
VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herrn, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, liebe Bildungspartner!

Manchmal schlägt die Weltlage sehr direkt auf unsere 
Bildungsarbeit durch. Da waren wir im Februar noch 
dabei, nach holpriger Überwindung der Corona-Ein-
schränkungen langsam wieder Schritt zu fassen in 
einer neuen „Normalität“. Und zwei Monate danach 
beherrscht nun ein Krieg, den sich wohl fast niemand 
vorstellen konnte unsere Debatten und zunehmend 
auch unsere Arbeit.

Dieser Newsletter zeigt diese Herausforderungen. Wir 
machen weiterhin “die übliche“ Vielfalt an Bildungs-
angeboten, gern auch in Kooperationen, gleichzeitig 
wird die LEB immer digitaler. 

Diesen Schub haben wir sicher der Pandemie zu ver-
danken und das ist zumindest eine kleine positive 
Entwicklung. Und ganz schnell sind auch schon dut-
zende Sprachangebote zusätzlich aufgelegt, um die 
geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu versorgen.

Allen engagierten Kolleginnen und Kollegen gilt hier-
für mein ganz persönlicher Dank. 

Eine anregende Lektüre

Viele Grüße
Carsten Meyer, päd. Direktor

Bild: Stockfoto.com/ pixelfusion3d
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WAHRNEHMEN, VERSTEHEN, EINSTEHEN

Das Internet ist ein magischer Ort. Es ist ein fantas-
tisches Wunderland, welches uns erlaubt, leckeres 
Essen per Knopfdruck bequem von der Couch zu be-
stellen. Wir können auf dem Weg zur Arbeit unsere 
Lieblingsserie schauen und die ganze Familie an den 
neusten TikTok-Tanztrends teilhaben lassen. Das 
Internet ist ein Ort, an welchem sich Lob sowie Mei-
nungsbekundungen durch einen Daumendruck ge-
nauso einfach absenden lassen wie die Überweisung 
der fälligen Rechnung. Es ist jedoch auch ein Ort, an 
dem die Regeln des gesellschaftlichen Zusammen-
lebens eine eigene Dynamik innehaben und in einer 
rechtlichen Grauzone immer wieder neu erfunden 
werden.

Hate Speech im Internet
Hass und Diskriminierung im Netz, zum Beispiel in 
Chats, Foren, sozialen Medien und Kommentarsek-
tionen, wird in den vergangenen 5 Jahren zunehmend 
thematisiert. Laut Forsa-Studie zum Thema “Hate 
Speech im Internet” nimmt die Wahrnehmung von 
Hass-Postings und -Kommentaren stetig zu.

Gleichzeitig jedoch zeigt sich besonders bei unter 
25-jährigen ein steigendes Desinteresse, sich über 
die Oberfläche hinaus tatsächlich und nachhaltig mit 
Hate Speech auseinanderzusetzen (vgl. LAM 2021). 
Die negativen Auswirkungen werden vor allem auf 
der persönlichen Ebene erfahren. 

Wird bei Hassäußerungen, Mobbing und dem Ver-
breiten von Fehlinformationen nicht von Seiten der 

Bevölkerung eingegriffen, so hat dies langfristig ge-
sehen, schlechte Auswirkungen auf unser demokrati-
sches und offenes Miteinander. Daher ist Weggucken 
keine Option.

Grafik: Ideenskizze der entstehenden Erlebniswelt Grafik AEWB

DIGITAL CAMPUS
ERLEBNISWELTEN ZU HASS IM NETZ

Im letzten Newsletter haben wir über die Teil-
nahme der LEB am Digital Campus berichtet. 
In der LEB werden aktuell zwei Maßnahmen 
aus den Teilprojekten Digitale Bildungsformate 
und Digitale Erlebniswelten bearbeitet. Beide 
Vorhaben sind Teilprojekte des Digital Campus 
Niedersachsen und werden durch die Ländli-
che Erwachsenenbildung in Niedersachsen in 
enger Zusammenarbeit mit den  Kooperations-
partner*innen „demodern“ und „Love-Storm“ 
erstellt. In den kommenden Wochen und Mo-
naten wird das Projekt mehr und mehr seine 
physische und digitale Gestalt annehmen. Zwi-
schen- und Endergebnisse können per Instag-
ram und Facebook verfolgt werden. 

Facebook.com/LEB.Digitales  
Instagram.com/lebniedersachsen                     

http://Facebook.com/LEB.Digitales
https://www.instagram.com/lebniedersachsen/


LERNEN, REFLEKTIEREN, MUT FÖRDERN

Die Wahrung von Haltung und Zivilcourage ist nicht 
nur in der realen Welt von großer Bedeutung. Auch 
im Internet kann und muss gegen Hass und Diskrimi-
nierung eingestanden werden. Aus diesem Gedanken 
entsteht aktuell eine Erlebniswelt zum Thema “Hass 
im Netz”. Geplant ist eine/sind Installation/en, die 
Informationen zu Begrifflichkeiten und Argumenta-
tionstechniken leicht verständlich vermittelt/vermit-
teln. 

Durch die Erkundung physischer und digitaler Ele-
mente wird der Zugang spannend und interaktions-
fördernd gestaltet. Die Ziele der Interaktion: Raum 
für Selbstreflexion des eigenen Verhaltens ermögli-
chen, Handlungskompetenzen fördern und Mut für 
ziviles Engagement verstärken. Das erlebnisorientier-
te Konzept der Inhalte sowie die Programmierung 
digitaler Anwendungen wird in Zusammenarbeit mit 
der Kreativagentur “demodern” erarbeitet. 

Um über eine physische Installation hinaus Infor-
mationen zu verbreiten und Kompetenzen innerhalb 
der Bevölkerung aufbauen zu können, soll auch den 
Erwachsenenbildner*innen in Niedersachsen Hand-
werkszeug bereitgestellt werden. Hierzu werden Mi-
cro-Learning-Einheiten in Form kurzer Videos mit 
passendem Informationsmaterial für den Einsatz in z. 
B. Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit 
dem Demokratie leben-Projekt “Love-Storm“ erstellt. 
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Die Digitalisierung der Erwachsenenbildung 
in Niedersachsen wird mit 3,4 Millionen Euro 
vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
gefördert. Neben Investitionen in technische 
Geräte, Produktionsmittel für Podcasts, Lehr-
videos oder Webinare wird auch die Entwick-
lung von Lernapps gefördert. 

