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Wie verändert Putins Krieg
unser Leben? Reden Sie mit!

Der Angriffskrieg des russischen
Präsidenten Wladimir Putin
gegen die Ukraine verändert die
Sicherheitspolitik in Europa und
Deutschland grundlegend. Die
Bundeswehr soll ein Sonderver-
mögen von 100 Milliarden Euro
zur Aufrüstung und die Ukraine
Waffen bekommen. Putin spricht
davon, dass sich diejenigen, die
sich ihm entgegenstellen, erleben
werden, was sie noch nie erlebt
haben. Ist diese Entwicklung der
Beginn eines neuen Wettrüstens?
Schaffen mehr Mittel für die Bun-
deswehr auch langfristig mehr Si-
cherheiten?

Und ist Hannover auf die Fol-
gen des Krieges überhaupt vorbe-
reitet, wenn es zum Beispiel um
die Aufnahme von Flüchtlingen
geht? Darum soll es beim nächs-
ten HAZ-Forum am kommenden
Montag gehen.

▶Das sind die Gäste
Zu den Folgen des Krieges für die
Landeshauptstadt und die Region
spricht Dr. Andrea Hanke, die De-

Kleidung, Windeln
oder Geld? So

helfen Sie richtig
Die Spendenbereitschaft der Hannoveraner bringt die

Hilfsorganisationen an ihre Grenzen: Viele nehmen keine
Sachspenden mehr an. Ein Ratgeber für alle, die helfen wollen.

S ie bringen ausrangierte Klei-
der zu den Sammelstellen
oder überweisen Geld: Zahl-
reiche Hannoveranerinnen

und Hannoveraner unterstützen die
Flüchtlinge aus der Ukraine und
spendenandieHilfsorganisationen.
Doch der Bedarf an Sachspenden ist
weitgehend gedeckt, wie die ersten
Hilfsorganisationen mitteilen: „Wir
benötigenkeineSachspendenmehr
im großen Rahmen“, sagt Christia-
ne Kemper vom Caritasverband
Hannover. „Der Transport an die
Grenze ist zu teuer, da helfen geziel-
te Geldspenden an die Organisatio-
nendeutlichmehr.“AufderWebsite
der Diakonie Katastrophenhilfe
heißt es: „Hilfsgüter wie Lebensmit-
tel, Hygieneartikel, Kleider und
Plastikplanen für Unterkünfte kau-
fen die Mitarbeitenden in der Regel
auf lokalen und regionalen Märkten
ein.“ Auch die Diakonie nimmt kei-
ne Sachspenden mehr entgegen.
Wie also helfen Sie richtig?

▶Kann ich überhaupt noch
Sachspenden abgeben?
Die ukrainische Kirchengemeinde
Sankt Wolodymyr in Misburg hat
eine Sammelstelle am Lehrter
Platz 3 eingerichtet. Dort nimmt die
Gemeinde noch Sachspenden an –
allerdings keine Kleider mehr. Be-
nötigt werden Babyprodukte, Hygi-
eneartikel oder haltbare Lebensmit-
tel wie Konserven, Knäckebrot oder
Nudeln.

▶Kann ich auch in Polen oder in
der Ukraine helfen?
Hilfsorganisationen raten dringend
davonab,aufeigeneFaustRichtung

Von Nina Hoffmann,
Karl Doeleke und Britta Lüers

Krisengebiet zu fahren, um dort zu
helfen. Besser sei es, den Kontakt zu
den Organisationen in der Umge-
bung zu suchen oder sich mit Perso-
nen aus der Region zu vernetzen,
die bereits aktiv an der Hilfe betei-
ligt sind. Wer einen Führerschein
oder auch ein größeres Auto besitzt,
kannsichbeidemVerein„LeaveNo
One Behind“ als potenzieller Fahrer
oder potenzielle Fahrerin für eine
Fahrt zur Grenze registrieren las-
sen.ÜberdiePlattformwerdenauch
spezielle Fähigkeiten erfragt: Wer
also russisch oder ukrainisch spricht
oder als Jurist oder Juristin arbeitet,
kann dies bei der Registrierung an-
geben. Der Verein meldet sich bei
Bedarf.

