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Das gesamte Programm finden Sie auf unserer  
Homepage als Blätterkatalog oder in der Kurssuche ...

Europäische 
Sprachenwoche

19.–22. Sept. 22 
Schnupperkurse

... sowie in gedruckter  
Form in unseren  
Geschäftsstellen & 
an ausgewählten 
Standorten.*

Neue Kurse
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Samstag,
24. September 22
12.00–18.00 Uhr
Antonianger 6

Alfeld

Mitmach-
aktionen 
für Jung 
und Alt!

Samstag,
17. September 22
14.00–17.00 Uhr

Alte Rathausschule, 
Hauptstr. 62

Elze

Semesterstart  
19. September 22

Info & Anmeldung 
05121 9361-111 
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Tage der offenen Tür
Zum Semesterstart: Sprachenwoche sowie weitere Aktionen an der VHS

Elze/Alfeld – Die VHS Hildes-
heim leitet die Herbstzeit ein.
Im September können bei be-
sonderen Mitmach-Aktionsta-
gen die neuen VHS-Angebote
entdeckt und die neuen Kurse
kennengelernt werden. Alle
Interessierten sind dazu ein-
geladen, beim Tag der offenen
Tür in Elze und Alfeld vorbei-
zuschauen oder auch online
aus dem Wohnzimmer heraus
bei der Europäischen Spra-
chenwoche in eine neue
Sprach reinzuschnuppern.
Die beiden Tage der offenen
Tür finden am Samstag,
17. September, von 14 bis
17 Uhr, in der alten Rathaus-
straße, Hauptstraße 62 in Elze
und am Samstag, 24. Septem-
ber, von 12 bis 18 Uhr im An-
tonianger 6 in Alfeld statt.

Mitmach-Programm

An beiden Tagen ist ein auf-
regendes Mitmach-Programm
in der VHS-Geschäftsstelle in
Alfeld und dem Regionalbüro
der VHS in Elze geplant. Es
warten viele kleine und große
Aktionen zum Erleben und
Anfassen wie Schnupper-
kurse, kreative Workshops
und internationales Kochen
auf die Besucherinnen und
Besucher. In entspannter At-
mosphäre informiert die
Volkshochschule über das

neue Herbstsemester, beraten
über Integrationsangebote
oder andere Programmberei-
che. Auch die Kooperations-
partnerinnen und -partner so-
wie die Koordinurungsstelle
Frauen und Wirtschaft Hildes-

heim werden anwesend sein.
Die „Alma-Frauen“ werden

in Alfeld den Kleiderfloh-
markt „Second-Hand für
Teens & Tussis“ anbeiten.
Gern können auch selbst gut
erhaltene Schmuckstücke an-

geboten werden. Eine Stand-
anmeldung ist bis zum
19. September per E-Mail an
alma-frauen@gmx.de mög-
lich.
Am 26. September ist „Eu-

ropäischer Tag der Sprachen“,
den die VHS Hildesheim mit
der „Europäischen Sprachen-
woche“ ab dem 19. Septem-
ber einleitet. Die Woche steht
unter dem Motto „Mit Spra-
chen bist du überall zu
Hause“ (Edmund de Waal).
Während der gesamten Wo-
che finden Schnuppertermine
statt, um einen Einblick in
einzelne Sprachen und Kultu-
ren zu erhalten. Zusätzlich
gibt es Spannendes zum Aus-
probieren wie zum Beispiel
zwei Sprachen gleichzeitig
lernen. Die Termine finden
online statt, so dass alle Teil-
nehmende ohne großen Auf-
wand mitmachen können.

Ausprobieren

Wer im Herbstsemester
eine neue Sprachen leren
möchte, aber noch nicht
weiß, welche, kann einen der
Probetermine nutzen. Diese
finden Interessierte online un-
ter www.vhs-hildesheim.de/
programm/sprachen.
Weitere Informationen gibt

es zudem online auf www-
vhs-hildesheim.de.

