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lobt Preis aus
Sehnde. Die Börderegion für ein 
Interegriertes ländliches Ent-
wicklungskonzept (ILEK) mit 
den Kommunen Sehnde, Alger-
missen, Harsum, und Hohenha-
meln  schreibt einen Ehrenamts-
preis zum Thema Interkultureller 
Dialog aus. Damit möchte die Re-
gion das Engagement der Bürger 
würdigen, die sich für ein tieferes 
Verständnis für unterschiedliche 
Sicht- und Verhaltensweisen 
einsetzen. „Das können zum Bei-
spiel Ehrenamtliche sein, die in 
einem interkulturellen Café 
arbeiten, Beratung für Flüchtlin-
ge anbieten oder Nachbar-
schaftstreffs für Zugezogene or-
ganisieren“, erklärt Carlice Be-
restant vom Regionalmanage-
ment der ILEK-Börderegion.

Bewerben kann sich jeder, der 
sich ehrenamtlich für den inter-
kulturellen Dialog engagiert. 
Eine Benennung durch Dritte ist 
auch möglich. Gekürt werden 
nur Einzelpersonen. Wichtig ist 
eine aussagekräftige Bewer-
bung mit Beschreibung der Tä-
tigkeit. Diese kann bis zum 15. 
September eingereicht werden. 

Eine Jury aus  Vertretern der  
ILEK-Kommunen wählt die Sie-
ger aus. Auf einer Pressekonfe-
renz, die für Winter 2020 geplant 
ist, werden die Gewinner ver-
kündet und bekommen als Preis 
die „silberne Rübe“ überreicht. 

Weitere Informationen gibt es 
auf der Website www.ilek-boer-
deregion.de/ilek-boerderegion. 
Fragen beantwortet Berestant 
unter Telefon (05 11) 3 40 71 69 
oder per E-Mail an carlice.
berestant@sweco-gmbh.de. red

Konzert mit 
Kathy Kelly 

erst 2021
Chorgemeinschaft: 

Tickets bleiben gültig

Sehnde/Lehrte. Die Sehnder 
Chorgemeinschaft geht auf 
Nummer sicher: Sie hat jetzt ihr 
für den 11. Oktober geplantes 
Konzert in der Lehrter Markus-
kirche mit der Sängerin Kathy 
Kelly abgesagt. Man verschiebe 
das lang geplante Ereignis ange-
sichts der Corona-Pandemie auf 
das kommende Jahr, heißt es in 
einer Mittelung des Chors. Ein 
genauer Termin für das Konzert 
steht noch nicht fest, dieser wer-
de aber rechtzeitig bekannt ge-
geben.

Die bereits verkauften Ein-
trittskarten behalten auch für 
den neuen Termin im kommen-
den Jahr ihre Gültigkeit und 
müssen nicht zurückgegeben 
werden. Eine Rückerstattung des 
Eintrittspreises ist aber ebenso 
möglich, teilt der Chor mit.

Kathy Kelly ist die langjährige 
Produzentin und Frontfrau der 
Erfolgsband The Kelly Family. 
Schon im Jahr 2016 ist die Sehn-
der Chorgemeinschaft gemein-
sam mit ihr aufgetreten. Das Kon-
zert hatte damals nicht nur die 
Zuhörer begeistert, sondern of-
fenbar auch Kelly selbst, die – 
wenn auch nun erst 2021 – erneut 
mit dem Sehnder Ensemble in 
Lehrte auftreten will. ac

Mitglieder stehen zum Verein und 
hätten trotz der Einschränkungen 
weiterhin ihre Beiträge bezahlt. 
Und wenn sie nun wieder gemein-
sam für ihren Verein anpacken kön-
nen, kommen die Mitglieder direkt 
wieder zusammen. Am Wochenen-
de lief einer der größten Arbeitsein-
sätze der Initiative Sommereinsatz 
auf dem Gelände direkt am Mittel-
landkanal.

Der Verein baut derzeit eine neue 
Bootshalle für Ruderboote. Dafür 
braucht es Platz. Eine Garage wurde 
umgesetzt, Wände verputzt. Nach 
mehr als 20 Jahren bekamen die Ga-
ragen einen neuen Anstrich in licht-
grau und rotem Streifen. Zudem 
wurde ein Unterstand zwischen der 
alten Bootshalle und dem Klubhaus 
zu einem Lager umgebaut. „Im Win-
ter können wir Ruderer wegen der 
früh eintretenden Dunkelheit nur 
am Wochenende aufs Wasser. In 
dieser Zeit trainieren wir in unserem 
Klubraum“, sagt Kampmann. Doch 
das Haus platzt aus allen Nähten. 
Künftig sollen Hantelbank, Ruder-
ergometer, Spinning Bikes und 
Matten daher im neuen Lager Platz 
finden.

