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Liebe 
Leserinnen und Leser,
das Referat für Stadtumbau und Soziale Stadt der 
Stadt Salzgitter und das Stadtbüro Ost- und West-
siedlung wünschen Ihnen und den Ihnen nahe 
stehenden Menschen ein schönes Weihnachtsfest, 
eine geruhsame Zeit zum Jahreswechsel und für 
das kommende Jahr alles Gute. Wir freuen uns, 
Ihnen auch im nächsten Jahr wieder aktuell über 
die Ost- und Westsiedlung zu berichten.

„Wenn einer eine Reise tut, ...
... dann kann er viel erzählen ...“

So beginnt ein traditionelles Lied und 
es hat recht. Alle, die sich am 18. 

November 2019 hier in Salzgitter-Bad 
an Bord der „Arche 4“ einfanden und zu 
einer „Kreuzfahrt einmal anders“ aufge-
brochen sind, haben gemeinsam viel er-
lebt und werden davon hoff entlich noch 

lange erzählen können. Angestrahlt von 
den Farben des Regenbogen war unsere 
„Arche 4“ schon von weiten sichtbar. So 
wurde deutlich, hier geht es bunt zu. Und 
so war es auch. 

Die evangelische-lutherische Kirchenge-
meinde Noah als Schiff seigner hat zum 
1. Geburtstag der „Arche 4“ eingeladen. 
Mit Fördermitteln des Städtebauförder-
programms Soziale Stadt konnte das 
ehemalige Gemeindehaus am Martin-
Luther-Platz zu einer sogenannten „Ge-
meinbedarfseinrichtung“ umgebaut wer-
den. Auch wenn das ein sehr sperriger 
Begriff  ist, das Ergebnis ist es nicht und 
das neue „Haus der Begegnung und Be-
wegung“ wurde ausgiebig gefeiert.

• 1. Geburtstag der „Arche 4“
• „Bock auf Rock“ ist zurück
• Neuigkeiten aus dem Familien-

zentrum Christ-König
• Einiges los bei der Ortsfeuerwehr 

SZ-Bad
• Adventszauber auf dem Martin-

Luther-Platz
• Das NOW-Viertel in SZ-Bad 

bewegte sich 2019 zum 15. Mal
• Brücken bauen - Unternehmen 

engagieren sich im SOS-MüZe SZ
• Polizei spendet mobile Basketball-

anlage
• HERTA hat eingeladen ... und viele 

sind gekommen
• Workshops für Jugendliche: 3D 

Druck und Lasercutting
• Ferienfreizeiten, JULEICA-Seminar 

und Landesjugendtreff en bei der Ev. 
Jugend Salzgitter

• Brücken bauen 2019: Kirchenge-
meinde Noah und Verkehrsbetriebe 
Peine-Salzgitter

• Jugendberufshilfe Stadt SZ

Fortsetzung Seite 2

Inhalt



Neues aus der Ost- und Westsiedlung

2

Fortsetzung „Wenn einer eine Reise tut, dann 
kann er viel erzählen ...“ von Seite 1

Geplant, ausgerichtet und umgesetzt 
wurde der Geburtstag von allen Mitglie-
dern des Beirats der „Arche 4“. (Der Bei-
rat ist eine Gemeinschaft aus Vereinen, 
Institutionen vor Ort, Ortsrat, Stadtver-
waltung und Kirchengemeinde.) 

Und so bereiteten zahlreiche fl eißige 
Helfer alles vor und sorgten für einen 
reibungslosen Ablauf. Bunt wurde der 
Abend auch, weil auch die regelmäßigen 
Nutzerinnen und Nutzer der „Arche 4“ mit 
unterhaltsamen Beiträgen den Abend be-
reicherten. Zumba brachte alle in Bewe-
gung und der für die Feier ins Leben ge-
rufene Chor aus Menschen, die Deutsch 
als Fremdsprache in der Volkshochschu-
le lernen und Mitgliedern des Modern 
Song Chors, schaff te Verbindungen un-
tereinander. 

Die Beiratsvorsitzende Frau Petra Beh-
rens-Schröter begrüßte alle herzlich 
und Frau Anja Wolfgram-Funke führte 
schwungvoll durch das Programm. 

Pfarrerin Ulrike Scheibe und Pfarrerin 
Dagmar Janke schauten gemeinsam 
dankbar zurück auf das vergangenen 
Jahr und baten Gott um den Segen für 
alle Vorhaben in der „Arche 4“ und für die 
Gemeinschaften in Salzgitter. 

Anschließend wurde zum Captain´s Din-
ner geladen. Neben den kulinarischen 
Köstlichkeiten spielten an den Tischen 
die persönlichen Gesprächsimpulse  der 
beiden Ehrengäste, Oberbürgermeister 
Frank Klingebiel und der Landesbischof 
der Evangelisch-lutherischen Landeskir-
che in Braunschweig Dr. Christoph Meyns 
sowie der Beiratsmiglieder, die von Tisch 
zu Tisch wechselten, eine zentrale Rolle. 

