
Rundbrief „Aus dem NHB“ 
März 2013 

 

Neues aus dem Niedersächsi-

schen Heimatbund  

 

Trübe Aussichten, Nebelschleier und 

Dunst über Städten und Dörfern, kaum 

Sonnenschein – so oder so ähnlich 

präsentierte sich das Wetter in Nieder-

sachsen in den letzten Monaten. Damit 

ist der Winter 2013, seit dem Beginn 

der Wetteraufzeichnung im Jahr 1951, 

der bisher sonnenärmste Winter mit 

nur 94 Sonnenstunden. 154 Sonnen-

stunden verwöhnen uns in einem 

durchschnittlichen Winter! Dieses hat 

Folgen für die Gesundheit und vor al-

lem für das Wohlbefinden der Men-

schen. Wir vertreiben uns die negative 

Stimmung erfolgreich mit der Vorberei-

tung des Niedersachsentages und wei-

terer Aktivitäten im Heimatbund. So 

konnten wir das 25-jährige Dienstjubi-

läum von Frau Angelika von Mach be-

gehen, und mit der Studentin Frau Ha-

nife Bastalic haben wir in der Ge-

schäftsstelle eine Unterstützung erhal-

ten. Im August werden wir zusammen 

mit der Bundesakademie für kulturelle 

Bildung in Wolfenbüttel eine Tagung 

veranstalten, und für Ende des Jahres 

bereiten wir eine Tagung zum Thema 

Geotope vor.  

 

 

Niedersachsentag in Rinteln 

24. und 25. Mai in Rinteln  

Café-Heimat Konferenz  
 

Auf dem 94. Niedersachsentag am 24. 

und 25. Mai in Rinteln wollen wir uns 

im CaféHeimat mit aktuellen und zu-

künftigen Fragestellungen für und mit 

dem NHB beschäftigen. Dabei möch-

ten wir das Wissen und die Ideen mög-

lichst vieler Interessierter kennen lernen 

und bündeln, um eine aktive und von vie-

len getragene Heimatpflege zu initiieren. 

Wir möchten Sie einladen, diese einmali-

ge Chance wahrzunehmen, um Ihr Wis-

sen als Heimatexperten zu nutzen. Wei-

terhin freuen wir uns auf den Samstag, an 

dem wir die Rote Mappe überreichen und 

als Antwort die Weiße Mappe von der 

Landesregierung erhalten. Mit einem inte-

ressanten Rahmenprogramm, der traditi-

onellen Mitgliederversammlung und ei-

nem tollen Musikprogramm sehen wir 

auch in diesem Jahr in Rinteln zwei 

schönen Tagen entgegen.  

 

Tagung in der Bundesakademie 

für kulturelle Bildung in Wolfen-

büttel  

16. August 2013  

10:30 h - 17:00 h  
 

Gemeinsam mit der Bundesakademie für 

kulturelle Bildung Wolfenbüttel (BA) in 

Wolfenbüttel veranstalten wir eine Ta-

gung mit dem Titel: "Heimat als kultureller 

Bildungsauftrag". Bei der Tagung werden 

wir die Potenziale, Möglichkeiten und Zie-

le für die kulturelle Bildung durch und in 

Heimatvereinen erörtern. Neben einer 

wissenschaftlichen Einführung in das 

Thema sollen an diesem Tag Beispiele 

aus den Vereinen vorgestellt werden. 

Weitere Informationen dazu finden Sie in 

Kürze auf unseren Internetseiten.  
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Stellenangebote beim Niedersächsischen Heimatbund  

Heimatexpertin oder Hei-

matexperte gesucht 
 

Zum 1.6.2013 sucht der Niedersächsi-

sche Heimatbund eine Heimatexpertin/ 

einen Heimatexperten. Gesucht wird 

eine Expertin/ein Experte in der nach-

beruflichen Lebensphase, der in Zu-

sammenarbeit mit der Geschäftsstelle 

und den Gremien des Heimatbundes 

neue Impulse für und mit den Mit-

gliedsvereinen entwickelt. Die Person 

verfügt über ausgezeichnete Kenntnis-

se und Kontakte im Bereich der 

Brauch-, Kultur- und Naturpflege, die 

sie/er durch bisherige Tätigkeiten z.B. 

in Heimatvereinen gesammelt hat. Vor 

allem der Einsatz und die Möglichkei-

ten von modernen Medien in einer zu-

kunftsorientierten Heimatpflege sollen 

im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen. Die 

Person muss im Besitz eines PKW 

sein und ist idealerweise an der Zu-

sammenarbeit mit verschiedenen Inte-

ressengruppen interessiert. 

Für die Tätigkeit wird eine Aufwands-

entschädigung gezahlt. Weitere Infor-

mationen erhalten Sie auf unserer In-

ternetseite oder in der Geschäftsstelle. 

 

 

Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) beim NHB 

 

Der Niedersächsische Heimatbund 
bietet zum 1.9.2013 im Rahmen des 
Freiwilligen Sozialen Jahres eine Stel-
le für ein Freiwilliges Kulturelles Jahr 
(FKJ) an.  
Wir möchten einem jungen Menschen 

die Möglichkeit geben, in die Struktu-

ren eines über 100 Jahre alten Ver-

bandes zu blicken. Es ist möglich, viele 

Facetten von Kultur und Natur in Nieder-

sachsen kennen zu lernen. Dabei sind 

vor allem die Schnittpunkte in den The-

menbereichen und die auf den ersten 

Blick gegensätzlichen Themen besonders 

spannend. Durch die Veranstaltung des 

Niedersachsentages gibt es die Möglich-

keit, den Ablauf und die Struktur einer 

Veranstaltung mit über 400 Personen zu 

erleben. Wir bieten die Zusammenarbeit 

in einem offenen und kleinen Team. Der 

Einsatzbereich ist vielfältig und in allen 

Bereichen des Verbandes möglich. Ne-

ben der inhaltlichen Mitarbeit, z.B. in den 

Bereichen Denkmalpflege und Umwelt-

schutz, werden auch Aufgaben im Be-

reich der Organisation von Veranstaltun-

gen und Sitzungen wie auch in der Be-

treuung der Internetseite geboten. Dar-

über hinaus ist es Ziel, dass die Person 

ein Projekt eigenverantwortlich betreut.   

 

Wir wünschen uns eine Person, die offen 

und interessiert an der Geschichte und 

gegenwärtigen Themen in Niedersachsen 

ist. Dabei wären vor allem Interessen in 

Landesgeschichte, Niederdeutsch oder 

im Naturschutzbereich von Vorteil. Das 

Einbringen eigener Ideen und Fragestel-

lungen in Bezug auf Heimat ist sehr ge-

wünscht. Haben Sie Interesse? Dann in-

formieren Sie sich auch auf unseren In-

ternetseiten und in der Geschäftsstelle in 

Hannover.  
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