Ziel ist der Aufbau eines Digital Campus Nie-
dersachsen, der verschiedene Angebote bün-
delt und eigene Bildungsangebote vorhält. Der 
Digital Campus besteht aus vier Teilprojekten: 
das „Onlineportal Digital Campus Nieder-
sachsen“, digitale „Infrastruktur“, „Digitale Bil-
dungsformate“ und „Digitale Erlebniswelten“.

Quelle für diesen Bericht: 
(LAM) Landesanstalt für Medien NRW (2021): 
Hate Speech - Forsa-Studie 2021: Zentrale 
Untersuchungsergebnisse, Düsseldorf. 
Die Studie im Internet: Hate Speech – Forsa-Studie 2021

IHR BILDUNGSPARTNER
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DAS DIGIMO NIMMT FORM AN

2020 erhielt das „Digitale Dorf-Mobil – Medienkom-
petenz für Jung & Alt vor Ort“ (DigiMo) im Wettbe-
werb „Gesellschaft der Ideen“ des BMBF als eine von 
30 unter 1000 eingereichten Ideen den „Ideenpreis für 
Soziale Innovationen“. 

Anfang 2022 wurde das DigiMo in einem zweiten Be-
wertungsverfahren unter die zehn Gewinnerideen ge-
wählt, die nun mit einer Förderung für knapp zwei 
weitere Jahre in die Erprobungsphase starten können. 
Um die damals von der Ländlichen Erwachsenenbil-
dung in Niedersachsen e. V. (LEB) eingereichte Idee 
hat sich in der Zwischenzeit ein Verbundteam aus 
Wissenschaft und Technik gebildet. 

Mit dem Projekt „Das Digitale Dorf-Mobil – Medien-
kompetenz für Jung & Alt vor Ort“ verfolgt das Ver-
bundteam aus Wissenschaft und Technik das Ziel, die 
Lücke digitaler Bildungsangebote auf dem Land zu 

schließen. Mit diesem Vorhaben reagieren wir auf die 
große Nachfrage ländlicher Regionen nach Medien-
bildungsformaten und digitaler Teilhabe, denn Die-
se öffnet Handlungsspielräume für gesellschaftlichen 
Zusammenhalt in allen Lebensbereichen in den be-
teiligten Gemeinden.

In der Erprobungsphase gilt es in Lern- und Experi-
mentierräumen Angebote zu entwickeln und zu er-
proben, die sich an den digitalen Lebensrealitäten 
verschiedener Altersgruppen orientieren. Getragen 
von der wissenschaftlichen Begleitung, werden die 
unterschiedlichen Ressourcen der Menschen in den 
jeweiligen Altersgruppen für ein gegenseitig stärken-
des Miteinander aufgegriffen und genutzt. Wie kann 
man sich das genau vorstellen?

„Das Gesamtkonzept besteht aus drei Säulen, die sich 
aus Qualifizierungs-, Bildungs- und Beratungsangebo-
ten zusammensetzen“, erklärt Projektleiterin Wendy 
Ramola (LEB). 

Zuerst sollen in Train-the-Trainer Einheiten freiwillig 
Engagierte vor Ort qualifiziert werden, damit sie ihr 
Wissen über Mediennutzung empathisch, mit Geduld 
und in kleinen Schritten an diejenigen weitergeben 
können, die bisher eher geringes Wissen im Umgang 
mit digitalen Medien haben.

„DIGITALES DORF-MOBIL“ IN ERPROBUNGSPHASE!

Das Projekt-Verbungteam
 
Das Verbundteam rund um das DigiMo be-
steht aus der LEB, der Freien Altenarbeit Göt-
tingen e.  V. (FAG), dem Agrarsoziale Gesell-
schaft e. V. (ASG) sowie aus der Hochschule für 
angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) 
Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Fakultät 
für Ressourcenmanagement zusammen.                   
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Anschließend werden in drei ausgewählten Dörfern 
digitale Bildungsangebote an voraussichtlich vor-
nehmlich ältere Menschen gerichtet. Damit wird 
eine Basis für digitale Teilhabe und neue Kontakt-
möglichkeiten zwischen jungen, alten, neuzugezogen 
und alteingesessenen Menschen geschaffen. Zunächst 
werden die Bildungsbedarfe ermittelt, um dann mit 
gezielten Interventionen Lernerfolge im Dorf zu er-
reichen. Unterschiedliche Altersgruppen sollen An-
gebote zur Selbstbefähigung im Umgang mit der 
Kommunikationstechnik (z. B. Online-Meetings, 
Telemedizin) erhalten, die bestenfalls auch nach Be-
endigung weiterbestehen. 

WIE EIN ROLLENDER SUPERMARKT ...

... fährt das DigiMo schließlich mit einem mobilen 
Beratungsangebot zu den Menschen in weitere Dör-
fer und Grundzentren, um Fragen rund um The-
men „digitaler Mediennutzung“ zu klären. Im Mobil 
wird die Ausstattung für „Showrooms“ in die Dörfer 
transportiert, in denen sich u. a. verschiedene digita-
le Endgeräte zum Ausprobieren befinden. Mit Son-
nen-/Regenschutz und Infotisch ausgestattet, kann 
das Fahrzeug öffentlichkeits-wirksam vor Dorfläden, 
Supermärkten oder anderen zentralen Orten stehen 
und mit nachfrageorientierten Angeboten soll das In-
teresse in der Bevölkerung geweckt werden. 

Der Zugang zu Informations- und Kommunikations-
technologien soll so für Jung und Alt erleichtert wer-
den. Hierfür wird eigens ein „DigiMo-Fahrplan“ er-
arbeitet und im südniedersächsischen Raum bekannt 
gemacht.

Ansprechpartnerin: 
Wendy Ramola (Gesamtprojektleitung)
Ländliche Erwachsenenbildung in Niederachsen e.V. 
Groner Landstraße 27 | 37081 Göttingen | Tel.: 0551 
820790 | E-Mail: Wendy.Ramola@leb.de

Entwicklung auf LEB Projekt-Blog verfolgen.

Dorf(er)leben – miteinander & digital
 
Beim digitalen Dorf-Mobil handelt es sich 
um ein Fahrzeug, mit dem qualifizierte Päda-
gog*innen mobile Endgeräte (Notebooks, Tab-
lets, Smartphones, Headsets etc.) und die tech-
nische Ausstattung der Lernräume (Internet, 
Beamer, Leinwand etc.) direkt in die Dörfer 
bringen. Das alle Altersgruppen ansprechen-
de Mobil macht neugierig auf digitale Medi-
en sowie persönliche Kontakte und senkt die 
Hemmschwelle, Kontakt aufzunehmen, Fragen 
zu stellen oder mitzumachen.

mailto:Wendy.Ramola%40leb.de?subject=
https://www.leb-niedersachsen.de/das-digitale-dorfmobil.html
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ÜBER PROBLEME DURCH CORONA HINWEGHELFEN

„Es geht darum, das Erlebte gemeinsam zu verarbei-
ten und zu lernen, mit den eigenen Herausforderun-
gen besser umzugehen zu können, um dann geeig-
nete Bewältigungsstrategien zu finden.“, erläutert die 
57-Jährige die Strategie. 