Alles in allem ein sehr gelungener Abend, 
der deutlich machte, wie Gemeinschaft 
in Vielfalt unser Zusammenleben berei-
chert. Die Reise der „Arche 4“ geht wei-
ter… wir sind gespannt auf die nächsten 
Ziele und Mitreisenden.

Ev. Kirchengemeinde Noah
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“Bock auf Rock” ist zurück
Sechs Acts bringen die Arche 4 zum Beben

Wer in den 2000er Jahren in der Mu-
sikszene von Salzgitter aktiv war, 

wird sich vielleicht noch an „Bock auf 
Rock“ erinnern. Von 2005 bis 2008 hatte 
das Jugendrock-Festival nämlich bereits 
das Publikum begeistert. Nun, knapp 11 
Jahre später, hatte es am Samstag, den 
26.10.2019, eine Neuaufl age des Festi-
vals gegeben. 
Insgesamt standen über den Abend ver-
teilt fünf Bands und eine Singer-Songwri-
terin auf der Bühne der Arche 4: Grace-
ful Honeyeaters, Kommando P, Laura, 
Overexposed, Taking Back Tuesday und 
VOLARA.
Eröff net wurde der Abend von der Sin-
ger-Songwriterin Laura, die mit einem 
Mix aus Balladen sowie ernsten und lu-
stigen Texten die 110 Gäste erheiterte. 
Fans der Sängerin konnten sich gleich 
doppelt freuen, denn direkt im Anschluss 
spielte sie mit ihrer Band „Taking Back 
Tuesday“ direkt ein weiteres Set.
Weiter ging es dann mit der Braunschwei-
ger Band „Kommando P.“ Das „P.“ steht 
dabei für Postmoderne, Punkrock und… 
ja was eigentlich? Klanglich könnte man 
die Band am ehesten in das Genre Alter-
native Rock einordnen, die Einfl üsse aus 
den 70er und 80er Jahren, Punkrock und 
New-Wave waren aber durchaus zu hö-
ren. Dem Publikum hat es jedenfalls ge-
fallen.

Gegen 20:30 Uhr standen dann zuerst 
die Band „Graceful Honeyeaters“ aus 
Braunschweig, gefolgt von „VOLARA“ 
aus Hannover auf der Bühne. Ein druck-
voller Sound, harte Riff s und Dual-Soli, 
aber auch melodischer Alternative-Rock 
erklang aus den Boxen. Hier war defi nitiv 
für jeden Musikfan etwas dabei.

Als krönender Abschluss klang der 
Abend schließlich mit der Band „Over-
exposed“ aus. Diese hatten 2016 bereits 
das Altstadtfest in Salzgitter im Rahmen 
des Salzig-Bandcontests zum Kochen 
gebracht. Nun melden sie sich mit ihrer 
eigenen EP zurück und auch hier in der 
Arche 4 war die Stimmung phänomenal.
Bemerkenswert ist auch, dass jeder 
Künstler – ob alleine oder als Band – den 
ganzen Abend über vorwiegend eigene 
Songs gespielt hat.

Organisator Bastian Bartsch zieht insge-
samt ein positives Feedback: „Ich möchte 
mich im Namen von Bock auf Rock bei 
allen Menschen bedanken, die am Sams-
tag mit uns den Abend so toll gestaltet 
haben. Die Stimmung war richtig gut!“
Nächstes Jahr werden wir sicher noch ei-
niges mehr von „Bock auf Rock“ zu hören 
bekommen. Das Projektteam erweitert 
sich nämlich für die Zukunft zu einem Ver-
ein. Wer das Projekt unterstützen möchte 
ist herzlich eingeladen, sich ebenfalls im 

baldigen „Bock auf Rock e.V.“ zu enga-
gieren. Und aufgrund der hohen Nach-
frage wird die Arche nächstes Jahr dann 
vielleicht sogar zwei Mal gerockt.

Bock auf Rock

Neuigkeiten aus 
dem Familien-
zentrum Christ-
König
Spielkreis

Ab November gibt es bei uns wieder 
einen Spielkreis. In dieser off enen 

Gruppe treff en sich Eltern mit ihren 
Kindern im Alter von null bis drei Jah-
ren. Hier haben die Eltern die Möglich-
keit, sich mit anderen Eltern über ihren 
Alltag auszutauschen, zusammen zu 
spielen und Zeit zu verbringen.
Das Angebot fi ndet jeden Donners-
tag von 9.00 bis 11.00 Uhr in unserer 
Cafeteria statt.
Frühstück für Frauen
Ab Dezember, jeden 1. Montag im 
Monat von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr, 
Kosten: 2,50 Uhr
Sie sind herzlich eingeladen!
Einladung zur Familienkir-
che
Am 29.November ab 15.30 Uhr
im Gemeindehaus Christ-König
„Die Geschichte vom Nikolaus“
mit anschließendem Stehcafe.
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Termine

