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Leider sind auch wir auf Spenden dringend 
angewiesen. Daher freuen wir uns über 
Zuwendungen auf das Konto: 
IBAN: DE 87 2666 0060 3367 6607 00 
BIC:    GENODEF1LIG 

Das Konzept 
Familien - Vereine - Ehrenamt: Das sind 
die Stützen unseres Zusammenlebens in 
Holthausen-Biene.  
Und auf diesen Säulen fußt auch das 
Konzept von WABE: 
Familien - und damit Menschen jeden 
Alters - vernetzen; 
Vereine in ihren vielfältigen Aufgaben 
unterstützen; 
Ehrenamtliches Engagement aller 
im Dienste der Gemeinschaft stärken; 
das sind die Aufgaben des Zukunftsbüros 
Wabe. 
Der Name 
WABE beschreibt ein Netzwerk, das von 
vielen gemeinsam geschaffen wird. Dass 
dieses Netz in Holthausen-Biene 
"WABE" heißt, versteht sich von selbst. 
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Jeder Mensch hat ein Recht darauf, ein 
gleichberechtigter Teil der Gesellschaft 
zu sein. Das kann nur gelingen, wenn alle 
gleichberechtigt am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen können - ohne 
Hindernisse in den Köpfen und auf den 
Straßen. Genau das meint "Inklusion". 
Nase vorn in Niedersachsen 
Auf Initiative des Wabe e.V. und ge-
fördert durch das Programm 
"ehrenWERT." der Klosterkammer 
Hannover hat sich unser Dorf auf den 
Weg gemacht, ein "inklusives Dorf" zu 
werden - eines der ersten in Nieder-
sachsen! 
Ideen erwünscht 
Sie haben Ideen, wie Holthausen-Biene 
noch "inklusiver " werden kann? Dann 
melden Sie sich bitte bei uns - Phantasie 
und Engagement sind keine Grenzen 
gesetzt! 

„Inklusive“ Dorfgemeinschaft Wabe heißt: 
"Wir Alle Brauchen Euch"! 
Im Wabe e. V. haben sich Menschen aus 
Holthausen-Biene zusammengeschlossen, 
um die Anliegen, Ideen und Fragen 
unserer MitbürgerInnen aufzugreifen und 
wirksam werden zu lassen. Unser Ziel: 
Wir möchten, dass sich möglichst alle 
Menschen in Holthausen-Biene zu Hause 
fühlen. Dies gelingt nur, wenn jeder Mit-
menschen findet, die ihn annehmen und 
ihm möglicherweise helfen, einen Platz in 
der Dorfgemeinschaft zu finden. Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene sollen 
dabei unterstützt werden, ihre Er-
fahrungen und Bedürfnisse einzubringen. 
Besondere Projekte sind unser 
"Mittagstisch für SeniorInnen und Allein-
lebende" sowie die Flüchtlingsarbeit in 
Holthausen-Biene. In diesem Sinne ver-
stehen wir unsere Aufgaben: Menschen 
in Kontakt bringen, ehrenamtliches 
Engagement koordinieren, uns 
"kümmern". 
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Sie suchen? 
Gemeinsam finden wir ... 
Sie haben Fragen zu unserem Ort und den 
Möglichkeiten, sich zu engagieren? 

Sie suchen Gleichgesinnte? 
Sie möchten sich aktiv einbringen in die 

Dorfgemeinschaft? 
Sie möchten sich stark machen für 

Integration und Inklusion aller Mit-
bürgerinnen und Mitbürger? 

Oder möchten Sie die Gemeinschaft 
vielleicht passiv - als Mitglied des 
Wabe e.V., bzw. durch eine Spende - 
unterstützen? 

In jedem Fall sind Sie bei uns genau 
richtig! 

Einfach mailen an: 
info@wabe-holthausen-biene.de 

Nähere Infos zur Wabe finden Sie auf 
www.wabe-holthausen-biene.de  

sowie unter facebook.com/wabe-eV 
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