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Was ist die Art | Corona?
Hainholz ist ein kreativer und ein grüner 
Stadtteil, der zum Spazierengehen einlädt. 
Also haben wir beschlossen, unsere Ange-
bote nach draußen zu verlegen. Viele span-
nende Ideen konnten wir schon umsetzen. 
Zum Beispiel die Klanginstallation „Spazier-
klänge“ und die Aktion „Ich schütze dich, 
du schützt mich“ rund ums Kulturhaus. 
Dort fi ndet sich auch das Zentangle und 
der bewegungseingeschränkte Piranha. 
Der Kuschelzaun am Bolzplatz überlebte 
leider nur eine Nacht. Die Reimrunde rund 
ums Naturbad wird in den kommenden 
Tagen und Wochen mit weiteren, kleinen 
Gedichten überraschen. Mal sehen, wer die 
gemalten Ponys von Dagmar Jung fi ndet. 

Wir freuen uns auf die Banner von den 
Kreativen von WENN+ABER. Vor Traumku-
lissen könnt ihr dann Selfi es und Postkar-
ten machen – wie im „richtigen“ Urlaub. Da 
werden eure Freund*innen aber neidisch.  
Wer noch Ideen hat, meldet sich bitte per 
Telefon oder Mail, wir helfen gerne bei der 
Umsetzung.

Bürozeiten:
Mo, Di, Do  10 bis 12 Uhr
Mo, Mi, Do 15 bis 17 Uhr
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Mabel Ulonska, 
Svenja Schlüter
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Liebe Freundinnen und Freunde des Kultur-
treffs Hainholz, für alle ist die Corona-Zeit 
eine große Herausforderung. Viele sehen 
besorgt in die nächsten Wochen und Mo-
nate. Seit der Schließung des Kulturtreffs 
machen wir uns Gedanken, wie wir Kontakt 
zu unseren regel- und unregelmäßigen 
Besucher*innen halten können. Wir haben 
daher eine Corona-Info-Seite auf unserer 
Website eingerichtet, die fast jeden Tag 
aktualisiert wird. Hier sind wichtige Infor-
mationen und Hilfsangebote aufgeführt. 
Dort fi ndet ihr Links zu Angeboten wie 
Sport, Kultur, Spaß, genauso wie kniffelige 
Aufgaben und Bastelanleitungen. 

Mit dieser Sonderausgabe möchten wir 
nun direkt nach Haus zu euch kommen 
und zeigen: Wir sind da! Vielen Dank für die 
vielen kreativen Vorschläge, aus denen die 
Idee für unsere Aktion der Art | Corona ent-
standen ist. Für weitere Ideen (und sind sie 
noch so schräg ;-), sind wir immer offen. 
Bitte ruft uns an oder sendet uns E-Mails. 

Wir haben eine vielfältige Internet seite 
und sind auch in den Sozialen Medien.

Auf Instagram und Facebook, geben wir 
Einblicke in unsere Arbeit, Aktionen und 
Angebote. Schaut vorbei und bleibt bitte 
auch in Coronazeiten mit uns in Kontakt. 

www.kulturtreffhainholz.de
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auch einmal geputzt. Unsere Praktikantin 
im Anerkennungsjahr, Louisa Stölting, hat 
für uns einen bereits viel gelobten Auftritt 
bei Facebook und Instagram kreiert und 
pfl egt diesen mit großer Leidenschaft. 
Und eine Vorstandssitzung unter strengen 
Aufl agen hat auch schon stattgefunden. In 
zahlreichen Video-Konferenzen haben wir 
uns gemeinsam mit anderen Kulturtreffs 
Gedanken gemacht, welche Angebote in 
dieser Zeit möglich sind und vor allem, wie 
wir wieder starten können.

Aber, Ihr fehlt uns!
Es war schon komisch im menschenleeren 
Kulturtreff zu arbeiten. Schön war es, wäh-
rend der Bürozeiten mit einigen zu telefo-
nieren, die uns Anregungen gaben oder  die 
sich isoliert fühlten. Manchmal konnten wir 
uns vor dem Kulturhaus austauschen. 