Einiges los bei der Ortsfeuerwehr SZ-Bad

Auch in diesem Jahr kön-
nen wir auf viele ge-

lungene Veranstaltungen 
zurückblicken. So fand bei-
spielsweise ein Ausbildungs-
dienst zum Thema Flächen-

brand zusammen mit der Ortsfeuerwehr 
Gitter statt. Neben einiger Theorie konnten 
wir auch verschiedene Brandbekämp-
fungstechniken in der Praxis üben, da uns 
ein Landwirt eines seiner Felder hierfür zur 
Verfügung gestellt hat.
Ein weiteres Highlight war ein Ausbil-
dungsdienst zur technischen Hilfelei-
stung zusammen mit dem THW Ortsver-
band Salzgitter. Hier wurde neben dem 
Einsatz von hydraulischem Rettungs-
gerät auch der Umgang mit Seilwinde 
und Mehrzweckzug sowie mit Plasma-
schneidgerät und Sauerstoff kernlanze 
geübt. Insbesondere der Umgang mit 
den beiden letzten Geräten war für viele 
von uns etwas Neues, da diese Gerät-
schaften nur selten bei Feuerwehren anzu-
treff en sind.
Außerdem fand dieses Jahr wieder die 
Herbst- und Automeile in Salzgitter-Bad 
statt. Hier waren wir neben der Johanniter 
Unfallhilfe, der DLRG, der Werkfeuerwehr 

der Salzgitter AG und der Polizei auf der 
Blaulichtmeile auf dem Marktplatz vertre-
ten. Es war trotz des etwas regnerischen 
Wetters eine rundum gelungen und gut 
besuchte Veranstaltung. Wie auch schon 
in den letzten Jahren durften wieder Frei-
willige unter unserer Anleitung den Einsatz 
der hydraulischen Rettungsgeräte auspro-
bieren. Außerdem boten wir zum ersten 
Mal seit längerer Zeit wieder einmal Übun-
gen zum Umgang mit Feuerlöschern an.

Neben den Veranstaltungen gab es auch 
im Bereich unserer Einsatzfahrzeuge eine 
Veränderung, denn zu Beginn des Jahres 
wurde uns ein Gerätewagen Logistik 2 mit 
Beladung zur Wasserförderung (GW-L2 
Schlauch) übergeben. Somit hat unsere 
Ortsfeuerwehr seitdem neben dem mittle-
ren Löschfahrzeug mit Rüstsatz (MLF-TH) 

ein zweites Fahrzeug.
Als Beladung sind auf dem mit sechs Per-
sonen besetzten Gerätewagen 2000 Me-
ter Schlauchleitung in Buchten, welche 
während der Fahrt verlegt werden können. 
Dazu kommen noch zwei tragbare Pum-
pen mit einer Förderleistung von 1500L/
min (PFPN 10-1500) sowie diverses wei-
teres Material zur Wasserförderung. Au-
ßerdem enthält der Gerätewagen diverse 
Beladung für Unwettereinsätze, wie Stro-

merzeuger, Tauchpumpe, Kettensäge 
und Lichtmast.
Zusammen mit dem neuen Fahrzeug 
kommt für uns auch eine neue Sonder-
aufgabe: Wir stellen nun den Wasserför-
derzug Süd. Dieser kommt zum Einsatz, 
wenn sich bei Einsätzen die Wasserver-
sorgung schwierig gestaltet und daher 
das Wasser über eine weite Strecke ge-
fördert werden muss.

Möchtest auch Du Dich ehrenamtlich in 
deinem Ort engagieren? Dann nimm un-
verbindlich Kontakt mit uns auf.
112% Einsatz für Deinen Ort
Ortsfeuerwehr Salzgitter-Bad

• 04.12.19, 15.30 - 17.30 Uhr
Adventszauber, Martin-Luther-Platz

• 06.12.19, 20.00 Uhr
Bet Williams und Band - Konzert 
(Kleinkunstbühne Salzgitter-Bad), 
Kniestedter Kirche, Vorverkauf: 15 
Euro /Abendkasse: 17 Euro 

• 07.12.19
Niedersächsische Landesmeister-
schaft Cheerleading, Congresspark 
Wolfsburg, Teilnahme der Cheerleader 
vom MTV Salzgitter

• 07.12.19, 20.00 Uhr 
Sonny Boys - Komödie (Kulturkreis 
Salzgitter), Aula des Gymnasiums 
Salzgitter-Bad, Komödie von Neil 
Simon mit Heinrich Schafmeister u.a.

