
Wie es ist, kein Dach über dem Kopf und 
keinen privaten Rückzugsraum zu haben, 
weder Geld noch Heimat und auch keine 
Menschen, an die man sich hilfesuchend 
wenden könnte, kann ich mir – und sicher 
auch die meisten von Ihnen – nur sehr 
schwer vorstellen. Doch leider ist diese 
extreme Form der Not, der Armut und der 
Ausgegrenztheit nicht selten und auf un-
seren Straßen kaum zu übersehen. Das 
ist in London, wo ich überwiegend lebe, 
nicht anders als in Hannover.
Wie oft gehen wir an einem Menschen 

vorbei, dessen Schlafplatz in einem Haus- oder in einem Toreingang, 
unter einer Brücke oder auf einer Parkbank ist. Wir sehen es, fühlen uns 
unbehaglich und setzen in der Regel unseren Weg möglichst schnell 
fort. Und selbst wenn wir eine Münze oder einen Schein hinüberreichen 
– es bleibt ein schales Gefühl, das sich in uns breit macht. Ist uns doch 
nur zu klar: Unsere Gabe ist nichts weiter als ein kleines Almosen, das 
diesem Menschen nicht wirklich hilft. Vielleicht schießt uns noch kurz-
zeitig durch den Sinn: Man müsste doch irgendetwas anderes tun kön-
nen ... Dabei bleibt es dann aber meist. Wahrscheinlich erleben Sie eine 
solche Situation ähnlich wie ich, und vielleicht auch ungefähr so, wie 
ich es gerade beschrieben habe. 
Umso wichtiger finde ich, dass es Institutionen und Organisationen 
gibt, die genau auf diese Menschen und ihre Situation aufmerksam 
machen; die nicht wegsehen, sondern sich einmischen, die dauerhaft 
versuchen, zu helfen, und die auch uns daran erinnern, dass wir nicht 
wegschauen dürfen.
Eine solche Organisation ist die „Ricarda und Udo Niedergerke 
Stiftung“. Dass zwei Mediziner die Erlebnisse und Erfahrungen, die sie 
in ihrer langjährigen Praxis als niedergelassene Ärzte gemacht haben, 
auch im Ruhestand nicht vergessen, beeindruckt mich. Und ihre Stif-
tung, die sich zum Ziel gemacht hat, genau diese Menschen in den Mit-
telpunkt zu rücken, unterstütze ich deshalb gern.

London, im Juli 2016

Ernst August Erbprinz von Hannover 
Herzog zu Braunschweig und Lüneburg

www.niedergerke-stiftung.de

Wir dürfen nicht wegschauen Eine besondere Benefizveranstaltung

Wir danken unseren Unterstützern

Desimo präsentiert
einen besonderen musikalisch-artistischen Abend

am Montag, 19. September 2016 • 20 Uhr im

zu Gunsten der medizinischen Versorgung
von Wohnungs- und Obdachlosen

und von Menschen in Not in Hannover

Schirmherr: Ministerpräsident Stephan Weil

Wir lassen niemanden
im Regen stehen …

	  
	  

Dieser besondere musikalisch-artistische Abend findet statt am

Montag, 19. September 2016 um 20 Uhr
im GOP Varieté-Theater (Einlass ab 19.30 Uhr)

Georgstraße 36, 30159 Hannover
Karten: ab sofort zu 39 Euro pro Person im GOP 
(Mo–Fr 10–20 Uhr, Sa 10–21.30 Uhr, So 12–17.30 Uhr)
Tel. 0511 30186710, Fax 0511 3086730 oder info-hannover@variete.de

Veranstalter
Ricarda und Udo Niedergerke Stiftung
c/o Bürgerstiftung Hannover
Warmbüchenstraße 19, 30159 Hannover

Spendenkonto
Ricarda und Udo Niedergerke Stiftung – NORD/LB Hannover
IBAN DE59 2505 0000 0151 1527 74 – BIC NOLADE2HXXX
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Die Ricarda und Udo Niedergerke Stiftung 
lädt auch in diesem Jahr unter dem Motto 
„Wir lassen niemanden im Regen stehen“ 
zu einem Benefizabend zugunsten der me-
dizinischen Versorgung Wohnungsloser ins 
GOP ein. 
An dem diesjährigen Benefizabend soll der 
Blick wieder auf wohnungslose Menschen 
und ihre Lebenssituation gerichtet werden. 

