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GiB Zeit als Online-Ausgabe
Liebe Leserinnen und Leser,  

über Ihr Interesse an unserer Zeitschrift freuen wir 
uns sehr. Gern möchten wir Sie mit dem Magazin 
regelmäßig über unsere aktuellen Entwicklungen und 
Ereignisse in den Einrichtungen informieren und Ihnen 
einen Einblick in die Arbeit mit den Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen geben. Die GiB Zeit erscheint 
dreimal im Jahr und steht Ihnen sowohl gedruckt als 
auch digital zur Verfügung. Um Sie in Zukunft optimal 
informieren zu können, bitten wir Sie an dieser Stelle, 
sich auf unserer Homepage www.gib-hannover. de 
einzutragen. Dort erhalten Sie die Möglichkeit, künf-
tig das Magazin per E-Mail, als PDF und/oder in der 
Printversion zugesandt zu bekommen. Das Abo ist 
jederzeit widerrufbar und kostenfrei. So können Sie 
sich auf unserer Homepage eintragen: 
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 Liebe Leserinnen und Leser,

die Weihnachtsmärkte haben eröffnet und die Festtage sind nicht 
mehr fern. In Berlin wird weiter darum gerungen, wie Deutsch-
land regiert werden soll, in Niedersachsen hat die Große Koaliti-
on mit dem Regieren begonnen. Wir sind gespannt, wie diese mit 
dem Thema Inklusion umgehen wird, waren doch im Wahlkampf  
und vor der Regierungsbildung mahnende Stimmen zu hören, 
das Tempo bei der Inklusion deutlich zu drosseln oder sogar eine 
Zeit damit auszusetzen. Bei allen Problemen und mitunter auch 
mangelnden Ressourcen wäre es niemandem zu vermitteln, den 
eingeschlagenen Weg zu verlassen oder zu beenden. 

Wir machen in dieser Ausgabe der GiB Zeit einen Rückblick auf  
das zu Ende gehende Jahr 2017. Aus meiner Einschätzung war 
das Jahr für die GiB ein sehr erfolgreiches. Wirtschaftlich werden 
wir ein ordentliches Ergebnis erzielen können. 

Unsere Frühförderung hat sich in eigenen Räumen in Celle gut etablieren können. Unsere Kin-
dertagesstätte Regenbogen hat zwar mittlerweile nur noch eine heilpädagogische Gruppe, konnte 
dafür aber eine neue integrative Krippengruppe erfolgreich eröffnen. 

Unser noch relativ junger Bereich des Ambulant Begleiteten Wohnens (ABW) wächst weiter und 
ist ein wichtiger Baustein im Bereich Wohnen und Begleiten der GiB geworden. Veränderungen im 
Leitungsbereich der GiB stehen bevor: Unsere Einrichtungsleiterin für die Wohngruppen für Men-
schen mit Autismus, Christine Schaaf, wechselt zum 1. Januar 2018 ins Autismus-Zentrum Han-
nover und wird dort neue Leitung für die Schule im Bonhoeffer-Haus und den Heilpädagogischen 
Kindergarten. Über knapp fünf  Jahre hat Christine Schaaf  sehr gute Arbeit für die GiB geleistet, 
für die ich ihr herzlich danken möchte. Sie übergibt die Wohngruppen in die Hände von Jutta Blu-
me, die damit zukünftig den gesamten Bereich Wohnen und Begleiten leiten wird. Sie merken, liebe 
Leserinnen und Leser: Nichts ist so beständig wie der Wandel!

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen! Haben Sie eine wunderbare Weihnachtszeit und ein 
gesundes und glückliches Jahr 2018! 

Herzlichst

Ihr Markus Kriegel

Vorwort
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Hubbes Cartoon    

Phil Hubbe traut sich etwas 
und er weiß, worüber er zeich-
net. Seit Ende 1999 gestaltet der  
Karikaturist mit spitzer Feder 
„Behinderte Cartoons“. Men-
schen mit Behinderung oder Be-
hinderte, die Bezeichnung ist ihm 
letztlich egal – der Umgang mit 
den Menschen nicht – und das 
ist das Thema des Cartoonzeich-
ners, der selbst behindert ist. 

Seit 1988 lebt er mit der Diagno-
se Multiple Sklerose. Mit seinen 
Cartoons, Pressekarikaturen,  
Illustrationen und Zeichnungen 
zum Thema Behinderte und  
Behinderung hat er einen eige-
nen scharfen Blick auf  Krank-
heit, Handicap und den  Umgang 
der Umwelt mit diesem Thema.  
Damit verarbeitet er auch das  
eigene Handicap. 
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Bürgerstiftung spendet Malwand

Heilpädagogische 
Frühförderung       Aktuelles

Die Frühförderung hat in Celle einen eigenen 
Standort. Seit Oktober 2016 hat die Heilpädago-
gische Frühförderung der GiB neben der Frühför-
derstelle Hannover einen eigenen Frühförderraum 
in Celle. Über die Diakonie Südheide konnte in 
der Fritzenwiese 117 in einem Gebäude mit unter-
schiedlichsten sozialen Einrichtungen ein kombi-
nierter Büro- und Förderraum angemietet werden.

Hintergrund ist die wachsende Zahl der Kinder mit 
Anspruch auf  Frühförderung. Sie hat auch in Celle in 
den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen. 
Um dem Bedarf  nachzukommen, sind für den Stand-
ort Celle mittlerweile die drei pädagogischen Fachkräfte 
Tanja Köhne, Gudrun Papenburg und Monika Wester-
lage zuständig. In der Regel betreuen und begleiten sie 
in der Stadt und im Landkreis Celle insgesamt 22 Fami-
lien mit Kindern mit heilpädagogischem Förderbedarf. 
2005 waren es noch sechs Kinder, die von einer Teilzeit-
fachkraft gefördert wurden. 

Unter anderem auch durch Spenden der Bürgerstif-
tung Celle und des Inner Wheel Clubs Celle konnte 
der Frühförderraum kindgerecht eingerichtet werden. 

Daneben fanden sich im Keller der GiB weitere Aus-
stattungsmaterialien und so konnte schnell mit dem An-
gebot gestartet werden. Durch die seit einem Jahr statt-
findende praktische Arbeit im Frühförderraum zeigte 
sich schnell, welche Wünsche noch offen sind. Benötigt 
werden zum Beispiel eine Sprossenwand mit schräger 
Ebene, ein Puppenhaus und ein Fröbel-Bauwagen.

Neben der in der Regel einmal wöchentlich stattfin-
denden Förderung im häuslichen Umfeld bietet der vor-
strukturierte Raum den Kindern vielfältige Bewegungs- 
und Materialerfahrungen, die wiederum die Förderziele 
positiv unterstützen. Mittlerweile nehmen einige Eltern 
das Angebot der Förderung dort gern an. Hier können 
Frühförderin, Elternteil und Kind gemeinsam Spiel-
prozesse initiieren und Freude am gemeinsamen Tun 
haben. 

 Neben der Förderung am Kind bietet der Raum den 
Kolleginnen auch die Möglichkeit für Eltern- und Bera-
tungsgespräche sowie für den kollegialen Austausch. In 
der Regel finden die Teamsitzungen regelmäßig in der 
Frühförderstelle Hannover statt, doch einmal im Jahr 
machen sich nun auch die hannoverschen Kolleginnen 
auf  den Weg nach Celle.  Frühförderung Team Celle

Zweigstelle Celle

Dank einer Spende der Bürgerstiftung Celle konnten die 
Mitarbeiter für ihren Frühförderraum auch eine große 
Malwand, Farben, Stifte und Malwerkzeuge anschaffen. 
Die Spende der Stiftung bringt den Kindern nicht nur 
Freude, sondern hilft auch, die Förderziele zu erreichen. 
Die neue Malwand bietet sich zum großflächigen Malen 
und kreativen Gestalten an. Im Rahmen der Frühför-
derung können die Kinder an der Malwand mit vielen 
Farben und verschiedenen Malwerkzeugen experimen-
tieren und ihre Spuren hinterlassen. 
Für Kleinkinder ist nicht das vollendete Werk bedeut-
sam, sondern der Prozess des Gestaltens. In der Mög-
lichkeit des Selbermachens entdecken sie ihre Unab-
hängigkeit und freuen sich über das, was sie geschaffen 
haben. Das stärkt ihr Selbstwertgefühl. Daneben för-
dert es ihre visuelle Wahrnehmung, Ausdauer, Konzen-
tration und Feinmotorik. Beim Malen an der Malwand 
kann jedes Kind eine aufrechte Körperhaltung einneh-
men und sein Werk aus einer ganz neuen Perspektive 
betrachten.  Frühförderung Team Celle/Foto: Anja Reuper
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„Alle haben gesagt, das geht nicht. Doch dann 
kam einer, der hat das nicht gewusst und es ein-
fach gemacht.“ Stolz auf  das Erreichte schwang 
in der Rede von Einrichtungsleitung Heike 
Plinke mit anlässlich der Eröffnung der neu-
en Krippe unter dem Dach der Kindertages-
stätte  Regenbogen in Hannover-Anderten. Mit  
Geschäftsführung, Eltern, Mitarbeitern, Vertre-
tern der Stadt und Region und zahlreichen Gästen  
eröffnete die GiB ihre erste Krippengruppe. 

Sie ist die Vorläufergruppe der geplanten Kita Am 
Forstkamp und arbeitet nach einem landesweit sicherlich 
einmaligen Konzept inklusiv. „Es ist so schwer in Worte 
zu fassen, was hier täglich bei Groß und Klein passiert. 
Gemeinsamkeit, Beziehung, Lernen, Entwicklung, Er-
fahrung, ich könnte diese Liste endlos fortsetzen“, sag-
te Heike Plinke. Das Engagement der letzten Jahre, die 
Überwindung der letzten Hürden – alles hat sich gelohnt. 
Schon die ersten Wochen im neuen Krippen-Kitaalltag 
überzeugen Heike Plinke und ihr Team, bestehend aus 
17 pädagogischen Fachkräften, die einrichtungsübergrei-
fend in beiden Häusern (Kita Regenbogen und Kita „El-
friede Westphal“) arbeiten. „In ganz kurzer Zeit ist die 
Gruppe hier zusammengewachsen und alle profitieren 
voneinander.“ Gemeinsam mit sechs Kindergartenkin-
dern der heilpädagogischen Gruppe erleben sie die Viel-
falt und machen tägliche neue Lernerfahrungen. 

Fasziniert ist sie von den kleinen Kindern, wie sie in 
Kommunikation mit anderen und den Mitarbeitenden 
treten, wie schnell sie Abläufe und Rituale verstehen, wie 
deutlich sie ihre Bedürfnisse darstellen, wie kompetent sie 
in ihren Alltagshandlungen sind. Sie wissen, dass sie ihren 
Tisch abräumen müssen, dass sie den Müll wegbringen 
müssen, sie ziehen sich aus und an, sie spielen mit anderen 
– wie selbstverständlich und schon nach ganz kurzer Zeit. 
„Wenn Boateng müde ist, holt er sich seinen Trageruck-
sack und sucht sich eine Mitarbeiterin. Die schnallt sich 
Boateng auf  den Rücken und der Junge aus Ghana schläft 
eine halbe Stunde“, beschreibt Heike Plinke eine typische  
Situation. Faszinierend ist das Feld der Kommunikation 
unter den Kindern und Mitarbeitenden. 
Neun Nationalitäten sind allein in der Krippe vertreten, 
mindestens neun Sprachen werden unter zwölf  Kin-
dern gesprochen, sind Teil der jeweiligen Identität. Je-
des Kind hat einen eigenen sprachlichen Hintergrund 
und Entwicklungsstand. Einige Krippenkinder sprechen 
noch gar nicht, andere zwei, drei Wörter, wieder ande-

re können schon mehr, und ganz andere sprechen ein 
Mix aus Deutsch, Twi und Englisch oder anderen Spra-
chen – je nach Herkunft. Doch ihre Bedürfnisse brin-
gen sie deutlich zum Ausdruck – jeder versteht jeden 
und weiß, worum es geht. Sie lernen Strukturen und 
Regeln, diese geben ihnen Sicherheit, und immer wie-
derkehrende Abläufe tragen zu ihrer Selbstständigkeit 
bei. Die Krippe bietet ihnen einen Rahmen, in dem sie 
sich sicher bewegen können, und das schon nach we-
nigen Wochen. Das Wort Inklusion muss Heike Plinke 
nicht mehr aussprechen. „Die Inklusion ist da, wenn wir 
darüber sprechen müssten, wären wir nicht inklusiv.“  
Seit drei Jahren befasst sich das Team unter verschiedenen  
Aspekten mit der Inklusion und ihrer Umsetzung. Die 
UN-Kinderrechtskonvention, die UN-Behinderten-
rechtskonvention, das Bild vom Kind, unser Menschen-
bild und die Frage nach der Partizipation der Kinder sind 
Teil ihres intensiven Lernprozesses.

