
 

 

16. UFU-Rundbrief - August 2019 
 

Ranzenaktion – wieder toll gelaufen  

Rund 120 Schulranzen und Rucksäcke hat der UFU in diesem 
Jahr wieder an geflüchtete Kinder zum Schulstart gespendet. Be-
reits zum fünften Mal konnten das UFU-Team und ehrenamtliche 
Helfer*innen Schultaschen verteilen – und das mit viel Spaß, da 
die Freude bei den Empfänger*innen immer groß ist. Auch jedes 
weitere geflüchtete Kind, das neu in Hannover ankommt, erhält 
vom UFU einen Ranzen geschenkt. (SG)    

**************************************************************************************************************** 

UFU, Medinetz und Platzprojekt zeigen Juventa Film: 

Samstagabend, 22.00 Uhr. 60 Menschen haben es sich im 
Osco-Open-Space auf dem Platzprojekt gemütlich gemacht, um 
Juventa- ein Akt der Menschlichkeit zu schauen und im An-
schluss ins Gespräch über Seenotrettung zu kommen. Es ist ein 
bewegender Film, der die Aktionen von Jugend rettet dokumen-
tiert und sowohl Engagierte als auch Geflüchtete zu Wort kom-
men lässt.  

Nach dem Film stellen Marlene und Lisa von Medinetz, Fabian 
und Dominika vom Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte und Tatjana, Jonas und Markus von Ju-
gend Rettet dem Publikum ihre Arbeit vor und stehen für Fragen zur Verfügung. Trotz der späten 
Stunde ist das Gespräch im Nachgang intensiv. So berichtet Jonas auch von seiner Arbeit als 2. Offi-
zier auf der Juventa und seinen Eindrücken. Auf die Frage hin, was er sich von den Anwesenden 
wünscht, bittet er das Publikum für Organisationen zu spenden, die sich für Seenotrettung einsetzen 
und sich auch bei Initiativen vor Ort zu engagieren. (DV)  
**************************************************************************************************************** 

Neu im UFU-Team: Freya Puls, unsere Schwimmkurs-Koordinatorin 

„Habt ihr eigentlich noch Schwimmkurse“ – lautet eine der meistge-
stellten Fragen, die uns beim UFU erreichen. Bislang hat sich unser 
ehrenamtlicher Schatzmeister Reiner Melzer um die Finanzierung, 
Organisation von Beckenzeiten, Schwimmschüler*innen und Leh-
rer*innen gekümmert. Doch das war nebenbei kaum noch zu schaf-
fen. Darum freuen wir uns sehr, dass Freya Puls uns mit 16 Stunden 
in der Woche als hauptamtliche Koordinatorin unterstützt. Dies ist 
möglich dank der Unterstützung der Niedergerke-Stiftung in Zusam-
menarbeit mit der Lotto-Sport-Stiftung Niedersachsen, dem Lan-
dessportbund und dem Polizeisportverein.  

Aktuell haben wir noch freie Plätze: Mail an: schwimmen@uf-hannover.de 
Anfängerkurse: montags 18:45 Uhr (ab dem 9.9.) 10 Termine à 45 Minuten | mittwochs 12:45 Uhr 
(ab dem 11.9.) | Fortgeschrittene: dienstags 21:00 Uhr (ab dem 10.9.) (SG) 
***************************************************************************************************************** 

Stille Helfer*innen beim UFU:  
Jürgen Hans ist unser Webseiten-Gestalter 

Eine gute Webseite ist auch für einen Verein wie den UFU sehr wichtig. 
Darum sind wir sehr froh, dass wir unseren stillen Helfer Jürgen Hans 
haben. Er hat der UFU-Seite den komplett frischen Look verpasst und 
auch beim Marktplatz Hannover hilft! maßgeblich mitgearbeitet. Als „Ju-
gendsünde“ ist er früher mal als Hubschrauber-Pilot bei der Bundeswehr 
geflogen, hat dann in Berlin Pädagogik studiert und lange Jahre im Fried-
rich Verlag als Redakteur für eine kunstpädagogische Zeitschrift verant-
wortlich gearbeitet. Irgendwann wollte er gerne selbständig wirken und 
hat 1987 die novuprint GmbH gegründet, wo er auch als 70jähriger 

„Rentner“ immer noch einen Tag in der Woche arbeitet.  