Für die Finanzierung der Um-

Das für Oktober geplante Konzert 
mit Kathy Kelly in der Lehrter Mar-
kuskirche ist für 2020 abgesagt 
und auf 2021 vertagt. foto: privat

bauten schrieb Kampmann im Mai 
die Initiative Sommereinsatz von 
der HAZ und der STIFTUNG Spar-
da-Bank an, bat um Hilfe und be-
kam nun den Zuschlag. Durch die 
Initiative werden kleine Vereine bei 
handwerklichen Einsätzen finan-
ziell unterstützt. Die 160 Mitglieder 
des Vereins bekommen auch Hilfe, 
um das Dach des neuen Lagers ab-
zudichten. Zudem soll ein neuer 
Holzfußboden verlegt werden.

Kampmann freut sich vor allem, 
die Mitglieder wieder zu sehen. 

„Denn die Geselligkeit kommt 
durch die Corona-Einschränkun-
gen zu kurz.“ Grund- und anlasslo-
ses Verweilen auf dem Gelände sei 
verboten. Trainingsbesprechungen 
sind auch nicht möglich. Beim Som-
mereinsatz können sich die Mitglie-
der zumindest mit Abständen tref-
fen und zusammen arbeiten. Spä-
testens im September soll die neue 
Bootshalle fertig sein. Vielleicht 
können die Mitglieder dann zumin-
dest auf ihre geleistete Eigenarbeit 
anstoßen. 

Mit Abstand erfolgreich: Mitglieder des Rudervereins Sehnde bauen das Ver-
einsgelände am Mittellandkanal um. foto: Jan Sedelies

„Genieße den Augenblick!“
Ausprobiert: HAZ-Mitarbeiterin Gabriele Gerner testet das Open-air-Yoga im Waldbad Sehnde 

Sehnde. Yoga in freier Natur an 
einem Sonntagmorgen – was kann 
es Schöneres geben? Diese Mög-
lichkeit bietet jetzt wieder das Wald-
bad Sehnde. Die Sonne knallt vom 
Himmel, das Wasser im Pool lockt 
mit einer Erfrischung nach den Yo-
gaübungen, und das Corona-Anste-
ckungsrisiko ist dank großen Ab-
stands und frischer Luft so gut wie 
nicht vorhanden. 

Optimale Bedingungen also für 
eine Yoga-Liebhaberin wie mich. 
Doch einige Überraschungen hält 
das Outdoor-Yoga, das ich hier zum 
ersten Mal ausprobiere, für mich be-
reit.

▶Erste Erkenntnis: Yoga ist im 
Schatten deutlich angenehmer
Die Kursteilnehmer, ein gutes Dut-
zend Frauen und ein Mann, vertei-
len sich im Kreis auf der Wiese am 
Ende des Freibads, wo sonst Volley-
ball gespielt wird. Mit ihren Yoga-
matten halten sie den gebotenen Si-
cherheitsabstand zueinander gut 
ein. Die Plätze im Schatten sind 
schnell belegt. Bereits nach kurzer 
Zeit verstehe ich, warum. So schön 
es in den ersten Minuten auch ist, 
die Sonnenstrahlen auf der Haut zu 
spüren, so sehr sehne ich mich bald 
nach kühlem Schatten. Verzweifelt 
suche ich in meiner Handtasche ein 
Gummi, um meine Haare zusam-
menbinden zu können. Doch die Su-
che bleibt erfolglos. Also muss ich 
unter meiner Mähne schwitzen. 
Auch meine gummierte Yogamatte 
wird durch die Sonneneinstrahlung 
unangenehm heiß. Schnell lege ich 
ein Handtuch darüber und löse so 
zumindest das Problem.  

▶Zweite Erkenntnis: „Der 
wichtigste Mensch hier und 
heute bin ich“
„Lass ein Lächeln auf deinem Ge-
sicht entstehen und begrüße mit 
diesem Lächeln den allerwichtigs-
ten Menschen, der heute hier ist. 
Begrüße dich selbst“, sagt Yoga-
lehrerin Karin Hunte zum Auftakt 
der Stunde. Ich unterdrücke den 
Impuls, diese Aussage als narzissti-
sche Haltung einzustufen. Nein, 
sage ich mir, Selbstliebe ist nicht 
überheblich und auch nicht das 
Gegenteil von Nächstenliebe, Em-
pathie und sozialem Handeln. Sich 
selbst als wichtig anzuerkennen, 
ist gesund und eine gute Basis für 
das soziale Miteinander – das weiß 
ich ja theoretisch. Nun ist die Stun-
de, in der ich das praktisch üben 
darf.

