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Erfolgreicher erster Durchlauf der 
Elternbildungsreihe„FamilienLeben“

Termine zum Vormerken:

Im kommenden März feiert die neue Hamelner Eltern-
bildungsreihe „FamilienLeben“ bereits ihren ersten Ge-
burtstag. Der erste Durchlauf aller Themen endete im 
September. Die Bilanz aus Sicht aller Beteiligten fällt 
sehr positiv aus, was auch durch Zahlen belegt werden 
kann.
Insgesamt zeigten sich alle Referierenden der Eltern-
bildungsreihe „FamilienLeben“ sehr zufrieden mit dem 
ersten Durchgang und bemerkten positiv, die Bereit-
schaft und die Offenheit zum Austausch der Eltern untereinander. Dieser Punkt kam auch bei den Eltern sehr gut 
an und zeichnet die Reihe u.a. aus! Zudem konnten Eltern unterschiedlicher sozialer Herkunft erreicht werden. Der 
zweite Durchgang läuft aktuell und wird weiterhin gut besucht. Das ganzheitliche, niedrigschwellige Konzept, die 
konsequente Wiederholung jedes Themas zweimal pro Jahr und die Aufwandsentschädigung für Hameln Familien 
in Höhe von 15€ haben sich bisher bewährt und werden auch weiter so in dieser Form fortgeführt. Ein großer Dank 
gilt dabei der Eugen-Reintjes-Stiftung für die großzügige finanzielle Förderung sowie den kooperierenden sozialen 
Partnern für ihr Engagement.

• 21.01. 2018, 10:00 Uhr                                             
Buchungsstart Ferienbetreuung im FiZ

• 16.05.2017, 16:00 Uhr    
Start der Kinderuni in das Sommerse-
mester

• Neuer Flyer „FamilienLeben plus“ ist 
ab Mitte Januar im FiZ erhältlich

Die Kinder-Uni war im Herbst wieder in Hameln unterwegs

Auch in diesem Jahr gab es wieder ein spannendes 
Wintersemester bei der Hamelner Kinder-Uni. 5 span-
nende Vorlesungen gab es. Angefangen vom Klima-
schutz und den Tieren im Wald über die Notaufnahme 
im Sana-Klinikum, hinter den Kulissen des Museums 
und dem THW war die Vielfalt wieder groß. 
Die interessierten Kinder durften immer ganz nah dran 
sein und die entsprechenden Stellen intensiv begut-
achten. Zudem gab es auf Wunsch Gips-Arme und 
Verbände im Sana-Klinikum oder auch Möglichkeiten, 

Einsatzfahrzeuge beim THW 
zu bestaunen bzw. nach zu 
basteln. Im nächsten Früh-
jahr geht es wieder mit span-
nenden Themen weiter. Die 
Vorbereitungen laufen, die 
Kinder dürfen gespannt sein.

Daten und Fakten

Insgesamt wurden im Zeitraum 06.03. bis 11.09.2017 18 Veranstaltungen in Kooperation mit sozialen Einrichtun-
gen aus Hameln im Rahmen der neuen Hamelner Elternbildungsreihe „FamilienLeben“ durchgeführt.

Gesamte Teilnehmerzahl bei 18 Veranstaltungen:                         201 Teilnehmer_innen

Durchschnittliche Besucherzahl bei 18 Veranstaltungen:              11 Teilnehmer_innen

Insgesamt wurden 84 unterschiedliche Familien erreicht

153 mal wurde der Bonus in Höhe von 15,00€ bar ausgezahlt. 
Das entspricht einer Summe von 2295 € bei 18 Veranstaltungen.
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Hamelner Weihnachtsbäckerei lädt zum Backen und Naschen ein

Am 27. November startete in Hameln der diesjährige 
Weihnachtsmarkt und damit auch die Weihnachtsbä-
ckerei direkt vor dem FiZ. Wie bereits im letzten Jahr 
sind Hamelner Familien dank der großartigen Förde-
rung durch die Bäckerei Wegener und die Eugen-Reint-
jes-Stiftung wieder zum kostenfreien Plätzchenbacken 
in die gemütliche Holzhütte eingeladen. 

Anfragen und Buchungen für freie Backzeiten sind im 
FiZ persönlich oder telefonisch unter 05151/202-3456 
möglich. Nähere Informationen dazu finden Sie unter   
http://www.fiz.hameln.de/aktuelles/aktuelles/539.htm

Hameln k.a.n.(n)´s.

