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nach außen zu tragen. Das tut der
Freundeskreis Hannover in unseren
Augen in hervorragender Art und
Weise. Für uns ist neben dem aktiven Bekenntnis zu Hannover der
Freundeskreis als eine Organisation
wichtig, in der sich viele Bürgerinnen und Bürger organisiert haben.
Insoweit ist es der größte Bürgerverein in Hannover. Wir schätzen
die Vernetzung des Vereins in zahlreiche Institutionen, die Hannover
voranbringt und auch uns hilft. Wir
wünschen dem Freundeskreis eine
weiterhin gute Entwicklung und
freuen uns auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit.“

Almut Maldfeld
Geschäftsführerin Asphalt
„25 Jahre
Freundesk r e i s
Hannover, 19
Jahre soziales
Straßenmagazin
Asphalt:
Vor
17
Jahren wurden wir von Euch mit
dem Stadtkulturpreis ausgezeichnet und seit dieser Zeit verbindet
uns eine wunderbare Freundschaft. Danke! Wir gratulieren von
Herzen zu Eurem Jubiläum und
wünschen Euch für die nächsten
25 Jahre weiterhin lebendiges Wirken in unserem Hannover.“

Prof. Klaus Goehrmann
Ehrenvorsitzender und
Mitglied seit der Gründung

Sonja Timpe
Neumitglied
„Nachdem
ich bereits
mehrere
Artikel
über den
Freundeskreis in
der Tagespresse gelesen hatte, schaute ich mir irgendwann einmal die Homepage an und staunte
nicht schlecht, was er alles zu bieten hatte. Da ich seit fast zwölf Jahren die Stadt Hannover so sehr in
mein Herz geschlossen habe, wollte
ich da unbedingt mitmachen! Diese
Entscheidung erwies sich als absoluter Glücksgriff für mich. Sofort
fühlte ich mich gut aufgenommen
und „unter Freunden“. So viele unterschiedliche Charaktere und liebe
Menschen, die interessante Dinge
berichten konnten. So tolle Planungen, Veranstaltungen und Ideen!
Genau das hatte ich gesucht und
nun gefunden. Ich habe große Lust
dabei zu sein und zu unterstützen,
Hannover noch l(i)ebenswerter zu
machen!“

Wolfgang Selinger
Hotel Manager SHERATON
HANNOVER PELIKAN HOTEL
„Eine passende
und lange Verbindung: Freundeskreis Hannover und SHERATON HANNOVER PELIKAN
HOTEL – danke
für diese tolle
Freundschaf t
und das Engagement in der
Stadt!“

Christiane Winter
„Ein ganz großes Kompliment für
die Aktivitäten im Rückblick und
das Veranstaltungsprogramm für
die Zukunft. Großartig! Eine tolle
kreative und organisatorische
Leistung. Vielen Dank dafür!“

TANZtheater INTERNATIONAL
Stadtkulturpreisträgerin 2008
„25 Jahre Freundeskreis Hannover
e.V. - ein silbernes Jubiläum für einen Verein, der Gold wert ist: Er engagiert sich in starker Gemeinschaft

für unsere Stadt und bringt die
Menschen zusammen. Im Tanzbereich war und ist Vernetzung immer
ein großes Thema gewesen, denn
auch hier lässt sich gemeinsam
mehr erreichen. Ein Beispiel hierfür
ist das Künstlerresidenz-Projekt
„Think Big“ für junge Choreografen,
welches wir gemeinsam mit dem
Ballett der Staatsoper Hannover initiieren konnten. Eine Bereicherung
Foto: Karsten Koch
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STIMMEN ZUM JUBILÄUM

auch für das Festival TANZtheater
INTERNATIONAL, das seit 1985 Einblicke in die Welt des zeitgenössischen Tanzes bietet. Der Erhalt des
Stadtkulturpreises 2008 war für
mich eine ehrenvolle Überraschung!
Zum Jubiläum die allerbesten Wünsche!“

Dennis M. Meyer

Joachim König
Direktor
Hannover Congress Centrum

„Den Freundeskreis und das HCC
verbindet eine grundlegende Gemeinsamkeit: Wir beide bringen
Menschen zusammen, bieten ihnen
und ihren Ideen Raum zur Entfaltung. Während sich der Freundeskreis als emotionale Mitte der Stadt
versteht, ist das HCC im Grunde der
zentrale Veranstaltungsort und die
Bühne für Begegnungen in der
Stadt - 2014 sogar seit stolzen 100
Jahren. Visionen erfolgreich umsetzen, daran arbeitet der Freundeskreis seit nunmehr 25 Jahren, und
ich wünsche ihm auch für die Zukunft, dass ihm die Ideen nicht ausgehen und sein Engagement für die
Stadtgesellschaft nicht erlahmt zum Wohle Hannovers.“

Direktor GOP
Varieté-Theater Hannover
„Das GOP
ist seit
seiner
Wiedereröffnung
vor
21
Jahren
stetiger
Begleiter
d e s
Freundeskreises. Werner Buss als damaliger
Direktor und Erwin Schütterle - dieser unermüdliche Brückenbauer haben sehr schnell einen Draht zueinander gefunden, der bis heute
glüht: Werner ist Mitglied des Vorstands und ich im Kuratorium des
Freundeskreises. Für uns ist dieses
Engagement eine Herzensangelegenheit, wissen wir doch, welche
enorme Strahlkraft dieser Bürgerverein nach Innen und nach Außen
entfaltet. Das GOP gratuliert diesem
wertvollen Hannover-Botschafter
auf das Herzlichste!“

Dr. Cinderella von Dungern
broken hearts stiftung,
Wedemark

„Durch den Freundeskreis hab ich
einen ganz neuen Zugang zur Stadt
Hannover bekommen, die Unterstützung für die Veranstaltung
„Mensch im Dunkel“ war phänomenal und sehr inspirierend. Ohne diese starke Gemeinschaft im Rücken
wäre die Sache nicht so erfolgreich
gewesen. Ich kann voll Anerkennung sagen, dass dies ein gelebter
Freundeskreis ist.“
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