• 09.12.19, 17.00 Uhr
Nikolausfeier MTV Salzgitter, Dr.-
Klaus-Schmidt-Hauptschule SZ-Bad

• 11.12.19, 15.00 Uhr 
Seniorenweihnachtsfeier, MTV Sport-
zentrum - Jahnstraße 33

• 12.12.19, 15.00 - 17.00 Uhr
Mirja Boes, Aula des Gymnasiums 
Salzgitter-Bad, Tickets ab 26,00 € 
(Ermäßigung verfügbar)

• 15.12.19, 15.00 Uhr
Urmel schlüpft aus dem Ei - Kein 
Sonntag wie jeder Andere (Fachdienst 
Kultur der Stadt Salzgitter), Kniested-
ter Kirche, Tageskasse: 4,50 Euro, für 
Kinder ab 4 Jahren

• 18.12.19, 15.00 Uhr
Adventscafé, Stadtteiltreff  NOW

• 22.12.19, 17.00 Uhr
Bürger/innen lesen für Bürger/innen 
- Weihnachtsgeschichten und Ge-
schichten, die gerne zur Weihnachts-
zeit gelesen oder vorgelesen werden, 
Kniestedter Kirche, Eintritt ist frei! 

• 06.01. und 08.01.20
Schnupperstunde Zumbini® Programm, 
MTV Sportzentrum - Jahnstraße 33. Die-
ses Programm für Kinder zwischen 0 und 
3 sowie deren Bezugspersonen stärkt die 
Bindung zwischen ihnen und ermöglicht 

den Kindern, in einer fröhlichen Umge-
bung mit Musik aufzuwachsen. Gemein-
sames Tanzen, Singen und Lernen baut 
eine nachhaltige Bindung auf. 

• 25.01.20, 10.00 - 13.00 Uhr
3D Druck für Kids (10 - 15 Jahre): Minecraft 
Figuren kreieren, Volkshochschule SZ-Le-
benstedt, Raum 1.4 (1. OG), 28,-€ 

• 05.01.20, 10.00 - 15.00 Uhr
Lasercutter Workshop für Kids (10 - 15 
Jahre), Protohaus Braunschweig, Re-
benring 31, 45,- €

• 08.02.20, 10.00 Uhr
Kinderturnabzeichen, Große Gymnasium-
halle SZ-Bad, Eingeladen sind alle Kinder 
ab 3 Jahre - auch für Nichtmitglieder

• 04./05.04.20, ab 09.00 Uhr
Deutsche Volleyball Meisterschaften U 
16 weiblich, Amselstieghalle SZ Leben-
stedt, MTV Salzgitter ist Ausrichter und 
nimmt mit einer Mannschaft bei den 
deutschen Meisterschaften teil

• 23.12.19 - 03.01.20
Stadtteiltreff  NOW geschlossen
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Adventszauber auf 
dem

Martin-Luther-Platz

04. Dezember 2019
15:30 - 17:30 Uhr
Baum schmücken, 
Singen, 
Feuerschale, 
Basteln, 
Überraschungen, 
Waffeln, Bratwurst,
Glühwein, Punsch, 
Kaffee, Tee, 
kleine Geschenke 
erwerben

Rasselbande
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Brücken bauen – Unternehmen engagieren sich
im SOS-Mütterzentrum Salzgitter - Mehrgenerationenhaus

Einen Tag den Arbeitsplatz wechseln 
und in sozialen Einrichtungen etwas 

Gutes tun. Nach diesem Motto engagie-
ren sich seit vielen Jahren immer wieder 
im September Firmen aus der Region 
Braunschweig, Salzgitter und Gifhorn. In 
diesem Jahr gab es für uns viel frische 
Farbe, ein gesundes Essen für Jung und 
Alt und bald auch eine neue Hütte auf un-
ser Baumschiff .

Wir helfen Kindern verschönerte die 
Wände und die Decke in unserem Kinder-
restaurant und dessen Eingangsbereich.

Die Firma Möhlenhoff  lässt den neuen 
Büro- und Besprechungsraum der KiTa in 
neuem Glanz erstrahlen.

Die Sparkasse Hildesheim Goslar 
Peine sorgt für ein gesundes Mittages-
sen für Jung und Alt. Es wurde gekocht 
für ca. 40 Personen und es hat allen ge-
schmeckt. 

Die Volksbank BraWo schaff t mit der 
Farbe Wolkenreise einen ansprechenden 
Wandhintergrund für vertrauliche Einzel-
gespräche der Pädagoginnen und lässt 
die Laufstrecke der Kinder im großen Be-
wegungsraum wieder glänzen.

Fortsetzung Seite 7

Das NOW-Viertel in Salzgitter- Bad bewegte sich 2019 zum 15. Mal

Das NOW-Stadtteilfest in der Ost- und 
Westsiedlung fand am Samstag, den 

07.09.2019, von 12.00 bis 16.30 Uhr zum 
15. Mal auf dem Martin-Luther-Platz statt 
und feierte damit ein „kleines“ Jubiläum. 
Organisiert wurde diese 15. Aufl age auch 
dieses Mal wieder vom Stadteiltreff  NOW 
in Kooperation mit dem Stadtbüro Ost- 
und Westsiedlung.