In ihrer Arbeit für Schulen konnte die Kommunika-
tionstrainerin bereits feststellen, zu welchen Folgen 
es durch den dauerhaften Ausfall von Unterricht und 
das eingeschränkte Leben innerhalb der Pandemie 
gekommen ist. Verursacht durch Isolation, Bildungs-
defizite, fehlende Bewegung und familiäre Auseinan-
dersetzungen, sind Unsicherheiten bei Jugendlichen 
und Kindern entstanden, die bis zu schweren psycho-
sozialen Störungen reichen. 

Das LEB-Programm „Selbst – bewusst – sein“ soll 
den Problemen nun entgegenwirken: „Das eigene Ich 
besser kennenlernen, Beziehungen zu anderen wieder 
spielerisch aufzubauen, aber auch Grenzen zu erken-
nen und zu akzeptieren lernen“, fasst Gertje zusam-
men. Nicht im Frontalunterricht, sondern außerhalb 
des schulischen Lernortes im gemeinsamen Erfah-
rungsaustausch soll dies geschehen. In einer vertrau-
lichen kleinen Gruppe haben Kinder und Jugendliche 

im Alter von 9 bis 20 Jahren nun die Möglichkeit, sich 
für die kostenfreien wöchentlichen Kurse in Olden-
burg anzumelden. „Im besten Fall sorgen wir mit 
unserem Angebot auf indirektem Weg sogar für eine 
Entlastung der Lehrkräfte, welche in dieser schwieri-
gen Zeit zusätzlich einer anderen Art von Dauerbelas-
tung ausgesetzt sind.“, resümiert Gertje.

SOZIALES TRAINING FÜR SCHÜLER*INNEN

Das LEB-Programm „selbst – bewusst – sein“ soll 
Kinder und Jugendliche nach der dauerhaft belasten-
den Pandemie mental stärken und Leichtigkeit und 
Lebensfreude in den Schulalltag zurückzubringen.

Die Entwicklung dieses Angebotes wurde durch 
Spendengelder aus einer Weihnachtsaktion der Nord-
west-Zeitung ermöglicht.

Ein unabhängiges Experten-Gremium hatte entschie-
den, dass auch die LEB Gelder aus dem Spendentopf 
erhalten sollte für ihr eingereichtes Konzept. „Wir 
haben uns außerordentlich über das Vertrauen ge-
freut, das unserem Vorschlag damit entgegengebracht 
worden ist.“, erzählt LEB-Projektleiterin Anja Gertje. 
Unter der Überschrift „Kindern nach Corona helfen“ 
möchten sie und ihre Kollegin Meike Witte als erfah-
rene Coaches, Schülerinnen und Schüler verschiede-
ner Altersgruppen bei der Entwicklung ihrer sozialen 
Kompetenzen unterstützen.

Terminplanung:
 
9- bis 12-Jährige: 
3.5. bis 28.6., jeden Dientag 16 - 17:30 Uhr 

13- bis 15-Jährige: 
4.5. bis 29.6., jeden Mitwoch 16 - 17:30 Uhr 

16- bis 20-Jährige: 
4.5. bis 29.6., jeden Mittoch 18 - 19:30 Uhr

Info & Anmeldung: anja.gertje@leb.de

mailto:anja.gertje%40leb.de?subject=
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Engagement tut gut -Entwicklungen im Ehren-
amt und Konsequenzen vor Ort

28.09.2022 in Twistringen
Zum Thema ehrenamtliches Engagement wird u. a. anhand der bun-
desweiten Untersuchung „Freiwilligensurvey“ vorgestellt, was Men-
schen zum Engagement motiviert und was sie davon abhält, welche 
Veränderungen in den vergangenen Jahren in diesem Bereich fest-
zustellen sind und was das für die Gewinnung und Begleitung von 
Ehrenamtlichen bedeutet.

Eine Veranstaltung in der pädagogischen Verantwortung der LEB, 
gefördert über das Programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“ des 
Bundesministeriums des Innern. 

NEUE TERMINE - POLITISCHE DIALOGE
MITHÖREN - MITDENKEN - MITREDEN

Die Veranstaltungsreihe Politische Dialoge 
Mithören – mitdenken – mitreden wird ge-
meinsam von der Ländlichen Erwachsenenbil-
dung in Niedersachsen e. V. (LEB), der Volks-
hochschule im Landkreis Diepholz (VHS) und 
dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitia-
tiven e. V. (VNB) realisiert.

Anmeldungen nimmt die VHS Diepholz für 
alle Kooperationspartner*innen telefonisch 
unter 04242 976 4444 mit Angabe der Veran-
staltungsnummer oder per Mail an: 
vhs@vhs-diepholz.de oder über die Website: 
www.vhs-Diepholz.de entgegen.

GUTES LEBEN - FÜR ALLE! 

Politik für einen zukunftsfähigen Landkreis - Podi-
umsdiskussion mit Vertreterinnen und und Vertre-
tern des Diepholzer Kreistags 

28.04.2022 in Barnstorf.
Die Kommunalwahl hat zu Veränderungen in der 
Zusammensetzung des Kreistags geführt. Inwiefern 
schlagen sich diese (parteipolitischen) Änderungen 
auch inhaltlich nieder? Welche Ideen und Visionen 
gibt es für eine zukunftsfähige Ausrichtung des Land-
kreises? Wir wollen mit Vertreter*innen des Diep-
holzer Kreistags ins Gespräch kommen und heraus-
finden, wie der Landkreis nachhaltig (um)gestaltet 
werden soll.

JUNG. RECHTS. RADIKAL. 