Mit dem Projekt hameln k.a.n.(n´) s. werden durch eine Förderung des Landes Niedersachsen künftig die vier 
Stadtteile Kuckuck, Altstadt, Nordstadt, Südstadt besonders gestärkt. In einer Kooperation der Abteilungen Stadt-
entwicklung und „Familie und Soziales“ sowie den freien sozialen Trägern aus dem jeweiligen Stadtgebiet soll 
die Gemeinwesenarbeit optimiert und ausgebaut werden. Projekt-Koordinatorin und Verantwortliche bei der Stadt 
Hameln ist Claudia Schmidt. 

Eine detailliertere Darstellung des Projektes ist unter 
http://www.fiz.hameln.de/aktuelles/aktuelles/538.htm  zu finden. 
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Quartiersgespräch als Start der aktivierenden Bewohnerbefragung beim Straßenfest Kuckuck. Rechts: Claudia Schmidt.
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Wie sieht es in Hameln aktuell mit der Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund aus? 

Integrationsmanagerin der Stadt Hameln, Suna 
Baris, arbeitet an ihrem Integrationsbericht für 
Hameln und führt diesbezüglich Expertenrunden 
durch. Die ersten Runden sind im November er-
folgreich gestartet.

Mit Hilfe dieser Expertenrunden zu fünf Bereichen 
des Lebens möchte Frau Baris die Fachleute und 
Menschen aus den jeweiligen Feldern der Integra-
tionsarbeit zusammenbringen. Die Teilnehmer_in-
nen aus diesen Bereichen sind Menschen, die sich 
mit dem Thema Integration sowohl privat als auch 
beruflich näher beschäftigen. Ein wichtiges Ziel 
der Expertenrunden für das Integrationsmanage-
ment ist zum einen die Teilhabe aller Mitwirkenden 
an den Gestaltungsmöglichkeiten zum anderen 
aber auch die Einbindung ihrer Erfahrungen.

Erste Ergebnisse werden aktuell formuliert: Ha-
melner Bürgerinnen und Bürger dürfen im kom-
menden Jahr gespannt sein auf den Integrations-

bericht für unsere Stadt, in dem unter anderem 
diese Ergebnisse aus den Zusammenkünften zu-
sammengefasst werden.

Viele Kinder versammelten sich am 2. November 
auf dem Hof des Kinderspielhauses mit ihren zum 
Teil auch am vorherigen Tag in der Einrichtung ge-
bastelten Laternen. Die bunten Lichter zogen nach 
einigen netten Worten vom Bürgermeister Volker 
Brockmann und Herrn Christian Mrosek der Spar-
kasse Hameln-Weserbergland durch die Straßen 
der Hamelner Altstadt. Am Posthof endete der Um-
zug am von der DeWeZet vorbereiteten „Laternen-
Markt“. Dort konnten die Kinder mit der von der 
Sparkasse Weserbergland zur Verfügung gestell-
ten „Laternen-Münzen“ sich Snacks, Knabbereien 
und Getränke eintauschen.
Mit verschiedenen Spielaktionen und einem Foto-
Stand klang der Abend auf dem Laternen-Markt 
aus.

Expertenrunde im FiZ.

Laternenzauber 2017

Laternenzauber 2017 vor dem Kinderspielhaus.
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Gegenrationsübergreifendes Theaterprojekt der des Treffpunktes für die 
zweite lebenshälfte A.R.A. und des Kinderspielhauses

Die städtischen Einrichtungen Kinderspielhaus und der Treffpunkt 
für die 2. Lebenshälfte „A.R.A.“ starten ein generationsübergrei-
fendes Kulturprojekt und laden zur Mitarbeit ein.
Drei vollkommen unterschiedliche Senioren kommen zufällig ins 
Gespräch….. so beginnt eine Geschichte, die sich mit viel Musik, 
Spaß und Bewegung zu einer Reise um die Welt entwickelt. 
Als professionelle Leitung für dieses Vorhaben konnte Sabine 
Krauthäuser gewonnen werden, den meisten bekannt unter dem 
Namen „Bellabina kulturell“. 
Weitere Informationen sind bei Alena Nötzel im Kinderspielhaus 
unter 05151/ 2021794 und bei Marion Sterner im Treffpunkt 
„A.R.A.“ unter 05151/ 2021344 erhältlich.