Traditionell waren wieder zahlreiche Insti-
tutionen und Vereine aus dem Einzugs-
gebiet mit ihren Ständen beteiligt. Den 
Besucherinnen und Besucher wurden ne-
ben vielfältige Informationen auch reich-
haltige kulinarische Genüsse angeboten. 

Für die Kids gab es viele interessante 
Spielangebote. Mit diesem reichhaltigen 
Angebot gelang es den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gemeinsam 
mit den Anwohnerinnen und 
Anwohnern aller Altersklassen 
auch in diesem Jahr wieder das 
Stadtteilfest zu einem fröhlichen 
und unbeschwerten Familien-

nachmittag auf dem 
Martin-Luther-Platz zu 
gestalten. Auch beim 
„15. Mal“ wurde den 
Gästen erneut ein ab-
wechslungsreiches 
Bühnenprogramm geboten, 
das nach einem ökumenischen 
Gottesdienst und den Begrü-
ßungsansprachen von den Kin-
dergartenkindern mit Tänzen 
(Zumbagruppe) und Liedern er-
öff net wurde.

Die weiteren Akteure des bunten vielbe-
achteten Bühnenprogramms waren der 
Chor und die Theatergruppe des Gym-
nasiums Salzgitter-Bad, die Tanzschule 
Kwiatkowski mit ihren Tänzerinnen und 

Tänzern, das pädagogische Tonstudio 
und als Höhepunkt für die Kleinen der 
Kinderclown. Abgeschlossen wurde das 

Bühnenprogramm mit dem Auftritt der 
MTV Cheerleader-Mädchen.
Ein Highlight das nicht mehr wegzuden-
ken ist, war der von den jungen Läufe-
rinnen und Läufern schon voller Span-
nung erwartete Staff ellauf, der 2019 auch 
wieder unter dem Motto „Ein Viertel be-
wegt sich“, stand. Mehr als 100 Kinder 
und Jugendliche waren sehr begeistert 
und motiviert am Start und nahmen nach 
ihren Läufen mit Freude und Stolz ihre 
Urkunden und Medaillen entgegen.

Stadtteiltreff  NOW
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Die Tischlerei Hirte aus Beinum kommt 
demnächst und baut eine kleine Schiff s-
hütte auf unsere Tiktanik, damit der innerer 
Baum geschützt wird und sich keiner beim 
Schippern verletzten kann.

Das Mütterzentrum sagt  Dankeschön!!!

Fortsetzung „Brücken bauen - Unternehmen 
engagieren sich“ von Seite 6

HERTA 
hat eingeladen
... und viele sind gekommen

Mit vielen alten und neuen Freunden 
aus der Nachbarschaft haben wir im 

Garten des HERTA-Treff s den Sommer ge-
feiert. Die Gästeschar war großartig. Fast 
200 Menschen kamen, um mit uns Spaß 
zu haben. Mehr als die Hälfte haben ge-
glitzert wie nichts Gutes. Dafür nochmal 
Danke an unser Glitter-Tattoo-Team. In der 
Hüpfburg ging es zu wie im Flohzirkus – 
ein ständiges Auf und Ab.

Zusammen mit dem „Dialog“-Team der 
Stadt Salzgitter aus der Hertastraße 8 ha-
ben wir auch alle satt bekommen. Bei Brat-
wurst und Getränken kamen sich alle nä-
her. Nette Gespräche, viel Gelächter; egal 
wie alt, aus welchem Land oder ob Mann 
oder Frau, Berührungsängste kamen gar 
nicht erst auf in diesem bunten Miteinan-
der. Wir freuen uns schon auf nächstes 
Jahr.

Ein kleiner Nachschlag: Es gab eine Luftballo-
naktion beim Fest und Timi erhielt tatsächlich eine 
Antwortpostkarte von einer Familie aus Mecklen-
burg. Seine Karte war bis an die Müritz gefl ogen.

Im Sommer war bei der Polizei in Leben-
stedt auf- und umräumen angesagt. 

Dabei kam auch eine Streetbasketball-
anlage zum Vorschein. Damit diese nun 
wieder zum Basketball spielen genutzt 
werden kann, wurde überlegt, wo ein 
Ort ist, an dem Kinder und Jugendliche 
sind. Deshalb wurde im SOS-Mütter-
zentrum Salzgitter - Mehrgenerationen-
haus nachgefragt. Hier gibt es einen 
off enen Kinder- Jugendbereich und 
dort stand bis vor einiger Zeit auch ein 
Basketballkorb auf dem Außengelände. 
Dieser musste aus Altersgründen leider 
seinen Platz räumen. 