03.11.2022 in Bassum
Rechte Akteure haben schon lange erkannt, wie sie Ju-
gendliche in ihren Bann ziehen, sie manipulieren und 
für ihre Zwecke missbrauchen können. Was braucht 
es somit, damit Jugendliche sich hierzu nicht verlei-
ten lassen und menschenrechtsorientierte Haltungen 
vertreten? Dazu gibt der Dozent Sebastian Ramnitz 
Einblicke in die Entwicklung der letzten Jahre in Nie-
dersachsen.

mailto:vhs%40vhs-diepholz.de?subject=
http://www.vhs-Diepholz.de
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ONLINE SEMINARE ZUM THEMA 
„STERBEBEGLEITUNG UND TRAUER-
ARBEIT“ 

Das in Deutschland geltende Hospiz- und Palliativ-
gesetz (HPG) fördert vielfältige Maßnahmen der ge-
sundheitlichen Vorsorgeplanung in Pflegeeinrichtun-
gen sowie im Rahmen der häuslichen Krankenpflege. 
Dies soll Menschen ein würdiges und selbstbestimm-
tes Leben in der letzten Lebensphase ermöglichen. 
Damit einher geht der Bedarf an Sterbebegleiter*in-
nen. 

Diesen greift das LEB Regionalbüro Barnstorf auf und 
bietet in diesem Jahr drei sechstägige Onlineseminare 
für Pflegepersonen, Betreuungskräfte, Ehrenamtliche, 
Hospitzmitarbeitende, Seelsorger*innen, Angehörige 
und andere Interessierte an. Ziel der Seminare ist es, 
die Teilnehmenden auf eine fundierte, überkonfessio-
nelle Sterbefürsorge vorzubereiten, indem erforderli-
che Kenntnisse und Handlungskompetenzen vermit-
telt werden. 

Die drei Seminare mit je 48 Unterrichtsstunden bil-
den zu den facettenreichen Herausforderungen der 
Sterbebegleitung aus. Das Seminar Würdesvolles 
Sterben (Start war der 31.03.22) geht neben der Ver-
sorgungsplanung zum Lebensende u.   a. verstärkt auf 
die Phasen des Sterbeprozesses und den persönlichen 
Umgang damit ein.

Weitere Seminare und ihre Inhalte:

Biografiearbeit und Lebensrückblick, Start 23.06.22:
• Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung im eige-

nen Lebensprozess
• Persönliche Erlebnisse, Ängste, Erfahrungen in 

der Begegnung mit Sterben, Tod und Trauer
• Vorstellung verschiedener biografischer Modelle

Trauerbegegnung – Trauerbegleitung, Start 27.10.22: 
• Phasen des Trauerprozesses
• Eigener Umgang mit Trauer, persönliche Trauer-

erfahrungen
• Rituale für die Trauerarbeit mit Angehörigen
• Verbale und nonverbale Methoden der Verlust-

bearbeitung

Informationen und Anmeldung unter: 
www.leb-niedersachsen.de, telefonisch unter 
05442/2824 oder per Mail an nienburg@leb.de 

ERFOLGREICHE FORMATE WERDEN 
LAUFEND UMGESETZT

Qualifizierung zur Seniorenbegleitung 
Pünktlich zum Frühling und mit den Lockerungen 
diverser Coronamaßnahmen startete Anfang März in 
Barnstorf die nächste Qualifizierung zur Seniorenbe-
gleitung mit Befähigung zur zusätzlichen Betreuung. 
Die Qualifizierung ist konzipiert für lebenserfahre-
ne Personen, die gerne Demenzerkrankte und ältere 
Menschen betreuen möchten.

Zwölf neue Gästeführer*innen für Diepholz und 
Kirchdorf
Fünf Frauen und zehn Männer haben seit November 
2021 die Ausbildung der LEB in Niedersachsen e. V. 
„Qualifizierte Gästeführung“ durchlaufen und zwölf 
von ihnen präsentierten bei den Abschlussführun-
gen am 25. und 26.03.22 in den Regionen auf hohem 
Niveau. 

AKTUELLES AUS BARNSTORF

Ein vielschichtiges Repertoire, begonnen am Schloss 
in Diepholz, gefolgt von einem Rundgang am Gänse-
markt, Rathaus und Münte, über die Kirchdorfer Hei-
de, das Naturfreibad Kirchdorf, das Neustädter Moor 
sowie das Technikmuseum in Heede und dem Flieger-
horst Diepholz erfreute nicht nur die Prüfer*innen, 
sondern auch die Vertreter der Kommunen Diepholz 
und Kirchdorf. Initiiert wurde die Qualifizierungs-
maßnahme vom Heimatverein Diepholz e. V., der 
sich die bereits ausbildungserfahrene Samtgemeinde 
Kirchdorf als Partner an die Seite nahm.

Foto: v.li.: Samtgemeindebürgermeister, Heinrich Kammacher; 
Kursleiter Kirchdorf, Rolf Hedemann; Host Jänsch; Norbert Gritzas; 
Birgit Möde-Meyer; Heiko Windhorst; Anja Stukenberg; Wolfgang 
Scheffler; Dr. Marlies Reepmeyer; Herbert Heidemann; Wilhelm 
Wolter; LEB-Regionalleiterin, Benita Schütte; Alexander Grabow; 
Kursleiter Diepholz und Teilnehmer, Richard W. Bitter

http://www.leb-niedersachsen.de
mailto:nienburg%40leb.de?subject=
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NORTHEIM-EINBECK

SCHULABSCHLUSS IN CORONA-ZEI-
TEN

Im Oktober 2020 startete in Zusammenarbeit mit der 
Thomas-Mann-Schule ein Kurs für Geflüchtete zum 
Erwerb des Hauptschulabschlusses auf dem 2. Bil-
dungsweg. Vier erfahrene Lehrkräfte unterrichteten 
täglich in den Fächern Mathematik, Deutsch, Biolo-
gie, Erdkunde und Politik. Für zehn Absolvent*innen 
aus dem Irak, Pakistan, Afghanistan, der Türkei und 
Syrien begann eine spannende Lernzeit. 

Zwei Schülerinnen beschrieben das so: 
„Am Anfang mussten wir uns erst aneinander ge-
wöhnen. Nach einer Anpassungsphase haben wir uns 
dann aber aufeinander eingestellt und uns gegenseitig 
unterstützt. Wir haben viel gelacht, und uns, so gut es 
anfangs ging ausgetauscht. Vor allem aber: Wir haben 
sehr viel gelernt“. 

„Es war eine tolle Zeit. Ich bin richtig glücklich, wir ha-
ben so gute Noten. Dafür haben wir vor den Prüfun-
gen aber auch nächtelang Zuhause gelernt. In meinem 
Land habe ich vorher nur die Grundschule besucht“.