Wohnungslosigkeit ist auch in Niedersachsen immer noch traurige Reali-
tät. Die davon betroffenen Menschen brauchen in besonderem Maße un-
sere Hilfe. Das gilt insbesondere für die Sicherung der Grundbedürfnisse: 
Eine menschenwürdige Unterkunft, ein menschenwürdiges Existenzmi-
nimum und eine ausreichende medizinische Versorgung. 
Es ist unser Ziel, dass alle Menschen in Niedersachsen ein Dach über dem 
Kopf haben. Daher hat die Landesregierung die Wohnraumförderung in 
2015 um 400 Mio. Euro aufgestockt, so dass bis 2019 insgesamt mehr als 
700 Mio. Euro zur Verfügung stehen. 
Flankierend dazu entwickeln wir ein Netz aus nachhaltigen und bedarfs-
gerechten Hilfen für bereits von Wohnungslosigkeit betroffene Men-
schen. Dabei arbeiten das Land, die Träger der Freien Wohlfahrtspflege 
und die Kommunen zusammen, um in besonderen sozialen Schwierig-
keiten lebenden Menschen im Rahmen der sog. Wohnungslosenhilfe 
passgenaue Angebote zu unterbreiten. 
Trotz all dieser Anstrengungen brauchen wir weiterhin Menschen wie Ri-
carda und Udo Niedergerke, die Spenden sammeln, Ärztinnen und Ärzte 
sowie Pflegekräfte, die zum Beispiel in Tagesaufenthalten wohnungslo-
se Menschen medizinisch versorgen. Denn viele von Wohnungslosigkeit 
betroffene Menschen scheuen trotz Krankenversicherung den Weg in die 
medizinische Regelversorgung. 
Der Benefizabend ist mir eine willkommene Gelegenheit, der Ricarda 
und Udo Niedergerke Stiftung für ihren unermüdlichen Einsatz zuguns-
ten der von Armut betroffenen Menschen zu danken. Zugleich gilt mein 
Dank auch all denjenigen, die sich zum Spenden „anstiften“ lassen. 

Freuen wir uns auf einen besonderen Abend im GOP!

Hannover, im Juli 2016

   Stephan Weil
   Niedersächsischer Ministerpräsident

Grußworte

Cornelia Rundt
Nieders. Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Hauke Jagau
Regionspräsident der Region Hannover

Die Künstler

FmF –
Fünf mutige 
Frauen
eröffnen und berei-
chern den Abend, wie 
in den vergangenen 
beiden Jahren, mit 
feinen, flotten und 
fetzigen Klängen. 
Heute spielt auch ein 

Mann mit, deshalb bedeutet FmF heute: Frauen mit Freund.

Monsieur Momo
der Nienburger „Clown mit Herz“ ist 
wieder dabei mit herrlich schrägen, 
frechen und verrückten Clownerien.

Nils-F. Müller
zeigt innovative Jong- 
lage, atemberaubende Artistik 
und verknüpft beides mit feinem 
Humor. Seine internationale Kar-
riere startete er übrigens in Han-
novers „Kinderzirkus Giovanni“.

Fate Fusion
Michelle Dziony und Christian 
Groth (Wunstorf/Hannover) sind 
das erste Rollstuhl-Partner- 
akrobatik-Duo Deutschlands. 
Beim Feuerwerk der Turnkunst 
2013/2014 begeisterten sie über 
200.000 Besucher. 

Herzen in Terzen
Deutschlands dienstältes-
te Girlgroup nimmt Sie mit 
auf eine optisch und gesan-
glich entzückende Reise ins 
Schlager-Glück von Gestern 
und Heute. Ein musikalischer 
Spaß sondergleichen –  
natürlich aus Hannover.

Impulse
Das GOP überrascht Sie mit einem 
Ausschnitt aus dem aktuellen Pro-
gramm „Impulse“, ein modernes, 
energiegeladenes, furioses Ge-
samtkunststück voller Rhythmik, 
Tanz und Artistik.

Desimo
Hannovers charmanter Entertainer
Nr. 1 moderiert, bezaubert und verzau-
bert Sie kunst- und niveauvoll.

Grußwort des Niedersächsischen
Ministerpräsidenten
Stephan Weil Abendprogramm

Programm und Regie:
Erwin Schütterle