▶Wie kann ich Flüchtlingen
einen Schlafplatz anbieten?
Online gibt es mehrere Unter-
kunftsvermittlungen. Die Stadt
Hannover und die Johanniter emp-
fehlen zum Beispiel die Initiative
„Unterkunft Ukraine“. Der Flücht-
lingsrat Niedersachsen verweist zu-
dem auf die Vermittlung durch den
Verein „Leave No One Behind“.
Über diese Portale können sich Inte-
ressierte für die Bereitstellung von
Unterkünften beziehungsweise
Schlafplätzen registrieren lassen.

▶Wie lange dürfen die Ukrainer
bleiben?
Ukrainerinnen und Ukrainer mit
einem Reisepass benötigen für die
Einreise in die EU kein Visum. Sie
dürfen sich ohne jede Anmeldung
undRegistrierungfür90Tage inner-
halb eines Gesamtzeitraums von
180 Tagen im Schengen-Raum auf-
halten. Wegen des Kriegs kann der
visumsfreie Aufenthalt nach Anga-
ben des Innenministeriums in Han-

Diskutieren beim HAZ-Forum: Dr. Andrea Hanke (von links), Sven Kindler, Margot Käßmann, Elvin Hülser und Mat-
thias Brodowy. FOTOS: CLAUS KIRSCH, PRIVAT, PATRICK SEEGER, JENS SCHULZE, IRIS KLOEPPER

zernentin für Soziale Infrastruktur
in der Region Hannover. Über die
grundlegenden Aspekte von Ver-
teidigungs- und Friedenspolitik
diskutiert der hannoversche Poli-
tiker Sven-Christian Kindler (Grü-
ne), Bundestagsmitglied und
Sprecher für Haushaltspolitik.
Kindler trifft auf den Geschäfts-
führer des Antikriegshauses in
Sievershausen und Referent für
Friedensfragen, Elvin Hülser, den

KabarettistenMatthias Brodowy
und die ehemalige EKD-Ratsvor-
sitzendeMargot Käßmann. Ein
Vertreter der Bundeswehr ist ange-
fragt.

Beim HAZ-Forum soll es nicht
nur um die tagespolitischen Er-
eignisse in der Ukraine und in
Russland gehen, sondern auch um
ethische Fragen, die sich bei den
Bemühungen um Frieden künftig
stellen. jan

So können Sie dabei sein und Fragen einreichen

Das HAZ-Forum wird
live aus dem Presse-
haus in Bemerode
übertragen. Interes-
sierte können es auf
haz.de verfolgen. Die
Diskussion beginnt am
Montag um 19 Uhr. Um
den Livestream zu se-
hen, ist ein HAZ-Plus-
Abo erforderlich.
Schon jetzt können Sie

Fragen zum Thema
stellen: Schicken Sie
uns dazu einfach eine
E-Mail an hannover@
haz.de mit dem Stich-
wort „Ukraine-Forum“.

Zehnmal zwei HAZ-Le-
ser haben die Mög-
lichkeit, live beim
HAZ-Forum dabei zu
sein. Anmeldungen

für die wenigen Plätze
sind auch per E-Mail
an hannover@haz.de
möglich. Die ausge-
wählten Leser und Le-
serinnen erhalten eine
Bestätigung per Mail.
Die Veranstaltung
wird unter 2G-plus-
Regeln durchgeführt
und dauert etwa
90 Minuten.

GERHARD SCHRÖDER – WAS TREIBT IHN?

Wir benötigen keine
Sachspenden mehr
im großen Rahmen.
Der Transport an die
Grenze ist zu teuer,
da helfen gezielte
Geldspenden an

die Organisationen
deutlich mehr.
Christiane Kemper,

Caritasverband Hannover

Verlassen von allen guten Geistern
Es wird immer einsamer um Gerhard
Schröder, den einstigen deutschen
Kanzler. Nach und nach sagen sich
viele von ihm los, die ihn einst als
Macher bewundert haben und als
Berater engagierten. Der von Russ-
land eröffnete Ukraine-Krieg und
Schröders nach wie vor gehaltene
Posten bei Nordstream und russi-
schen Energiekonzernen sind die
Ursache, dass sich auch alte Freun-
de und Förderer von dem 77-Jähri-
gen trennen, der in Politik und Ge-
sellschaft immer isolierter dasteht.
Wie ein Kartenhaus fällt sein öf-
fentliche Renommee zusammen
und einstige Vertraute fragen sich,
wo denn das alles enden möge.
Und was Gerhard Schröder denn
womöglich innerlich umtreibt.

