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Ortswehren holen
Altpapier ab
Mehle / Sehlde – Die Freiwillige
Feuerwehr Mehle sammelt
am kommenden Freitag, 26.
April, ab 18 Uhr, wieder das
am Straßenrand abgestellte
und gebündelte Altpapier ein.
Die Ortsfeuerwehr Sehlde ist
am darauffolgenden Sonn-
abend, 27. April, ab 9 Uhr, im
Dorf unterwegs, um das Alt-
papier einzusammeln.

Damit im Herbst eine schöne Ernte ansteht, sind Kinder, Eltern und Großeltern für Sonnabend
zur Pflanz- und Sä-Aktion auf das Feld des Sehlder Heimatvereins eingeladen. FOTO: LDZ-ARCHIV

Kleine Gärtner greifen
zu Spaten und Harken

Heimatverein lädt zur Pflanz- und Sä-Aktion ein

Sehlde – Schon seit vielen Jah-
ren steht in Sehlde stets im
Frühjahr die beliebte Pflanz-
und Sä-Aktion des Heimatver-
eins auf dem Programm. Da-
mit im Herbst wieder reich-
lich Kürbisse, Pastinaken,
Kartoffeln und Co. geerntet
werden können, laden die
Verantwortlichen für kom-
menden Sonnabend, 27.
April, wieder auf das Feld des
Heimatvereins ein. In Zusam-

menarbeit mit der Kinderkir-
chengruppe Sehlde/Mehle
werden in diesem Jahr wieder
viele Gemüsesorten sowie ver-
schiedene Sorten Kürbisse
und auch Kartoffeln ausgesät
beziehungsweise gepflanzt.
Damit auch die Insekten ge-
nügend Nahrung bekommen,
werden unterschiedliche Blu-
mensorten ausgesät. Hierzu
sind alle Kinder sowie auch
ihre Eltern und Großeltern

herzlich eingeladen. Treff-
punkt ist gegen 10 Uhr am
Feld des Heimatvereins hinter
dem Feuerwehrhaus an der
Wellbornstraße. Nach einem
kleinen Feldgottesdienst wird
die Saat ausgebracht. An-
schließend können sich alle
kleinen und großen Gärtner
bei einem Imbiss stärken.
Über eine rege Teilnahme
würden sich die Organisato-
ren freuen.

Anzeige

Ferien für Mertes Schützlinge
Die Per-Mertesacker-Stif-
tung hilft Kindern, die
schwierige Startbedingun-
gen haben, einen erfolg-
versprechenden Platz im
Leben zu finden. Sie för-
dert Kinder aus sozial
schwachen Familien über
die Motivation Sport, wo-
bei Fußball natürlich im
Vordergrund steht.
Schützlinge des einstigen
Nationalspielers waren
nun in Elze zu Gast, um
abwechslungsreiche und
unbeschwerte Ferientage
zu erleben. Möglich macht
dies eine Kooperation des
CJD-Internates mit der
Stiftung des Weltmeisters.

Elze – In Garbsen sorgt die Stif-
tung des prominenten Fuß-
ballers dafür, dass die Kinder

in einer langfristigen Betreu-
ung Vokabeln, Doppelpässe
und soziale Kompetenz ler-
nen. Seit Herbst 2017 kom-
men die Mädchen und Jun-
gen immer wieder mal
während der Ferien ins be-
schauliche Elze, um beim CJD
in einer ganz anderen Umge-
bung ein paar schöne Tage zu
erleben und bei verschiede-
nen Aktionen aus dem Alltag
auszubrechen. Roberto Glöck-
ner, Sportkoordinator am
CJD-Internat und seit einigen
Monaten Stiftungsbotschafter
der Per-Mertesacker-Stiftung,
spricht inzwischen von einer
regelrechten „Erfolgskoopera-
tion“, die aus der Zusammen-
arbeit von Internat und Per-
M e r t e s a c k e r - S t i f t u n g
erwachsen ist. Ein Zeichen
dieses gewachsenen Wir-Ge-
fühls ist eine Fahne, die die
Stiftung jetzt dem CJD Elze