Wie geht es weiter?
Ehrlich gesagt, wissen wir das genauso 
wenig, wie alle anderen. Zurzeit gibt es 
eine vorsichtige Öffnung mit vielen Regeln, 
die für uns nicht leicht umzusetzen sind. 
In unseren Räumen wird in nächster Zeit 
nur wenig los sein. Chorproben und Sport-
angebote sind aktuell nicht gestattet. Die 
zulässige Personenzahl pro Raum wurde 
stark reduziert. Wir werden auf jeden Fall 
versuchen, in diesem engen Rahmen so 
viel Kurse und Veranstaltungen wie mög-
lich anzubieten. Falls es erlaubt ist, gibt es 
am DaDaDienstag und im Teegarten wieder 
Konzerte im Freien. Doch in erster Linie 
müssen wir täglich überprüfen, welche Auf-
lagen gelten. 

Wie wird der Kulturtreff 
fi nanziell über die Runden 
kommen?
Die Stadt Hannover hat die Weiterzahlung 
der Institutionellen Förderung zugesagt. 
Trotzdem ist es ein schwieriges Jahr für 
uns, weil eine Reihe von anderen Einnah-
men wegbrechen. 

EINE FERIENAKTIONSWOCHE  
Mo 17.08. bis 21.08. | je 10 bis 15 Uhr | 
Für Kinder (6 – 10 Jahre)

Was ist ein Windpferd? 
Windpferde gehören auf Fahnen, fl iegen 
im Wind, bringen Wünsche schnell zu den 
Wolken.

Die ganze Geschichte erzählt die Künstle-
rin Antje Koos in der Kinderaktionswoche 
bei uns im Kulturtreff Hainholz. Wir wer-
keln, malen und bauen mit Naturmaterial. 
Wir nähen mit der Nähmaschine und 
machen einen Ausfl ug! Die Teilnahme ist 
kostenlos. Im Rahmen des „Kopfstand 
Ferienprogramms“ der kulturellen Kinder- 
und Jugendbildung. Mehr Infos bei: 
www.kinderkultur-stadt-hannover.de.

Infos und Anmeldung:
mabel.ulonska@kulturtreffhainholz.de 
oder Tel. 350 45 88. 

VERANSTALTUNGSREIHE

NATUR-verbunden
Im Juli starten wir mit der Veranstal-
tungsreihe Stadtteil – Kultur – Naturver-
bunden. Dabei geht es um Themen wie 
Klima, Nachhaltigkeit, Natur, Umwelt und 
Gesundheit. Neben Informationen und re-
gem Austausch wird es Möglichkeit zum 
Ausprobieren und Mitmachen geben. 

Mit einer Ausstellung, einer Fotoshow 
und einem Film richten wir unser Augen-
merk auf die kleinen fl eißigen Bienen. Die 
Wildbiene ist in Niedersachen mit ca. 360 
Arten vertreten. Aus dem tollen Bienen-
wachs könnt ihr Bienenwachstücher 
herstellen. Die Veranstaltungsreihe fi ndet 
in Kooperation mit verschiedenen Kultur-
treffs und dem Bereich 
Stadtteilkultur, Kulturelle 
Erwachsenenbildung 
statt.

WORAUF WIR UNS 
FREUEN KÖNNEN

Was machen die Mitarbei-
ter*innen eigentlich?
Die Schließzeit haben wir genutzt, um 
einmal gründlich aufzuräumen. Die Lager 
sind jetzt (fast) 1A organisiert. Technik 
und Material wurden repariert und ge-
wartet. Unser Garten hatte schon längst 
eine Grundsanierung verdient. Jetzt wo 
die Rosen blühen, ist er wieder schön. Wir 
haben für eine Grundreinigung der Räume 
gesorgt, sodass Saal und Treffpunkt wie 
neu erstrahlen. Fenster wurden endlich 



ICH SCHÜTZE DICH, DU SCHÜTZT MICH!
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