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Historische Mühlen 

Die alten Wasser- und Windmühlen haben über 1500 Jahre 
ihre Energie aus der Natur bezogen, um mit ihren Produkten 
dem Leben der Menschen zu dienen.
Wassserkraftwerke und Windenergieanlagen übernehmen 
heute diese Aufgaben, ohne Klimaschäden zu verursachen.

Liedermacher Sven Ablaß

Sven Ablaß, der Kinderflüsterer hat das Besondere in allen 
seinen Songs. Er transportiert und beschreibt die Sicht-
weisen, die Gefühle, die Probleme, Geschichten, Ereignisse, 
Träume und die Welten der Kinder und Jugendlichen durch 
die Titel selbst auf eine, wie man sagt, charmante aber äu-
ßerst treffende sehr eigene, poetische, poppige und rockige, 
bisher nie da gewesene Art. Insbesondere seine Texte sind 
deshalb und unbedingt auch an alle Eltern, Bekannten und 
Verwandten gerichtet.  Sein Freund Rolf Zuckowski sagte 
ihm jüngst (Zitat): „Deine Lieder haben viel Seele, authen-
tische Ambitionen, starke Melodien und große Kraft.“  Wer 
genau hinhört, wird Kinder mit anderen Augen sehen, wird 
vielleicht ein bisschen mehr noch erfahren darüber, was 
Kinder brauchen

„Pinky the Unicorn“

Kommt zum infa-Stand und erlebt einen fantasievollen Ritt 
ins Einhorn-Wunderland mit „Pinky the Unicorn“. Ob wilde 
Mutprobe oder liebenswürdiger Trott – am Ende landet ihr 
garantiert im weichen Luftkissen. Nach der Action bekommt 
ihr hier am Stand top aktuelle Informationen zum großen 
infa-Ferienfestival (12. – 20. Oktober) mit Mitmachzirkus, 
HipHop-Workshops, Stylingbus u.v.m.

Mehr Infos unter: www.bockwindmuehle-wettmar.eu
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Mehr Infos unter: www.svenablass.de

Mehr Infos unter: www.meine-infa.de/



Plant-for-the-Planet, Kinder- und Jugendinitiative

Die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet wurde 
im Januar 2007 ins Leben gerufen. Der damals neunjährige 
Felix Finkbeiner forderte am Ende eines Schulreferats über 
die Klimakrise seine Mitschüler auf: „Lasst uns in jedem 
Land der Erde eine Million Bäume pflanzen!“ Ziel der Kinder- 
und Jugendinitiative ist mittlerweile, weltweit 1.000 Milliar-
den Bäume zu pflanzen. Bäume sind das günstigste und ef-
fektivste Mittel, CO2 zu binden und so der Menschheit einen 
Zeitjoker zu verschaffen, um die Treibhausgas-Emissionen 

Deutsche Post

6 Azubis der Deutschen Post DHL, NL BRIEF Hannover, 
unterstützen das Gelingen des Weltkindertag (WKT) in 
Hannover mit einem Post-Aktionsstand samt Glücksrad 
und vielen Preisen. Mit dabei haben sie eines von den etwa 
9.000 emissionsfreien Elektrozustellauto StreetScooter der 
Deutschen Post sowie ein Paketzustellfahrzeug der DHL. 
Als Hauptpreise können sich 200 Schülerinnen und Schüler 
in dem Elektro-StreetScooter fotografieren lassen. Das indi-
viduelle Foto wird vor Ort auf eine bereits frankierte Post-
karte ausgedruckt. Die Briefmarke zeigt das Logo des WKT 
Hannover. Die Postkarte kann versendet oder als Andenken 
an den Weltkindertag 2019 in Hannover einfach mitgenom-
men werden. 

VerumVita – Ernährung bist Du

„GEMEINSAM FÜR EINE GESUNDE WELT!“

Das ist das Motto des 39. Weltkindertags in Hannover. Ein 
Ziel, dass uns alle angeht! Unsere Zukunft als Spezies hängt 
von unseren heutigen Entscheidungen ab! Aufforstung, eine 
nachhaltige Nutzung unserer natürlichen Ressourcen und 
ein weiser Umgang mit uns selbst & unserer Gesundheit 
sind die Kernelemente dieses Ziels. 
VerumVita® spezialisiert sich auf den dritten Punkt. Unse-
re alltäglichen Ess-Entscheidungen können einen großen 
Unterschied machen. Lasst uns eine nachhaltige, gesunde 
und glückliche Welt schaffen, in der auch noch unsere Kin-
der und Enkel gerne leben!