Bei der Abschlussrede betonte einer der Lehrkräfte:   
„Es war eine Herausforderung, es hat Spaß gemacht 
und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Erfolgs-
erlebnisse sind sehr wichtig auf dem Weg in eine erfolg-
reiche Integration. Lernen muss Spaß machen.“ 
Die LEB konnte zusammen mit der Thomas-Mann-
Schule Northeim von 40 Noten insgesamt 14 Einsen 
und 15 Zweien vergeben, das sind 72,5 % aller Noten. 
Der Gesamtnotendurchschnitt liegt bei 2,1.
Die Schulbeste erreichte einen Durchschnitt von 1,2 
und hat ab Oktober 2021 eine Ausbildung als Pfle-
gefachfrau begonnen. Die anderen Absolventen ha-

ben ihre berufliche Zukunft zumindest im Blick und 
möchten erst mal einen Realabschluss erreichen oder 
ein Praktikum in Betrieben absolvieren.

„NEUE WEGE FINDEN“ 

Seit September 2021 gibt es in Northeim das Angebot 
„Neue Wege Finden“. Das Projekt unterstützt alleiner-
ziehende Eltern dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu 
führen und an der Gesellschaft teilzunehmen. Indivi-
duelles Coaching und Gruppenangebote orientieren 
sich dabei an den Bedürfnissen der Teilnehmenden. 
In den ersten sechs Monaten nahmen 17 Frauen im 
Alter von 21 bis 50 Jahren an Angeboten teil. Viele 
Frauen hatten multiple Problemlagen und fühlen sich 
im Alltag überfordert. Hier konnten erste Fortschritte 

und Erfolge erzielt werden. Bei allen Beteiligten konn-
ten die Motivation und das Selbstbewusstsein gestärkt 
werden. Die Nutzung des Nahverkehrs, Pünktlichkeit 
und Zuverlässigkeit wurden erprobt. Die Kinder-
betreuung wurde vielfach verbessert. Zwei Frauen 
konnten in Praktika vermittelt werden, zwei haben 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf-
genommen und eine Teilnehmerin absolviert einen 
Hauptschulkurs. Diese Erfolge spiegeln sich auch in 
der Zufriedenheit der Teilnehmerinnen. „Das ist das 
Beste, was man machen kann“, so eine Teilnehmerin 
in einer Gesprächsrunde. Eine weitere Mutter meinte 
nach einem Gruppenangebot: „Heute war ein schöner 
Tag für mich.“ 

Das Team der Ländlichen Erwachsenenbildung freut 
sich mit den Teilnehmerinnen über die kleinen und 
großen Fortschritte und bietet diesen Kurs bis zum 
September weiter an. Informationen sind telefonisch 
unter 05551 90805 212 oder per Mail an: 
neuewegefinden@leb.de erhältlich.

V.l.n.r.: die Jobcoaches Heike Hauk, Michael Börner und 
Sozialpädagogin Sara Randolph

mailto:neuewegefinden%40leb.de%20?subject=
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WESER-EMS/NORD

KURS FÜR FRAUEN ZUR SELBSTSTÄR-
KUNG VIER-TAGE-SEMINAR DER LEB 
SETZT AUF DIE NATUR

„Gefestigt durch die Krise“ können die Teilnehmerin-
nen nach dem praktischen Lehrgang der Ländlichen 
Erwachsenenbildung (LEB) gehen. Das als Bildungs-
urlaub anerkannte Seminar richtet sich an alle, die 
Veränderungen in ihrem Leben zukünftig besser oder 
anders meistern wollen. Die erfahrenen Dozentinnen 
Maren Schleiff und Sabine Rickels wollen Resilienz 
und Selbstwirksamkeit der Frauen stärken und set-
zen hierbei auf verschiedene Übungen, insbesondere 
in der Natur. Im idyllisch gelegenen Haus am Wacht-
berg in Großenkneten helfen Methoden wie „Shinrin 
Yoku“ (auch Waldbaden genannnt) und andere natur-
basierte Ansätze (u.a. das Naturcoaching) die körper-
liche und seelische Gesundheit zu unterstützen. Kur-
ze Impulsvorträge, Einzel- wie Kleingruppenarbeit 
und Selbstcoachings runden das Angebot zur aktiven 
Gestaltung der eigenen Handlungsfähigkeit ab.

Zeitraum: 13. - 16. Juni 2022 Montag bis Donnerstag, 
jeweils von 9:30 Uhr - 17:30 Uhr (32 UE)
Ort: Haus am Wachtberg, Sager Schweiz 16, 26197 
Großenkneten Kosten: 485,- €

Anmeldung: Tel.: (0) 4403 984 78 23
E-Mail: zwischenahn@leb.de

NEUER STANDORT KAISERSTRASSE

Nähen, Integration und Coaching - bei der LEB in der 
Kaiserstraße 29 ist nun alles unter einem Dach.
Das Coaching und Assessment Center zog vom Bahn-
hofsplatz in Oldenburg eine Straße weiter. Am neuen 
Standort werden Coachings sowie Sprach- und Integ-
rationskurse angeboten. Zudem findet sich hier auch 
das Projekt „ZickZack” wieder, eine Kooperation mit 
dem Jobcenter und dem Gesundheitsamt der Stadt 
Oldenburg.
Bereits seit Ende letzten Jahres rattern die Maschi-
nen in der Nummer 29. Zuvor trafen sich die 16 Mi-
grantinnen zum nadelträchtigen Wirken noch in der 
Evangelischen Familienbildungsstätte. 

Es gehe aber nicht nur darum, Schürzen und Kissen 
zu nähen oder Baby-Schlafsäcke für neugeborene 
„Oldenbürger“ anzufertigen, erklärt Projektleiterin 
Frauke Wellmann: „Die Arbeitsgruppe bietet den 
Teilnehmenden aus verschiedenen Ländern ebenso 
einen Ausgangspunkt für Gespräche und Aktivitäten, 
um so unsere Kultur und die Stadt Oldenburg näher 
kennenzulernen sowie sich auf ihre berufliche Integ-
ration vorbereiten zu können.”