Inklusion wird in den beiden Kitas selbstverständ-
lich gelebt. Auf  diese Teamleistung ist sie stolz. „In dem 
Moment, wo ich Inklusion ausspreche, habe ich etwas 
wahrgenommen, was ich inkludieren muss, und dann ist 
es nicht mehr inklusiv, dann habe ich es bewertet.“ Das 
Team unter dem Regenbogen nimmt jedes Kind, wie es 
ist. Es fragt nicht als Erstes: Was braucht das Kind? Es 
fragt: Was will das Kind? Völlig wertfrei. Das bedeutet 
nicht, dass jedes Kind machen kann, was es möchte. Alle 
Kinder haben ihre Herausforderung – auch alle Erwach-
senen haben diese. Nur: Sie machen sich gemeinsam auf  
den Weg. Dieser Ansatz schließt ein, dass jedes Kind die 
gesellschaftlichen Normen und Werte in der Einrichtung 
erlebt und sie für seine spätere Rolle in der Gesellschaft 
nutzen kann.  Text und Foto: reu

Und es geht doch

                                                                                                                         Kindertagesstätte
Aktuelles                                                             „Elfriede Westphal“

Im Kontakt: Christine Voigt, stellvertretende Geschäftsführerin und  
Pädagogische Leitung, mit einem Krippenkind bei der Eröffnungsfeier.
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Kindertagesstätte
„Elfriede Westphal“ Aktuelles

Die richtige Entscheidung
Miriam Nehring ist richtig glücklich. Beide Kin-
der haben einen Kita- und Krippenplatz. Sohn Paul 
hat seit Sommer einen Platz als Integrationskind 
in der Kita „Elfriede Westphal“. Tochter Romy ist 
seit September Krippenkind in der Kita Regenbo-
gen. Ihr Mann ist dort im Elternbeirat und sie sitzt 
ebenfalls im Elterngremium der Kita „Elfriede 
Westphal“. Ihre Kinder sollen gut untergebracht 
sein und ihre Kinder brauchen ihre Zeit, das ist ihr 
ausgesprochen wichtig. Dafür verzichtete die jun-
ge Mutter auf  eine Umschulung, die sie nun dank 
der beiden Kitaplätze zu einem späteren Zeitpunkt 
antreten kann. 

Mit ihrem Sohn Paul hat Miriam Nehring Erfahrun-
gen im Regelkitabereich sammeln können und musste 
einsehen, dass das nicht der richtige Platz mit der rich-
tigen Förderung für Paul ist. Nach nur acht Wochen 
war das Experiment für ihren Sohn, der wenig spricht, 
beendet. Nun ist Paul in Misburg und beginnt zu spre-
chen. Der Inklusionsgedanke gefällt Miriam Nehring. 
Endlich werden alle Kinder, ob mit oder ohne Behin-
derung, gleichwertig betrachtet, werden nicht in Schub-

laden gesteckt. Kinder mit Handicap bekommen keine 
Sonderrolle.   

Eine Sonderrolle gibt es auch nicht beim gemeinsa-
men Frühstück – weder in Misburg noch in Anderten. 
Für einen geringen Kostenbeitrag erhalten die Kinder 
ein abwechslungsreiches und frisches Frühstück und 
Mittagessen in den Einrichtungen – jedes Kind kann so 
viel essen, wie es möchte. Und alle bekommen dasselbe. 
Für Miriam Nehring ist das ein Segen, sie spart morgens 
viel Zeit und Paul und Romy essen neuerdings auch 
Gemüse. Vorgemacht haben es andere Kinder in den 
Einrichtungen. Diskussionen um Schwein oder nicht 
Schwein sowie andere religiöse Essgewohnheiten ent-
fielen, weil einfach diese Produkte nicht auf  den Tisch 
kämen, erklärt Miriam Nehring die praktische Umset-
zung. 

Romy hat ihren Platz in Anderten gefunden. Fröh-
lich bewegt sie sich unter Kindern mit und ohne Be-
hinderung und ihre Mutter begrüßt das. Kinder ohne 
Behinderung lernen auf  diese Weise die andere Seite 
kennen, Kinder mit Behinderung können sich von den 
anderen Kindern ohne Behinderung etwas abgucken 
und können mit und von ihnen lernen. 

Nur wenige Wochen besucht Romy die Einrichtung. 
Bis dahin beschränkte sich ihr Wortschatz auf  „Mama“, 
„Papa“, „da“ – nun wird es mehr. „Ball“, „Baum“, „Es-
sen“, „Nein“, nach und nach erweitert sich ihre Spra-
che. Großartig findet es Miriam Nehring, dass die Er-
zieher auch auf  die sprachlichen Besonderheiten der 
anderen Kinder eingehen. Wenn Boateng, ein Kind aus 
Ghana, etwas gar nicht versteht, dann sprechen sie mit 
ihm Englisch. „Tochter Romy kann dann in diese Spra-
che reinhören“, sagt Miriam Nehring. Die Vielfalt ist ein 
Vorteil für das Kind. 

Miriam Nehring hofft, dass die „Kita für alle“ bald 
Wirklichkeit wird. Dann wird es auch für sie wesent-
lich einfacher. Täglich holt sie mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln ihre Kinder von den Kitas ab, wenn es 
optimal läuft, startet sie um 14 Uhr und ist mit beiden 
Kindern um 16 Uhr wieder zu Hause – aber nur dann, 
wenn sie keinen Bus verpasst. Vor der geplanten Kita 
Am Forstkamp hält die Straßenbahn – Miriam Nehring 
würde dann mindestens eine Stunde Fahrzeit sparen. 
 Text und Foto: reu

Mutter und Sohn – wenn Miriam Nehring ihren Sohn aus der Kita 
„Elfriede Westphal“ abholt, freut sich dieser jedes Mal riesig. 
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Vielfalt ist ein Vorteil
Die Familie Haj ist bunt und vielfältig. Vater und 
Mutter stammen ursprünglich aus Israel, Vater 
Abd kam mit 17 nach Deutschland, studierte in 
Hannover Medizin und arbeitet als Unfallchirurg. 
Seine Frau lebt seit drei Jahren hier. Sohn Moner ist 
hier geboren. Die Mutter ist muslimischen Glau-
bens. Der Vater gehört keiner Religionsgemein-
schaft an. Zu Hause wird Arabisch und Hebräisch 
gesprochen, damit Moner die Sprachen seiner  
Eltern versteht. Außerhalb der eigenen vier Wände 
spricht die Familie Deutsch. 

Zurzeit spricht Moner noch besser Arabisch und 
Hebräisch – dennoch wächst sein deutscher Sprach-
schatz. Dafür besucht er seit Anfang August die Krippe 
der Kita Regenbogen. Hier soll er die deutsche Sprache 
lernen. Das ist das erklärte Ziel der Eltern. Integrati-
on ist für Abd Haj sehr wichtig und die Sprache ist der 
Schlüssel dazu. Man lebe als Ausländer besser und habe 
es einfacher, wenn man verstehen und mitreden könne, 
und fühle sich nicht ausgegrenzt, weil man die Sprache 
und Mentalität nicht versteht. So ist sein Standpunkt.
Moners Eltern haben den Fokus nicht nur auf  das  
Erlernen der Sprache gelegt, Moner soll in der Kita und 
später in der Schule auch die deutschen gesellschaftli-
chen Werte und Normen lernen, die Kultur und Menta-
lität verstehen, um sich integrieren zu können. 

Moner bewegt in seinem Kopf  zurzeit die Wörter 
drei ganz unterschiedlicher Sprachen und jeden Tag 
werden es mehr Wörter. Moners Vater weiß, dass sein 
Sohn sprachlichen Spitzensport betreibt, schon mit zwei 

Jahren Höchstleistungen mit seinem Kopf  vollbringt. 
Abd Haj hofft damit, seinem Kind alle Möglichkeiten 
eröffnen zu können – was er aus diesen Möglichkeiten 
macht, soll er später selbst entscheiden können. „Wer 
mit vielen Sprachen aufwächst, hat es im Leben einfa-
cher“, sagt Abd Haj. Fragt man ihn nach dem Begriff  
der Inklusion, was er darunter versteht und wie er sie 
hier in Deutschland zurzeit praktisch erlebt, dann signa-
lisiert der Israeli ein gewisses Unverständnis über die 
Frage und Diskussion. Der bunte Mix der Krippenkin-
der aus unterschiedlichen Nationalitäten und Kulturen 
mit und ohne Behinderung ist für ihn selbstverständ-
lich, sein Kind kann davon nur profitieren. In Jerusalem 
leben 30 Religionen in einer Stadt auf  90 Quadratkilo-
meter, erzählt er. Abd Haj kennt nur ein buntes Mitein-
ander.  reu

Moner und sein Vater Abd Haj. Mit drei Sprachen wächst der Zwei-
jährige Moner auf.  Foto: Anja Reuper

                                                                                                                         Kindertagesstätte
Aktuelles                                                             „Elfriede Westphal“

Das Kind ist gruppenfähig, es kann abwarten, ohne 
in der Gruppe zu verschwinden, es kann kommu-
nizieren, egal auf  welchem Weg, es kennt Regeln 
und Grenzen, es erkennt die eigenen Bedürfnisse, 
kann sie benennen und ausleben, aber auch damit 
warten. Das Kind ist neugierig auf  das Leben und 
es hat Lust zu lernen. Das Kind ist ein soziales  
Wesen. 
Dieses Kind, von dem hier die Rede ist, hat fünf  Jahre 

die Krippe und dann die Kita Regenbogen oder Kita 
„Elfriede Westphal“ und später die Kita Am Forst-
kamp besucht. Ziel der Einrichtungen ist es, Kinder 
auf  ihrem Weg zu sozialen Wesen zu begleiten, die 
die deutsche Sprache ebenso beherrschen, wie sie die 
gesellschaftlichen Werte und Normen kennen, die 
eine klare Vorstellung von Partizipation entwickeln 
und ein Demokratieverständnis haben. Vielfalt ist er-
wünscht und eine intensive Willkommenskultur wird 

Mit Respekt vor jedem Menschen 
Kitakinder entwickeln globales Weltbild
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Kindertagesstätte
„Elfriede Westphal“ Aktuelles

Neun Nationen, neun Sprachen, zwölf  Kinder 
unterschiedlichen Alters. Das eine Kind spricht 
nicht, das nächste kann zwei, drei Wörter. das 
übernächste spricht in zwei oder mehr Sprachen 
wenige Wörter. In den Kitas herrscht sprachliche 
Vielfalt. Damit stellt sich die Frage: Wie verstän-
digen und verstehen sich alle, Kinder und pädago-
gische Fachkräfte wie auch Kinder untereinander? 
Wie lernen die Ein- bis Sechsjährigen sprechen 
und gerade hier die deutsche Sprache? 

Das Team der Kita Regenbogen und Kita „Elfriede 
Westphal“ besuchte hierzu eine Fortbildung zum The-
ma Babysignal – spielerisch kommunizieren mit den 
Kleinsten. Seminarleiterin und Sprachtherapeutin Tina 
de Boer zeigte den Fachkräften der Kitas die Mög-
lichkeiten dieser nonverbalen Kommunikation. Tina 

in beiden Häusern gelebt. „Die internationale Vielfalt, 
die sich in unterschiedlichen Herkunftsländern, Kul-
turen und Religionen widerspiegelt, ist eine Bereiche-
rung für uns alle“, erklärt die Einrichtungsleitung der 
Kita Regenbogen und Kita „Elfriede Westphal“, Heike 
Plinke. Nicht selten werden Rezepte aus den Heimat-
ländern gekocht, Sprachwochen haben in der Vergan-
genheit zu einem besseren Verständnis beigetragen. 
„Toll ist es anzusehen, wenn Kinder in ihrer Mutter-
sprache angesprochen werden können, und auch die  
Eltern sind entspannt und äußern sich ganz anders, 
wenn sie sich in ihrer eigenen Sprache verständigen 
können, denn einzelne Mitarbeiter des Kitateams spre-
chen Russisch, Italienisch, Französisch, Türkisch, Eng-
lisch sowie verschiedene osteuropäische Sprachen“,  
erklärt Heike Plinke. 

