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Anja Steinmeyer

Wolf-Rüdiger Reinicke

Heidi Nagel

Hannes Rehbein

Mitglied seit Sommer 2013

Kuratoriumsmitglied,
ehemaliger Geschäftsführer
Industrieclub Hannover e.V.

Mitglied seit dem letzten
Jahrtausend

Personal Coach,
Mitglied seit 2013

„Freundeskreis Hannover, das ist für
mich Netzwerkbildung, Hannover
entdecken und Kontakte knüpfen in
meiner Heimatstadt. Besonders
wichtig für Alleinerziehende.“

Stephanie Ristig-Bresser
Mitglied seit 2009,
im Kuratorium seit 2012

„Vom Stadtjubiläum über
die EXPO bis
zum Stadtkulturpreis: Der
Freundeskreis
hat in Hannover
stets
wichtige
Events initiiert, mitorganisiert und
kreiert und ist eine wichtige Stimme
in dieser Stadt. Lassen sie uns Hannover gemeinsam weiter bewegen
und verbinden.“

Vorstandsvorsitzender
fairKauf eG, Mitglied seit 2008

Detlev und Steffen Kramarczyk
Mitglieder seit 3 Monaten
„Hier
tref fen
wir unglaublich verschiedene
interessante
Menschen, mit denen wir sonst einfach kaum so ins Gespräch kämen und das ist wunderbar.“

Cord Kelle
Direktor CongressHotel
am Stadtpark

Reinhold Fahlbusch

„Beim Freundeskreis komme ich mit
wirklich interessanten Menschen in
gute Gespräche, in denen es um uns
Menschen und um unser Leben in
unserer Stadt geht. Hier erlebe ich
im wahrsten Sinne des Wortes gute
Unterhaltung, die nicht beim „Konsum“ verharrt, sondern inspiriert
und Dialoge entzündet – und zwar
mit Menschen, die auf ganz unterschiedlichen Lebenswegen unterwegs waren und sind. Unsere Verbindung ist die Liebe zu unserer
Stadt – und die Sehnsucht nach
eben diesem angeregten Austausch.
DAS macht für mich den Freundeskreis besonders!“

„Es macht einfach Spaß, im Freundeskreis mitzumachen - und man
lernt laufend neue Menschen und
interessante Orte kennen.“

„Der Freundeskreis bedeutet für
mich: ein Kreis toller Menschen, mit
denen ich eines gemeinsam habe die Liebe zu dieser lebenswerten
Stadt! Hannover ist für mich: Heimat in allen Deutungsvarianten. Ich
erinnere mich gerne an den Besuch
vieler engagierter und interessierter Freundeskreis-Mitglieder bei uns
im fairKauf.“

„Als Personal
Trainer und
Coach fühle
ich
mich
wohl in der
Welt.
Am
liebsten
komme ich
aber immer
wieder in meine Heimat nach Hannover. Die Liebe zu meiner Stadt teile ich gerne mit guten Freunden
beim Freundeskreis Hannover.“

„Genauso
wie
der
Freundeskreis Hannover ist
auch das
CongressHotel am
Stadtpark
ein Ort der
Begegnung, 2014
bereits seit
stolzen 40
Jahren. Die besten Glückwünsche
zum 25-Jährigen verbinde ich daher
auch mit der Einladung an den Verein, seinen nächsten Hotelbesuch
bei uns zu planen. Wir heißen Sie
herzlich willkommen!“

Uwe Thedsen
Jazz Club Hannover
Stadtkulturpreisträger 2013

„Für uns vom Jazz Club ist die Kür
zum Stadtkulturpreisträger 2013 eine tolle Sache. Erst das MusikZentrum (1997), dann die Scorpions
(2000), später Mousse T. (2010) und
jetzt wir. In dieser illustren Reihe
der musikalischen Preisträger
fühlen wir uns sehr wohl. Wir wünschen dem Freundeskreis, dass er
auch in Zukunft immer den richtigen Ton trifft. Keep Swinging!“

Neugierig geworden? Machen Sie mit!
Sie leben auch gerne in Hannover und
möchten gemeinsam mit dem Freundeskreis die lebendige Stadtkultur und
die besondere Lebensqualität der Region Hannover pflegen und fördern?
Werden Sie Mitglied im Freundeskreis
Hannover e.V.!
Die Satzung sieht folgende jährliche Grundbeiträge vor: 36 Euro für Privatpersonen, 51
Euro für Doppelmitgliedschaften, 51 Euro für
Vereine, 24 Euro für Schüler/ Studenten und
für Unternehmen je nach Selbsteinschätzung
- mindestens jedoch 153 Euro.
Weitere Informationen erteilt Gil Maria Koebberling unter Tel. (05 11) 123 54 67 und unter www.freundeskreis-hannover.de.

15

--