Mehr Infos unter: www.verumvita.de

Mehr Infos unter: www.deutschepost.de

Mehr Infos unter: www.plant-for-the-planet.org



Oberschule Gehrden – „Kids2Kids“

Am Stand wird es folgende Aktionen geben:

• Photo to go
• Wunschsteine herstellen und verschenken
• Fruchtspieße werden verteilt (edeka Gehrden sponsort 

unsere Projekttage)
• Freundschaftbänder werden verschenkt
• Kinderrechte digital

Nachhilfe? YES!

Bei Nachhilfe? YES! dreht sich, ganz nach dem Motto des 
diesjährigen Weltkindertags, alles um gemeinsames Ge-
stalten. Die Schülerinnen und Schüler können am Stand 
ihrer Kreativität freien Lauf lassen und einen Teil der Ergeb-
nisse direkt mitnehmen. Den anderen Teil werden wir nach 
der Veranstaltung verschenken. Daneben versorgen wir die 
Schülerinnen und Schüler mit gesunden Snacks, Obst und 
Gemüse.

Musizierendes Obst und programmiertes Gemüse

Wir wollen mit euch zusammen mit Essen spielen! Am 
Weltkindertag stellt Euch die Lernoase einen musizieren-
den Korb mit frischem Obst und Gemüse zur Verfügung. 
Zwischen Zucchini und Bananen haben wir Mikrokontroller 
versteckt. Mithilfe (von) der Programmiersprache Scratch-
zeigen wir Euch, wie man aus dem frischen Wochenmarkt-
einkauf ein Orchester voller Geräusche erzeugt. Ihr findet 
uns am Nordufer am Maschsee, an einem Stand mit einer 
bunten Tischdecke und einem Einkaufskorb voller Obst und 
Gemüse.

#fromscratch #spieltmitessen 

#musikausdemkorb#musicfromscratch

Mehr Infos unter: Katarzyna.Dec-Merkle@Hannover-Stadt.de

Mehr Infos unter: oberschule-gehrden.de

Mehr Infos unter: nachhilfe-yes.de



Gustavo Gusto

Mögt ihr Pizza? Klar mögt ihr Pizza:) Und deshalb gibt es 
auch welche umsonst von Gustavo Gusto. (Solange die Vor-
räte reichen)

Kaum zu glauben, aber es gibt für Gustavo Gusto tat-
sächlich noch Wichtigeres als Pizza. Unsere Umwelt zum 
Beispiel – denn die wollen und müssen wir v.a. für unsere 
Kinder und die nächsten Generationen erhalten. Gustavo 
Gusto ist sich dieser Verantwortung als Unternehmen sehr 
bewusst und möchten deshalb unbedingt einen Beitrag zum 
Schutz dieses Planeten leisten. Denn “gute Pizza” heißt für 
Gustavo Gusto mehr als nur gute Pizza zu backen. Darum 
arbeitet Gustavo Gusto als erster Tiefkühlpizzahersteller 
Deutschlands seit April 2019 klimaneutral. Und wir freuen 
uns, dass die Pizza durch diese neue Zutat vielleicht noch-
mal etwas besser schmeckt. Auch wenn das ja eigentlich 
kaum möglich ist;)

NeonGolf Hannover

Bei NeonGolf könnt Ihr in eine komplett neue Schwarz-
lichtwelt mit 3 Themenräumen eintauchen. Einen kleinen 
Vorgeschmack gibt es bei dem Weltkindertag: Setzt Euch 
die 3D Chromadepth-Brille auf, schnappt Euch Schläger und 
Ball und los geht’s zur Minigolfbahn! Ihr werdet Minigolf von 
einer Seite kennenlernen, die Ihr so noch nie erlebt habt. 
Zudem erwarten Euch zahlreiche interessante Gewinne, die 
mit ein wenig Glück bald Euch gehören werden. Wir freuen 
Uns schon Euch am Stand kennenzulernen.