Christine Voigt, Pädagogische Leitung der GiB, be-
tont einen anderen Aspekt, dem das Kind gerecht wer-
den muss, um bestehen zu können: „Das Kind lebt in 
drei Lebensbereichen – Kita, Familie und Gesellschaft. 
Jeder Bereich stellt eigene Ansprüche und Erwartun-
gen an das Kind.“ Das kann auch bedeuten, dass das 
Kind in einen kulturellen Zwiespalt kommt, wenn die 
Ansprüche in den einzelnen Bereiche nicht dieselben 
sind bezogen auf  eine bestimmte Fragestellung. Das 
Kind lernt, sich in allen drei Bereichen zu orientieren 

und flexibel und situationsangepasst zu reagieren. Bei 
allem Entgegenkommen und Bemühen um Verstän-
digung sieht Christine Voigt auch eine Verpflichtung 
der Eltern, die deutsche Sprache zu lernen, um einen 
sprachlichen Dialog führen zu können. „Auch wenn die 
Mitarbeiter sich mitunter in englischer Sprache auf  die 
Kinder und ihre Eltern zubewegen, bleibt es unser Ziel, 
dass die Kinder in der Kita Deutsch lernen und dass sie 
die deutschen Werte und Normen kennenlernen und in 
sie hineinwachsen. Gleichzeitig sollen sie wissen, dass 
es Menschen anderer Herkunft und anderer Kultur gibt, 
und diese respektieren. Die Kinder sollen ein globales 
Weltbild entwickeln und mit diesem leben“, erklärt 
Christine Voigt.

Mit dieser weltoffenen Haltung setzt die Einrichtung 
das um, was das Leitbild seit Gründung der GiB vor-
gibt: „Grundlage der Arbeit ist ein christliches Men-
schenbild, das sich an den in dividuellen Fähigkeiten 
und Bedürfnissen aller Betroffenen orientiert. Auf  der 
Grundlage die ses Menschenbildes ist die GiB offen 
für alle Weltanschauungen und Religionen, welche die 
Würde des Menschen achten. Der Mensch ist ein sozi-
ales Wesen, das sich durch Beziehungen zu anderen be-
greifen und entfalten kann. Die Einrichtungen der GiB 
schaffen hierfür die Möglichkeiten.“ (Auszug aus dem 
GiB-Leitbild)  reu

Über allem steht die Freude
Babysignal ist eine Form nonverbaler Kommunikation
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de Boer studierte Behindertenpädagogik 
mit Schwerpunkt Sprache und ist seit 
2012 lizenzierte Babysignal-Kursleiterin 
für Eltern-Kind-Kurse und seit 2013 
Babysignal-Seminarleiterin für pädagogi-
sche Fachkräfte.

Ein Bilderbuch lesen, Lieder singen, 
den Alltag kommunizieren – die Mitar-
beitenden der beiden GiB-Kitas machen 
dies inzwischen gebärdenunterstützt. Ba-
sis für Babysignal sind die Gebärden der 
deutschen Gebärdensprache und unter 
Gebärden sind keine Gesten zu verste-
hen. Gebärden sind festgelegte Hand-
bewegungen. Sie sind zu vergleichen mit 
den Vokabeln einer Sprache. 

Im Alter von sechs Monaten kann mit 
Babysignal idealerweise begonnen wer-
den, gestartet wird mit sechs bis zwölf  
Gebärden, diese lassen sich beliebig er-
weitern. Die Grundregel ist: ein Satz 
gleich eine Gebärde. Tina de Boer emp-
fiehlt zudem einen Mix aus Gebärden, 
die den Alltag unterstützen, und solchen, 
die das Interesse des Kindes ansprechen, 
um es für das Kind spannend zu machen. 
„Wenn Kinder Lust und Spaß daran ha-
ben, dann geht es von ganz allein.“ 

Dabei nutzen sie etwas, was Kinder in 
dieser Altersklasse sowie machen – Ba-
bys mögen Handbewegungen. „Es ist 
eine Erweiterung dessen, was sie sowie-
so schon machen“, sagt Tina de Boer. Lange bevor sie 
sprechen können, fällt es ihnen leicht zu zeigen, was sie 
möchten. Babysignal birgt noch einen Vorteil. Wir ha-
ben die Hände anders als ein Wörterbuch oder andere 
Nachschlagemöglichkeiten immer dabei und können sie 
nutzen, um unsere Gedanken mitzuteilen. 

Zunehmend ist die Mehrsprachigkeit bereits im Kin-
desalter. Die Gebärden schlagen hier eine Brücke zwi-
schen den Sprachen, das hilft besonders den Kindern, 
die zwei- oder mehrsprachig aufwachsen. Gerade Kin-
der, die Deutsch als Zweitsprache lernten, entwickelten 
leicht Sprechhemmungen, erklärt die Diplom-Pädago-
gin. Gebärden helfen diesen Kindern auf  dem Weg, die 
deutsche Sprache zu lernen, und sie steigern das Ver-
ständnis für das Mitgeteilte und Selbstmitzuteilende. 

Die Sorge, dass Kinder letztlich mehr mit den Hän-
den sprechen als mit dem Mund, ist nach Ansicht Tina 
de Boers unbegründet – eher das Gegenteil ist der Fall. 
Kinder würden durch das Gebärden angeregt, zu spre-
chen, die Gebärde weckt ihre Sprechfreude, wenn sie 
früh erleben, dass sie sich mitteilen können. Freude sei 
die Gießkanne fürs Gehirn, zitiert sie den deutschen 
Neurobiologen und Autor Gerald Hüther. 

Und Gebärden verzaubern. „Eltern entdecken, was 
das Baby alles sieht, und bekommen einen Einblick in 
die Gedankenwelt ihres Kindes. Kinder sehen so viel, 
was sie über die Gebärde mitteilen und was wir als  
Erwachsene gar nicht mehr bewusst wahrnehmen und 
mitteilen“, erklärt Tina de Boer. Das ist der besondere 
Zauber.   reu

Nonverbale Kommunikation steigert das Verständnis der Eltern und pädagogischen Fach- 
kräfte für das Kind. Die Gebärden wecken die Sprechfreude und regen das Kind an, zu 
sprechen Fotos: BabySignal.de
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Ein langer Tisch, vier kleine Stühle, jede Menge 
Stifte, Dekomaterial, Klebstoff  und eine große 
Buttonpressmaschine. Die eigene Meinung sa-
gen und die auch an die Jacke pinnen – für jeden 
sichtbar. Mit ihrem Stand auf  dem Celler Kinder-
rechtefest machte die Kita Spunk auf  das Recht 
der Meinungsfreiheit auch für Kinder aufmerksam. 
„Ich, Sophie, kann gut aufräumen.“ „Ich möchte 
lesen lernen.“ „Ich, Tom, möchte ganz viel spie-
len.“ Bunt und in krakeliger Schrift hat Tom diesen 
Satz auf  seinen Button geschrieben. Spielen wol-
len – für ein Kind sollte das eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit sein. Für manche Kinder ist dies  
offenbar noch ein offener Wunsch.

Die eigenen Wünsche formulieren, die eigenen Stär-
ken benennen, mit einem Stand  auf  dem Kinderrechte-
fest der Stadt Celle ermutigten die Spunk-Mitarbeiterin-
nen Johanna Timme und Nicole Fieker Kinder, von 
ihrem Recht auf  Meinungsfreiheit Gebrauch zu ma-
chen. Denn Kinder haben das Recht zu sagen, was sie 
möchten, und auch, was sie nicht möchten. Im Kitaalltag 
ermutigen die Mitarbeiter der Kita Spunk immer wie-
der die Kinder, einmal zu zeigen, was sie nicht wollen 
–  das gemeinsame Mittagessen ist eine der Gelegenhei-
ten. „Kinder sollen zeigen können, wenn bei ihnen die 
Grenzen überschritten werden, sie sollen sagen können: 
Stopp, das mag ich nicht. Und Erwachsene sollten diese 

Grenzen akzeptieren“, erklärt die Kinderpflegerin und 
Spunk-Mitarbeiterin Nicole Fieker. Manchmal genügt 
die Vorstellung, wie man sich selbst fühlen würde, wenn 
man satt vor einem vollen Teller säße und noch dazu 
etwas essen müsste, was so gar nicht nach dem eigenen 
Geschmack ist. Oft müssen Kinder das, obwohl sie es 
gar nicht möchten. Ziel der Aktion von Nicole Fieker 
und Johanna Timme ist, dass die Kinder ihrer Stärken 
gewahr werden und daraus Selbstbewusstsein gewin-
nen. An dem mangelt es vielen Kindern, besonders, 
wenn sie eine Sprachstörung besitzen, das beobachten 
Nicole Fieker und Johanna Timme. Mit Mut, Zuversicht 
und ordentlich viel Selbstbewusstsein möchten sie, dass 
sie die Kita eines Tages in Richtung Schule verlassen. 
„Wichtig ist es, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Kinder 
sind so gut, wie sie sind“, sagt Nicole Fieker.

Insgesamt zehn Einrichtungen und Institutionen, 
unter anderem auch der Kinderschutzbund und das Ju-
niorteam von Unicef, beteiligten sich an dem Fest auf  
dem Celler Brandplatz. Jeder Stand beschäftigte sich 
mit einem speziellen Recht – am Stand der Kita Spunk 
stand die Meinungsfreiheit im Mittelpunkt der Aktion 
für Kinder. Nur wenn ein Kind weiß, welche Rechte 
es hat, kann es diese für sich selbst einsetzen und ist 

Theorie wird Praxis 
Kita Spunk macht mit beim Kinderrechtefest in Celle
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besser geschützt“, sagt Marion Buß von der Fachbe-
ratung Kindertageseinrichtungen der Stadt Celle. Seit 
Ende 2015 hat die Stadt Celle gemeinsam mit 19 Kitas 
begonnen, sich mit dem Recht der Kin-
der zu beschäftigen. Partizipieren, sich 
einmischen und sich auch beschweren, 
das dürften Kindern in dem Beschwer-
derecht, welches in Paragraf  45 SGB 
XIII verankert sei, erklärt Marion Buß 
von der Fachberatung Kindertagesein-
richtungen der Stadt Celle und Mitorga-
nisatorin des Festes. 

Darf  ein Kind selbst entscheiden, ob 
es den Teller leer oder in welcher Rei-
henfolge es die einzelnen Komponen-
ten isst? Darf  es entscheiden, wie hoch 
es auf  den Baum klettern darf? Darf  
es entscheiden, welche Kleidung es für 
das Draußenspielen tragen möchte? Die 
Antwort lautet oftmals Nein, doch für 
mehr Gleichberechtigung plädiert das 
Celler Projekt. Marion Buß wünscht 
sich, dass Eltern sich mehr trauen, 
ihre Kinder in vielen Fragen auch 
einmal entscheiden zu lassen, neugie-

rig sind und nachfragen – Kinder sollen gleichberech-
tigt sein, im Sinne einer demokratischen, fördernden  
Erziehung.  Text und Fotos: reu

Das sind die Rechte der Kinder
Die UN-Kinderrechtskonvention wird von der 
Generalvollversammlung der Vereinten Nationen 
unterzeichnet. Am 5. April 1992 treten die Kinder-
rechte in Deutschland in Kraft und am 14. April 
2014 wird in Deutschland ein Beschwerdeverfah-
ren für Kinder eingeführt. Kinder können sich 
nun an den Ausschuss der Vereinten Nationen 
für die Rechte des Kindes in Genf  wenden, wenn 
ihre Rechte vom Staat verletzt werden. Doch was 
die Kinderrechte? 54 Artikel umfasst die UN-
Kinderrechtskonvention, meistens werden diese 
54 Artikel zu den zehn wichtigsten Rechten für 
Kinder zusammengefassst: 

1. Das Recht auf  Gleichbehandlung und Schutz 
vor Diskriminierung, unbahängig von Religi-
on, Herkunft und Geschlecht.

2. Das Recht auf  einen eigenen Namen und 
eine Staatsangehörigkeit.

3. Das Recht auf  Gesundheit.
4. Das Recht auf  Bildung und Ausbildung.
5. Das Recht auf  Freizeit und Erholung.
6. Das Recht auf  eine eigene Meinung, sich zu 

informieren, mitzuteilen, gehört zu werden 
und sich zu versammeln.