Mitmach-Aktionstage gibt es in Alfeld und Elze von der Volks-
hochschule Hildesheim an zwei Tagen der offenen Tür.

Landzwitschern
im Glashaus
Derneburg – Programm im
Glashaus Derneburg: „Land-
zwitschern – Ein kommunika-
tiver Prozess“. Das Netzwerk
Kultur & Heimat Hildeshei-
mer Land lädt alle Kulturinte-
ressierten und -aktiven aus
dem Landkreis zum kostenlo-
sen Workshop der besonde-
ren Art ein am Mittwoch, 14.
September, um 16 Uhr. Im
Zentrum des Netzwerktref-
fens stehen die Fragen: „Wie
müsste ein verlässliches Ver-
teilersystem für Bekanntma-
chungen von Kulturveranstal-
tungen für den Landkreis
aussehen? Und wie ließe es
sich konkret umsetzen?“ So
unterschiedlich die Teilneh-
menden sein werden – in die-
sem Workshop werden sie un-
ter der Leitung von Moderator
Moritz von Rappard lernen,
was es braucht, um einen
kommunikativen Prozess zur
verbesserten Sichtbarkeit des
reichhaltigen Kulturangebots
im Landkreis gemeinsam zu
gehen. Und zugleich bekom-
men sie Methoden „to go“ an
die Hand, mit denen sie ihren
Arbeitsalltag oder kreative
Gruppenprozesse zukünftig
erleichtern können. Für Ge-
tränke und Verpflegung ist ge-
sorgt. Um Anmeldung wird
gebeten unter www.netzwerk-
kultur-heimat.de/landzwit-
schern oder Mail: h.jacob@
netzwerk-kultur-heimat.de

KURZ NOTIERT

Kulturförderung:
Anträge stellen

Kreis – Das Niedersächsische
Investitionsprogramm für
kleine Kultureinrichtungen
wird fortgesetzt. Gefördert
werden zum Beispiel Bau- und
Erhaltungsmaßnahmen, die
Beschaffung und der Ausbau
digitaler Infrastruktur und
Verans ta l tungs techn ik .
Ebenso Anschaffungen zur
Gewährleistung des Kulturbe-
triebes. Anträge aus diesem
Programm können für Förder-
summen von 1 000 bis 25 000
Euro gestellt werden. Dane-
ben gibt einmalig ein Förder-
programm zur Digitalisierung
von Kultureinrichtungen in
der Fläche, das sich ebenfalls
speziell an kleine Kulturein-
richtungen und Kulturvereine
richtet. Gefördert werden un-
ter anderem Investitionen in
Informations- und Kommuni-
kationstechnik wie Hardware,
Software oder Softwarelizen-
zen mit bis zu 90 Prozent. Der
Kaufpreis muss 5 000 Euro
überschreiten. Die Förder-
höchstgrenze beträgt 25 000
Euro. Förderanträge für beide
Programme können ab sofort
bis zum 31. Oktober 2022
beim Landschaftsverband Hil-
desheim gestellt werden. Nä-
here Informationen und An-
tragsformulare sind der
Homepage des Landschafts-
verbandes Hildesheim
(www.landschaftsverband-Hil-
desheim.de) zu entnehmen.

Tennis-Stadtmeisterschaften der Bad Salzdetfurther Vereine
Groß Düngen – Vor 34 Jahren
beschlossen die Bad Salzdet-
further Tennisvereine (TCI
Heinde, SV Eintracht und Rot
Weiß Bad Salzdetfurth sowie
der SV Groß Düngen) sich re-
gelmäßig zum sportlichen
Wettkampf zu treffen. An
zwei Wochenenden wurden

im Herren-  und Damen-Dop-
pel in verschiedenen Alters-
klassen die Besten ermittelt.
Boris Becker und Steffi Graf
mit ihrem Tennisspiel auf in-
ternationaler Ebene sorgten
für einen Boom. 
Im Laufe der Zeit kamen die