Da kam die Anfrage der Polizei gera-
de richtig. Einige Tage später kamen 
Frau Monika Rohde (verantwortlich 
für Jugendsachen im Präventionsteam 
der Polizeiinspektion Salzgitter, Peine, 
Wolfenbüttel) und ihre Kollegen mit die-
ser Spende vorbei. 
Nach einigen Handgriff en stand die 
Streetbasketballanlage und sogleich 
kamen die ersten Kids zum Spielen 
vorbei. Gemeinsam wurden die ersten 
Körbe geworfen und mit dem  Dank der 
Kinder und Mitarbeiterinnen im Gepäck 
wurden die PolizistInnen wieder verab-
schiedet.

Polizei spendet mobile Basketballanlage

SOS-Mütterzentrum Salzgitter

SOS-Mütterzentrum Salzgitter
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3D Druck und 
Lasercutting

3D Druck für Kids: Minecraft 
Figuren kreieren

Das Team der Braunschweiger 
Hightech-Werkstatt Protohaus aus 

Braunschweig zeigt dir am 25. Januar 
2020 von 10.00 bis 13.00 Uhr in die-
sem Workshop, wie du deine eigenen 
Minecraft Figuren als Modelle am PC 
herstellen kannst, bevor diese mit dem 
3D-Drucker gefertigt werden. Die Fi-
guren werden dir später im Protohaus 
gedruckt und zur VHS geschickt, wo 
du sie am Ende abholen kannst.

Lasercutter Workshop 
im Protohaus

Wir zeigen dir am 05. Januar 2020 
von 10.00 bis 15.00 Uhr, wie du 

am PC eigene Dateien für den Laser-
cutter und 3D-Drucker gestalten kannst. 
Gemeinsam stellen wir dabei ein Notiz-
heft aus Holz her auf das du dein Lieb-
lingsmotiv gravieren und es mit einem 
selbst entworfenem 3D-gedruckten Clip 
individualisieren kannst. Der Workshop 
dauert ca. 4 Stunden inklusive Pausen. 
Wir freuen uns auf dich!

Stadt Salzgitter FD Bildung

Workshops für Jugendliche 
von 10 – 15 Jahren

Ev. Jugend Salzgitter-Bad
Bettina Speer: Tel. 05341-392349, 
Handy 0176-44557955
www.evj-salzgitter-bad.de

Kinder aller Religionen sind 
herzlich willkommen!
Wir informieren auch gern über 
Zuschussmöglichkeiten!

JULEICA-Seminar
Machst du gern 

etwas mit 
Kindern und Ju-
gendlichen? Hast 
du Lust, dich eh-

renamtlich als Teamer bzw. Team-
erin zu engagieren? Dann laden wir 
dich herzlich zu unserem nächsten 
JULEICA-Seminar ein.
Teilnehmen dürfen alle, die 2020 
noch 15 Jahre alt werden oder älter 
sind.
Alle Religionen sind willkommen!
Wir werden an den 3 Terminen von 
Salzgitter-Bad aus mit kleinen Bus-
sen nach 
D r a n s -
feld bei 
G ö t t i n g e n 
f a h r e n . 
( w w w .
h a u s - h o -
her-hagen.
de)
Für die 
Übernach-
tung gibt es 
2 Zimmer 
für Mäd-
chen und 2 Zimmer für Jungen.
10 Teamer/innen zwischen 18 und 
30 Jahren werden euch alles beibrin-

gen, was man als Teamer/in wissen 
muss, z.B.:
• Was machen Kinder in welchem 
Altern gern? Was können sie schon 
und was nicht?
• Wie kann ich gut verständlich 
und lustig ein Spiel erklären und 
durchführen?
• Was muss ich beachten, wenn 
ein Team gut arbeiten soll?
• Welche Gesetze und Vorschrif-
ten muss ich einhalten?
• Was muss ich alles beachten, 
wenn ich eine Aktion selbst planen 

will?
M a n c h m a l 
wird dabei ei-
ner von uns 
der ganzen 
Gruppe et-
was von vorn 
e r z ä h l e n , 
m a n c h m a l 
besprechen 
wir Sachen 
in kleinen 
Gruppen und 
oft werdet ihr 
auch selbst 

Sachen ausprobieren können. 

Termine (man muss zu allen 3 Termi-
nen kommen!) 

• Freitag 21.2.20 - Dienstag 
25.2.20 -> ACHTUNG: 2 Tage 
Schulbefreiung beantragen! 

