
 
 
12 Jahre Newsletter 
In diesem Herbst ist so vieles ungewiss, dass manche Eltern mit Sorge in 
die Zukunft blicken. Ein Druck, der viele belastet und sich automatisch 
auch auf die Kinder auswirkt. Besonders kleinere Kinder können dieses  
Verhalten schlecht einordnen, was wiederum zu Ängsten und Unsicherheit 
führt. Unsere Anwesenheit in den Schulen ist daher besonders wichtig, denn 
wir können trösten oder einfach zuhören, wenn Kinder traurig sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies ist unsere letzte Ausgabe des newsletters. Wir haben in 12 Jahren  
48 mal über Aktivitäten unserer Regionalgruppen berichtet, über das Enga-
gement des Vorstandes sowie über Vorträge, Seminare und Mitgliederver-
sammlungen. Viele dieser Veranstaltungen haben wir auch selbst mit Freude 
geplant und organisiert. 
    All diese ehrenamtliche Arbeit geben wir jetzt an die Mediator*innen 
jüngerer Jahrgänge ab, die sicher ebenso viel Freude an dieser Arbeit haben 
werden wie wir. 
 
Heide Hackenberg und Ann von Koch sowie Lutz Hackenberg als Designer 
 
 
 
Das »Louise-Schroeder-Haus« am Hohetorwall war die erste Begegnungs-
stätte für ältere Menschen in Braunschweig. Benannt wurde sie nach Louise 
Schroeder, die 1947 Berliner Oberbürgermeisterin wurde und sich durch ihr 
großes soziales Engagement auszeichnete. Sie war die sogenannte »Mutter 
Berlins« und hat ihre politischen Ämter genutzt, um sich später auch in 
Braunschweig sozialen Angelegenheiten der Bürger zu widmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60-jähriges Bestehen 
des Louise-Schroeder-
Hauses Braunschweig



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wurzeln von SiS-
Niedersachsen liegen 

in Goslar
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Heute treffen sich hier 
fast 30 Senioren-Gruppen. 
Die Vielfalt reicht vom 
Spielen, Singen, Walken 
und Meditieren bis zur 
Theater-, Malerei- und  
Literaturgruppe. Im Haus 
finden sich einige Initiati-
ven, die sich ganz im Sinne 
von Louise Schroeder für 
wichtige soziale Themen 
oder ältere Menschen  
engagieren: die Mediation 
an Schulen (SiS), das  
redaktionelle Erstellen und 
die Herausgabe einer  
Zeitung oder die Stärkung 
der digitalen Kompetenz 
von Senioren. 

    Zum 60-jährigen Bestehen des Hauses  war SiS mit einem Infostand 
vertreten, um sich den unterschiedlichen Gruppen, die in diesem Haus 
tagen, zu präsentieren. 
 
Rosemarie Rönnebrinck im Gespräch 
 
 
 

Vor 15 Jahren legte Regine 
von Dobschütz zusammen 
mit Dr. Heidi Reincke und 
Margrita Alms in Goslar 
das Samenkorn für SiS-
Niedersachsen, aus dem  
inzwischen eine kräftige 
Pflanze gewachsen ist – 
mit 350 Mediator*innen an 
50 Schulen in acht Stand-
orten. Anlässlich der Feier 
zum 15-jährigen Jubiläum 
freuten sich diese drei  
Damen über ihr Wieder-
sehen. 
 
Dr. Heidi Reincke,  
Regine von Dobschütz und 
Margrita Alms 



 
 
Die Schillerschule, die als erste Grundschule in Niedersachsen die Unter-
stützung durch die Mediator*innen genoss, ließ es sich nicht nehmen, ihrer 
Mediatorin Regine von Dobschütz für ihren unermüdlichen Einsatz mit 
einem Blumenstrauß zu danken. 

Lehrer Kruse lobte  
das außerordentliche 
persönliche Engage-
ment und Rektorin  
Gehrke die wertvolle  
Unterstützung der 
Schüler*innnen durch 
das SiS-Angebot. 
 
Schulleiterin der  
Schillerschule Frau 
Gehrke, Regine und 
Lehrer Kruse 

 
 
 
Neben den Goslarer Mitgliedern nahmen Vertreter der Standorte  
Braunschweig, Hannover und des Vorstands teil und freuten sich besonders 
über die wertschätzenden Wortbeiträge der drei Goslarer Grundschulen 
Unteroker, Worthschule und Schillerschule. 