Für die Sprachangebote gibt es nun eigene Räumlich-
keiten. „Zuvor mussten wir uns andernorts einmieten, 
nun haben wir die Möglichkeit, bis zu drei Seminarräu-
me nutzen zu können.”, freut sich Leiterin Dr. Maren 
Niehuis. Sie bietet mit ihrem Team Integrations- und 
Deutschkurse speziell für Frauen an, inklusive Alpha-
betisierung. Vor dem Hintergrund des Krieges in der 

V.l.n.r.: Natalie Geerlings (Regionalleitung), Maren Niehuis (Lei-
tung Sprachkurse), Frauke Wellmann  (Leitung „ZickZack“, Coa-
ching), Clara Meyer, Jana Grüning (beide Fachanleitung Textil), 
Inge Tecklenburg (Stellv. Leitung „Zick Zack“, Coaching), Lutz Ka-
minski (Coaching), Maria Albers (Sprachkurse)

mailto:zwischenahn%40leb.de?subject=
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SCHAUTAG DER LEB-WERKSTÄTTEN

Am 22.05.2022 ist beim sozialen Wirtschaftsbetrieb 
„b-wohnen“ in Haarenstroth großer Schautag. Von 
11-17 Uhr präsentiert der Soziale Wirtschaftsbetrieb 

Ukraine sieht sie mehr Notwendigkeit denn je in ihrer 
Tätigkeit. Das Lernen in der Gruppe habe sich außer-
dem bewährt, weil sich die Frauen hier gegenseitig 
unterstützen. Für die Kolleg*innen aus dem Bereich 
Coaching und Assessment ist es ein Umzug mit le-
diglich ein paar Metern Luftlinie gewesen. Das Team 
hat als Letztes alle Sachen zusammen gepackt und 
erst jetzt im März die Büros bezogen. So auch Lutz 
Kaminski. An neuer Stätte geht es für ihn vornehm-
lich um die zertifizierten Angebote für Arbeitsuchen-
de: „Wir werden nach wie vor mit unseren individu-
ellen Coachings unterstützen, um unserem Gegenüber 
die Teilhabe am Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen. Wir helfen ebenso bei sogenannten Ver-
mittlungshemmnissen und der beruflichen Neuorien-
tierung.”

Neuer Kontakt:
LEB Coaching und Assessment Center
Kaiserstraße 29
26122 Oldenburg
Neue Telefonnummer: +49 (0) 441 21 21 59 0

(SWB) der LEB auf dem Gelände und in der Werkhal-
le bei Neuenkruge ”Tiny Houses und mehr”. Neben 
ökologisch und nachhaltig gefertigten Kleinwohn-
räumen werden auch die Arbeiten aus anderen LEB-
Werkstätten zu sehen sein. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, sich über weitere Arbeitsbereiche der 
LEB Weser-Ems/Nord zu informieren.

Präsentiert werden Tiny Houses verschiedenster Prä-
gung: von der A-Frame Cabin (Nurdachhaus) bis 
zum restaurierten Zirkuswagen, von der fahrenden 
Wohnvilla bis zur mobilen Sauna. Auch etwas kleine-
re Erzeugnisse warten auf die Besucher, wie z. B. ein 
spezieller Strandkorb („Lottjes Lümmel-Lounge“), 
einbeinige Stecktische, kunstfertige Schmiedearbei-
ten, Vogelhäuser, Insektenhotels, eine ganz besondere 
Hollywoodschaukel sowie Kulinarisches aus den eige-
nen Küchen. 

Neben Informationen zur LEB-Bildungsarbeit und 
zu zertifizierten LEB-Coachings sind darüber hinaus 
Aktionen geplant, die große und kleine Gäste unter-
halten werden.

Veranstaltungsort: b-wohnen, Neuenkruger Damm 
2, 26160 Bad Zwischenahn



12

LANDFRAUEN KÖNNEN MEHR ALS NUR KUCHEN 
BACKEN

Schon 124 Jahre alt ist die Keimzelle der heutigen 
Landfrauenvereine deutschlandweit mit 550.000 Mit-
gliedern, in Niedersachsen sind es beachtliche 67.400 
Frauen, die sich so organisiert haben. Der Ursprungs-
gedanke kommt von der Gutsfrau Elisabet Boehm, 
die 1898 in Rastenburg den ersten landwirtschaftli-
chen Hausfrauenverein ins Leben rief. Ihre Motiva-
tion für diese Neugründung sah sie darin, die Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse von Frauen zu verbessern 
und ihnen Aus- und Weiterbildungen im ländlichen 
Raum zu ermöglichen. Aus dieser Zeit stammt auch 
das Symbol der LandFrau-
envereine - die Biene.

Nachdem 1934 der in 
Bassum gegründete land-
wirtschaftliche Hausfrau-
enverein unter dem Nati-
onalsozialismus aufgelöst 
wurde, war es 1947 Frl. 
Meyer-Hartwig, die den 
heutigen Verein ins Leben 
rief. Am 11. April erwach-
te der Verein mit seinen 
Gründungsmitgliedern 
Anna Holtz aus Eschen-
hausen, Grete Knief aus 
Wichenhausen, Henny 
Cordes aus Hallstedt, Ma-
rie Heusmann aus Nien-
stedt, Anni Meyer-Dierks 
aus Apelstedt, Anni Eick-
horst aus Gr. Hollwedel 
und Frl. Meyer-Hartwig 
aus Bassum. Der Verein 
wuchs schon innerhalb des 
ersten Jahres auf 100 Mitglieder an und zählt heute 
fast 600 Mitglieder. 

Damals wie heute wird der Verein getragen von Ge-
meinschaftlichkeit, Erfahrungsaustausch, Unter-
stützung und dem gemeinsamen Erleben vielfältiger 
Themen. In Vorträgen wurden immer wieder Aspekte 
weiblichen Lebens hervorgehoben und thematisiert. 
So kam der Verein seinem selbst auferlegten Bil-
dungsanspruch nach und vermittelte den Frauen Ein-
blicke in Themenwelten, die sie selbst betrafen.

1994 wurden durch die Schweinepest und die Keulung 
aller Schweine die Bauern bis an den Rand des Ruins 
gebracht. Die LandFrauen demonstrierten in großer 
Zahl und mit großen Plakaten vor den Arbeitsämtern 
und meldeten sich dort auch arbeitslos. Nun suchte 
man nach Möglichkeiten, dass die LandFrauen etwas 
dazu verdienen konnten. 

Dann kam das Angebot der LEB (ländliche Erwachs-
enbildung) unter der Überschrift “ Unser Start mit 
35“. Hier wurden Frauen zu Tagesmüttern qualifiziert, 

in häuslicher Pflege und 
Altenpflege geschult, PC-
Lehrgänge und eine Aus-
bildung zur Gästeführerin 
angeboten.

1995 trat dann auch die 
Bäuerin-Rente in Kraft, 
für die sich der NLV sehr 
stark gemacht hatte. Von 
da ab mussten die Bauern 
ihren Ehefrauen 1/3 ihrer 
Landwirtschaftlichen Al-
tersrente abtreten. Als 
Gemeinschaft konnte 
man viel erreichen, das 
war den Frauen klar, und 
so protestierten sie auch 
lautstark, als die Gebur-
tenstation des Bassumer 
Krankenhauses geschlos-
sen werden sollte.

