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Liebe Mitarbeiter*innen, Kolleg*innen, Betreuer*innen,  
Angehörige, Freunde und Kunden*innen unserer Werkstatt, 

 

Unser einmal im Jahr erscheinender Werkstattbrief heißt 

Weihnachtsbrief. Was hat es mit diesem Titel auf sich?  

Neben den Festen, die die Erde betreffen (Frühling, Sommer…), feiern 

wir Feste, die den einzelnen Menschen oder Menschengemeinschaften 

im Blick auf wichtige Punkte in deren Biografie zum Inhalt haben 

(Geburtstag, Tag der Deutschen Einheit, Schützenfest…). Schließlich 

feiern wir religiöse Fest. Da die europäische Kultur eine christliche ist, 

feiern wir die christlichen Jahresfeste (Weihnachten, Ostern...).  

Jede Religion antwortet auf die Fragen: wer bin ich als Mensch? Woher 

komme ich? Wohin gehe ich? Was hat es mit den Ereignissen auf sich, 

die mich positiv oder negativ treffen? Was hat es mit dem Bösen in der 

Welt auf sich?  

Das bedeutet, dass die zentralen Fragen des Menschseins aus einem 

geistig-spirituell-göttlichen Kontext heraus beantwortet werden.  

Die christliche Religion ist die einzige, die sich nicht nur auf Lehren 

bezieht, sondern ganz insbesondere auf einer Tatsache beruht, auf der 

Tatsache, dass der Christus als Mensch gelebt hat und damit eine 

Entwicklung in der Zeit (Biografie) vollzogen hat. So dürfen wir davon 

ausgehen, dass jedes christliche Fest nicht nur ein Erinnerungsfest ist, 

sondern uns auch auf eine geistige-göttliche Dimension im Zeitenlauf 

des Menschseins hinweisen möchte. Weihnachten feiern wir die Geburt 

des Göttlichen auf Erden. So sei die Frage gestattet: Wo können wir in 

unserem Leben einen Anklang an dieses Ereignis finden – frei von jeder 

Konfession?  

Das Wort Idee kommt aus dem Griechischen und bedeutet, das „geistig 

Gesehene“. Jede Idee darf so als ein geistiges/übersinnliches Bild 

verstanden werden. Die Idee, die wir mit unserem Willen befruchten und 

damit realisieren möchten, nennen wir, solange es noch nicht im 

Sinnlich Offenbaren erschienen ist, ein „Ideal“.  

Die TRISKELE möchte ein Arbeitsfeld sein, in dem jeder und jede 

tagtäglich spüren und erleben kann, dass wir von dieser Grundlage 

ausgehen und auf der Suche sind, wo und wie in diesem Sinne eine 

weihnachtliche Stimmung in allen Aufgaben und Bereichen zum 

Vorschein kommen kann. Möge diese Grundlage und Suche weiterhin 

die TRISKELE erfüllen, ebenso die Freude und der Dank an alle 

Menschen, die dieses Streben unterstützenswert erleben. 
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Der Werkstatt-Weihnachtsbrief möchte Sie daran teilhaben lassen, 

welche Ideen wir umsetzen konnten, verbunden mit dem 

allumfassenden Dank und Freude für jegliches Gelingen. 

Möge der weihnachtliche Geist alle Häuser erfüllen! - verbunden mit den 

besten Wünschen zum Neuen Jahr grüßt Sie   

 

Ihr  

  

Uwe Dietrich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Leitbild: „Aus der NATUR – durch die ARBEIT – zur KULTUR“ 
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Das Jahr 2022 ist durch folgende Schwerpunkte 

ausgezeichnet: 

 

Die Kolleginnen und Kollegen: 

Durch die Kooperation mit der Lebenshilfe Seelze können wir 

Menschen im Berufsbildungsbereich aufnehmen; innerhalb dieses 

Rahmens arbeiten und lernen bei uns: Hanna Fuchs, Ben-Lukas 

Mehrholz, Agnes Chmarzynski, Bianka und Teresa Schmidt, sowie 

Hevin Ali. Unsere Tagesförderstätte wurde durch Carlos Borne 

bereichert.  