Die Laudatio für die 
Bürgerstiftung Goslar 
hielt der Vorstands-
vorsitzende Herr 
Rappmann, der als 
ehemaliger Schulleiter 
der GS Unteroker die 
Arbeit der SiSmedia-
tor*innen aus eigenem 
Erleben kennt. 

Frau Merten als 
Vertreterin der Stadt 
Goslar und Frau  
Emmert von der Frei-
willigenagentur Goslar 
würdigten ebenfalls  
das Ehrenamt. 
 

Als Presse war die Goslarer Zeitung und das Harzer Panorama vertreten. 
Die Feier mit Festvortrag, Musik und Catering wurde aus Mitteln der 
Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt gefördert. 
 

 
 

Die Schule  
der ersten Stunde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das 15-jährige  
Jubiläum 

 – eine gelungene  
Veranstaltung
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Thomas Jennrich, zerti- 
fizierter Mediationstrainer, 
ging in seinem Festvortrag 
insbesondere auf die  
Bedürfnisse von Kindern 
und auf die Entwicklung 
ihrer Empathiefähigkeit in 
der Interaktion mit anderen 
ein. Bezogen auf die  
Mediation mit Kindern 
richtete er den Fokus  
auf die innere Haltung der 
Mediator*innen im Um-
gang mit denSchüler*Innen. 
 
Rita Rosenbaum 

 
 
 
13 Jahre 
 
Allmuth Kielhorn 01.12.2008, bs 
Hannelore Ebeling 26.01.2009, bs 
Helga Engels 26.01.2009, wf 
Editha Münster 26.01.2009, wf 
Hedda Thelen-Theissen 26.01.2009, wf 
Ursula Wichert 26.01.2009, wf 
Hans Dohrmann 18.05.2009, h 
Matthias Jungk 18.05.2009, h 
Heidi Köhler 18.05.2009, h 
Giselher Pietsch 18.05.2009, h 
Ute Stephan 20.06.2009, h 
Werner Winsmann 20.06.2009, h 
 
14 Jahre 
 
Ingeborg Pingel 14.11.2007, bs 
Ann von Koch 11.01.2008, bs 
Heide Hackenberg 11.01.2008, bs 
Reingard Braun 02.04.2008, bs 
Inge Levetzow 01.07.2008, bs 
Bärbel Rust 01.07.2008, bs 
Barbara Knuth 10.07.2008, bs 
Klaus Klare 01.08.2008, bs 
Petra Dahlke-Knobloch28.05.2008, wf 
Karin-Heide Deissner 01.07.2008, bs 
Paul Dume 01.07.2008, bs 

 
 

Festvortrag  
»Mediation  

mit Kindern 
 – wozu?« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die folgenden  
Mitglieder sind  

in diesem Jahr  
13 und 14 Jahre  

dabei
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Mit einer Schatztruhe in der Hand bedankten sich jetzt Ruth Dellwig  
und Josef Niehenke für den Rückenwind, den sie in der Regionalgruppe  
Osnabrück bei ihrer Wiederwahl zur Regionalleitung bekamen. 
 

»In der Mediation und beim 
Coaching in den Schulen suchen wir 
gemeinsam mit den Kindern oft nach 
ihren Stärken und denen der ande-
ren«, sagte Josef Niehenke, »diese 
Schätze zu bergen macht die Kinder 
stark und einfühlsam. Es ist wichtig, 
und es freut uns, dass wir bei Senior-
partner in School auch untereinander 
mit der gleichen Haltung unterwegs 
sind. Alle Talente sind willkommen. 
So wie wir in den Schulen Diversität 
als Gewinn betrachten, so tun wir das 
auch im Verein.« 
 
Ruth Dellwig und Josef Niehenke 

 
 
 
Wieder einmal bekamen in Osnabrück jetzt neun Schulmediator*innen am 
Ende der Ausbildung und zweijährigen Praxisphase mit einem Zertifikat 

bescheinigt, dass sie sich 
»nach den Richtlinien  
des Bundesverbandes  
Mediation e.V.« erfolgreich 
qualifiziert haben.  

Das Einüben der soge-
nannten gewaltfreien oder 
achtsamen Kommunikation 
nach Marshall Rosenberg, 
die wichtiger Baustein jeder 
Mediation ist, war für sie – 
so die einhellige Meinung –  

Herausforderung und persönlicher Gewinn zugleich. »Es war für mich eine 
tolle Erfahrung, die Grenzen meiner Sprache positiv zu erweitern« meinte 
einer der Neuen, »das wirkt auch privat und nicht nur in der Schule«. 
    Und in den Schulen sind die Mediator*innen wie immer sehr will- 
kommen, denn sie bringen Professionalität mit, die durch jährliche  
Fortbildungen und Supervision dauerhaft erhalten bleibt. 
 
