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mit seinen Ideen in das vielfältige
Vereinsleben einbringen.
Hannover ist unsere Stadt, lebenswert und attraktiv - und wir
alle können daran mitwirken, dass
dies auch weiterhin so bleibt. Der
Freundeskreis tut das, wie ich finde, vorbildlich - und deshalb habe
ich mich seit vielen Jahren im
Verein und seinen Gremien engagiert.“

Hans Martin Heinemann
Stadtsuperintendent,
Mitglied seit 3 Jahren und
Kuratoriumsmitglied
„ Fre u n deskreis
Hannover… da
denke
ich an
die wunderbar
liebevolle Durchführung
und Unterstützung von Veranstaltungen. Der Freundeskreis entdeckt
mit soviel Aufmerksamkeit und
Kreativität „die Perlen der City“ und
zeigt Engagement für und in unserer liebenswert unaufgeregten und
bescheiden schönen Stadt.“

Harald Böhlmann
Direktor „Kleines Fest
im Großen Garten“

Andreas Wienecke
Direktor Wienecke XI.

„Auch eine Stadt braucht gute
Freunde: Bürgerinnen und Bürger,
die aktiv mitgestalten wollen, die
sich kümmern und sich einmischen. Der Freundeskreis bietet
hierfür seit 25 Jahren eine ideale
Plattform: unabhängig, überparteilich und ganz bürgernah; hier
kann sich jeder aktiv und kreativ
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„Der Freundeskreis Hannover bedeutet für mich, am Leben meiner
Heimatstadt teilzuhaben, einbezogen zu sein. Ich wünsche dem
Freundeskreis, noch mehr Heimat zu
werden, auch für Migranten.

gi

„Der Freundeskreis bedeutet für
mich, Verbundenheit mit meiner
Heimatstadt zu zeigen. Vom Freundeskreis wünsche ich mir, dass er
sich aktiv gegen Intoleranz positioniert. Hannover ist für mich die
Stadt der Freundschaften, der Familie und die Stadt der Liebe. Ich
wünsche mir von unserer Stadt Toleranz, Wertschätzung, Zusammenhalt und viele verschiedenartige Inspirationen.“

„Ich gestehe,
dass ich
ernsth a f t
vorhatte, meine Mitgliedschaf t
im damaligen HTS e.V. zu kündigen.
Nachdem ich mich aber näher mit
dem Freundeskreis befasst hatte
und die aufgeschlossenen und engagierten Mit-Mitglieder aus allen
Altersgruppen und mit allen möglichen beruflichen Hintergründen
näher kennenlernen durfte, bin ich
vom Freundeskreis und seiner Arbeit
überzeugt. Tagaus, tagein nehmen
wir über das Internet und Fernsehen
das Globale und Internationale
wahr und das Lokale gerät immer
mehr in den Hintergrund. Ich finde
es gut, dass der Freundeskreis sich
so stark für unsere Heimatstadt
Hannover einsetzt.“

Mitglied seit 20 Jahren
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Arbeitswissenschaftlerin,
Mitglied seit 2011

Coach und Künstlerin

Meta Schacht

ft: s

Birgit Jaster

Petra Jendralski-Becker

„Der Freundeskreis macht ein wunderbares Programm für das hannoversche Leben und deshalb bin ich
als Mitglied gerne dabei.“

-- Freunds
cha

„Als ehemaliges Vorstandsmitglied
des HTS e.V. habe ich den Verschmelzungsprozess mit dem Freundeskreis seinerzeit aktiv mitgestaltet. Auf das Ergebnis können alle
Beteiligten stolz sein, denn heute
verfügt Niedersachsens Landeshauptstadt mit dem Freundeskreis
über einen äußerst aktiven Bürgerverein, der sich mit starker Stimme
zu den vielfältigen Themen einer
modernen Stadtgesellschaft äußert
- überparteilich, konstruktiv und
kreativ. Als Vorsitzender des Vorstands der City-Gemeinschaft Hannover e.V. und als stellvertretender
Vorsitzender des Freundeskreis Hannover e.V. wünsche ich mir, dass
dieses Engagement nachhaltig ist
und wir noch viele weitere Freunde
für unsere gemeinsame Sache gewinnen können: eine lebens- und
liebenswürdige Stadt.“

„Für den
Philosop h e n
Martin
Heidegger bestand
d a s
menschliche Dasein vor allem aus dem Sorgen im
Sinne von Sorge tragen, umsorgen,
versorgen. Der Freundeskreis Hannover ist für mich ein Ort eines solchen Sorgens, gemeinsam Sorge
tragen für die Stadt, Neues erkunden, Verknüpfungen schaffen, um
damit das pulsierende Herz von
Hannover zu stärken. Wir als Kloster
freuen uns, dazu als Mitglied beitragen zu können - durch Veranstaltungen, Einladungen oder schlicht
durch unser tägliches Gebet für die
Menschen in dieser Stadt.“

L

Pianist, Mitglied seit 2008
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Haiou Zhang

Cella St. Benedikt Kloster
in der List
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Bruder David Damberg

Vorsitzender des Vorstands der
City-Gemeinschaft Hannover e.V.
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Bernd Voorhamme

oe
tw

STIMMEN ZUM JUBILÄUM

„Die neue Idee von Gil Maria Koebberling, mit ihren Vereinsmitgliedern hannoversche Hotels zu besuchen, finde ich ganz hervorragend.
Auch wir hatten schon die Chance,
uns auf diese ungewöhnliche Art
dem Freundeskreis zu präsentieren.
Hat Spaß gemacht! Weiter so!“