überreichte – und die nun auf
dem Teufelsberg imWind flat-
tern soll.
Bereits zum vierten Mal wa-

ren nun Kinder aus Garbsen
am CJD. In der ersten Woche
der Osterferien hatten zehn
Jungen ihr Bettenlager in der
Sporthalle aufgeschlagen, in
den Tagen vor den Osterfeier-
tagen folgten zehn Mädchen.
Während Ausflüge beispiels-
weise zum Schwimmen, ins
Rastiland und ähnliches dafür
gesorgt hatten, dass die Kin-
der in der hiesigen Region so
einiges erleben, ermöglichte
ein weiterer Kooperations-
partner des CJD zusätzlich ein
ganz besonderes Angebot:
„Theater ist der Schwerpunkt
der Woche“, erläuterte Glöck-
ner. Clara-Maria Scheim,
Theaterpädagogin vom Thea-
terpädagogischen Zentrum
Hildesheim, war täglich zwei

Stunden mit den Besuchern
dabei, in die Welt des Thea-
ters einzutauchen. Ein Höhe-
punkt des Ganzen: Die Gäste
aus Garbsen durften bei einer
Probe des TfN-Stückes „Mi-
chael Kohlhaas“ in Hildes-
heim – das Schauspiel nach
der Novelle von Heinrich von
Kleist feiert am 1. Mai Premie-
ren – ganz nah am Geschehen
sein und echte Theaterluft
schnuppern.
Darüber hinaus waren die

Jugendlichen während der
„schön voll gepackten“ Tage
in Elze reichlich beschäftigt:
Minigolf, ein Besuch von
Schloss Marienburg, gemein-
sames Kochen und mehr lie-
ßen die sonnigen Tage wie im
Flug vergehen. „Das Bettenla-
ger in der Sporthalle hat den
tollen Nebeneffekt, dass die
Kinder sich nach dem Abend-
essen beim Badminton, Tisch-

tennisch oder Fußball noch-
mal so richtig austoben kön-
nen“, berichtete Igor Vujevic.
Der Lehramtsstudent beglei-
tete gemeinsam mit Heide
Bistolopoulos die Mädchen
aus Garbsen nach Elze, wo
den Gästen die Infrastruktur
des CJD-Internats für den ab-
wechslungsreichen Aufent-
halt zur Verfügung stand.
„Diese Gruppe war jetzt be-
reits zum zweiten Mal in Elze.
Die Mädels freuten sich schon
richtig darauf, wieder hier zu
sein“, berichtete Vujevic da-
von, dass die Kinder, die von
der Mertesacker-Stiftung
schon seit der 1. Klasse beglei-
tet werden, die Auszeit in Elze
in vollen Zügen genießen
konnten. Insofern dürfte der
nächste Besuch der Schütz-
linge von Per Mertesacker be-
stimmt schon in der Planung
sein.

Abwechslungsreiches Ferienprogramm in Elze: Gemeinsam mit Clara-Maria Scheim, Theaterpädagogin vom Theaterpädagogi-
schen Zentrum Hildesheim, tauchen die Feriengäste des CJD-Internats in die Welt des Theaters ein. FOTOS: APPEL
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Erfolgreiche Kooperation: Schon zum vierten Mal nutzt die Per-
Mertesacker-Stiftung die CJD-Infrastruktur für die Ferien.

VON SVEN APPEL
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AWO-Klöntreff ist
etwas früher
Elze – Die angemeldeten Teil-
nehmer des Klön-Spiele-Kaf-
feenachmittags des AWO-
Ortsvereins Elze treffen sich
am kommenden Dienstag, 30.
April, ausnahmsweise schon
um 14.30 Uhr zur Abfahrt
nach Hildesheim.

Mehler feiern in den Mai
Mehle – Am Mittwoch, 1. Mai, wird in Mehle
um 11 Uhr am Denkmal wieder der Maibaum
aufgestellt. Anschließend sind die Mehler zu
einem gemütlichen Beisammensein auf Hof

Schilde eingeladen. Der Musikzug der Freiwil-
ligen Feuerwehr übernimmt die musikalische
Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist ge-
sorgt.

Sehlder stellen Baum auf
Sehlde – Auch in Sehlde findet am Mittwoch,
1. Mai, wieder das traditionelle Maibaumauf-
stellen in der Dorfmitte statt. Ab 11 Uhr über-
nimmt der Posaunenchor die musikalische

Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist mit
Bratwurst, Grillern und etwas Leckerem aus
der Pfanne gesorgt. Auch die Kleinen werden
bei Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen.