Hiltrud Lürmann, Gisela Tegeler-Becker, Dorothee Schieferecke,  
Josef Niehenke, Roswitha Köster 

 
 

Schatzsuche statt 
Fehlerfahndung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spannende  
Herausforderung mit 

Spaß-Faktor
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Rückblick auf  
zwei Jahre als  

Mediatorin an einer 
Grundschule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ingrid  
Mühlens-Schwänzl 

 
 
»Wertschätzung hebt Potenziale« betont Ingrid Mühlens-Schwänzl als  
Erstes als sie jetzt nach zwei Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit nach ihrer 
wichtigsten Erfahrung im Dienst als ehrenamtliche Kinder- und Jugend-
mediatorin in einer Osnabrücker Grundschule gefragt wird. Zur Illustration 
ihrer Aussage nimmt sie ein eher unscheinbares Pflänzchen vom Tisch und 
erklärt: »Diese Pflanze ist aus einem winzigen Ableger gewachsen, den ich 

an einem Bambusstab entdeckt 
habe«. Und während sie die Pflanze 
zur Seite stellt, zieht sie die Paralle-
len zu ihrem Engagement im Verein 
‚Seniorpartner in School‘: »Ich habe 
darauf vertraut, dass aus dem Able-
ger etwas wird und ihn gepflegt. In 
der Mediation und im Coaching in 
der Schule ist es ähnlich. Wir ver-
trauen darauf, dass die Kinder das 
Potenzial für ihr Wachstum und  
eigene Lösungen in sich tragen und 
suchen mit ihnen danach. 

Unser Angebot sind Wertschät-
zung, Zeit, Vertrauen und ein  
Gespür dafür, welcher Impuls sie 
vorwärts bringt. Nicht allein die 
Kinder gewinnen, sie geben auch viel 
zurück. Gefragt nach einer besonde-

ren Geschichte berichtet Mühlens-Schwänzl von einem Jungen, der schüch-
tern, zart und ohne Selbstbewusstsein zum Gespräch kam, weil er in der 
Schule oft von den anderen Kindern ausgegrenzt wurde. Zögerlich machte 
er sich mit dem Seniorenteam auf die Suche nach seinen Stärken. Als er 
meinte, er könne auch »ganz gut singen« und um eine Kostprobe gebeten 
wurde, sang er eine Opernarie vor. Diese besondere Fähigkeit war zwar im 
Elternhaus bekannt und wurde dort auch gefördert, doch in der Schule 
wusste man noch nichts vom Klavier spielenden ‚Opernsänger‘. Mit der  
erlebten Wertschätzung und ein wenig Begleitung traute er sich kurze Zeit 
später wieder auf den Schulhof und machte einige Tage danach sogar beim 
Fußball mit. »Solche Erfahrungen« weiß Mühlens-Schwänzl, »sind für mich 
und die anderen Glücksmomente, die bereichern und neu motivieren.«  
    Im Rückblick auf die letzten Jahre, in denen wegen Corona-Pandemie 
manches Treffen im Freien stattfinden musste oder ganz ausfiel, hat Ingrid 
Mühlens-Schwänzl es immer wieder als sehr bereichernd erlebt, dass sie bei 
Seniorpartner in School im Zweier-Team tätig sind.  
    Der Austausch über eine anstehende oder abgeschlossene Mediation ist 
ihr wegen der Perspektiven anderer Mediator*innen sehr wichtig, obwohl sie 
selbst früher als ärztliche Psychotherapeutin in einer Klinik tätig war und 
besondere Kompetenzen mitbringt. Nach ihrer Erfahrung ist gerade die  
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Beginn des  
14. Ausbildungskurses 

SiS Hannover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vielfalt der Lebenserfahrungen, die andere Senior*innen aus dem Hand-
werk, dem kaufmännischen Bereich, der Rechtspflege sowie sozialen,  
pflegerischen und pädagogischen Berufen oder einfach als Eltern und 
Großeltern mitbringen, ein besonderes Qualitätsmerkmal von Seniorpartner 
in School. Sie hofft darauf, dass sich noch viele weitere Senior*innen für 
diese Aufgabe begeistern. 
 