7. Das Recht auf  gewaltfreie Erziehung und eine  
Privatsphäre.

8. Das Recht auf  sofortige Hilfe in Katastro-
phenfällen und Notlagen wie Armut.

9. Das Recht auf  eine Familie, elterliche Fürsor-
ge und ein sicheres Zuhause.

10. Das Recht auf  Betreuung bei Behinderung.  

Wer geboren wird, hat das Recht auf  Leben und nicht  
nur das. Er kann sich auch auf  das Recht beziehen, 
angemessen entwickeln zu können, und dass entspre-
chend für ihn gesorgt wird. Eigentlich ist das eine 
Selbstverständlichkeit.   reu

Die Kita Spunk beteiligte sich gemeinsam mit zahlreichen anderen Einrichtungen und Insti-
tutionen am Kinderrechtefest auf  dem Celler Brandplatz.                   



Wenn ein Mensch auf  die Welt kommt, ist er so-
gleich Träger von Grundrechten, die für jeden Men-
schen gelten. Es handelt sich hier um Rechte, wie 
beispielsweise das Recht, sich angemessen entwi-
ckeln zu können und dass entsprechend für ihn ge-
sorgt wird. Kinder haben das Recht auf  physische 
und psychische Unversehrtheit, auf  respektvolle 
Behandlung. Sie haben das Recht auf  Gesundheit, 
angemessene Lebensbedingungen, Meinungs- und 
Informationsfreiheit, auf  Berücksichtigung des 
Kindeswillens, Schutz der Privatsphäre und der 
Ehre, Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung 
und Vernachlässigung und viele Rechte mehr – ins-
gesamt 54 Artikel der UN-Kinderrechtskonvention. 
Sie beschreibt die Kinderrechte, die am 20. Novem-
ber 1989 von der Generalvollversammlung der Ver-
einten Nationen unterzeichnet wurden. Am 5. April 
1992 traten sie in Deutschland in Kraft. 

Alle Staaten, die das Dokument unterzeichnet haben, 
stehen in der Pflicht, diese Rechte zu verwirklichen und 
für deren Umsetzung zu sorgen – als Gesellschaft und 
als einzelner Bürger. Dennoch kommt es immer wieder 
zur Missachtung der Kinderrechte durch Erwachsene. 

Was ist Kindeswohlgefährdung, wo fängt diese an 
und wo sind die Grenzen? Grundlegend unterschieden 
werden direkte und indirekte Kindeswohlgefährdung. 
Indirekt schädigend wirkt, wenn beispielsweise Gewalt 
zwischen den Eltern herrscht, eine strittige Trennung 
dieser vorliegt, auch die strittige Regelung des Umgangs 
mit dem Kind im Raum steht, Eltern eine psychische 
Krankheit haben oder ein Suchtproblem der Eltern be-
steht. Kinder geben sich oft die Schuld an dem Verhal-
ten ihrer Eltern und beziehen z. B. Streitigkeiten oder 
Trennung der Eltern auf  sich. Dies kann für ein Kind 
sehr schwierig sein und zu psychischen Problemen 
bis hin zu Beeinträchtigungen der Kindesentwicklung  
führen.

Direkte Kindeswohlgefährdung dagegen bezieht 
sich auf  Handlungen, die direkt am Kind geschehen. 
Die hauptsächlichen Kategorien der Kindeswohlge-
fährdung sind der Bereich der Vernachlässigung, der 
körperlichen Misshandlung, der psychischen Misshand-
lung und der sexuellen Misshandlung. Die Beurteilung, 
ob ein Kind in seiner psychischen und physischen Ent-
wicklung durch die Familie gefährdet ist, ist ein langer 
und sensibler Prozess. Es müssen beispielsweise Art 
der Schädigung, Dauer, Intensität, Auftretenswahr-
scheinlichkeit in der Zukunft und vieles mehr durch die 
entsprechenden Fachkräfte, auch mit Hinzubezug der 
insoweit erfahrenen Fachkraft im Kinderschutz, beur-
teilt werden. 

Anschließend soll, wenn möglich, das konstruktive 
Gespräch mit den Eltern über mögliche Hilfen geführt 
werden. Die Haltung dahinter ist in den meisten Fällen, 
dass Eltern ihren Kindern nicht absichtlich Schaden zu-
fügen, sondern selbst überfordert sind, Grenzen nicht 
kennen oder aber aufgrund anderer kultureller oder 
generationsbedingter Einstellungen sich ihres Fehl-
verhaltens nicht bewusst sind. Ein typischer Satz von  
Eltern aus einer früheren Generation könnte z. B. lau-
ten: „Ich habe früher auch mal einen Klaps gekriegt und 
es hat mir nicht geschadet.“ Selbstverständlich gibt es 
aber auch Ausnahmen, wo eine sofortige Handlung zum 
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Nicole Wollmann; Psychologin (M. Sc. ) des AZH und der 
GiB, Fachkraft im Kinderschutz.        Foto: Anja Reuper
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Schutz des Kindes notwendig ist. Weitaus perfider und 
wesentlich schlechter zu entdecken ist die psychischer 
Misshandlung von Kindern. Sie stellt eine spezifische 
Herausforderung dar. Unter psychischer Misshandlung 
werden Handlungen oder Unterlassungen von Eltern 
und Betreuungspersonen, die Kinder ängstigen, die sie 
überfordern, die ihnen das Gefühl eigener Wertlosigkeit 
vermitteln, verstanden. 

Psychische Misshandlung lässt sich in sechs For-
men unterschieden: verächtliches Zurückweisen, Be-
drohen, Isolieren, Ausnutzen, Korrumpieren, Versa-
gen des emotionalen Echos und das ungerechtfertigte 
Verweigern medizinischer, bildungsmäßiger und psy-
chohygienischer Versorgung. Sie ist nicht nur schwer 
zu erkennen, sie kann weitreichende Folgen bis ins  
Erwachsenenalter haben, da sie die Wertevorstel-
lung und auch die Glaubensgrundsätze für das  
Leben maßgeblich prägen. Permanentes Schlecht-
machen von Kindern mit Sätzen wie „Aus dir wird 
eh nichts“ oder Bestrafung durch Liebesentzug kön-
nen zu Gefühlen von Wertlosigkeit, dem Fehlen von  
Antrieb und Mut führen, was in der Folge in psychischen  
Erkrankungen wie Entwicklungsstörungen und  
Depressionen, resultieren kann. 

Je kleiner das Kind, umso weniger kann es sich und 
seine Erfahrungen ausdrücken, sodass lediglich auf-
grund von Verhalten auf  eventuelle Kindeswohlge-
fährdung geschlossen werden kann. Kleinkinder, die 
psychischer Misshandlung ausgesetzt sind, könnten z. 
B. durch hohe Ängstlichkeit, Entwicklungsverzögerun-
gen, Zurückgezogenheit und geringes Neugierverhalten 
auffallen. Schulkinder zeigen beispielsweise ein geringes 
Selbstwertgefühl, haben Leistungsangst, ihnen mangelt 
es an Konfliktfähigkeit. Jugendliche reagieren vielfach 
mit Depressionen, erhöhter Aggressivität und Alkohol-
oder Drogenkonsum. 

Erfährt ein Kind körperliche Gewalt, ist die Chan-
ce, dass dies von Erziehern oder anderen Menschen 
aus der Umgebung des Kindes entdeckt wird, deutlich 
höher. Blaue Flecken an Stellen, wo Verletzungen eher 
unwahrscheinlich sind, sind erste Anzeichen, die die 
Alarmglocken von z. B. Erziehern auslösen und eine 
längere, engmaschige Beobachtung des Kindes durch 
das Kita-Team und die hinzugezogene, insofern erfah-
rene Fachkraft auslösen. Je kleiner das Kind, desto grö-
ßer die Macht der Eltern und die Ohnmacht des Kin-
des, desto weniger kann sich das Kind wehren, mitunter 
auch, weil es seine Recht noch gar nicht kennt und nicht 

weiß, dass Eltern bestimmte Dinge nicht tun dürfen. 
Erst ab einem bestimmten Alter und mit zunehmen-
den Kontakten außerhalb der Kernfamilie lernen Kin-
der, dass sie Rechte haben und dass es Grenzen gibt, 
die auch Eltern nicht überschreiten dürfen. Kennt das 
(größere) Kind aber seine Rechte und weiß, bei mir läuft 
etwas falsch, bedeutet es nicht zwangsläufig, dass es au-
tomatisch etwas dagegen unternimmt. Kinder internali-
sieren oft die Schuld für sich und nehmen alles in Kauf, 
nur damit sie in der Familie bleiben können. Nur in 
den seltensten Fällen und unter großem Leidensdruck 
kommt es unter Umständen zu entscheidenden, verän-
dernden Schritten, zum Beispiel, dass ein Kind beim Ju-
gendamt um Entnahme aus der Familie bittet. Zunächst 
aber sind Kinder dem Elternverhalten ausgeliefert, weil 
sie es nicht besser wissen und nicht anders kennen. Dies 
gilt auch für Menschen mit Behinderung – vor allem 
mit geistigen oder entwicklungsbedingten Behinderun-
gen. Die Menschen wissen in dem Moment der Miss-
handlung nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist, weil 
sie ihre Rechte und die dazugehörenden Grenzen nicht 
kennen oder sich schlichtweg nicht ausdrücken können. 
Dazu kommt, dass die betroffenen Kinder oder Men-
schen mit Behinderung vielfach nicht ernst genommen 
werden oder ihre Hinweise bagatellisiert werden. 

Viele Eltern vernachlässigen oder misshandeln ihr 
Kind nicht absichtlich, es ist vielmehr eine Form der 
Überforderung und des Nichtwissens. Hier setzt die 
Hilfe mit den Fragen an: Was kann den Eltern an Hilfen 
angeboten werden? Welche Ressourcen haben sie selbst 
und halten sie sich an Absprachen? Ziel ist: Wie kön-
nen wir sie unterstützen, damit sie es besser schaffen? 
Fachkräfte und Familien müssen sich darüber verstän-
digen, dass es Probleme gibt, welcher Art diese sind und 
inwiefern eine Annahme der Hilfen durch die Familie 
erreicht werden kann. Eltern sollen aufgefangen wer-
den, gemeinsam wird nach Antworten gesucht bei der 
Frage, was gibt es für Möglichkeiten gibt, die schließlich 
in Absprachen münden. Nur bei schwereren Formen 
oder komplett fehlender Einsicht wird automatisch die 
Behörde informiert. Was Eltern ihrem Kind zufügen, 
registrieren sie oft nicht oder sie schätzen es als weni-
ger gravierend ein. Kinder sind darauf  angewiesen, dass 
andere ein gutes Auge auf  sie haben. Ein wachsames 
Umfeld zum Beispiel im Kindergarten kann die Pro-
blematik ans Tageslicht bringen, die Problemkonstruk-
tion thematisieren und den Hilfebedarf  in die Familie 
tragen.  
Zusammenfassung eines Interviews mit Nicole 
Wollmann. reu/Nicole Wollmann

2017-Bilanz



Sie hilft schnell und unbürokratisch
Die Idee ist fast zwei Jahrzehnte alt. Jetzt ist sie 
Wirklichkeit und eine große Hilfe für Menschen, 
die von einer Autismus-Spektrum-Störung be-
troffen sind. Mit Unterstützung der Diakonie in 
Niedersachsen, der Region Hannover, der Bern-
hard-Hermann-Bosch-Stiftung und dem Verein 
Autismus Hannover, Regionalverband zur För-
derung von Menschen mit Autismus, gelang es, 
am 1. September in Hannover die unabhängige  
Beratungsstelle Autismus in der Herrenstraße 8 zu 
eröffnen. Die Gesamtkosten für das zunächst auf  
ein Jahr begrenzte Projekt belaufen sich auf  50 000 
Euro.

„Die Beratungsstelle Autismus ist für die Region 
sehr wichtig. „Kürzlich bekam mein Kind die Diagnose 
Autismus, in der Schule ist es sehr schwierig, wer kann 
helfen?“ Wer kann mein frühkindlich-autistisches Kind 
fördern, welche Leistungen gibt es, wer kommt dafür 
auf? Familien mit einem Kind mit Autismus und be-
troffene Erwachsene haben viele Fragen. Fachkompe-
tenz, gute Vernetzung, Unabhängigkeit, einfacher Zu-
gang, kostenfreie Beratung sind die Kennzeichen der 
neuen Beratungsstelle. Unserem Verein ist solch ein 
Angebot für die Region schon lange ein Anliegen. Viele 
Anfragen in der Vergangenheit belegen den Bedarf. Wir  

freuen uns, dass es jetzt losgeht, und tragen gerne dazu 
bei“, erklärt Andreas Luther, Vorsitzender des Vereins 
Autismus Hannover.