Der Fußballverein Borussia Dort-
mund entzog dem Hannoveraner
am Mittwoch die Ehrenmitglied-
schaft, der Heimatverein Hannover
96 prüft einen Rausschmiss des Mit-
glieds und einstigen Förderers.
Auch die Universität Göttingen
beschäftigt sich mit dem Fall
Schröder, der dort Jura stu-
diert hatte und einen Ehren-
doktortitel hat. Der Schwei-
zer Ringier-Konzern teilte am
Dienstag mit, dass das Bera-
termandat des ehemaligen
Regierungschefs nach 15 Jah-
ren ende. Im gegenseitigen
Einvernehmen. Auch die Her-
renknecht AG, ein baden-würt-
tembergisches Unternehmen
für Tunnelvortriebsmaschinen,

trennte sich nach sechs Jahren von
ihrem Aufsichtsratvorsitzenden
Schröder. Im gegenseitigem Einver-
nehmen.

Dies dürfte bei den vier Mit-
arbeitern Schröders in Berlin nicht
der Fall sein, die Anfang dieser
Woche ihren Dienst im ehemaligen
Büro des Kanzlers in Berlin quit-
tierten, darunter der langjährige
Büroleiter Albrecht Funke. Wählt
man heute die Berliner Nummer,
die früher für Kontakte sorgte, er-
scheint heute ein Besetztzeichen.
In Dauerschleife.

Gerhard Schröder ist abge-
taucht, während sich frühere Ver-
traute die Haare raufen und von

einem „einzigen Drama“, von
„Tragik“ und von einem schmer-
zenden Realitätsverlust des Alt-
kanzlers sprechen. Auch von
einem gewaltigen, irrationalen
Trotz, den der ehemalige Kanzler
schon immer entwickelt habe, vor
allem, wenn der Wind heftig gegen
ihn blase. „Eine Art von provokan-
ter Alleinstellung hat ihn doch
schon immer gekennzeichnet“,
sagt ein früherer Begleiter. „Ihr
könnt mich mal“, sei ein immer
wiederkehrendes Motiv in der Kar-
riere Schröders gewesen. In der
Kanzlerzeit, aber auch in der Zeit
davor. „Schließlich hat er sich mit
dem Song ’I did it my way’ verab-
schiedet und strapaziert das jetzt in
befremdlicher Weise.“

Als „Männerfreundschaft ohne
Rücksicht auf Verluste“, hat kürz-
lich der frühere Russland-Beauf-
tragte der Bundesregierung, Gernot

Erler, das Verhältnis zwischen
Schröder und dem russischen
Potentaten Wladimir Putin ge-
kennzeichnet.

Die meisten, die sich heute
für den ehemaligen deutschen

Kanzler fremdschämen, glau-
ben, dass die schnöde Geldgier
Schröder an seinen russischen
Posten kleben lässt. Doch das sei
es nicht, entgegnen andere, die

ihn schon lange und besser kennen.
Sicher, Geld und der damit vorhan-
dene Einfluss hätten dem Sozialde-
mokraten, der aus einfachsten Ver-
hältnissen stamme, schon immer
Eindruck gemacht. Aber er selbst
sei nicht knauserig, spende viel,
und sei nicht auf das Geld fixiert.
Andere wenden ein, dass auch sei-
ne vielen Scheidungen nicht billig
gewesen seien.

„Aber Putin und Schröder, das ist
ein ganz besonderer Fall“, sagt
einer. Denn der Russe habe dem bis
2005 regierenden Kanzler auch
nach seinem Abgang Respekt er-
wiesen, indem er ihn weiter einge-
laden und auf diverse Posten geho-
ben habe. Ob da einer von dem fin-
tenreichen Russen zum „nützlichen
Idioten“ Moskaus gemacht worden
sei, sei eine ganz andere Frage.