https://platzprojekt.de/
https://daskinoprogramm.de/iuventa/
https://jugendrettet.org/de/
mailto:schwimmen@uf-hannover.de
http://uf-hannover.net/kontaktboerse/
https://www.novuprint.de/


 

 
 

Das macht er auch neben verschiedenen ehrenamtlichen Engagements beim Mehrgenerationenhaus 
Gehrden oder eben beim UFU. „Ich möchte mich bei der Arbeit wohlfühlen und auf Augenhöhe arbei-
ten“ - das hat er als Geschäftsführer bei der Agentur novuprint so gehalten und auch mit uns arbeitet 
er so. Zeit hat er im Moment eher wenig, weil er nebenbei auch noch aus seinem Hobby Modellbau 
einen Online-Shop entwickelt hat. „Ach ja und ich reise auch gerne mit meiner Frau und fotografiere.“ 
 Vielen Dank Jürgen für deine Unterstützung! (SG) 

**************************************************************************************************************** 

Nachbarschaftskreis Südstadt-Bult 

Im Jahr 2015 wurde dieser Kreis auf Anregung und mit Hilfe vom UFU 
ins Leben gerufen. Nach Höhenflügen der Mitgliederzahlen – zeit-
weise waren es 170 – hat sich die Gruppe derer, die untereinander 
Kontakt halten auf 6 – 8 aktive Mitglieder und eine Reihe von Interes-
sierten eingependelt. Einmal im Vierteljahr treffen sich die Aktiven in 
der Melanchthon-Kirche auf der Bult. Gemeinsam wird Aktuelles mit 
den Mitarbeiter*innen der Unterkunft und/oder dem Integrationsma-
nagement der Stadt diskutiert.  

Es gibt ehrenamtliche Helfer*innen mit Schwerpunkten in der regel-
mäßigen Betreuung der Spendenkammer, helfen mit Werkzeug und 
Knowhow bei Fahrradreparaturen, kümmern sich um vielfältige Spen-
den (von Kinderspielzeug über Kleinmöbel bis hin zu Wohnungsein-
richtungen oder Elektronik), helfen bei Umzügen, geben regelmäßig 
Nachhilfe in Deutsch, unterstützen bei Hausaufgaben und halten das 
„Café TALK“ einmal monatlich am Laufen. (hierfür wird gerade noch jemand gesucht!) Gerade wurde 
beim Sommerfest noch gemeinsam mit den Bewohner*innen gegrillt und gefeiert. (EJK,SG) 

(Wenn auch Sie mal Unterstützung für Ihren Nachbarschaftskreis brauchen oder sich einmal in unse-

rem Rundbrief vorstellen möchten, melden Sie sich gerne unter unterstuetzerkreis@uf-hannover.de .) 

**************************************************************************************************************** 

Last Minute: Noch Landesmittel beim UFU beantragen 

Eintrittskarten für ein Fußballspiel, Fahrtkosten und Eintritt für den Zoobesuch, Zirkus- oder Freizeit-
park – all das können Ehrenamtliche wunderbar mit Geflüchteten unternehmen. Und damit es nicht 
so teuer wird, kann Geld dafür beim UFU beantragt werden. Auch kann die ehrenamtliche Deutsch-
AG noch Lernspiele beantragen oder ein Grillfest finanziert werden. All das geht mit den aktuellen 
Landesmitteln aber nur noch bis zum 15. Oktober. Also schnell einen Antrag beim UFU stellen und 
dann kann es losgehen. (SG) 

**************************************************************************************************************** 

 

Einen genussvollen Spät-Sommer wünschen Ihnen und Euch 

 

Renée Bergmann, Frank Steinlein, Anneli Keßler, Sybille Schaadt, 
Anne Volkmann, Fabian Boettcher, Dominika Vogs,  

Maryam Mohammadi, Petra Kühne, Katrin Bajraktari,  

Heike Köhn, Gerhard Spitta, Reiner Melzer, Bernd Först sowie 

Freya Puls, Sylvia Grünhagen,  und Christine Jochem 

https://mgh-gehrden.de/
https://mgh-gehrden.de/
https://www.jaffas-moba-shop.de/
mailto:unterstuetzerkreis@uf-hannover.de
http://uf-hannover.net/wp-content/uploads/2019/04/2019-UFU-Antrag-auf-finanzielle-Unterstützung-1.pdf