Das Projekt „KonTakT – 
Ein sozialintegratives Tanz- 

und Bewegungstheater“ im Jahr 2008 gemeinsam mit 
Kindern, Jugendlichen und Senioren sowie 120 Tän-
zer*Innen und die Deutsche Kammerphilharmonie 
aus Bremen diente dem Ziel, Mauern zwischen den 
Generationen, zwischen Vereinen, Schulklassen, zwi-
schen Menschen mit und ohne Behinderungen einzu-
reißen. Als ein großes Highlight empfanden heutige 
LandFrauen das Projekt „älter, bunter, weiblicher“ 
von 2013-16, welches dazu beitragen sollte, die Aus-
wirkungen des demografischen Wandels auf die Ge-
schlechterrollen sichtbar zu machen.

ZUM 75. JUBILÄUM DES LANDFRAUENVEREINS FREUDENBERG-BASSUM E.V.

V.l.n.r.: Hannelore Vogt (Kassenführerin LFV Bassum), Benita 
Schütte (LEB), Birgit Meyer-Borchers (1. Vorsitzende LFV Bassum)
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In Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten 
der Stadt Bassum gibt es jährlich Veranstaltungen 
zum Equal-Pay-Day oder zum Weltfrauentag und 
gemeinsam mit dem Kreisverband wurden Veran-
staltungen zu Themen 
wie Klimaverände-
rung, Energieeinspa-
rung, Integration von 
Flüchtlingen durchge-
führt. Regelmäßig gab 
und wird es weiterhin 
geben Vorträge und 
Workshops zu Themen 
wie „Ehrenamt – Mit-
tendrin statt außen 
vor“, „Reicht das Geld 
im Alter“, „Wie wol-
len wir im Alter woh-
nen“ oder „Geistig und 
sportlich fit bleiben“. 

Neben all diesen anspruchsvollen Veranstaltungen 
kam der Spaß aber nie zu kurz. Schon 1950 luden die 
LandFrauen zur Fahrradtour von Garten zu Garten 
und auch heute ist diese Veranstaltung in selber Form 
noch sehr beliebt – der einzige Unterschied mag sein, 
dass heute gerne das E-Bike genutzt wird, während 
die Vorgänger-LandFrauen noch selber den Antrieb 
lieferten. Seit 1967 wird bereits Gymnastik angebo-
ten, seit 1980 trifft sich die Tanzgruppe noch immer 
unter der Leitung von Hanna Brunner, im Jahr 2000 
wurde der Lesekreis gegründet und seit 2010 genie-
ßen die Frauen ihren Kultursommer bei Picknick und 
guter Livemusik.

Und wenn einer immer noch behauptet, LandFrau-
en würden nicht über ihren Tellerrand schauen, dann 
vergegenwärtige er sich der zahlreichen Reisen der 
LandFrauen schon ab 1950 nach Dänemark, inner-
halb Europas, in die USA, nach China und nach Ka-
nada.

Und ja klar, LandFrauen können hervorragend Ku-
chen backen und kochen. Nachzulesen in den beiden 
vom aktuellen Vorstand der LandFrauen veröffent-
lichten Rezeptbüchern.

75 Jahre LandFrauen! Das wird natürlich ordentlich 

gefeiert, denn man darf zu recht stolz sein darauf eine 
Gemeinschaft geschaffen und über Jahrzehnte auf-
recht erhalten zu haben, die so lebendig und aktiv war 
und ist und bleiben wird. Das große Fest steigt na-

türlich pünktlich am 11.4. 
nur für Mitglieder. Aber 
die aufmerksamen Beob-
achter unter Ihnen wer-
den an diesem Tag 1500 
gelbe Luftballons an den 
Haustüren der heutigen 
Landfrauen sehen und 
bunt bemalte Holzbänke 
in der Mitte ihrer Orts-
teile. Im ganzen Jahr wer-
den weitere Jubiläums-
aktionen stattfinden, über 
die wir selbstverständlich 
rechtzeitig informieren.

Susanne Hinrichs, Pressesprecherin des LandFrauen-
vereins, Freudenberg-Bassum e.V.

Vorsitzende:

05.-10/1947  
1947 - 1959  
1959 - 1962  
1962 - 1978  
1978 - 1993  
1993 - 2001  
2001 - 2011
2011 - 2015 

2015 - 2020 
Seit 2020

Erna Gaumann, Gr. Henstedt
Anna Holz, Eschenhausen
Grete Bäuke, Bramstedt
Hanna Ahrens
Ulrike Schröder
Hanna Brunner
Annelene Schmidt, Annelore Böse, Annegret Nüstedt
Waltraud Israel, Gisela Buschmann, 
Birgit Meyer-Borchers
Gisela Buschmann, Bigit Meyer-Borchers
Birgit Meyer-Borchers
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WECHSEL IM FACHBEREICH 
INTERNATIONAL

„Vier spannende Jahre bei der LEB liegen hinter mir.
Jahre, in denen ich ein internationales und ein LEB-in-
ternes Netzwerk aufbauen konnte. Es hat mir großen 
Spaß gebracht, mit euch zu arbeiten“. So verabschiede-
te sich Jascha Jennrich von der LEB, für die sie zuletzt 
auch als stellvertretende Regionalleiterin der Region 
Elbe-Weser tätig war. 

Der Fachbereich International bleibt weiter aktiv. Seit 
dem 01. April ist er mit seiner neuen Leiterin Heike 
Hauk wieder in Göttingen angesiedelt. Frau Hauk, die 
zuvor im Projekt „Neue Wege finden“ als Jobcoach 
aktiv war, führt nun die internationalen Bildungsur-
laube und auch alle anderen Projekte fort. 

„Noch bin ich dabei, mich in die bestehenden Projek-
te und Kooperationen einzuarbeiten. Ich freue mich 
schon jetzt darauf, dann neue Fachbereichsangebote zu 
planen und vor allem auf die konstruktive Zusammen-
arbeit mit euch. Gemeinsam werden wir für 2023 neue 
Ideen entwickeln –  insbesondere auch zum Thema Bil-
dungsurlaub“, formuliert Heike Hauk, als neue Fach-
bereichsleiterin und setzt gleich eine wichtige Infor-
mation hinzu: „Bei den Reisen im Herbst nach Danzig/
Polen zum Thema „Umgang mit diversen Gruppen in 
der Erwachsenenbildung“ und nach Ribe/Dänemark 
zum Thema “Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der 
Erwachsenenbildung“ sind noch wenige Plätze frei.“ 

Kontakt:
Heike Hauk | Leiterin 
Fachbereich International

Tel: +49 (0) 551 82079-12
E-Mail: Heike.Hauk@leb.de

PERSONELLES VORSTELLUNGEN UND VERABSCHIEDUNGEN

Heike Hauk (57) Leiterin des LEB  Fachbereichs International

mailto:Heike.Hauk%40leb.de?subject=


Landkreis Stade. Rita Stüben betreut seit einigen Wo-
chen als ehrenamtliche Seniorenbegleiterin eine al-
leinstehende Dame. Ihre Erfahrung beschreibt sie als 
„bereichernd, interessant und flexibel“. 