Angelpunkt der Putin-Freund-
schaft seien die Jahre nach dem At-
tentat auf das World-Trade-Center
vom 11. September 2001 gewesen,
in denen Schröder den USA „unein-
geschränkte Solidarität“ zugesi-
chert habe und kurz darauf mit der
Nato in den Afghanistan-Einsatz
gegangen sei. Als Schröder zwei
Jahre später aber nein zum Irak-
krieg gesagt habe, hätten die Ame-
rikaner ungeheuren Druck auf ihn
ausgeübt, während sich die Russen
wie Freunde näherten. „Und Schrö-
der baut auf Freunde und auf unein-
geschränkte Loyalität.“

Seinen Freund Putin hat der Alt-
kanzler jedenfalls mit keinem Wort

erwähnt, als er kurz nach der Inva-
sion ein schnellstmögliches Ende
des Krieges in der Ukraine verlang-
te. „Das ist die Verantwortung der
russischen Regierung“, schrieb er
auf der Internetplattform LinkedIn.
Immerhin habe es viele Fehler ge-
geben, erklärte Schröder noch vor
einer Woche – „auf beiden Seiten.“
Aber auch Sicherheitsinteressen
Russlands rechtfertigten nicht den
Einsatz militärischer Mittel.

Schröder heftete noch einen Ap-
pell an, jetzt nicht alle wirtschaftli-
chen und zivilgesellschaftlichen
Verbindungen zu kappen – ein Ap-
pell, den Schröders fünfte Ehefrau,
Soyeon Schröder-Kim diese Woche
in einem inzwischen wieder ver-
schwundenen Post auf Instagram
wiederholte. Und: Das „Leid für die
Menschen in der Ukraine muss
schnellstmöglich beendet werden.“

Seitdem herrscht wieder Funk-
stille. Womöglich habe Schröder ja
noch versucht, sich selbst als Ver-
mittler anzubieten und zu Putin vor-
zudringen, doch offenbar ohne Er-
folg, heißt es. „Der frühere, noch
tatkräftige Schröder hätte sich kurz
nach Kriegsbeginn in ein Flugzeug
gesetzt und wäre nach Moskau ge-
flogen. Doch dazu hat der alte, auch
gesundheitlich angeschlagene
Mann wohl keine Kraft“, meint
einer, der ihn kennt und immer noch
schätzt. Es sei tragisch. Gerhard
Schröder (fast) allein zu Haus.

Verlassen von allen guten Geis-
tern. Michael B. Berger

Ziemlich beste Freunde: Gerhard
Schröder (links) umarmt Wladimir
Putin. FOTO: ALEXEI DRUZHININ

nover mit einem einfachen Antrag
bei der örtlichen Ausländerbehörde
für weitere 90 Tage verlängert wer-
den. Das sind in der Landeshaupt-
stadt und dem Umland die Auslän-
derbehörden von Stadt und Region
Hannover. Die Adressen aller Aus-
länderbehörden in Niedersachsen
finden Sie auf der Seite des Innen-
ministeriums.

▶Was geschieht, wenn die
Flüchtlinge länger als 180 Tage
bleibenmüssen?
Davongehenderzeitalleaus.Ukrai-
ner, die jetzt einreisen, haben den

aufenthaltsrechtlichen Status von
Touristen, was auf Dauer zu Proble-
men bei Bleiberecht und Sozialleis-
tungen führen kann. Es gibt daher
auf EU-Ebene verschiedene Über-
legungen, den Aufenthaltsstatus
der Kriegsflüchtlinge längerfristi-
ger zu regeln. Eine Entscheidung
könnte bereits heute bei einem Tref-
fen der EU-Innenminister fallen.

Im Zentrum der Überlegungen
steht dabei eine EU-Richtlinie, die
2001 infolge der Bürgerkriege im
ehemaligen Jugoslawien verab-
schiedet wurde – aber noch nie an-
gewandt wurde. Die sogenannte

Massenzustrom-Richtlinie erlaubt
es, Kriegsflüchtlinge, die längere
Zeitnicht in ihreHeimatzurückkeh-
ren können, schnell aufzunehmen.