Johann Heidemann, der die Funktion des Sozialen Dienstes in 

hervorragender Weise ausfüllte, hat sein Arbeits- und 

Lebensschwerpunkt nach Braunschweig und Berlin verlegt. Wir 

danken ihm sehr für seinen Einsatz für unsere Belegschaft und die 

TRISKELE. 

Das Team wurde komplettiert durch Beate Jeckel-Johr (sozialer 

Dienst), Lara Fokkema (Co-Leitung Tagesförderstätte), Cosima 

Heidrich (Co-Atelierleitung), Johannes Henne (Co-Leitung Küche). 

 

Erstmalig konnten wir mit 

Frau Ameli-Louise Bertram 

einer jungen Frau ein 

freiwilliges soziales Jahr in 

unserer Werkstatt 

ermöglichen und sind 

dadurch anerkannte FSJ-

Stelle geworden. 
Selbstverständlich verändert 

jedes neue Werkstatt-

Mitglied das Gesamtgefüge. 

Da wir nicht offensiv-aktiv 

werben, dürfen wir vielleicht 

fragen, wer oder was ruft 

die Menschen zur TRISKELE? 

Wir freuen uns sehr und 

danken für diesen 

Reichtum!  

 
 

v. l. Ameli-Louise Bertram, Carlos 

Borne und Uwe Dietrich 
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Frau Ute Mohn als „die“ Ehrenamtliche bei uns, hat „Gesellschaft“ 

bekommen. Frau Elona Klang schenkt uns ihre Zeit und Kompetenz 

wie Frau Mohn einmal wöchentlich. Frau Walpert-Niemann sorgt für 

einen schwungvollen Verkauf und unterstützt uns ehrenamtlich auf 

unseren Basaren.  

Aufmerksamen TRISKELE-Homepage-Besuchern ist aufgefallen, dass 

wir sehr zeitnah unsere Veränderungen und Neuigkeiten Online 

einstellen und pflegen. Das ist einzig und allein der Verdienst von 

Herrn Stefan Drewers, der sich ehrenamtlich nachts und 

zwischendurch für uns einsetzt; bravo! 

Zwei betreute Kollegen*innen, die auf einen Rollstuhl angewiesen 

sind, zählen zum Team TRISKELE. Dieser Zuwachs der besonderen 

Art lässt in unseren Reihen ganz andere soziale Möglichkeiten zur 

Erscheinung kommen! Ebenso Fragen wie: Wo sind die Grenzen 

zwischen Hilfsbereitschaft und „ausgenutzt werden“? Daneben fällt 

ein neues Fahrzeug, das einen Rollstuhlfahrer transportieren kann, 

kaum ins Gewicht!  

 
 

Wir freuen uns, dass wir seit Herbst „Betriebseurythmie“ durch Frau 

Lydia Friedrich allen Werkstattbeschäftigten anbieten können. 

Einmal in der Woche erleben und erfahren wir uns, unseren Körper 

im Raum, was alles andere als selbstverständlich erscheint!  

Auch in diesem Jahr konnten wir insgesamt 12 Schülerinnen und 

Schülern aus Schul- und Berufsbildung eine praktische Erfahrung bei 

uns ermöglichen. 

Das Werkstattleben erhielt 

weiteren Schwung durch 

ein „Angehörigentreffen“, 

einen „Tag der offenen 

Tür“ (siehe Bild), durch die 

Schulung zum 

„Brandschutzhelfer“ dank 

unseres 

Sicherheitsingenieurs 

Herrn Jörg Ladusch sowie 

den Besuch von zwei Film-

Teams (RTL-Nord).  
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Der Frühjahrs- und Herbst- Freiwilligentag hat insgesamt fünf 

Menschen aus 

verschiedenen 

Berufen zu uns 

gebracht. Wir 

haben uns über die 

„frische Brise“ in 

unserem 

Werkstattleben 

sehr gefreut und 

danken an dieser 

Stelle nochmals für 

die schöne 

Unterstützung. 