Über Ihre Qualifizierung zur Seniorenbegleiterin bei 
der LEB resümiert sie gegenüber dem Stader Tages-
blatt: „Ich habe in dem Kursus viel gelernt, was nicht 
nur für die Seniorenbegleitung wichtig ist, sondern 
auch für mich selbst hilfreich und wissenswert ist - alle 
Beteiligten profitieren.“ 

Die 61-Jährige Staderin schenkt Ihre Aufmerksam-
keit und Zeit gern der alleinstehenden Seniorin, die 
sie wöchentlich besucht. Dabei schöpft sie Ihre Moti-
vation aus dem Dank und den strahlenden Augen der 
alten Dame. Die Qualifizierung zum/zur Seniorenbe-

„DUO.EHRENAMTLICHE SENIORENBEGLEITUNG“

gleiter*in richtet sich an Frauen und Männer aller Al-
tersgruppen, die Freude an der Begegnung mit älteren 
Menschen haben und sich ehrenamtlich engagieren 
wollen. Die laufende Qualifizierung endet im Juni. 

Der nächste Qualifizierungskurs 
„DUO.Ehrenamtliche Seniorenbegleitung“ beginnt 
am 11. April in der Begegnungsstätte „Hoheluft“ in 
Buxtehude in der Stader Straße 15. Die Qualifizierung 
besteht aus 30 Stunden Theorie und 20 Stunden Prak-
tikum.

Informationen und Anmeldeformulare:
Reinhild Wieters-Hilck von der Stader Kreisarbeits-
gemeinschaft der Ländlichen Erwachsenenbildung 
(LEB) unter der Rufnum mer 04144  236 74 99 oder 
per E-Mail: kag-stade@leb.de
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Huntlosen. Die LEB und der Kreislandvolkverband 
Ol denburg suchen im Landkreis nach neuen moti-
vierten Gäs teführerinnen und -führern. „Es ist wich-
tig, dass es immer Menschen geben wird, die die Region 
vorstellen können‘‘; so Regionalleiterin Karin Pieper 
im Grünen Zentrum in Huntlosen mit ‚Blick auf das 
hohe Durchschnittsalter. ,,Wir suchen und brauchen 
interessierte Menschen, die auch Lust darauf haben.“ 
Ab Juni bietet die LEB wieder eine Qualifizierung 
zum Gästeführer oder zur Gäs teführerin mit Stern an.

Informationen und Anmeldungen:
Karin Pieper Tel.: 04487 750 799 22 
E-Mail: karin.pieper@leb.de 
oder Ralf Holtz Tel.: 04487 750 799 24 
E-Mail: ralf.holtz@leb.de

WANTED: NEUE GÄSTFÜHRER*INNENHILFE FÜR KINDERHOSPITZE UND 
KRANKENHÄUSER IN DER UKRAINE

Bremervörde/Stade. Über die Kontakte des LEB-
Fachbereiches International erreichte Jascha Jenn-
rich, bis vor kurzen Leiterin des Fachbereiches, der 
Hilferuf eines ukrainischen Verbundes, in dem sich 
14 Krankenhäuser, Kinderhospitze, Palliativzentren 
und weitere Organisationen zusammengeschlossen 
haben. Die LEB Bremervörde organisierte eine Spen-
denaktion und sammelte über ein duzend Paletten 
Hilfsgüter, vor allem Decken, warme Kleidung, Hygi-
eneartikel und Lebensmittel.
Zudem spendete das Elbe-Klinikum Stade medizini-
sche Hilfsgüter wie Dekubitus-Matratzen und Ver-
bandsmaterial. Mithilfe der Stader Markus-Gemein-
de und des Berufsbildungswerks Cadenberge Stade 
gGmbH wurden die Hilfsgüter an einen zentralen 
Sammelpunkt gebracht, wo sie schließlich mit einem 
40-Tonner-LKW der Firma Karl Meyer Umweltdiens-
te weiter transportiert wurden. 

LAST BUT NOT LEAST

mailto:kag-stade%40leb.de?subject=
mailto:karin.pieper%40leb.de?subject=
mailto:ralf.holtz%40leb.de?subject=


Wir halten zusammen - Das Team Vielfalt
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Das LEB Projekt „Teilhabe gestaltet Zukunft“ unter-
stützt die Mitgliedsgruppen und -vereine im ländli-
chen Raum bei ihren aktuellen Fragestellungen und 
zukünftigen Herausforderungen.

Ein besonderes Augenmerk des ambitionierten Pro-
jektes liegt auf der Sensibilisierung für demokratische 
Teilhabe, gegen Diskriminierung und menschen-
feindlichem Verhalten.

Ehramtlich Engagierte aus den Mitgliedsorganisatio-
nen der LEB werden zu Berater*innen qualifiziert. Sie 
werden ausgebildet, Bedarfe und Konflikte in ihrer 
Organisation zu erkennen und mit den Beteiligten 
Handlungsoption zu erarbeiten. Die Pluralität der 
LEB Mitgliedsgruppen und -vereine kann hier als 
große Ressource gesehen werden.

Darüber hinaus nimmt das Projekt auch die eigene 
Organisation in den Blick, indem mittels Fortbildun-
gen und Workshops für Mitarbeiter*innen und Ge-
schäftsleitung eine partizipative und demokratische 
Organisationskultur geschaffen wird.

Das sympathische Team, das sich die lustigen Avatare 
gegeben hat, die oben im Bild zu sehen sind, besteht 
aus (v.r.n.l.:) Lucie Prochazkova, Wendy Ramola, Sa-
muel Loos und Johannes Meinecke. 

Infos über den Stand des Projektes und aktuelle Ver-
anstaltungen gibt es auch auf Instagram:
https://www.instagram.com/vielfalt_tut_gut/

VIELFALT TUT GUT

INFORMATIONEN & PROGRAMME

https://www.instagram.com/vielfalt_tut_gut/
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