In Deutschland wird die Richtli-
nie über das Aufenthaltsgesetz um-
gesetzt, konkret in Paragraf 24. Da-
nach können Vertriebene zum vorü-
bergehenden Schutz für maximal
drei Jahre legal bleiben. „Das Land
Niedersachsen befürwortet eine
solche aufenthaltsrechtliche Lö-
sung nach Paragraf 24 Aufenthalts-
gesetz ausdrücklich“, heißt es aus
dem Innenministerium.

▶Können die Schutzsuchenden
auch Asyl beantragen?
Ja, das steht jedem Menschen offen.
Wer in Niedersachsen Asyl bean-
tragt, würde in eine von bundesweit
drei Erstaufnahmeeinrichtung ge-
bracht,die fürAsylbewerberausder
Ukraine zuständig sind. Sie befin-
den sich in Mecklenburg-Vorpom-
mern, Nordrhein-Westfalen und
Bayern. Das passiert nicht, wenn die
Asylsuchenden eine Adresse von
Freunden oder Verwandten in Nie-
dersachsen nennen können. Asyl-
bewerber bekommen bestimmte
Sozialleistungen. Damit verbunden
ist auch ein Aufenthaltsrecht nach
Asylgesetz – aber auch ein Arbeits-
verbot für bis zu neun Monate.

▶Sind Ukrainer auf der Flucht
krankenversichert?
Das hängt davon ab, ob die EU-In-
nenminister den Mechanismus des
auch „Jugoslawien-Richtlinie“ ge-
nannten EU-Gesetzes aktivieren.
Denn bis dahin werden Ukrainer
ohne besonderes Visum im Kran-
kenhaus oder beim Arzt wie Touris-
ten behandelt – und „haben im Falle
der Inanspruchnahme ärztlicher
oder psychotherapeutischer Versor-
gung keinen Leistungsanspruch
gegenüber Sozialleistungsträgern
in Deutschland“, wie ein Sprecher
des Kassenärztlichen Vereinigung
Niedersachsen (KVN) erklärte.
Heißt: Sie müssen ihre Behandlung
privat bezahlen. Anders ist es laut
KVN-Sprecher Detlef Haffke, so-
bald der EU-Mechanismus aktiviert
wird. Dann bekommen die Kriegs-
flüchtlingeüberParagraf24Aufent-
haltsgesetz einen Leistungsan-
spruch auf medizinische Versor-
gung, der dem von Asylbewerbern
gleichen dürfte.

▶Welche Sozialleistungen
bekommen die Flüchtlinge?

Auch hier hängt die Antwort wieder
von der Entscheidung auf EU-Ebe-
ne ab. Während der visumsfreien
Zeit haben Hilfebedürftige keinen
Anspruch auf Sozialleistungen – es
gibt lediglich sogenannte Überbrü-
ckungsleistungen nach Paragraf 23
Absatz 3 Sozialgesetzbuch XII, die
das Sozialamt in der Regel für einen
Monat gewährt. Sie umfassen in der
Regel nur das Allernötigste, also
Nahrung, Kleidung, Kosten der
Unterkunft, medizinische Versor-
gung im Notfall sowie Hilfe bei
Schwangerschaft und Mutterschaft.

InbesonderenHärtefällenkönnen
die Überbrückungsleistungen auf
dem Niveau der Sozialhilfe verlän-
gert werden. Sollten die
EU-Richtlinie und Paragraf 24 des
Aufenthaltsgesetzes greifen (oder
ein Asylantrag wird gestellt), „be-
steht ein Anspruch auf Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz“, erklärt das Innenministerium.

▶Dürfen Kriegsflüchtlinge in
Deutschland arbeiten?
Während der visumsfreien Zeit dür-
fen Ukrainer in Deutschland nicht
arbeiten. Da sie aus einem Nicht-
EU-Land kommen, brauchen sie da-
für ein besonderes Visum, das mit
Vorlauf und vor der Einreise bean-
tragt werden muss. Nach Angaben
des Innenministeriums kann mögli-
cherweise bald die örtliche Auslän-
derbehörde eine Beschäftigungser-
laubnis erteilen – sobald eine Auf-
enthaltserlaubnis nach Paragraf 24
des Aufenthaltsgesetzes möglich ist.