Leiterin der Beratungsstelle Autismus ist die Diplom-
Sozialpädagogin und ausgebildete Mediatorin Anke 
Spetzke. Sie war in den vergangenen 17 Jahren für die 
Ambulanz und Beratungsstelle des Autismus Zentrums 
Hannover (AZH) tätig und wird künftig schnell, unbü-
rokratisch und unentgeltlich informieren und beraten. 
Wer Hilfe braucht, bekommt sie – ganz ohne Antrag. 
Ihr Angebot richtet sich an alle Menschen, die mit Autis-
mus zu tun haben oder zu tun haben könnten – in allen 
Lebensbereichen. Angesprochen sind nicht nur die Be-
troffenen selbst, auch an Eltern, Angehörige, Fachleu-
te wie Ärzte, Therapeuten, Lehrer richtet sich die neue  
Beratungsstelle mitten im Zentrum Hannovers. 

Viele ihrer Kinder und Jugendlichen aus der Zeit 
ihrer Tätigkeit für die AZH-Ambulanz sind jetzt im 
Erwachsenenalter und gehören zu den potentiellen 
Klienten der neu eröffneten Beratungsstelle. Die autis-
musspezifischen Probleme ihrer Kinder- und Jugend-
tage sind Vergangenheit. Heute sind diese Menschen 
junge Erwachsene, die vor ganz anderen Herausfor-
derungen stehen: Sie gehen oder wollen zur Arbeit  

Ihre Bemühungen um eine Beratungsstelle Autismus haben sich ausgezahlt: Andreas Luther, Vorsitzender des Vereins Autismus Han-
nover, Diplom-Sozialpädagogin Anke Spetzke und Geschäftsführer Markus Kriegel (von links).                         Foto: Dr. Harald Gorr
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gehen, sie möchten soziale Kontakte aufbauen, sie 
möchten ein ganz normales Leben als Erwachsener 
führen. Hier entsteht ihr Bedarf  an Unterstützung, hier 
suchen sie Antworten auf  Fragen in allen Lebensberei-
chen und brauchen entsprechende Angebote. Nach Aus-
kunft von Anke Spetzke mangelt es an spezialisierten  
Psychologen und Psychiatern, lange Wartezeiten sind die 
Folge. Einem hohen Bedarf  steht ein geringes Angebot  
gegenüber. 

Vielfach haben Betroffene lange Wartezeiten, bis sie 
die angestrebte Maßnahme erhalten. Ziel der Diplom-
Sozialpädagogin ist es, dass diese Menschen die oft lan-
ge Wartezeit effektiv für sich nutzen können, um Vor-
leistungen zu erbringen, damit die Maßnahme sofort 
und möglichst reibungslos greifen kann. Anke Spetzke 
zeigt dafür die unterschiedlichsten Förder- und Entlas-
tungsangebote auf  – angefangen bei Selbsthilfegruppen 
bis hin zur Familienhilfe. Wenn es zum Beispiel um eine 
Schulbegleitung für ihr Kind geht, stehen viele Eltern 
vor einem Rätsel. Ihnen fehlen Antworten auf  Fragen 
wie: Was kann ich überhaupt tun, wo kriege ich Unter-
stützung, wer ist dafür zuständig? „Wir bringen mit un-
serer Arbeit Klarheit in den Prozess“, beschreibt Anke 
Spetzke einen Teil ihrer Leistung. Weitervermittlung 
wird das A und O im Alltag der Beratungsstelle sein. 
Auf  unterschiedliche Weise können Betroffene mit der 
Beratungsstelle in Kontakt treten: Per Telefon – dafür 
bietet Anke Spetzke spezielle Beratungszeiten montags 
von 14 bis 17 Uhr und mittwochs von 10 bis 13 Uhr 
an. Gleichzeitig können außerhalb dieser Zeiten Termi-

ne vereinbart werden, auch eine Beratung per Videocall 
ist möglich. „Dieses Angebot machen wir bewusst für 
betroffene Menschen mit einer Autismus-Spektrum-
Störung, die das Vertrauen haben und in persönlichen 
Kontakt treten möchten“, erklärt Anke Spetzke vor 
dem Hintergrund, dass es vielen Menschen mit einer 
Autismus-Spektrum-Störung oft schwerfällt, rauszuge-
hen und in Kontakt zu treten. 

Perspektivisch möchte Anke Spetzke noch ein wei-
teres Feld mit Infos in der Landeshauptstadt bear-
beiten: das Feld der Aufklärung zum Beispiel bei der 
Polizei oder an der Universität, wo das Wissen um 
Autismus-Spektrum-Störungen noch begrenzt ist 
und Aufklärungsbedarf  herrscht, um Menschen mit 
Autismus-Spektrum-Störungen in Alltagssituationen 
besser verstehen zu können. „Die Betroffenen balan-
cieren zwischen Normalität und Anderssein und ver-
suchen sich der Gesellschaft anzupassen und sich zu-
rechtzufinden. Sie wissen um ihre Besonderheiten und 
möchten mit diesen ernst genommen werden“, erklärt 
die Leiterin der Beratungsstelle vor dem Hintergrund 
jahrelanger Erfahrungen im Alltag der Ambulanz und 
Beratungsstelle des AZH. Mangelndes Wissen der  
Öffentlichkeit führte immer wieder zu Missver-
ständnissen und vermeidbaren Fehlentscheidungen.  
Zunächst ist das Projekt für ein Jahr finanziert. Dann 
wird geprüft, ob und wie das Projekt weitergeführt wer-
den kann. „Unser Ziel ist es, den Projektstatus zu ver-
lassen und eine anerkannte Beratungsstelle Autismus in 
Hannover zu werden“, erklärt sie.  reu

Es hatte sich ein bisschen Sorge breitgemacht un-
ter den Eltern und Angehörigen der Tafö-Beschäf-
tigten. Sorge über die Kommunikation, Sorge über 
scheinbar unbeantwortete Fragen, Sorge auch, 
weil die erwachsenen Menschen mit Komplexen 
Behinderungen wenig oder gar keine Möglichkeit 
haben, sich zu reflektieren, geschweige denn über 
Erlebtes aus ihrem Arbeitsalltag in den Tafös spre-
chen können. Daher verstehen sich ihre Angehöri-
gen teilweise als Stellvertreter und als Sprachrohr. 

Ein erfolgreiches Mittel gegen offene Fragen und 
Unsicherheiten oder Irritationen ist ein Angehörigen-

forum, das 2014 der ehemalige Einrichtungsleiter Joa-
chim Lettmann initiiert hatte. Ziel ist eine bessere Ver-
netzung der Angehörigen. Das erste Treffen fand noch 
im Wohnzimmer der Familie Schneider statt, heute tref-
fen sich Angehörige in regelmäßigen Abständen in der  
TagesförderstätteVahrenwald.

„Das Angehörigenforum bietet Gelegenheit, sich 
einzubringen, mitzudiskutieren und die eigene Meinung 
deutlich zu machen. Die Angehörigen lernen sich ken-
nen, tauschen Wissen und Erfahrungen aus und arbei-
ten an Ideen und Lösungen konstruktiv mit“, erklärt 
Einrichtungsleitung Andrea Sewing. Der gegenseitige 

Es geht um alle 
Angehörige und Leitung sind auf Augenhöhe
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Austausch im Forum ist Teil der fachlichen und kon-
zeptionellen Arbeit in den Tagesförderstätten. Ein  
erstes Ergebnis ist ein detaillierter Gesprächsleitfaden 
des Angehörigenforums mit der Leitung. 

Das Gespräch zwischen Eltern und Angehörigen 
sowie Einrichtungsleitung Andrea Sewing findet auf  
Augenhöhe statt. Dass Angehörige nach Feierabend 
und in ihrer Freizeit noch Zeit und Energie investie-
ren, um sich in diesem Forum ehrenamtlich zu enga-
gieren, rechnet die Leitung ihnen hoch an.  Gleichzeitig 
schätzen Eltern und Angehörige das offene Ohr von 
Andrea Sewing. Hans Georg Schneider, Vater eines 
autistischen Sohnes und Gesellschafter der GiB, fasst 
das so zusammen: „Was vorher an Argwohn und Angst 
da war, ist weg. Klasse, mit welcher Freundlichkeit und 
Offenheit unseren Sorgen und Fragen begegnet wird. 
Die Bereitschaft, sich dem zu stellen, hilft allen ein biss-
chen, weil auch das seelische Befinden wahrgenommen 
wird, denn unsere Kinder können nicht das Mindest-
maß reflektieren und frei reden über das, was sie tags-
über in den Tafös erlebt haben.“ Auch im Hinblick auf  
die langfristigen kostenbedingten Veränderungen in 
der Einrichtung machte sich Sorge breit. „Wir wussten 
nicht, wo die Reise hingeht. Hilfreich ist zu wissen, wie 
der jeweilige Stand ist“, sagte Klaus Müller-Wrasmann, 
Vater einer Tafö-Beschäftigten und Mitbegründer des 

Angehörigenforums. Vieles über die Arbeit der Tafö ist 
den Angehörigen durch das Forum verständlicher ge-
worden, auch weil sie ihre Anliegen zur Sprache brin-
gen konnten, auf  Verständnis stießen und Antworten 
fanden zu den Problemen. Das Forum ist eine Platt-
form, um Vertrauen aufzubauen, Vertrauen, das einigen 
Angehörigen mitunter schwerfiel zu fassen. „Lange war 
ich in Habachtstellung und verhalten im Umgang, das 
hat sich durch diesen Austausch geändert“, sagt Hei-
drun Eckert. „Wir sind starke Einzelkämpfer, aber in 
diesem Forum herrscht das Wir-Gefühl. Hier geht es 
um die Gemeinschaft und nicht um das einzelne Kind 
und seine Schwierigkeiten. Es geht um alle“, ergänzt 
Horst-Peter Viergutz.

Andrea Sewing sieht in den abendlichen Treffen mit 
den ehrenamtlichen Angehörigen auch eine Chance zur 
Weiterentwicklung. „Der Austausch macht viel Spaß, er 
gibt mir wichtige Impulse für die Arbeit in der Einrich-
tung und es ist gut, dieses direkt aus der Sicht der Ange-
hörigen zu erfahren.“

Die nächsten Treffen des Angehörigenforums fin-
den in der Tafö Vahrenwald, Vahrenwalder Straße 
190/192, am 24. Januar 2018 und am 4. April 2018  
jeweils um 17.30 Uhr statt. Interessierte sind herz-
lich eingeladen, daran teilzunehmen. Text und Foto: reu
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Zum 1. Januar 2018 verlässt Christine Schaaf  die 
GiB und tritt die Nachfolge von Immigje Steen-
wijk im Autismus-Zentrum Hannover an. Sie 
übernimmt damit die Leitung der Schule im 
Bonhoeffer-Haus, des Kindergartens Hummel-
haus und des 5-Tage-Internats. Für die Diplom-
Sozialpädagogin ist das in gewisser Weise die 
Rückkehr an einen ihrer ersten Arbeitsplätze.  
Bereits zu Zeiten ihres Sozialpädagogik- 
Studiums hatte Christine Schaaf  einen Minijob in 
dieser AZH-Einrichtung – hier ganz speziell im 
5-Tage-Internat in Giesen. 

Die neue Aufgabe ist gleichzeitig das Ende ihrer 
Tätigkeit als GiB-Einrichtungsleitung der Wohngrup-
pen für Menschen mit Autismus in Hannover und 
Celle. Bereits 2006 war sie ein halbes Jahr Leitung der 
Wohngruppen, schied aus Gründen der Familienpla-
nung zunächst aus. Die dreifache Mutter erhielt 2013 
die Chance, diesen Job wiederaufnehmen zu dürfen. 
Dieses Mal in einer neuen Struktur. Bis dahin war die-
se Stelle mit 39 Wochenstunden besetzt, nun umfasste 
sie 25 Wochenstunden. Möglich wurde das durch eine 
neue Aufgabenverteilung und Struktur, die die Grup-
penleitungen stärker in die Leitungsaufgaben mitein-
bezog. „Ich war von der Struktur überzeugt.“ 

Insgesamt 30 Mitarbeiter zählen die drei Teams in 
Hannover und Celle. In dieser Struktur hat Christi-
ne Schaaf  die Eigenständigkeit der Gruppenleitun-

gen gestärkt, immer vor dem Hintergrund, dass diese 
Mitarbeiter direkt mit den Bewohnern arbeiten und 
sehen, wo die Bedarfe der Einzelnen bestehen. In den 
vergangenen fünf  Jahren richtete die Diplom-Sozial-
pädagogin ihren Fokus auf  die konzeptionelle Arbeit, 
auf  Personalführung und Organisationsentwicklung. 
„Meine Aufgabe verstehe ich eher darin, dass ich die 
Richtung vorgebe, lenke, Mitarbeiter motiviere und 
schließlich darauf  achte, dass die Ziele erreicht wer-
den. Die Ausgestaltung liegt dabei vor allem in der 
Hand der Gruppenleitung.“

Eine breite Aufgabenpalette bot sich der 41-Jähri-
gen, ein Spektrum, das es für sie nicht langweilig wer-
den ließ und sie immer wieder forderte. Entstanden 
ist in diesen Jahren eine Struktur, die sich bewährt hat, 
in der die Teams sicher und erfolgreich arbeiten und 
die Christine Schaaf  in der Zukunft für tragfähig hält. 

