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„Ich bin wertvoll, Du
auch“ – das Motto des
Kindertreffpunkts butze 22
gilt für Kinder, Eltern und
Mitarbeiter/innen.

“We wish you a Merry Christmas ...”
butze 22: Internationales Weihnachtsfrühstück

Kinder und Eltern strömen in den Gastraum des Restaurants im Hotel Bischofshol,
sehen sich um, grüßen einander, lassen sich nieder an den festlich dekorierten
Tischen. Verschiedene Sprachen schwirren durch den Raum, erwartungsvolle
Mienen, besonders die der Kinder. Die Familien, überwiegend aus dem multikulturellen Wohnquartier „Am Spargelacker“ in Bemerode, haben sich hier eingefunden, weil der „Kindertreffpunkt butze 22“ sie zum Internationalen
Weihnachtsfrühstück eingeladen hat, wie schon in den Jahren zuvor.

Die Eltern der Butze-Kinder kommen aus 14 Ländern
„Ich bin wertvoll, Du auch“ – das Motto der butze 22 gilt für alle: Butze-Kinder,
Eltern, Mitarbeiter/innen. Als Hanna Ates vor beinahe zehn Jahren die Stelle als
Leiterin antrat, gab es dort eine Mitarbeiterin – mittlerweile sind es 37
Mitarbeitende, davon vier Bundesfreiwilligendienstler. Auch die Öffnungszeiten
konnten von zwei auf vier Tage pro Woche von 13 bis 19 Uhr erweitert werden.
Mitten im Quartier sind – der Name ist Programm – die kleinen, aber gemütlichen
Räume der Butze, wo sich Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren betreut aufhalten
können, spielen, Hausaufgaben machen, an Angeboten teilnehmen, lesen, reden,
gemeinsam essen. 20 bis 30 Kinder kommen täglich in die Butze, bis zu 80 Kinder
mit Eltern aus 14 verschiedenen Ländern fühlen sich der Butze verbunden.
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Zwei Patinnen und ButzeKinder beim Internationalen
Weihnachtsfrühstück

Was zählt: Kontinuität und eine beachtende Haltung
An jedem Butze-Tag gibt es ein Mittagsbistro mit kleinen Broten und Tee und ab 17
Uhr sind alle Kinder zum warmen Abendessen eingeladen. Auch das gemeinsame
Essen verbindet, es entsteht eine Gemeinschaft, ein Zusammengehörigkeitsgefühl,
fast wie eine Familie. In der Butze erfahren die Kinder Zuverlässigkeit durch
Kontinuität und eine „beachtende Haltung“, hatte mir Hanna Ates in unserem
Vorgespräch erklärt und auch, wie wichtig es sei, „dem Menschen als Mensch zu
begegnen, egal ob klein oder groß. Denn alle stehen heute unter Zwängen, aber wie
es ihnen geht oder was sie möchten, ist so selten gefragt“. Die butze 22 schlägt für
die Kinder eine Brücke zwischen zwei Welten – der deutschsprachigen Umwelt und
der eigenen Familie: Besonderes Selbstbewusstsein ist nötig, um in beiden
bestehen zu können.
„Meine Kinder können in der
Butze spielen, lernen, mit
anderen Kindern zusammen
sein, selbstständig werden. Sie
haben dort feste
Freundschaften geschlossen.
Und als Mutter fühle ich mich
sicher, wenn sie dort sind.“
Nana mit ihren Kindern

3

Beim Weihnachtsfrühstück kommen alle zusammen
Mitten im Getümmel des Weihnachtsfrühstücks erinnere ich mich zurück an dieses
Vorgespräch an einem schon dunklen Spätnachmittag im November in ihrem
bescheidenen, doch hell erleuchteten Butze-Büro. Immer wieder kommt ein Kind
oder ein/e Mitarbeiter/in: „Hanna, hast du kurz Zeit? Ich hab’ eine Frage.“ oder
„Hanna, findet meine Einzelbetreuung heute statt?“ usw. Ganz offensichtlich ist
Hanna Ates eine verlässliche Größe und Bindeglied für Kinder, Eltern und
Mitarbeiter/innen. Beim Weihnachtsfrühstück kommen sie nun alle zusammen,
auch die Erwachsenen – Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sprache,
unterschiedlichen Aussehens und mit verschiedenen Religionen. Beim
Weihnachtsfrühstück sitzen sie an gemeinsamen Tischen, begegnen einander,
tauschen sich aus, lernen sich kennen und erleben Gemeinschaft.

Bürgermeisterin Regine Kramarek,
Heike Köwing (Trägerkreis butze
22), Bezirksratsherr Michael Quast
(v.l.n.r.)

Rainer Zitzke (Trägerkreis butze 22), Hanna Ates (Leiterin
butze 22), Bürgermeister Thomas Hermann (v.l.n.r.)

Bürgermeister Hermann, Bernhard
Otto (Geschäftsführer ZAG-Stiftung
„Pro Chance“) (v.l.n.r.)

„Morgen, Kinder, wird’s nichts geben!“
Die ZAG-Stiftung „Pro
Chance“ und Deutsche Bank
haben das Internationale
Weihnachtsfrühstück der
butze 22 ermöglicht.

Nachdem Hanna Ates alle herzlich begrüßt hatte, gab sie das Wort an Thomas
Hermann, Ratsvorsitzenden und Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannover,
der gemeinsam mit Ratsfrau und Bürgermeisterin Regine Kramarek sowie
Bezirksbürgermeister Bernd Rödel gerne wieder zum Weihnachtsfrühstück
gekommen war. In seinem Grußwort lobte er die unvergleichlich warme
Atmosphäre und sagte: „Wir schätzen die Arbeit der butze 22 sehr“. Auch erinnerte
er an das bissige Gedicht von Erich Kästner, das in Anlehnung an ein bekanntes
Weihnachtslied mit den Worten beginnt „Morgen, Kinder, wird’s nichts geben! Nur
wer hat, kriegt noch geschenkt.“ Genau so geht es den Kindern der Butze nicht.
Dafür hatten die ZAG-Stiftung „Pro Chance“ und die Deutsche Bank gesorgt, die das
Internationale Weihnachtsfrühstück der butze 22 ermöglichten sowie die
Mitarbeiter/Innen der Nord LB, die die Weihnachtswünsche der Kinder erfüllten im
Sinne eines „Morgen, Kinder, wird’s was geben!“
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Da fehlt ja noch was ... die Geschenke!
Mitarbeiter/innen der
Nord LB erfüllen die
Weihnachtswünsche der
Butze-Kinder.

Nach einem gemeinsamen “We wish you a Merry Christmas and a happy New Year
…”, angeleitet und mit Gitarre begleitet von Julia B., sprachen Eltern der Kinder
Weihnachtsgrüße in ihren Muttersprachen – aus dem Kosovo, Russland und Ghana.
Anschließend eröffnete Bezirksbürgermeister Bernd Rödel das verlockende und
reichhaltige Buffet. Sobald der Magen gefüllt war, erinnerten sich die Kinder: Da
fehlt ja noch was, der eigentliche Höhepunkt – die Geschenke! Jedes Jahr gibt es im
Foyer der Nord LB einen großen Christbaum mit Wunschzetteln. Diese Wünsche
werden von einzelnen Mitarbeiter/innen der Nord LB liebevoll erfüllt und verpackt.
Und dass auch gewiss kein Kind vergessen wird, darauf achten schon Hanna Ates
und ihr Team.

Butze-Kind Natascha* freut sich über ihr Geschenk.

Text + Fotos: Martina Tangara, Tangara Communications, www.tangara-com.de

* Name geändert

