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Einen Abend
lang nur spie-

len – das macht
nochmehr Spaß,wenn

man damit anderen etwas
Gutes tun kann. Das dachte sich Vera
Brand, Präsidentin des Soroptimist Club
Hannover – und holte nahezu sämtliche
Frauenclubs Hannoversmit ins Boot, um
ihre Idee in die Tat umzusetzen. Am 21.
Januar messen nun Frauen – und Män-
ner! – ihre Kräfte spielerisch in der HDI-
Arena. Die obligatorischen Spenden der
Teilnehmer sind für Flüchtlingsfrauen in
Hannover und Niedersachen bestimmt.
Kathrin Symens traf für niedersachsen
aktiv Vera Brand zum Interview.

Vera, wir kennen uns ja seit vielen Jahren
von verschiedenen Projekten. Da geht
und ging es ja meist um die Vermittlung
von Kunst- und Kulturprojekten. Ein
Spiele-Abend ist da ja einmal etwas ganz
anderes ...
…(schmunzelt) das ist Konzept, wir wol-
len die Neugier der Menschen wecken,
sie spielerisch locken, um ihnen dann im
zweiten Schritt unser Ziel zu vermitteln:
Integrationshilfe für Flüchtlings-Frauen
in Hannover und Niedersachsen zu leis-
ten!

Wie waren denn die Reaktionen der „Mit-
spieler“ – also allen, die jetzt beteiligt
sind –, galt es viel Überzeugungsarbeit
zu leisten?
Äußerst positiv! Von meiner Vision einer
Vernetzung der hannoverschen Frauen-

Serviceclubs berichtete ich der Präsiden-
tin des Zonta Club Hannover, Dr. Ute No-
eske, vor etwa einem Jahr. Auch sie
dachte bereits in diese Richtung. Dann
ging alles recht schnell: Ich recherchierte
die vorhandenen Clubs und lud deren
Präsidentinnen zu Vorstellungs- und Ar-
beitstreffen ein. Zielstrebig und ergeb-
nisorientiert entstand nun in Teamarbeit
dieses erste gemeinsame Projekt: die Be-
nefiz-Hannoverade 2016 in der HDI-
Arena, die uns über Kontakte von Doris
Knops-Vehling vom beteiligten Inner
Wheel Club kostenfrei zur Verfügung
steht.

Was wird denn gespielt, wird es auch
Preise zu gewinnen geben?
Hier nutzen wir die jahrelange Erfahrung
des Chefs von Idee&Spiel, Heinz Leh-
mann Er wird den Business Bereich der
Arena in einen Spielzeugladen verwan-
deln - mit zwölf Spielstationen wie bei-
spielsweise Darts, Carrerabahn, Kicker …
Preise gibt es nur symbolisch, Gewinne-
rinnen sind in jedem Fall die Flüchtlings-
frauen in Hannover und Niedersachsen!

Wo wird das – hoffentlich zahlreich –
eingenommene Geld dann konkret ein-
gesetzt?
Über die konkrete Verwendung – wir ge-
hen bei auf 300 limitierten Mitspielern
von 15.000 € Spenden aufwärts aus –
entscheiden unsere acht Clubs und der
Flüchtlingsrat Niedersachsen e. V. ge-
meinsam nach der Veranstaltung. Gerne
nehmen wir auch Vorschläge entgegen.

Unser Tipp: Das etwas andere Weih-
nachtsgeschenk – Sie spenden und hel-
fen spielend!

Anmeldung und die Überweisung der
Spende (mind. 50 €) auf das Spenden-
konto wird schriftlich erbeten bis zum
21.12.2015, weitere Infos und Download
des Info-Flyers unter
www.clubhannover2000.soroptimist.de
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