„Rückblickend kann ich sagen, dass wir viele Erfol-
ge zu verbuchen haben. Wichtig ist, dass alle Erfolge 
als Gemeinschaftsleistungen zu sehen sind. Ohne die 
Gruppenleitungen und Mitarbeiter wäre dies nicht 
möglich gewesen. Wir haben seitdem viele Strukturen 
innerhalb der Wohngruppen entwickelt und etabliert, 
klare Zuständigkeiten und Sicherheit waren die Ergeb-
nisse. Die Mitarbeitenden haben jetzt durch die neue 
Struktur noch stärker die Möglichkeit, selbstständig 
zu arbeiten“, sagt die scheidende Einrichtungsleitung.  
Erfolge konnte die Einrichtung auch in Bezug auf  die 

Wir haben es zusammen erreicht

Wohngruppen für Menschen  
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Bewohner verzeichnen. „Für zwei unserer ehemali-
gen Bewohner konnten wir mit viel Engagement ein 
adäquates Lebensumfeld finden. Noch immer stehen 
die Mitarbeiter mit den ehemaligen Bewohnern lose in 
Kontakt. Sie hören, dass es die richtige Wahl war. Aber 
auch für alle anderen Bewohner muss immer geprüft 
werden, dass sie sich auch im Rahmen ihrer Möglich-
keiten entwickeln können. Die Mitarbeiter sind sehr 
engagiert und auch durch regelmäßige Fortbildun-
gen in der Lage, die Gegebenheiten immer wieder zu  
reflektieren.“  

Christine Schaaf  blickt dankbar auf  diese Zeit zu-
rück. Kaum einen Tag gab es, an dem sie nicht gern zur 
Arbeit gekommen ist. Vielfältige Menschen, vielfältige 
Aufgaben, viel Gestaltungsfreiraum und viel Vertrauen 
durch die Geschäftsführung erwarteten sie. Schwierige 
Situationen und Misserfolge gehörten auch dazu. „An 

denen bin ich eher gewachsen und gelassener gewor-
den.“ Seit 2016 studiert sie für den Abschluss Master 
Sozialmanagement an der Leuphana Universität Lüne-
burg. Bereits heute profitiere sie von diesem berufsbe-
gleitenden Studium, dessen Inhalte sie mit ihrer prak-
tischen Arbeit vergleichen und auch anwenden könne. 

In ihrer neuen Position begegnet Christine Schaaf  
wieder dem Thema Autismus – dieses Mal wieder 
in der Welt der Kinder und Jugendlichen. Das The-
ma Autismus ist ihr sehr vertraut. Trotzdem war das 
nicht das Kriterium für den Wechsel ins AZH. Getrie-
ben hat sie der Gestaltungswille, Personalarbeit, Or-
ganisationsentwicklung, das perspektivische Arbeiten: 
„Wie ist die Einrichtung aufgestellt, welche Aufgaben 
bringen die Zukunft?“ Christine Schaaf  freut sich, 
Antworten auf  diese Fragen suchen und gestalten zu  
dürfen.   Text und Foto: reu

Vor gut acht Jahren gründete sich das Netzwerk 
Tagesförderstätten Niedersachsen. Der Unmut 
über politische Entwicklungen in der Eingliede-
rungshilfe, konkret die Einführung des HMB-T-
Verfahrens, war der Motor für Leitende und Mit-
arbeitende niedersächsischer Tagesförderstätten, 
sich zu einem Netzwerk zusammenzuschließen. 
Ziel ist es, die Interessen der Menschen zu ver-
treten, die diese für sich selbst nicht wahrnehmen 
können. Wie lassen sich Gelder akquirieren, wie 
lassen sich strittige Fragen mit Kostenträgern klä-
ren, wie machen andere das? Miteinander reden, 
Rat einholen und über den eigenen Tellerrand 
blicken, das ist ein Teil der Netzwerkarbeit – die 
regelmäßigen Fachtage mit unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten sind ein anderer Teil. Das 
Netzwerk der Tagesförderstätten Niedersachsen 
ist für alle Tafös, unabhängig von deren Organisa-
tionsstruktur, offen. In diesem Jahr war die Tages-
förderstätte der GiB Gastgeber, Thema des Fach-
tags war „Autismus in Tagesförderstätte“.

Einrichtungsleitung Andrea Sewing hielt dazu den 
Impulsvortrag, stellte Ursachen, Symptome, Diagnose 

und therapeutische Methoden vor. Als Konsequenz für 
die Tafös sieht die Sozialpsychologin zum einen den 
Einsatz funktionaler Verhaltensanalysen, die Überzeu-
gung, dass das Lernen nie aufhört, dass einfache Ver-
haltensebenen miteinbezogen werden müssen, dass 
mehr TEACCH und mehr Unterstützte Kommunika-
tion notwendig sind. 

Ebenso müssen die Tafös nach Aussage von  
Andrea Sewing die besondere Reizverarbeitung von 
Autisten und das Wissen um Stress in ihrer Betreu-
ung berücksichtigen. Das bedeutet eine konsequen-
te Umstellung der Räume, des eigenen Verhaltens, 
des Umgangs mit Zeit und Materialangeboten. Ein  
Bewusstsein für die tiefgreifende Entwicklungsstörung 
ist zu schaffen bzw. zu stärken. 

Kern der Veranstaltung bildete der Vortrag des 
Diplom-Psychologen Reinhard Rudolph, Diako-
nie Christophorus Göttingen. Er rückte das The-
ma „Wahrnehmung und Informationsverarbei-
tung bei Menschen mit Intelligenzminderung und  
Autismus“ in den Fokus und stellte mit Blick auf  die 
praktische Arbeit in den Tafös die Frage: Wie kann 

Autismus in Tafös
Netzwerk Tagesförderstätten zu Gast in der Tafö Bothfeld
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Stress für Menschen mit Autismus reduziert werden? 
Wer Autismus verstehen will, muss sich zunächst fra-
gen, was liegt dem Verhalten zugrunde. Autismus als 
unsichtbare Behinderung hat vielfältige genetische  
Ursachen, die zu einer anderen Funktionsweise im 
Gehirn führen. Die bewirkt eine andere Wahrneh-
mung und Informationsverarbeitung, was ein anderes  
Erleben und andere Bedürfnisse zur Folge hat. Sicht-
bar wird dann das Problemverhalten, das sich im  
sozialen Umgang, in der Kommunikation und in ein-
geschränkten, stereotypen Verhaltensmustern äußert. 
Reizüberflutung, Kontextblindheit, Filterschwäche  
und anderes führen zu Angst, Aufregung, Blockaden, 
Druck, Unruhe und vielen anderen Reaktionen des Men-
schen mit Autismus. Hier stellt sich, so Reinhard Rudol-

ph, die Frage nach den Konsequenzen für die Betreuung.  
Bei der Betreuung von Menschen mit Autismus und 
geistiger Behinderung ist der Grundgedanke: Autis-
mus ist nicht heilbar, sondern eine unsichtbare Be-
hinderung. Unterstützung geben Kompensationsstra-
tegien und die Gestaltung einer autismusfreundlichen 
Umwelt. Es sei effektiver und humaner, Stress zu ana-
lysieren, ihn zu vermeiden und zu reduzieren sowie 
konkrete Hilfen zur Bewältigung anzubieten, als zu 
bestrafen, zu ignorieren oder zu belohnen. 
Wer bei der Vorbereitung der Fachtage mit- 
machen möchte oder auch bei der Arbeitsgruppe 
des Netzwerkes dabei sein möchte, kann sich per 
E-Mail melden unter a.sewing@gib-hannover.de 
 reu/Andrea Sewing, Einrichtungsleitung

Ein Film über die Arbeit in der Tagesförderstätte, 
eine Führung durch die Bothfelder Tafö und ein 
langes Gespräch mit der Einrichtungsleitung And-
rea Sewing – die Tagesförderstätte war für 17 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Teams Leistungen  
Eingliederungshilfe Süd der Region Hannover das 
Ziel an ihrem Teamtag.  

Die 17 Mitarbeitenden der Region Hannover ent-
scheiden über Maßnahmen, bewilligen Kosten in der  
teil- und vollstationären Eingliederungshilfe sowie im 

Bereich der heilpädagogischen Kindergärten. Nun woll-
ten sie auch einmal sehen, wie das umgesetzt wird, wor-
über sie täglich entscheiden, wollten erleben, wie vor 
Ort in einer Tagesförderstätte gearbeitet wird. 

Dazu führten Beschäftigte der Tagesförderstätte 
ihre Gäste in kleinen Gruppen von vier bis fünf  Teil-
nehmenden durch die gesamte Einrichtung in Both-
feld. Für Svenja Schlentzek, Sachbearbeiterin im Team  
Leistungen Eingliederungshilfe Süd und Ideengeberin, 
war das eine besondere Erfahrung. „Es war interessant, 
in die Gruppen zu gehen, ihre Zusammensetzung zu  
sehen und zu erleben, dass sie nicht starr in den Grup-
pen bleiben, sondern sich in der Einrichtung frei  
bewegen können. Im Anschluss hatten wir Gelegenheit, 
uns mit Andrea Sewing als Einrichtungsleitung intensiv 
auszutauschen und Fragen zu stellen.“

Für Andrea Sewing war dies eine Bereicherung.  
„Prima war, einmal die Menschen zu sehen, die hin-
ter Unterschriften auf  Leistungsbescheiden stehen 
oder mit denen man bei Problemfällen telefoniert hat.  
Gemeinsam stellten wir fest, dass wir alle gespannt 
sind auf  die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG).“  Für Svenja Schlentzek war das nicht der letzte  
Besuch in der Tagesförderstätte. Sie plant den Besuch 
des jährlichen Basars in der Bothfelder Tafö und merkt 
sich den Stand der Tafö auf  dem Lister Weihnachts-
markt vor.    Text und Foto: reu

Teamtag in Bothfeld
Team Leistungen Eingliederungshilfe Süd war zu Gast in der Tafö Bothfeld
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Ein ehrliches Publikum
Ein Solokonzert als Prüfung in der Tafö Vahrenwald 
Dies war eine besondere Prüfung. Ihren Leistungs-
nachweis in Musik erbrachte die Musikklasse des 
zehnten Jahrgangs der Herschelschule auf  der pro-
visorischen Bühne im Esssaal der Tagesförderstät-
te Vahrenwald. Jeder Schüler und jede Schülerin 
trat mit dem eigenen Blasinstrument einzeln vor 
und spielte ein ausgewähltes Prüfungsstück. Die 
rund 80 Beschäftigten der Tafö und Mitarbeitenden 
bildeten an diesem Vormittag ihr Publikum. Für 
die Schüler und ihre Lehrerin Christina Maier war 
das eine gelungene Premiere und ganz besondere   
Erfahrung. 

„So wohlwollend, freundlich und liebevoll war die 
Atmosphäre, so lieb sind die Menschen miteinander 
umgegangen. Was ist das für ein Zeichen einer Ge-
sellschaft, wenn man diese Menschen so auf  Händen 
trägt“, erinnert sich Christina Maier an die besondere 
Stimmung im Esssaal. Ganz anders, als Schüler und 
Lehrer zunächst dachten, reagierte ihr Publikum. Viel 
mehr Disziplin hätten die Menschen mit Behinderung 
gezeigt, sie hätten nicht dazwischengeredet, sondern 
richtig zugehört. Das hat die Schlagzeugerin Dilara  
Demirkoparan beeindruckt. Noch etwas begeisterte 
die jungen Musiker der Herschelschule: Sehr schön sei 
es gewesen zu sehen, wie sich die Menschen mit Be-
hinderung gefreut hätten, sie hätten ein authentisches, 

ehrliches Publikum gebildet. „Mich hat es sehr gefreut, 
dass vor und nach dem Konzert ein, zwei Beschäftigte 
kamen, um Hallo zu sagen und uns die Hand zu ge-
ben. Wir haben uns sehr willkommen gefühlt. Anders 
als erwartet war es auch nicht laut, sondern ganz still“,  
erinnert sich der Saxofonist Sebastian Hucke. Mit dem 
ersten Ton war es mucksmäuschenstill, aufmerksam 
haben die Beschäftigten gelauscht, haben ihre Freude 
gezeigt. „Wir haben uns gleich willkommen gefühlt“, 
ergänzt Mehmet Degirmency, der mit seiner Trompete 
auftrat. 

