
	

 

 
 
 
 
 

Presse-Mitteilung 
 
 

Sommerfest wohnen+ im Kosselhof – 
Wir feiern „inklusives Wohnen im 
Quartier" 

 
 

Seit 25(+1) Jahren stehen die Türen des GBH- 

Gemeinschaftshauses im Kosselhof allen Bewoh- 

ner/innen des Roderbruchs und darüber hinaus weit 

offen. Diese lange Tradition der Aktivierung, Beglei- 

tung und Unterstützung der Menschen im Quartier von 

der Hausaufgabenhilfe über das Quartiersma- 

nagement bis hin zu den Seniorencáferunden möch- 

ten wir im Frühsommer gebührend mit Ihnen feiern. 

 

Von ganz besonderer Qualität ist hierbei das inklusi- 

ve wohnen+ in Kooperation zwischen der Gesell- 

schaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH (GBH) 

und den Hannoverschen Werkstätten (HW) mit ei- 

nem eigenen Wohncáfe nur für die Bewohner/innen . 

 

Inhalt des wohnen+-Konzeptes ist es, dass die HW 

neben einer allgemeinen Sozialberatung auch gesel- 

lige Aktivitäten und einen Mittagstisch anbieten. So 

leisten die HW (fast) täglich wertvolle Quartiersarbeit 

im, mit und für den Kosselhof. Hier sind wir vor Allem 

dem Land Niedersachsen  (Sozialministerium)  und der 

Region Hannover für ihre Förderung dankbar. 



	

Alle Angebote sind dabei inklusiv angelegt und rich- 

ten sich an das gesamte Quartier, das wir gerne am 

Freitag, den 17. Juni von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr in 

den Kosselhof einladen möchten. 

 
Ort:     

Uhrzeit:  

GBH-Gemeinschaftshaus , Kosselhof  3            

15:00 Uhr bis ca. 18:00 UH

 

Neben der Möglichkeit weitere Informationen zum 

quartiersbezogenen wohnen+-Standort zu erfragen, 

werden der Clown Fidolo, die Marshmellows, Herr 

Rave in charmanter Begleitung (Schlager der 20er 

und 30er), der Chor „Heimatmelodien", sowie der 

Bezirksbürgermeister Henning Hofmann und die Ge- 

schäftsführungen der HW und der GBH für ein bun- 

tes und fröhliches Rahmenprogramm bei ausrei- 

chend Speis und Trank sorgen. 

 

Zudem haben die Besucher/innen die Möglichkeit, 

an einem „Wunschbaum " ihre Interessen, Anregun- 

gen und Fähigkeiten zu erfassen. Die Ergebnisse 

des „Wunschbaumes " werden anschließend in die 

weitere Ausgestaltung der Angebote und Aktivitäten 

im wohnen+ einfließen. 

 

Wir würden uns sehr über eine Ankündigung in Ihren 

Medien freuen und laden Sie ebenfalls recht herzlich 

ein, bei unserem Fest vorbeizuschauen! 
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