▶Muss ich bürgen, wenn ich
jemanden aufnehmenwill?
So etwas gab es 2015/2016, als viele
in Deutschland Menschen aus den
Kriegsgebieten in Syrien aufneh-
men wollten. In Niedersachsen
übernahmen Privatpersonen meh-
rere Tausend solcher Bürgschaften
fürSozialleistungen.Das führtespä-
ter zu Problemen. Allein das Job-
center Wolfsburg verlangte 2,3 Mil-
lionen Euro von Bürgen. Erst nach
zähen Verhandlungen mussten die
Bürgen doch nicht zahlen. Gerichte
entschieden später in mehreren Fäl-
len, dass Rückforderungen rechts-
widrig waren. Eine Sprecherin des
Innenministeriums erklärte, Über-
legungen zu Bürgschaften gebe es
bislang nicht – ihren Angaben zufol-
ge sind bisher aber auch erst sehr
wenige Ukrainer in Niedersachsen
angekommen. Am Mittwochmor-
gen waren es rund 100.

▶Sind die Flüchtlinge bei
Schäden versichert?
Wer Flüchtlinge aus der Ukraine
aufnimmt, muss sich nach Angaben
des Gesamtverbands der Versiche-
rungswirtschaft (GDV) keine Sor-
gen über Schäden machen, die die
Flüchtlinge möglicherweise unbe-
absichtigt verursachen. „Grund-
sätzlich muss jeder selbst für Schä-
den aufkommen, die er Dritten
gegenüber verursacht“, erklärt ein
Sprecher der Versicherer. Auch bei
der Hausrat- und Wohngebäude-
versicherung gibt es nach Angaben
des GDV-Sprechers keine Proble-
me, wenn man Flüchtlinge kurzzei-
tig unterbringt. „Auch hier sind
Haus und Inventar weiterhin ge-
nauso versichert.“

▶Was ist mit Haustieren, die aus
der Ukraine kommen?
Offenbar bringen viele Flüchtende
aus der Ukraine ihre Haustiere mit.
Die Ukraine ist in Bezug auf Tollwut
ein sogenanntes nicht gelistetes
Drittland. Das bedeutet, Haustiere
können von dort nicht einfach so mit
in die EU gebracht werden – eigent-
lich. Denn die EU hat die Mitglied-
staaten gebeten, die Einreisebe-
stimmungen für Haustiere zu lo-
ckern. Deutschland ist dem nachge-
kommen. Wer sein Haustier aus der
Ukraine mitbringt, wird allerdings
gebeten, sich bei der Veterinärbe-
hörde vor Ort zu melden, damit das
Tier auf Tollwut getestet werden
kann.

▶Gibt es wegen der Corona-
Pandemie Einschränkungen für
Flüchtlinge?
Seit dem 27. Februar ist die Ukraine

nichtmehralsHochrisikogebietein-
gestuft. Damit besteht nur eine all-
gemeine Testpflicht vor der Einrei-
se, aber kein Quarantäne- und An-
meldeerfordernis mehr. Das Bun-
desinnenministerium teilt mit: „Die
Bundespolizei wird bei Kriegs-
flüchtlingen und Vertrieben prag-
matisch mit der Situation umgehen.
So werden etwa freiwillige Tests bei
der Einreise an der Grenze angebo-
ten. Bei Covid-Symptomen werden
medizinische Fachkräfte konsul-
tiert.” Eine Herausforderung ist je-
doch die – verglichen mit Deutsch-
land – deutlich niedrigere Impfquo-
te der Menschen aus der Ukraine.
Das Land Niedersachsen will Imp-
fungen vor Ort anbieten.

▶Abwannwerden Deutschkurse
für Geflüchtete angeboten?
Heinke Traeger aus dem Nieder-
sächsischen Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur sagt dazu:
„Die Volkshochschulen und Bil-
dungswerke in Niedersachsen bie-
ten von Anfängerkursen (A1) bis
C2-Niveau Kurse an. Die Kurse star-
ten, sobald sie voll besetzt sind.”
Anspruch auf einen Deutschkurs
hätten alle Personen, für die keines
der Sprachförderprogramme des
Bundes infrage käme, erläutert die
Ministeriumssprecherin weiter. „Es
ist die Pflicht des Bundes, Integra-
tionskurse anzubieten. Wir als Län-
der finanzieren lediglich Zusatzan-
gebote.” Alle öffentlich geförderten
Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung hätten demnach die Möglich-
keit, beim Wissenschaftsministe-
rium entsprechende Kurse zu bean-
tragen.