Das Publikum ist für ihre Auftritte, bei denen es um 
Noten geht, wichtig. „Die Kinder spielen lieber vor 
externem Publikum als vor den eigenen Mitschülern. 
Wenn sie vor Publikum stehen, ist ihre Konzentration 
auf  dem Höchststand. Sie sollen versuchen, das Publi-
kum zu verzaubern. Jetzt kommt etwas, das ist schön! 
Ihre Freude an der Musik sollen sie mit jemandem teilen. 
Die Auftritte sind auch wichtig, weil sie den Schülern, 
anders als in der Übungssituation, den Antrieb geben: 
Jetzt geht es los, jetzt spielst du es für die Menschen, 
die vor dir sitzen, und das machst du bis zum Schluss“, 
erklärt die Musik- und Französischlehrerin den Hin-
tergrund. Bereits seit einigen Jahren verlässt die Schule 
ihre Räume, um in sozialen Einrichtungen zu spielen 
und gleichzeitig den Leistungsnachweis zu erbringen. 

Der Auftritt in der Tafö war der  
erste in einer Einrichtung für Menschen 
mit Behinderung. Ihre erste Präsentation 
in der Tafö soll nicht die letzte gewesen 
sein. Durchweg waren sich Schüler und 
Lehrer einig: Das möchten wir wieder ma-
chen, die Erfahrung hat sich gelohnt und 
beim nächsten Mal wollen wir unser Publi-
kum noch stärker miteinbeziehen. Schließ-
lich sind Schule und Tagesförderstätte in 
unmittelbarer Nachbarschaft. „Denkbar 
wäre es, dass sie auch ihre Perkussion-
instrumente mitnehmen, um das Publi-
kum zu beteiligen“, sagt Christina Maier.  
Andrea Sewing, Leitung der Tafös der 
GiB, war ebenfalls sehr beeindruckt von 
dem Konzert.  

 Text und Foto: reu
Prüfung und Premiere – die Schüler der Herschelschule beim Musizieren in der Tafö 
Vahrenwald. Der Auftritt war für alle ein Gewinn. 
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Der Basar gehört zu den Höhepunkten des Jahres 
in der Tafö. Zum Jahresende werden die Tische zu 
einer langen Verkaufstafel zusammengeschoben. 
Freudig und stolz präsentieren die Gruppen dann 
ihre Arbeitsergebnisse und locken zum Verkauf. 
Ob Marmeladen, Liköre, Lederbeutel, Kerzen, 
Grußkarten, Schlüsselanhänger, Futterglocken, 
Anstecker, Taschen, Kekse – hier hat jedes Produkt 
seine Geschichte und jedes erhält an diesem Tag 
seine Wertschätzung.

Besondere Tradition hat die Holzarbeit in Bothfeld. 
Seit mehreren Jahren fertigt die Gruppe Zauberwald 
in Projekten verteilt im Jahresverlauf  immer wieder 
Produkte aus verschiedenen Holzsorten. So entstehen 
Bretter zum Schneiden, Tabletts mit Edelstahlgriffen, 
Holzständer fürs Handy, Kerzenständer, Halterungen 
für Weinflaschen und andere pfiffig designte Produkte. 
Gerade das Material Holz bietet dem einzelnen Men-
schen mit hohem Assistenzbedarf  eine Vielzahl von Be-
tätigungsmöglichkeiten. Einzelne Arbeitsschritte passen 
die pädagogischen Mitarbeiter den individuellen Mög-
lichkeiten der Tafö-Beschäftigten an. Auf  diese Weise 
erfährt jeder Beschäftigte Teilhabe am Produktionspro-
zess. Unabhängig davon, um welchen Werkstoff  und 
welches Ergebnis eines Arbeitsprozesses es sich handelt, 
hat jedes Produkt für sich auf  dem Basar seine Geschich-
te. Wer auch immer etwas gemacht hat, er übernahm im  
Arbeitsprozess Verantwortung für das Gesamte und 

trug mit seiner Tätigkeit zum Gelingen des Ganzen bei. 
Das Erlebnis, gemeinsam etwas gestaltet zu haben, ist 
die eine Seite,  der florierende Verkauf  der Produkte ist 
auch eine – nicht zu unterschätzende – Seite. „Wichtig 
war allen, dass ihre Produkte auch gekauft und dann 
auch gern genutzt werden“, erklärt Andrea Sewing, 
Einrichtungsleitung der Tafös Bothfeld und Vahren-
wald. Der Verkauf  ist für die Menschen in der Tafö eine 
Form der Wertschätzung, der Zustimmung und der An-
erkennung für das Produkt, das sie gefertigt haben. 

 Text/Fotos: reu

Wenn Sie individuelle Geschenke benötigen, wen-
den Sie sich an die Tafö-Leitung. Sie vermittelt Ih-
nen die richtige Gruppe, die Ihre Idee handwerk-
lich oder künstlerisch umsetzt.

   Es ist ein Höhepunkt



„Arbeit ist schön, Arbeit macht Spaß, ich kann das 
richtig genießen, ich kann gut arbeiten und ich kann 
gut im Kiosk verkaufen.“ Jonathan Telele strahlt 
und sagt das im Brustton der Überzeugung. Er ist 
einer von mehreren Beschäftigten, die im Wechsel 
im Kiosk die Tafö-Kundschaft bedienen. Bunte Tü-
ten mit Gummibärchen, Lakritz und Konfekt,  Cola, 
Kuchen, hei-
ße Waffeln. 
Der kleine 
Kiosk hat viel 
zu bieten. 

Die Bestel-
lung aufneh-
men, bedienen 
und kassie-
ren.  Jonathan 
Telele brennt 
darauf, das zu 
tun. Vorher 
werden noch 
die Korbstüh-
le und Tische 
rausges te l l t , 
denn der eine 
oder andere 
Kunde macht 
dort Pause 
zum Klönen. Nicht nur Süßes für den Gaumen, auch  
Süßes für die Seele gibt es hier, soziale Kontakte bietet 
der Kiosk obendrein. Dann ist es endlich so weit. Mit  
einer Durchsage über die Lautsprecheranlage und Ru-
fen über den Flur wird kundgetan: „Der Kiosk hat ge-
öffnet.“ Werbung ist alles, in den folgenden 45 Minuten 
soll die Kasse klingeln. Mit dem Hochziehen der Rol-
los beginnt der Verkauf. Egal, wer hinter dem Tresen 
steht – jeder Beschäftigte bekommt die Assistenz und 
Begleitung durch die pädagogischen Mitarbeiter, die er 
benötigt, um an dem Geschäft teilzuhaben, um arbeiten 
zu können, denn das möchten die Beschäftigten. 

Dieses Arbeitsangebot gibt seinen Teilnehmern et-
was Sinnvolles zu tun. Jeder kann die Verantwortung für 
das Gelingen des Gesamten spüren und seine Wirksam-
keit erleben. Nicht nur in den 45 Minuten des Verkaufs, 

sondern auch bereits im Vorfeld. Vom ersten bis zum 
letzten Schritt sind die Beschäftigten am Ablauf  dieses 
Arbeitsangebotes beteiligt. Es wird zusammen einge-
kauft, gebacken und verkauft. Seit Sommer 2016 exi-
stiert das kleine Geschäft in der Tafö Vahrenwald. Die 
Idee dazu hatten die vier Gruppen Tafelrunde, Gala-
xis, Blauer Planet und Kleine Freiheit. Jeweils dienstags 

und freitags 
bilden sich 
lange Schlan-
gen, wenn 
die Rollos 
hochgehen. 
Am Wochen-
anfang ma-
nagt die Klei-
ne Freiheit 
den Kiosk, 
am Freitag 
übern immt 
dies der 
Blaue Planet. 
Und manch-
mal springt 
das Blumen-
meer oder 
eine andere 
Gruppe ein, 
wenn Blauer 

Planet und Kleine Freiheit verhindert sind. Geöffnet 
wird auf  jeden Fall.

Dienstags gibt es selbst gebackenen Kuchen oder wie 
heute Waffeln. Das sorgt noch einmal für Extraschlan-
gen und Extraumsatz. In ihren Anfängen haben sich die 
Gruppen an das richtige Warensortiment herangetastet, 
haben ausprobiert, was geht und was gewünscht wird. 
Das Ergebnis: zuckersüße Leckereien zu fairen Preisen, 
inklusive der fast nostalgischen bunten Tüte mit rot-
grünen Fruchtgummikirschen und Salinos. Mit dem 
Kiosk bieten die Gruppen Kleine Freiheit und Blauer 
Planet ein Arbeitsangebot, das es auf  dem realen ersten  
Arbeitsmarkt auch gibt, das authentisch ist. Au-
thentisch ist alles, was dieses hausinterne Geschäft 
zu bieten hat, und gerade diese Authentizität gibt 
den Beschäftigten das Gefühl, etwas Sinnvolles zu 

Diese Arbeit macht Spaß
Tafö-Kiosk ist ein authentisches Arbeitsangebot für Tafö-Beschäftigte
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Als ich mich der Aufgabe gegenübersah auf  das 
Jahr 2017 der Tafö zurückzublicken und diesen 
Rückblick nicht nur für mich zu behalten, son-
dern darzustellen, schob ich diese Aufgabe vor 
mir her. Ich dachte, einfach alle unsere Feste 
(Fasching, Sommerfeste, Basare, Sportfest) und 
Aktionen im Stadtteil (Ehrenamtsprojekt mit 
Intensivkinder e. V., Ausstellung zu Kunst und  
Inklusion mit Schülern der Alice-Salomon-Schu-
le, Martinsmarkt, Lister Weihnachtsmarkt, Mara-
thon, Triathlon) aufzulisten ist langweilig.  

Davon haben ja schon viele in der GiB-Zeit ge-
lesen. Es überzeugte mich auch nicht zu berichten, 
welche Räume für gruppenübergreifende Angebote 
fertig sind (z. B. das Kunstatelier) oder noch nicht fer-
tig eingerichtet, aber immerhin schon renoviert sind 
(Holztrainingsbereich, Bürotechnik-Arbeitsraum). In 
dem fortlaufenden Prozess der Strukturierung und 
Organisation von Arbeitsabläufen in einer Tafö sind 
(Zwischen-)Ziele erreicht (z. B. Dokumentationsvor-
lagen etablieren, die Umstrukturierung des sozialpä-
dagogischen Fachdienstes ist abgeschlossen und die 
Reduzierungen sowie Veränderungen im Therapeuti-
schen Dienst schreiten fort).  

Unsere erfolgreiche Vernetzungsarbeit hat ermög-
licht, dass wir an einem Modellprojekt „Eingangs-
verfahren mit Übergangsassistenz in Werkstätten für 
behinderte Menschen (WfbM)“ teilnehmen. Auf  die 
Veränderungen durch das Bundesteilhabegesetz ha-
ben wir uns vorbereitet, in diesem Rahmen ist die 
neu erarbeitete Form des „Entwicklungsberichts“ der 
dann eventuell „Teilhabebericht“ heißen wird, zu se-

hen. Das BTHG sowie die Politik der Eingliederungs-
hilfe an sich waren und sind ein extra sowie großes 
Thema. Bei all dem Nachdenken, Auflisten, Haken 
und Notizenmachen kam mir für die Tafö und ihren 
Jahresverlauf  das Bild eines Gartens. 

Im Garten hat man immer etwas zu tun. Es muss 
für gute Bedingungen gesorgt werden zum Wachsen 
der Pflanzen, also wässern. Bäume und Büsche müs-
sen beschnitten werden, damit sie selbst gut weiter-
wachsen können und nicht verholzen, aber auch damit 
andere Pflanzen Licht und Platz zum Wachsen haben. 
Neue Pflanzen werden gesät oder gesetzt. Manche 
Pflanzen wachsen schnell und gedeihen gut. Manch 
andere Pflanze braucht besondere Bedingungen, wo-
bei Gras ja sowieso nicht schneller wächst, wenn man 
daran zieht. Unkraut gibt es fast immer. Wege und 
Terrassen werden gefegt oder neu angelegt, ein Gar-
tenschuppen oder ein Gartenhäuschen gebaut. Ein 
Kompost wird vielleicht errichtet, ein Zaun gebaut 
oder ein Tor im Zaun geschaffen. Manchmal müssen 
Unwetterschäden beseitigt werden.Und es gibt Boden-
bedingungen, mit denen man zurechtkommen muss.