Von Gabriele Gerner

mit nötigen Abständen und unter 
besonderen Auflagen möglich. So-
gar für die Umkleidekabinen waren 
neue Regelungen nötig. „Doch 
unser Verein ist kein Fitnessstudio“, 
sagt die Vorsitzende Cornelia 
Kampmann nicht ohne Stolz. Alle 

Ruderverein für das Große Freie schafft Platz 
HAZ und STIFTUNG Sparda-Bank helfen in Corona-Krise: Mitglieder richten Lager ein, dichten Dächer ab und sorgen für Farbe

Sehnde. Die Corona-Krise trifft den 
Ruderverein für das Große Freie in 
Sehnde (RGF) nicht unbedingt wirt-
schaftlich. Natürlich wurden Wett-
bewerbe abgesagt. Training ist nur 

Von Jan Sedelies

Das ist der Sommereinsatz

Graffiti auf Denkmä-
lern, abgeplatzte Fas-
saden von Vereinshei-
men oder Schmuddel-
ecken: Die Hannover-
sche Allgemeine Zei-
tung und die STIFTUNG 
Sparda-Bank Hannover 
haben sich zum sechs-
ten Mal zusammenge-
tan, um im Sommer 
Stadt und Umland he-
rauszuputzen. 

Gemeinnützige Vereine 
können sich für einen 
solchen Sommereinsatz 
bewerben. Das können 
Maler- oder Garten-
arbeiten sein, aber auch 

andere kleine hand-
werkliche Eingriffe, die 
manchmal so viel aus-
machen. Das Geld für 
die Ein-Tages-Aktionen 
stellt die STIFTUNG 
Sparda-Bank Hannover 
zur Verfügung. Die HAZ 
kümmert sich um die 
Koordination der Helfer 

und Handwerker und 
ruft ihre Leser dazu auf, 
mitzumachen und mit-
zuhelfen. 

Ziel der Aktion ist es, 
gemeinsame Einsätze 
zu planen und zusam-
men den Ort, den Ver-
ein oder einfach die 
Nachbarschaft ein we-
nig schöner und gemüt-
licher zu gestalten. Ins-
gesamt unterstützt die 
STIFTUNG Sparda-Bank 
15 Einsätze à 1500 Euro. 
Bewerbungen sind noch 
möglich – unter haz.li/
sommereinsatz finden 
Sie alle Infos.

▶Dritte Erkenntnis: Eine Ameise 
reist mit durch die Sinne
Hunte beginnt mit den Übungen im 
Stehen. Die Teilnehmer folgen ihren 
Anweisungen und begeben sich auf 
eine Reise durch die Sinne. Wir 
schließen die Augen und lauschen 
den Geräuschen dieses Vormittags. 
Vögel zwitschern, eine Teilnehme-
rin niest, das fröhliche Juchzen 
planschender Kinder dringt vom 
Schwimmbecken zu uns herüber. 
Dann widmen wir uns dem Fühlen: 
Die Sonne auf der Haut, die Yoga-
matte unter den Füßen, der leichte 
Windhauch, der unser Gesicht 
streift. Ich spüre noch etwas ande-
res: Eine Ameise scheint mein rech-
tes Bein hoch zu kriechen. Irgendwo 
am hinteren Oberschenkel verteilt 
sie ihr Sekret. Es war doch keine so 
gute Idee, die kurze Sporthose an-
zuziehen. 

▶Vierte Erkenntnis: Häufiger 
mal den Augen eine Pause 
gönnen
Dann öffnen wir die Augen und 
schauen abwechselnd in die Ferne 
und in die Nähe. Ich genieße den 
Blick auf die hohen Bäume, die das 
Schwimmbadgelände umgeben. 
Die Blätter bewegen sich sanft im 
Wind und bieten ein beruhigendes 

Naturschauspiel. Die Yogalehrerin 
informiert uns darüber, dass das Au-
ge das am meisten belastete Sinnes-
organ ist. „Gerade in der heutigen 
Zeit, wo viele von uns am PC arbei-
ten und in der Freizeit Handy, Tablet 
und Fernseher nutzen, sind die Au-
gen permanenten Sinneseindrü-
cken ausgesetzt“, sagt Hunte. Hin 
und wieder, so rät die 57-Jährige, 
sollten wir unseren Augen Ruhe 
gönnen und sie schließen oder den 
Blick in die Weite lenken – eine 
Empfehlung, die ich in Zukunft um-
setzen möchte, nehme ich mir vor.

