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Hafnä Aarders wägre im oklober 2020 den
beruflchen Sptung vom Pötsdamer Jugendämt
zur Koordinatorn der offefen Allena.beit in
Lchtenberg. Damit hafle se hre fele
Herausiorderung qeiLnden. ,Früher habe ch
Falarbet gemacht H er gehl es eher !n
Konzeploneles Vemetze.des lnd koordi-
nierende aufgäben hit vielen tölle. Menschen
slralr t die stels iür Neles oflene Wah berlnerr.
Das Efqagemenl und der Spaß rur dese volg
andere Täigkeil s.d hr deul ch afzumerken.

Doch es gehörl auch Mul dazu , verdelllcht sie
Vor a em se dies dä.n nölg. wen. es deen iür
neue wege gbt um diese äLch tätsächlch zL
realisieren. müssen d ese Vorstelungen
ausgesprochen u.d d skulerl werdef. Dann snd
entsprechende Pannerzu finden. Und auch be der
Umsetz!ng kann es uneNaneb Probeme Oeben.
HannaAalderssche!rnichtdavor2urück soharte
sle im Dezember 2020 die .G ilckspostkarten -
dee erio grcich init iert (s elre Se te 14)

lhr nächstes gDßes Z-"1 st
die Dgila serLfg. Rück-"n
wnd dafür gab der I Aters
berchl der BLndesregierung
(sehe sere 6) .W. wöllen
ale sieben Begeqnungs
slälte. digtal alf das geche
N veau brngen sowoh von
den Geräten as aLchvon den
lnternetanschlüssen , umre ßt
se das Prögrand. Te lwe se
haperl es dabe noch an der
felr enden Ausstafl!ng. ,Abe.
d ese Ung e chhelten müssen
wn besetigen , betonl Hanna
Aaders. Natürich st ihr
bewusst däss das auch
linarzel gestemml werden
mLss Doch da sl de

Die Liebe z! r Natlr brachte die Wahlber nerin aus
ihrer lrsplüng ichen Heimalmil Sounternimmlse
mt hrem lMann qern ausgiebge Wanderungen.
,Vor a em de Märkische Schweiz haben wir älr
Lrns .,anlde.kl v-airäl ll2nnä Aä.le.s n d-aser
hüg igen LändschäIt nit Bäche. Seen. Wäldern
und Wesen assen sie ln a er Rlhe Geräusche
und Gerirche aul sich enwirkef !nd tanken
Energie Ebenso wchi g stihraucheinTretfenmt
Freunden beielnem g!ten Glas Wein.

kreätven ['lög]ichketen, mll
denen se eigene dee. ein-
b.ngen und umsetzen kän.

Seit!bere nem Jahrzehnt tühlt
sch die gebünige Rheinland
Plä zet n n Lichtenbero
heim sch. Der Aniäng war ein
b sschen schwierg für mch,
geslehl sie lnzwischef hat
Hanna Aaders erkannt dass
h nter .der eher schroiten A.l'
en .slper h isberete. !.d
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n mÄaldss lösbar se

steckl. Und se ebl (n!n) qeri
in Berln .Aber die Pfaz isl
elne seh. schöne Gegend. ch
kann empfehlen donUna!bzu
machen wenn es wieder
ndgich st. wrbt se für hre

De berulichen Voraussetzungen eRarb se in
Karsho.sl: an der Kathoischen Hochschue für
Sozialwesen Berl I mil e nem soz a en Bachelo.
of Arls Absch uss lnd an der Hochschue für
Wrlschaft und Recht mil enem jlrstische.
[/]äsleFöf-Läws-Abschluss De ebenfails nicht
ganz unwichtigen VeMatufgserfahrungen
brachte llanna Aaders aus hrer Polsdamer
Jugendamlszet mil. Alles I alem a so optimae
Voraussetzungen, um sch imfam ienfreu.d ichen
Bez rk kreativ einbrnqe. zu können