Die Gärtner und Gärtnerinnen führen all diese un-
terschiedlichen Arbeiten nicht nur durch, sondern sie 
gestalten und planen den Garten mit seinem Jahres-
verlauf. Dabei sind die Gartennutzer und Gartennut-
zerinnen maßgeblich, sie sind gleichzeitig auch Gärt-
ner und Gärtnerinnen. Obwohl es im Garten immer 
etwas zu tun gibt, kann man den Garten gleichzeitig 
genießen: ein kurzer Blick auf  eine schöne Blüte oder 
auf  eine bizarr mit Schnee bedeckte Pflanze, ein Gar-
tenfest, ein Sonnenbad, flackernde Kerzen auf  der 

Ein (Rück-)Blick in den (Tafö-)Garten 

tun, es gibt ihnen Wertschätzung und Anerkennung.  
Die Anerkennung machen die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen sichtbar: Manchmal hängen sie ein selbst 
gemachtes Schild raus, auf  dem steht: „Diesen Kuchen 
hat (....) für Sie gebacken.“ Draußen neben dem Kiosk-
fenster ist die Preisliste mit abnehmbaren Preisschil-
dern angeschlagen. Laminiert ist jedes Produktbild 
und versehen mit dem Namen, dem Preis und den 
dazugehörigen Münzen. „Wir haben das für jeden 
passend gemacht, damit jeder nach seinen Möglichkei-
ten bestellen kann. Wer nicht sprechen kann, nimmt 

das Schild einfach ab und reicht es rüber.“ Der für 
den Verkauf  zuständige Beschäftigte weiß dann, was 
gewünscht wird. Kaufen kann hier jeder, Mitarbeiter, 
wie Besucher oder Angehörige, und es kauft hier auch 
jeder zu fairen Preisen – nicht billiger und nicht teu-
rer als in einem Straßenkiosk. Zum Sortiment gehört 
auch nicht Essbares. Schlüsselanhänger und -bänder, 
Kerzen, Lederbeutel, manchmal Kaffee, frisch ge-
mahlen – es wird alles angeboten, was an Schönem 
und Schmackhaftem in den Tafös produziert wird. 

 Text: Andrea Sewing/reu. Foto: Anja Reuper



Terrasse in einer Sommernacht, raschelndes, bun-
tes Laub an den Bäumen. Die Gartenarbeit an sich 
ist ebenfalls ein Genuss, wenn auch nicht immer. Zu 
dem Bild des Gartens für die Tafö und das Tafö-Jahr 
fallen Gärtnern und Gärtnerinnen, Gartennutzern 

und Gartennutzerinnen bestimmt noch viele andere  
Bilder ein, denn jede/r hat eine andere (Sonnen-) Bril-
le auf. Und nächstes Jahr? Harken, jäten, säen, graben, 
ernten, schneiden, mähen, fegen, schippen, pflanzen, 
bauen...  Andrea Sewing, Einrichtungsleitung
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Die bewährten und langjährig gewachsenen Wohn-
angebote der GiB rücken künftig im Bereich Woh-
nen und Begleiten im Sinne einer Angebotspalette 
mit verschiedenen, durchlässigen Schwerpunkten 
organisatorisch dichter zusammen. Die Leitung 
des Bereiches übernimmt künftig Jutta Blume, 
die seit 1998 die Wohngruppen für Menschen mit 
Körper- und Mehrfachbehinderung leitet und 
das Ambulant Begleitete Wohnen (ABW) der GiB  
gemeinsam mit einem sehr engagierten, stetig 
wachsenden Team aufgebaut hat. 

„Auf  die veränderte Aufgabe bei der Gestaltung des 
Gesamtangebotes im Bereich Wohnen der GiB freue ich 
mich sehr“, sagt Jutta Blume, „von der Anbahnung die-
ser Aufgabe war dieses Jahr bereits ein wenig geprägt.“ 
Für den offenen Umgang bei den ersten Kontakten im 
Bereich der Wohngruppen für Menschen mit Autismus 
ist sie sehr dankbar. „Hier besteht in allen Wohngruppen 
eine eigene, sehr konstruktive Basis der Zusammenar-
beit. Das ausgeprägte Engagement und die hohe Fach-
lichkeit der Mitarbeitenden sowie der große persönliche 
Einsatz der Angehörigen haben mich sehr beeindruckt 
und gefreut“, sagt Jutta Blume, „zur Fortführung dieses 
erfolgreichen Miteinanders mit bewährten Strukturen 
möchte ich künftig sehr gern beitragen.“

Die Wohngruppen für Menschen mit Autismus 
und die Wohngruppen für Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderung sind Angebote der GiB mit jahr-
zehntelanger, spezialisierter Erfahrung, gewachsenen 
Strukturen und einer jeweils eigenen Kultur der Zusam-
menarbeit im Bereich Wohnen für Menschen mit Behin-
derung. Das Angebot des Ambulant Begleiteten Woh-
nens  (ABW) der GiB ist eher ein junger Bereich, der seit 
2012 langsam und stetig aufgebaut wurde und perspekti-
visch weiter wachsen wird. „Das Zusammenfließen von 
geballtem Erfahrungswissen auf  allen Ebenen ist hier 
ein großes Potential, von dem alle gegenseitig profitie-

ren können“, so Jutta Blume. Darin sieht sie eine große 
Entwicklungschance für den gesamten Bereich, gerade 
angesichts des kontinuierlichen Prozesses der Inklusion 
und der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in den 
kommenden Jahren.

In einem mehrjährigen Prozess bringt das Bundes-
teilhabegesetz neue Herausforderungen für die Ent-
wicklung der Angebote im Rahmen der Eingliederungs-
hilfe auf  den Weg. „Die sozialpolitische Umgestaltung 
begann in diesem Jahr kleinschrittig mit ersten vorbe-
reitenden Maßnahmen“, so Jutta Blume. Daher lag ihre 
Aufmerksamkeit hier verstärkt in der Beobachtung der 
Entwicklung erster verbindlicher Strukturen auf  Lan-
des- und Kommunalebene. In den kommenden Jahren 
werden die Anforderungen der konkreten Ausgestaltung 
den Schwerpunkt bilden. Wohnen für Menschen mit  
Behinderung ist im Prozess der Inklusion in einem ste-
tigen Veränderungsprozess begriffen. „Für die hiermit 
verbundenen Herausforderungen sehen wir uns gut auf-
gestellt“, sagt Jutta Blume, „wir können in allen Berei-
chen auf  eine gut entwickelte Qualität zurückgreifen.“ 

Mit Blick auf  die künftigen Gestaltungserfordernis-
se des Wohnbereiches ist es ihr sehr wichtig, mit einer 
stellvertretenden Leitung zusammenzuarbeiten, die 
Fachkompetenz, langjährige, erfolgreiche Leitungser-
fahrung in verschiedenen Wohnbereichen der GiB und 
eine konstruktive Herangehensweise mitbringt. Die 
Zusammenarbeit mit Bernd Köhne, der neben der Lei-
tung der Wohngruppe Celle die stellvertretende Leitung 
des Bereiches in Teilzeit innehat und das ABW-Team 
führt, sieht Jutta Blume daher als einen großen Gewinn 
für das gesamte Wohnangebot. „Wichtig ist uns dabei, 
dass der Bereich Celle von Bernd Köhnes Präsenz als 
Gruppenleitung weiterhin verlässlich profitiert. Das ist 
ein wichtiger Schwerpunkt unserer Aufgabenverteilung, 
auf  den wir unbedingt achtgeben,“ sagt Jutta Blume. 
Die Strukturen ähneln sich vom Grunde her in beiden 

Wohnen und Begleiten im Wandel
Ein Blick zurück und ein Blick nach vorn
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stationären WG-Bereichen sehr, stellt Jutta Blume auf-
grund des intensiven Austausches im Vorfeld mit der 
bisherigen Leitung der Wohngruppen für Menschen mit 
mit Autismus, Christine Schaaf, fest. Unterschiede gibt 
es im Qualitätssystem der individuellen Begleitplanung, 
die in den Wohngruppen für Menschen mit Körper- 
und Mehrfachbehinderung durch den sozialen beglei-
tenden Fachdienst in Zusammenarbeit mit den Grup-
penleitungen, den Teams und den Bewohnern selbst 
im Austausch sichergestellt wird. Hier gibt es ebenfalls 
eine sehr erfreuliche personelle Entwicklung, die zur 
weiteren Qualitätsentwicklung sehr beiträgt, berichtet 
die Einrichtungsleitung. Seit 1. Oktober 2017 hat Anja  
Böker diese Aufgabe übernommen. Sie hat viele Jahre 

sehr kompetent und erfolgreich eine Wohngruppe im 
Haus geleitet und ist gleichzeitig Deeskalationstrainerin 
der GiB.

Gemeinsam ist allen Bereichen des Angebotes Woh-
nen und Begleiten eine sehr engagierte, kooperative und 
verantwortungsvolle Zusammenarbeit der Teams und 
Leitungen im Sinne unseres Angebotes. „Dieser gelun-
gene professionelle und respektvolle Umgang mit den 
Menschen, die von uns begleitet werden, sowie mit ih-
ren Angehörigen und anderen Kooperationspartnern ist 
eine wunderbare Bilanz und gleichzeitig eine sehr gute 
Basis für die Zukunft,“ sagt Jutta Blume.

  Jutta Blume/reu

Hallo, wir sind Kirsten Glindemann  
und Stefan Kopper von der Beratungsstelle .

• Für Menschen mit Behinderungen gibt es einige Hilfen .
• Wir klären im Gespräch , welche Möglichkeiten es gibt.
• Viele Hilfen muss man beantragen .  

Anträge bei Behörden zu stellen ist manchmal schwer.
• Wir können zu Behörden begleiten . 
• Wir können helfen Anträge auszufüllen .
• Wir können auch schwierige Briefe erklären .
• Am besten ruft man im Büro an .
• Hier ist unsere Telefon-Nummer: 0511 45980580
• Man kann uns eine Mail schreiben:  

beratung@menschen-mit-behinderungen-hannover.de
• Man kann uns im Büro:  

Emil-Meyer-Str. 20, 30165 Hannover besuchen . 

Wir kommen auch nach Hause .  
Unsere Beratung kostet nichts. 



Geschäftsführer: Markus Kriegel
Pädagogische Leitung: Christine Voigt
Prinz-Albrecht-Ring 63, 30657 Hannover, 
Tel. (05 11) 67 67 59 0 , Fax: (05 11) 67 67 59 59
E-Mail: verwaltung@gib-hannover.de 
Web: www.gib-hannover.de
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Ansprechpartnerin: Saskia de Kock
Kleine Redder 8, 29227 Celle
Tel. (0 51 41) 88 16 52, Fax (0 51 41) 88 03 08
E-Mail: kita.spunk@gib-hannover.de

Ansprechpartnerin: Barbara Fox
Alte Döhrener Straße 51, 30173 Hannover
Tel. (05 11) 3 37 77 02, Fax: (05 11) 2 03 08 54
E-Mail: fruehfoerderung@gib-hannover.de

Ansprechpartnerin: Christine Schaaf
Prinz-Albrecht-Ring 63, 30657 Hannover
Tel. (0163) 67 67 59 5 Fax: (05 11) 67 67 59 59
E-Mail: wohngruppen.aut@gib-hannover.de

Ansprechpartnerin: Jutta Blume
Prinz-Albrecht-Ring 63, 30657 Hannover
Tel. (05 11) 67 67 59 38, Fax: (05 11) 67 67 59 59
E-Mail: wohngruppen.koe@gib-hannover.de

Ansprechpartnerin: Andrea Sewing
Vahrenwald 
Vahrenwalder Straße 190-192, 30165 Hannover
Tel. (05 11) 20 30 89 70, Fax: (05 11) 2 03 08 97 49
E-Mail: info-tafoe@gib-hannover.de

Bothfeld
Prinz-Albrecht-Ring 63 A, 30657 Hannover
Tel. (05 11) 90 88 06 27, Fax: (05 11) 90 88 06 23
E-Mail: info-tafoe@gib-hannover.de

Ansprechpartnerin: Heike Plinke
Waldstraße 9, 30629 Hannover
Tel. (05 11) 58 40 12, Fax: (05 11) 5 86 69 21
E-Mail: integrative.kita@gib-hannover.de

Geschäftsstelle und 
Verwaltung 

Kontakt

Eisteichweg 7, 30629 Hannover
Tel. (05 11) 51 31 66 , Fax: (05 11) 5 86 69 21
E-Mail: kita.regenbogen@gib-hannover.de