• Freitag 6.3.20 - Sonntag 8.3.20
• Freitag 20.3.20 - Samstag 

21.3.20
Wir treff en uns freitags immer erst 
um 16.30 Uhr.
Preis: 90 € (wer vom Jobcenter Geld 
bekommt, kann das von der Stadt 
Salzgitter kriegen)

Ferienfreizeiten der Evangelischen 
Jugend Salzgitter-Bad 2020

Segeltour in Holland
für Jugendliche 
von 13-17 Jahren
17.-26. Juli 2020 
Teilnahmebeitrag 495,00€
(Ermäßigung oder Übernahme von 
450,00 € durch die Stadt Salzgitter bei 
fi nanziellen Schwierigkeiten möglich)

Zeltlager Wildemann/Harz
für Teilnehmende 
von 8-13 Jahren
Zeltlager 1 (Speer):
9. - 14. August 2020 
Zeltlager 2 (Busch):
14. - 19. August 2020
Teilnahmebeitrag 115,00€
(Ermäßigung oder komplette Übernah-
me der Kosten durch die Stadt Salzgitter 
bei fi nanziellen Schwierigkeiten möglich)
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400 Jugendliche zu Gast in Neuerkerode

Gefördert von der Aktion Mensch fand 
vom 24. bis 26. Mai auf dem Ge-

lände der Evangelischen Stiftung Neu-
erkerode das diesjährige Evangelische 
Landesjugendtreff en statt. Ein Zeltlager-
wochenende voller Workshops, Aktionen, 
Bühnenprogramm mit Live-Konzerten, 
Silent-Disco, Lichtersegen und einem 
großen Open-Air Abschlussgottesdienst.

Gut 400 Jugendliche aus den Gemeinden 
der Evangelisch-lutherischen Landeskir-
che in Braunschweig waren angereist, 
um auf dem Gelände der Evangelischen 
Stiftunge Neuerkerode miteinander und 
mit den Bürgerinnen und Bürgern zu fei-
ern. Unter dem Motto „Du darfst…“ gab 
es vieles zu entdecken und auszupro-
bieren - Hochseilgarten, Bogenschießen, 
Trommel- und Chorworkshops, Sportan-
gebote, Gebärdensprache, Interaktion 
mit Menschen mit körperlichen und gei-
stigen Einschränkungen.
„Du darfst Du sein! Das war ein Thema, 
das sich wie ein roter Faden durch die 
drei Tage durchgezogen hat“, sagt der 
Organisator Landesjugendpfarrer Lars 
Dedekind.

Zum Abschluss des Evangelischen Landes-
jugendtreff ens wurde in einem großem und 
lebendigen Open-Air-Gottesdienst die Ge-
meinschaft in der Vielfalt gefeiert.
Das nächste Evangelische Landesju-
gendtreff en wird vom 12. bis 14. Juni 
2020 in Neuerkerode stattfi nden und wir 
sind hoff entlich mit noch mehr Teilneh-
menden aus unserer Propstei dabei.

Ev. Landesjugendtreff en stand ganz im Zeichen der Inklusion

Rückblick auf Ferienfreizeiten 2019

Segelfreizeit
Vom 05.-14. Juli haben wir mit insgesamt 
36 Jugendlichen im Alter ab 13 Jahren 10 
abwechslungsreiche Tage beim Segeln in 
den Niederlanden verbracht. Gemeinsam 
reisten wir mit den uns bereits vertrauten 
Traditionsseglern „Minerva“ und „Larus“ 
und bereits nach ein paar wenigen Tagen 
saß (wieder) fast jeder Handgriff  beim 
Segel setzen, Wendemanövern oder An-
legen im Hafen. Unsere stets wetterab-
hängige Reiseroute führte uns diesen 
Sommer auf die verträumten Inseln des 
Wattenmeers, wo wir die malerischen In-
selstädtchen erkunden oder uns beim all-
jährlichen Geländespiel auf Vlieland aus-
toben konnten. Zum Ende hin erreichten 
wir dann auch das Ijsselmeer, auf dem wir 
bei Wind und Wetter noch einmal auf un-
sere Teamfähigkeit als Segelmannschaft 
geprüft wurden. Ob beim gemeinsamen 
Kochen für Mannschaft und Skipper, bei 
Gesellschaftsspielen an Deck oder den 

Abendandachten wurde eines deutlich: 
wenn auch auf zwei Schiff en verteilt, wa-
ren wir die ganze Zeit über als eine große 
Gruppe unter gemeinsamer Flagge un-
terwegs – schöner hätte es kaum sein 
können.

Zeltlager in Wildemann

Vom 01. bis zum 06.08. ging es für 
36 Kinder aus Salzgitter-Bad und 

Umgebung wieder nach Wildemann in 
den Harz. Bei dem alljährlichen Zeltla-
ger stand in diesem Sommer alles unter 
dem Motto „Disney“. Die Teilnehmenden 
begegneten einigen Figuren aus den 
bekannten Filmen, halfen diesen bei 
verschiedenen schwierigen Aufgaben 
und bekamen sogar Hilfestellungen von 
Walt Disney persönlich. Darüber hinaus 
fanden Wettkämpfe zwischen den ver-
schiedenen Zelten statt, in denen sowohl 
Kinder als auch die Teamer in lustigen 
Spielen wie Sackhüpfen und „Nasse-

Handtücher-über-den-Kopf nach hin-
ten-geben“ gegeneinander antraten.

