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Förderung und 
Unterstützung
Auch in diesem Jahr haben uns bis-
her zahlreiche Vereine, Stiftungen, 
Unternehmen, Verbände, Service-
Clubs, Initiativen und Einzelpersonen 
mit ihren Zuwendungen unterstützt.

Wir danken für die langjährige Förderung 
von Personalstellen in Projekten:
• Aktion Hilfe für Kinder e.V.
• Dr. Ing. Horst & Lisa Otto Stiftung
• HELP e.V. Hannover
• Mehr Aktion! Für Kinder und Jugend e.V.

Sowie für die Förderung des dreijährigen 
Modellprojekts
• Software AG-Stiftung
• VGH Stiftung
• Wilhelm-Hirte-Stiftung
• Heidehof Stiftung
• Aktion Hilfe für Kinder e.V.
• Förderverein Violetta

Wir danken für die zum Teil langjährige 
finanzielle und ideelle Förderung
• Franke und Bornberg GmbH
• Johannisloge Wilhelm zur Dt. Treue 
• KeksbäckerInnen zum ersten Advent
• Kultur- und Sozialwerk »Friedrich zum 

weißen Pferde«
• Lions-Club Hannah Ahrendt Hannover
• Paritätischer Wohlfahrtsverband Nie-

dersachsen
• RegioBus GmbH 
• S-Hannover-Stiftung
• Stiftung Opferhilfe
• Webdesign Hannover
• Zonta-Bike
• Zonta Club Hannover

sowie 
• den Einzelspenderinnen und Einzel-

spendern für ihre einmalige oder 
regelmäßige Spende, von Spenden statt 
Geburtstagsgeschenken und für das 
Sammeln von Kollekten

• den Mitgliedern des Fördervereins
• den Richterinnen und Richtern sowie 

den Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälten für das Zuweisen von Bußgel-
dern 

und für die Zuwendungen
• der Landeshauptstadt Hannover
• der Region Hannover
• dem Land Niedersachsen
• der ESF Förderung für die niedersäch-

sischen Regionen / Europäischer Sozial-
fond

Darüber hinaus bedanken wir uns 
bei allen Netzwerkpartnerinnen und 
Netzwerkpartnern für die kollegiale 
und engagierte Zusammenarbeit.

Unsere neuen Räumlichkeiten
Seit August befindet sich unsere Bera-
tungsstelle in der Wöhlerstraße 42 im 
Stadtteil Hannover-List. Der Umzug wur-
de leider nötig, da in den vorherigen Räu-
men innerhalb von zwei Jahren drei Mal 
der Eigentümer wechselte und der letzte 
schließlich Eigenbedarf geltend machte.

Die neuen Räume sind rund 80 Quadrat-
meter kleiner und leider auch um einiges 
teurer.

Wichtig war uns bei der Auswahl, dass 
unsere Klient*innen die Beratungsstel-
le gut und angstfrei erreichen können. 
Auch ein Gruppen- und Fortbildungsraum 
sowie ein möglichst barrierearmer Zugang 
waren uns wichtig.

Die Räume befinden sich in der ersten Eta-
ge – leider ist der Fahrstuhl mit den Maßen 
110cm x 140 cm und einer Türöffnung von 
90 cm nur bedingt für E-Rollis geeignet. 

Um allen betroffenen Mädchen auch wei-
terhin barrierefrei Beratung zu ermögli-
chen, haben wir in den vergangenen bei-
den Jahren unsere Vernetzung mit der 
Beratungsstelle Mittendrin und dem Ver-
ein Selbstbestimmt Leben Hannover e.V. 
intensiviert. Dort – und auch in barriere-
freien Räumen anderer Einrichtungen – 
können wir Klient*innen nach Absprache 
treffen.

Fortbildungen bieten wir sowohl in der 
Beratungsstelle als auch im Kulturzent-
rum Pavillon oder in Freizeitheimen an.

Wir hoffen, dass sich auch weiterhin alle 
bei uns wohlfühlen!

Wir bedanken uns bei der Dr.-Ing. Horst 
& Lisa Otto Stiftung, die unseren Umzug 
mit einer großzügigen Spende unterstützt 
hat. Eine kleine Einweihungsfeier planen 
wir für das Frühjahr 2023.