Musik geht um die Welt
ein generationenübergreifendes Kulturprojekt

Kinderspielhaus

Abteilung für 
Kulturverwaltung und – 
förderung der Stadt Hameln

Das Kochprojekt in Kooperation mit der Papenschule 2017

Das Kochprojekt der 3. Klassen aus der Papen-
schule stand unter dem Motto:
“Frisch, lecker und gesund Kochen“. An jeweils 
3 Vormittagen besuchten die Schüler der Papen-
schule das Kinderspielhaus um gemeinsam mit 
den Mitarbeitern und Helfern zu kochen. Gesund 
sollte es sein und so wurde nach Rezept gekocht 
und auch ein Rezeptbuch angelegt. So können 
die Kinder die Gerichte zu Hause erneut nachko-
chen. Gemüsesuppe, Nudeln mit vegetarischer 

Soße, Kartoffeln und Kräuterquark waren für die 
Kinder die Hauptgerichte. Aber auch zwei Nach-
speisen durften nicht fehlen: Obstspieße mit Scho-
kolade und eine süße Quarkspeise rundeten die 
Angebotsreihe mit den 3.Klässlern ab. Nach dem 
Kochen wurden die leckeren Gerichte genüsslich 
und gemeinsam verspeist. 
„Ein voller Erfolg!“, berichtet Katharina Wuttke, 
Mitarbeiterin aus dem Kinderspielhaus.

Auch im kommenden Jahr gilt es für Eltern von 
jüngeren Schulkindern wieder, einige Betreuungs-
zeiten in den Ferien zu organisieren. Um diesen 
Spagat meistern zu können, hat das Hamelner 
„Netzwerk Ferienbetreuung“ für die Oster-und 
Sommerferien viele tolle ganz-oder halbtägige An-
gebote für Kinder organisiert. 

Erstmals in diesem Jahr sind die Ferienbetreu-
ungen für Ostern und im Sommer in einem ge-
meinsamen Flyer zusammengefasst. Alle dort auf-

geführten Angebote können ab dem 27. Januar 
2018,10:00 Uhr persönlich im FiZ oder auch online 
unter www.feriencard.hameln.de gebucht werden. 
Der Flyer wird an alle Hamelner Kinder bis 12 Jah-
re per Post nach Hause geschickt. 

Der Flyer ist ab Ende des Jahres im FiZ und an 
vielen öffentlichen Stellen erhältlich. Nähere Infor-
mationen gibt es zudem ab Mitte Dezember unter 
www.fiz.hameln.de und natürlich im FiZ auch tele-
fonisch unter 05151/ 202-3456 .

Ferienbetreuung 2018
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Der Regenbogen lädt ein

Offenes Haus:
Nachmittags mal rauskommen, eine Runde kickern oder 
Billard spielen, eine Kleinigkeit essen oder einfach mal 
abhängen!
Das Offene Haus im Regenbogen ist wie gewohnt von 
Dienstag bis Freitag von 15.30-20.00 Uhr für alle Jugendli-
chen geöffnet. 

In der Zeit vom 23.12.2017-01.12.2017 geht das Offene Haus in die Winterpause, um ab Dienstag, 02.12.2017, 
wieder gemeinsam mit Euch in das neue Jahr zu starten.

Konzert:
Am 30. Dezember wird es nochmal laut im Regenbogen. 
Zum Jahresabschluss versorgen wir Euch mit Heavy Metal. Unter anderem tretten die Lokalmatadoren von 
„Zehn vor Zehn“ bei uns auf. Alle weiteren Informationen folgen auf unserer Facebook-Seite. 

und ein glückliches neues Jahr

Frohe Weihnachten

Liebe Freunde, Partner und Wegbegleiter von „Familie im Zentrum“,

wir wünschen Ihnen/ euch und Ihren/ euren Familien ein frohes und entspanntes Weihnachtsfest sowie 
ein glückliches und gesundes Jahr 2018.  Auch im letzten Jahr konnten wir gemeinsam viel für Hamelner 
Familien bewegen. Für diese vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit möchten wir uns ganz 
herzlich bedanken. 

Wir freuen uns schon jetzt auf viele weitere gemeinsame Projekte und Kooperationen im nächsten Jahr.
Herzliche Grüße,

Ihr/ euer FiZ-Team aus dem Eugen-Reintjes Haus