Josef Niehenke 
 
 
 
Der 14. Hannoversche Ausbildungskurs »Schulmediation« im Rahmen  
von »Seniorpartner in School e.V.« konnte Ende März 2022 mit zehn  
Teilnehmenden erfolgreich starten. 
    Bereits während der ersten Ausbildungstage wuchs dort die Überzeu-
gung, dass Konflikte am besten durch die Beteiligten selbst, unter Hilfe-
stellung durch allparteiliche Mediator*innen, geregelt werden können. 
Gleichzeitig erhielten die zukünftigen Streitschlichter*innen erste Infor-
mationen über die zukünftigen Schuleinsätze an den 13 hannoverschen 
Grundschulen. Übungstage für das Gelernte in Kleingruppen, werden  
folgen, ebenso wie erste Hospitationen an Grundschulen. 
    Die überwiegend weiblichen Teilnehmer im neuen Ausbildungskurs  
äußerten sich in einem ersten Feedback sehr zufrieden mit den vermittelten 
Praxisbeispielen und theoretischen Erkenntnissen. Es sei »erhellend und 
kurzweilig« gewesen, in der Gruppenarbeit sei »mit Spaß und Freude inten-
siv gearbeitet worden«, auch ohne »Folien-Marathon«. Man habe gelernt, 
wie unterschiedlich schon Alltagssituationen wahrgenommen werden könn-
ten und wie grundlegend es für die Mediator*innen-Funktion sei, diese  
unterschiedlichen Wahrnehmungen zu thematisieren. 
    Angesprochen auf die eigene Motivation, sich zukünftig gerade bei  
SiS zu engagieren, äußerten einige Teilnehmer*innen die Überzeugung,  
dass gerade Grundschulkinder in ihrem Reife- und Werdungsprozess in 
ihren ersten Erfahrungen mit Konflikten einer guten und qualifizierten  
Unterstützung bedürfen. 
    Die Aussicht auf Vermittlung eines guten Handwerkzeugs in Form der 
Ausbildung zum Schulmediator wurde dabei von allen Teilnehmer*innen 
dieses 14. Ausbildungskurses, auch als ein Grund für die Auswahl dieses 
neuen Ehrenamts geäußert. Und natürlich seien Kontakte zu anderen  
Menschen, die sich ebenfalls in der Austrittsphase aus dem Berufsleben  
befänden, ein weiterer, nicht zu unterschätzender Grund für ihr zukünftiges 
Engagement im Rahmen der Seniorpartner in School e.V. 
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Großes Wiedersehen 
nach Corona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionalgruppe  
Oldenburg 
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In einer Präsenz-Vollversammlung im Frühjahr trafen sich fast drei  
Dutzend hannoversche SiS-Aktive, um den SiS-Restart an allen beteiligten 
Schulen zu besprechen. Dabei wurde auch ein praktikables und einfaches 
Info-Modell vorgestellt, um Vertretungsbedarfe schulübergreifend und  
direkt zu kommunizieren. Der kostenfreie Messengerdienst »Signal« steht 
nun als Gruppenchat allen SiS-Aktiven zur Verfügung. Erste Erfahrungen 
waren bereits vielversprechend. 
    Die Vollversammlung entschied auch über eine personelle Weichen- 
stellung in der Regionalgruppenleitung. Zukünftig wird Elke Grabert als 
Nachfolgerin von Christel Kluge den Funktionsbereich »Ausbildung«  
organisieren. Christel wird den aktuellen Ausbildungskurs nur noch bis  
in den Herbst hinein begleiten. 
 
Klaus Helke 
 
 
 
Start an den Grundschulen Ohmstede und Ofenerdiek 
Zusammen mit den Regionalleiterinnen Heike Schulte-Bernd und Birthe 
Backendorf haben in diesem Herbst acht Frauen ihren „Dienst“ an den bei-
den oben genannten Grundschulen begonnen.  An die Kinder gewendet, 
sagte die Mediatorin Ruth Rückert in der Gründungsveranstaltung „Wenn 
ihr mal Sorgen habt, könnt ihr zu uns kommen, gemeinsam tüfteln wir, 
wie’s wieder gut wird.“ 
    Der Gewinn steht für Oliver Grewe, Leiter der Grundschule Ofenerdiek 
nicht in Frage „Wir haben einen großen Bedarf an Mediation – wie jede 
Schule. Die ausgebildeten Mediatorinnen haben Zeit, etwas zu besprechen 
und bieten auch dort Unterstützung, wo wir nicht weiterkommen.“ 
    Nicole Gourdon-Brand, Leiterin der Grundschule Ohmstede, sagte „das 
Mitmenschliche an der Grundschule sei gar nicht hoch genug einzuschät-
zen. Die Seniorpartner seien ein Glücksfall. Weil sie mit ihrer Zeit und  
Erfahrung den Blick auf die Nöte und Bedürfnisse der Kinder richten.“ 
 
Heide Hackenberg 
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