Weitere Highlights waren für die Teil-
nehmer besonders die Workshops, bei 
denen sich in verschiedenen Angeboten 
jeder individuell ausleben konnte. Beliebt 
waren dabei neben den verschiedenen 
kreativen Bastelmöglickeiten (z.B. Lese-
zeichen, Pinnwände, Stoff taschen, Sei-
fenblasen selbst herstellen…) auch Fuß-
ballturniere, schnitzen, Baden im See, 
Dammbau und einiges mehr.
Auch die Nachtwanderung, bei der die 
Kinder freiwillig von den Teamern er-
schreckt werden konnten, gehört zu den 
absoluten Favoriten.
Für die Kinder, die bereits seit mehreren 
Jahren dabei sind, gehört die Woche in 
Wildemann bereits fest zu den Sommer-
ferien dazu.
Das gewohnte Umfeld und die vielen be-
kannten Teamer und Kinder lassen sie 
jedes Jahr wiederkommen. Da das Zelt-
lager aus Altersgründen aber für einige 
bald zu Ende ist, denken ein paar der 
älteren Teilnehmer schon darüber nach 
nächstes Jahr mit Segeln zu fahren und 
danach selbst Teamer zu werden, um ir-
gendwann auf der anderen Seite mitzu-
fahren.

Evangelische Jugend Salzgitter-Bad

Evangelische Jugend Salzgitter-Bad
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Kernbürozeiten:
DI: 08.00 – 11.00 Uhr, 
14.00 – 17.00 Uhr
MI: 08.00 – 16.00 Uhr
DO: 08.00 – 14.00 Uhr
außerhalb der Öff nungszeiten 
telefonisch erreichbar

Jugendberufshilfe Stadt Salzgitter

Unterstützung von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, die die Schul-
pfl icht erfüllt haben, berufl iche Maß-
nahmen abgebrochen haben und/oder  
arbeitslos sind:
• gemeinsame Berufswegplanung
• Hilfe bei der Erstellung von Be-

werbungsunterlagen sowie bei der 
Stellensuche

• Unterstützung bei der Bewältigung 
alltagspraktischer Aufgaben 

• Erstellung von Förderplänen in 
Zusammenarbeit mit dem jungen 
Erwachsenen, die neben dem Be-
rufsweg auch die Lebenswegpla-
nung berücksichtigen.

Ansprechpartner in 
Salzgitter-Bad:
Pro-Aktiv-Center
Jahnstraße 13, 38259 
Salzgitter

• Torsten Fieseler: 
Tel. 05341 - 7905388
torsten.fi eseler@stadt.salzgitter.
de

• Jenny Gessing: 
Tel. 05341 - 7905326
jenny.gessing@stadt.salzgitter.de
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Brücken bauen 2019: Kirchenge-
meinde Noah (ARCHE 4) und Ver-
kehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH

Die Kirchengemeinde Noah macht 
sich seit vielen Jahren auf den 

Weg, um den Menschen im Quartier 
der Ost- und Westsiedlung Salzgit-
ter-Bad einen Platz zu bieten. Einen 
Platz für Gemeinschaft, Beratung, Fei-
ern und Tagen. Dafür wurde im letzten 
Jahr das Gemeindehaus neben der 
Martin-Luther-Kir-
che zur neuen 
ARCHE4 – einem 
Haus der Begeg-
nung und Bewe-
gung. Verschie-
dene Menschen 
nutzen mittlerwei-
le gerne das Haus 
und seine Mög-
lichkeiten. Sie haben hier einen Platz 
zusammen mit anderen gefunden. 
Damit für Pausen und bei schönem 
Wetter auch der Außenbereich ein Ort 
der Begegnung sein kann, bestand 
schon länger der Wunsch nach einem 
netten Sitzplatz unter der wunderschö-
nen Zierkirsche zwischen Kirche und 

ARCHE4. Das Engagement der Ver-
kehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH 
lies diesen Wunsch jetzt im Rahmen 
des Projekts „Brücken bauen“ Wirklich-
keit werden. Dem regnerischen Wetter 
trotzend, bauten die fl eißigen Mitarbei-
ter der VPS eine von ihnen vorbereite-
te, stabile Baumbank und sorgten für 

einen sauberen 
und wetterfesten 
Untergrund mit ei-
ner dicken Mulch-
schicht. 
Belohnt wurde 
dieser tolle Ein-
satz mit einem 
o r d e n t l i c h e n 
Frühstück auf der 

„Baustelle“ und sehr netten Gesprä-
chen. Die vorbeikommenden Kinder-
gartenkinder machten auf dem Weg in 
die Kirche gleich große Augen – tolle 
Bank! Vielen Dank an die VPS und an 
die Bürgerstiftung Braunschweig. Und 
für alle Menschen die hier vorbeikom-
men: Bitte Platz nehmen!

Bitte Platz nehmen – eine neue Baumbank an der ARCHE 4

Stadtbüro Ost- und Westsiedlung