▶Wo finden traumatisierte
Flüchtlinge Hilfe?
Im Psychosozialen Zentrum des
Netzwerks für traumatisierte
Flüchtlinge in Niedersachsen
(NTFN) an der Marienstraße in
Hannover. Auch Geflüchtete, die im
Ankunftszentrum Fallingbostel-
Oerbke untergebracht sind, erhal-
ten dort psychosoziale und psycho-
logische Unterstützung. Allerdings
müssendieBetroffenendieetwaan-
derthalbstündige Fahrt mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln aus eigener
Tasche bezahlen. Daher ruft das
NTFN zu Spenden auf. „Bereits
25 Euro stellen die An- und Abreise
zu einer therapeutischen Sitzung si-
cher”, teilt das Hilfsnetzwerk mit.
Infos zum Spendenaufruf gibt es
unter www.ntfn.de.

Hier können Sie
Geld spenden
■ Ukrainischer Verein
Stichwort: Humanitäre Hilfe Ukraine
IBAN DE37251900010707504900

■ Ukrainische Pfarrei Hannover
Stichwort: Hilfe für Opfer
IBAN DE36250400660123463200

■ Aktion Deutschland Hilft
Stichwort: Nothilfe Ukraine
IBAN DE62370205000000102030

■ SOS-Kinderdörfer weltweit
Stichwort: Humanitäre Hilfe Ukraine
IBAN: DE22430609672222200000

Von der Hilfsbereitschaft überwältigt: Die ukrainische Kirchengemeinde Sankt Wolodymyr in Misburg. FOTO: RAINER DRÖSE

Ich vermesse Ihre Wirbelsäule!

Finden Sie jetzt Ihr
perfektes Schlafsystem

Viele Menschen leiden an Rücken-
schmerzen und Schlafstörungen. Hier
können falsches Liegen oder eine fal-
sche Matratze die Ursachen sein. Das
richtige Schlafsystem zu finden ist oft
gar nicht so einfach.
Daher findet zu diesem Thema beiBET-
TEN RAYMOND in Hannover ein inter-
essantes Aktionswochenende statt.
Am Freitag, den 11. März von 10 bis 18
Uhr und Samstag, den 12. März von
10 bis 16 Uhr ist der Schlafexperte Herr
Brinkmann zu Gast bei BETTEN RAY-
MOND und kann mit Hilfe modernster

Technik ihre Wirbelsäule vermessen.
Aufgrund der Analysedaten finden der
geschulte Berater mit Ihnen gemein-
sam die Schlafunterlage, die perfekt
zu ihren Bedürfnissen passt. Denn mit
dem richtigen Schlafsystem lassen sich
eine Vielzahl aller Rückenprobleme
stark lindern.
Nutzen Sie diese Gelegenheit für sich
und Ihr Wohlbefinden.

Sichern Sie sich Ihre persönliche
Schlafberatung - gratis!

Lassen Sie sich Ihren Rücken
durch den Schlaf-Experten
professionell vermessen.

Oliver Brinkmann
Physiotherapeut
und Heilpraktiker
für Physiotherapie

    Ich vermesse Ihre Wirbelsäule!

Jetzt kostenlosen
Termin vereinbaren!

Tel.: 0511 3538555

Marienstr. 51-53 in Hannover • Telefon: 0511/3538555
raymond@betten-raymond.de • www.betten-raymond.de

BETTENBETTEN RAYMOND
Montags geschlossen !
Di - Fr: 10.00-18.30 Uhr
Sa: 10.00-16.00 Uhr

Betten Raymond GmbH & CoKG

Oliver Brinkmann

Wichtig: Ihren Wunschtermin für eine
gratis Schlafberatung mit Rückenver-
messung erhalten Sie nur durch eine
Reservierung im Vorwege unter Tele-
fon: 0511/ 3538555

RAYMOND
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