Vereine aus Wehrstedt und

Bodenburg dazu. Dabei stand
zwar der Tennissport im Mit-
telpunkt, doch auch die Ge-
selligkeit kam während und
nach den Spielen nicht zu
kurz. Die ausrichtenden Ver-
eine gaben sich bei der Bewir-
tung immer sehr viel Mühe,
so dass es Spielern und Gästen

an nichts fehlte. Die Beteili-
gung ließ im Laufe der Zeit
nach, es gab aber immer noch
Spieler die aus Spaß und
Freude den Stadtmeisterschaf-
ten-Treffen die Treue hielten.
Der Wanderpokal der Stadt
Bad Salzdetfurth wurde 2002
abgeschafft und alle zwei

Jahre ein Mixed-Turnier ein-
geführt. 
„Wie wäre es also in diesem

Jahr mit ein paar gemütlichen
Stunden bei den Mixed-Meis-
terschaften auf der Tennisan-
lage des SV Groß Düngen am
Kirschberg. Besuchen Sie uns
vom 8. bis 11. September

(Donnerstag und Freitag ab 17
Uhr; Samstag und Sonntag ab 
10 Uhr) und freuen Sie sich
mit uns auf spannende Spiele,
gemütliches Ambiente Spaß
und Geselligkeit“, freut sich
die Tennissparte des SV Groß
Düngen auf viele interessierte
Gäste. 

KOMPAKT

Erfolgreiches „Fun-Camp“ des TSV Neuhof
Das 11. „Fun-Camp“ beim TSV Neuhof war eine heiße Ange-
legenheit. 46 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis
16 Jahren trotzten den hochsommerlichen Temperaturen mit
zumeist mehr als 30 Grad und versprühten eine Menge Spaß
und gute Laune. Dazu beigetragen haben auch die insge-
samt 14 Trainer und Betreuer, die die altersgerecht eingeteil-
ten Trainingsgruppen durch abwechslungsreiche Übungen,
Wettkämpfe und kleine Turniere stets gut zu versorgen
wussten. Eine spannende Aufgabe war es auch, neun junge
Ukrainer zu integrieren, denen der Verein die Teilnahme
ermöglicht hat. Die kleine Hürde der sprachlichen Schwierig-
keiten hat sich sehr schnell erledigt und es hat sich wieder
einmal gezeigt, dass der Sport verbindet. Drei erlebnisreiche

Tage, bei denen es zwar immer um Fußball ging, aber ein-
deutig der Fun-Faktor immer im Vordergrund stand. Beim
abschließenden Turnier wurde dann noch einmal das harmo-
nische Miteinander und der respektvolle Umgang unterei-
nander deutlich, welches während des gesamten Wochenen-
des festzustellen war: Die Teams wurden sehr bunt gemischt,
so dass möglichst gleichwertige Mannschaften gebildet wor-
den sind, und es hat sich in den Gruppenspielen und auch im
Endspiel häufig gezeigt, dass die Kleinsten oftmals auch die
Größten sein können. So ging die Veranstaltung mit glückli-
chen, aber ziemlich erschöpften Teilnehmern zu Ende. Aber
einige haben zum Abschluss gleich nach dem Termin im
nächsten Jahr gefragt, um sich wieder anmelden zu können. 

Hydrantenüberprüfung in Wesseln und Detfurth
Wesseln/Detfurth – Am Sams-
tag, 3. September, ab 8.30 Uhr
und am Montag, 5. Septem-

ber, ab 19 Uhr führt die Frei-
willige Feuerwehr in den Orts-
teilen Wesseln und Detfurth

eine Überprüfung der örtli-
chen Hydranten durch. „Mit
einer Trübung des Trinkwas-

sers ist zu rechnen“, infor-
miert das Kommando der Feu-
erwehr. 