▶Fünfte Erkenntnis: Gelenke 
haben an Geschmeidigkeit 
eingebüßt
„Stell dir vor, deine Nase wäre ein 
Pinsel und du malst damit eine lie-
gende Acht“, weist die Yogalehre-
rin uns weiter an. Selbst kleine 
Übungen zeigen uns, welche Mus-
kelpartien verspannt sind und wel-
che Gelenke in letzter Zeit an Ge-
schmeidigkeit eingebüßt haben. Ich 
dehne, verdrehe und strecke mich, 
bis sich – so scheint es – Muskeln 
und Sehnen vom Halswirbel bis 
zum kleinen Zeh entspannt haben. 
Dabei gleichzeitig Wind und Sonne 
zu spüren, ist ein Hochgenuss. Dass 
bei den Kopfüber-Haltungen wie 

dem „herabschauenden Hund“ die 
Sonnenbrille vom Gesicht rutscht, 
tut meiner Freude an der Bewegung 
keinen Abbruch.

Hunte, die schon viele Yogakurse 
im Waldbad gegeben hat, ist spezia-
lisiert auf Hatha-Yoga. Bei diesem 
Yogastil, dessen Name sich aus den 
Sanskrit-Wörtern für „ha“ (Sonne) 
und „tha“ (Mond) zusammensetzt, 
werden Atem- und Körperübungen 
praktiziert und durch Meditation er-
gänzt. Alles zusammen soll dazu 
dienen, ein Gleichgewicht zwi-
schen Körper und Geist zu errei-
chen. 

▶Sechste Erkenntnis: Auch 
wenn die „Heldin“ wackelt, 
lächelt sie
Gar nicht im Gleichgewicht bin ich 
bei einigen Stehübungen. Eine Wie-
se, so stelle ich fest, ist eben doch ein 
viel ungleichmäßigerer Untergrund 
als der glatte Boden in den Gymnas-
tikräumen, in denen ich sonst Yoga 
praktiziere. Auf einem Bein zu ste-
hen und das andere zu schwenken, 
gelingt mir nicht, ohne umzufallen. 
Auch die Heldinnenhaltung, die ich 
sonst eigentlich liebe – das vordere 
Bein steht dabei nach einem Aus-
fallschritt leicht angewinkelt auf 
dem Boden („Die Knie über dem 

Die „Heldin“: Autorin Gabriele Gerner genießt die gleichnamige Yogahaltung. fotos: Charlotte Gerner

Eine von etlichen Erkenntnissen: Es ist 
ganz schön wackelig, Yogaübungen 
auf einer Wiese zu machen.

Sprunggelenk!“), das hintere Bein 
ist ausgestreckt,  beide Arme ragen 
siegessicher in die Höhe – gelingt 
mir nicht stabil. Ich wackele ganz 
und gar unheldinnenhaft. Doch das, 
so Hunte, gehöre eben dazu. Im Yo-
ga lernt man, die Dinge so anzuneh-
men wie sie sind. „Der Lungenmeri-
dian wird durch die geöffneten Ar-
me aktiviert“, erklärt sie und erin-
nert uns an das Wichtigste: „Lä-
cheln!“ 

Ob stabil oder wackelig – ich lä-
chele, was das Zeug hält, und spüre 
förmlich die Glückshormone durch 
meinen Körper fluten. Meine Arme 
und Beine, mein Rücken und meine 
Halswirbel sind herrlich gedehnt 
am Ende der Stunde. Und ich beher-
zige das Zitat, mit dem Hunte die Yo-
ga-Stunde schließt: „Genieße den 
Augenblick, denn der Augenblick 
ist dein Leben!“ 

Info Yoga im Waldbad findet – außer 
bei Regen – jeden Sonntag ab 10.30 
Uhr auf dem Gelände an der Wald-
straße 1-3 in Sehnde statt. Teilnehmer 
erscheinen einfach ohne Voranmel-
dung und bringen ihre Yogamatte und 
ein Handtuch, gegebenenfalls auch 
ein Yogakissen, mit. Der Unterricht 
dauert eine Stunde, die Teilnahme 
kostet pro Termin 5 Euro. 

Yoga-Lehrerin Karin Hunte leitet die 
Yogastunden im Waldbad Sehnde.
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