Bürgerinitiative Umweltschutz e.V. + aha Region 
Hannover 
Blaue Tonne - Blauer Engel.

Am gemeinsamen Stand der Bürgerinitiative Umweltschutz 
e.V. und aha Region Hannover wird aus dem Papier-Faser-
brei neues Papier geschöpft. So läßt sich „begreifen“, dass 
aus altem Papier neues Papier entsteht. Das Altpapier, das 
in der Blauen Tonne gesammelt wird, kann dann als Recyc-
lingpapier in Form von Schulheften, Drucker- oder Toiletten-
papier mit Blauem Engel wieder benutzt werden.

Tolle Sache: Recyclingpapier schützt den Wald und das 
Klima, spart Energie und Wasser.

Mehr Infos unter: gustavo-gusto.de

Mehr Infos unter: www.neongolf.de

Mehr Infos unter: www.aha-region.de

und unter: www.biu-hannover.de/



Fachberatungsstelle Violetta - für sexuell 
missbrauchte Mädchen und junge Frauen

JugendSportNetzwerk

Das JugendSportNetzwerk freut sich schon, auf viele Kinder 
auf dem Aspriagelände.

Es erwarten euch eine Slackline, Speedstacking, Footvolley, 
eine Wassertransportstaffel, Möglichkeiten zum Zielwerfen 
etc. sowie Informationen über das Sportangebot der Sport-
vereine in Hannover.

Familien- und Erziehungsberatungsstelle der 
Region Hannover (Fachbereich Jugend)

Wir, die Familien- und Erziehungsberatungsstelle der Region 
Hannover (Fachbereich Jugend),
informieren darüber, für wen wir Beratung anbieten, was 
Fragen und Themen für die Beratung bei
uns sein können und wie die Anmeldung erfolgen kann.
Vor Ort bieten wir spannende Geschicklichkeitsspiele an, bei 
denen alle Kinder und Jugendliche, die
unseren Stand besuchen, einen kleinen Preis zum Mitneh-
men gewinnen können.

Kinder haben ein Recht „Nein!“ zu sagen. Dies ist ein wichti-
ger Präventionsgrundsatz der Arbeit des Vereins „Violetta“.

Die Mitarbeiterinnen der Fachberatungsstelle Violetta - für 
sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen, freuen 
sich, an ihrem Stand gemeinsam mit den Schülerinnen 
und Schülern „Nein Buttons“ in vielen unterschiedlichen 
Sprachen zu gestalten. Eine weitere Attraktion ist an einem 
großen Jenga-Spiel die eigene Geschicklichkeit zu testen. 

Mehr Infos unter: www.violetta-hannover.de

Mehr Infos unter: www.ssb-hannover.de/de/ju-
gend/jugendsportnetzwerk/

Mehr Infos unter: www.hannover.de/FEB



Viva con Agua

Auch Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. ist in diesem Jahr 
am Start. Am Stand können sich die Kinder gemeinsam, 
interaktiv und spielerisch mit dem Thema Wasser befassen. 
Hierzu werden z.B. folgende Fragen thematisiert:

-  Wie schwer ist Wasser
-  Wofür wird eigentlich Wasser benötigt?
-  Wie schmeckt Wasser und wie verändert sich der  

FFD Feuerwehr Davenstedt

Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Davenstedt 
präsentiert wieder ihr Arbeitsmittel: Ein modernes Hilfeleis-
tungs-Löschgruppenfahrzeug HLF20 der neuesten Genera-
tion.
Was es genau mit diesem Fahrzeug auf sich hat, welche 
Aufgaben sich damit alles erledigen lassen und was eigent-
lich eine Jugend- oder auch Kinderfeuerwehr in Hannover 
so macht - das erfahrt Ihr am Stand der FFD Feuerwehr 
Davenstedt. 

Bantamba moolu

Die Gruppe Bantamba moolu trommelt und singt dazu 
Lieder für Kinder aus vielen Ländern Westafrikas.  Zum mit-
singen und tanzen.

Mehr Infos unter: www.trommel-holz.de

Mehr Infos unter: www.ff-davenstedt.de

Mehr Infos unter: www.vivaconagua.org