 

  

Wir danken Helfern*innen vom Freiwilligentag. 

 

 

 

Der Werkstattrat hat sich auch in 

diesem Jahr mit vielen Themen 

beschäftigt. Dabei lag der 

Schwerpunkt auf der 

Netzwerkarbeit. So lud der 

Werkstattrat im August 

beispielsweise Anja Schneider 

und Philipp Mayer von 

„Selbstbestimmt Leben Hannover 

e.V.“ zu einem Vortrag ein.  
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Am 23.11.22 hatten wir das Glück eine kleine Inszenierung von Frau 

Heike Wöltjen bei uns zu haben. Es handelte sich dabei um die 

inhaltliche Anlehnung an ein mittelalterliches Märchen, wurde von 

Harfenmusik begleitet und war aus dem Programm des 

künstlerischen Abschlusses von Frau Wöltjen als Sprachgestalterin. 

 

 

 

Überhaupt wird die TRISKELE in Schwung gehalten durch „unseren 

Fahrdienst“! Günter Lindner, Eva Pöhlmann und Jens Plonus 

fahren in einer sehr großen Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit und 

mit viel Engagement und Humor unsere Mitarbeiter*innen morgens, 

nachmittags und zwischendrin auf Zuruf! Glücklich, wer solche 

Mitarbeiter hat!   

 

 

Unterstützung finanzieller und feinsinniger Art: 

Die TRISKELE hat so manches in diesem Jahr und in Fortsetzung des 

vergangenen Jahres bewegt. Zum Bewegen benötigen wir ein Motiv 

und die entsprechende Kraft. Die leitenden Motive in diesem Jahr 

waren: die Umgestaltung unseres Gartens in einen „pädagogischen 

Garten mit grünem Pausen- und Ruheraum“ und der „Zutritt“ im 

Edeka-Markt Wennigsen mit unseren Produkten, hergestellt im 

Atelier der Lebensmittelverwertung. Großartige „Luft unter die 

Flügel“ haben wir dafür bekommen von: Stiftung-SPARDA-Bank, 
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Stiftung Lauenstein, Sparkasse Hannover, Firma Holtzmann, 

Firma MTG Hartmut Thiele, Lions-Club, Deutscher Ritterorden 

Sankt Peter und Paul und private Spenden.  

Unser „Tag der offenen Tür“ im September wurde wiederholt von der 

Bäckerei Sprengel in Langreder lecker unterstützt! Es macht immer 

wieder große Freude der TRISKELE gegenüber sehr wohlwollenden 

Menschen zu begegnen!  

 

 

 

Gerne möchten wir Sie an der in diesem Jahr neu aufgetretenen Art 

der Spenden teilhaben lassen. Eines von insgesamt drei Beispielen:  

Es ruft eine der TRISKELE vollkommen unbekannte Frau an: mein 

Mann ist gestern verstorben, kann ich statt Blumen sie als 

Spendenempfänger angeben? Zunächst herrschte Sprachlosigkeit. 

Doch trotz aller Betroffenheit, eröffnete sich die Möglichkeit, dass 

sich ein feines Band spinnen konnte vom Verstorbenen und dessen 

nahestehenden Menschen zur Werkgemeinschaft der TRISKELE.  

In diesem Sinne sind auch die verschiedenen Zeitungsartikel (8 in 

diesem Jahr) zu sehen. Sie möchten das „öffentliche Bewusstsein“, 

die Bürger und Bürgerinnen von Wennigsen, dem Calenberger Land 

einladen wohlwollende, positive Gedankenfäden zur TRISKELE zu 

bilden. Wir gehen davon aus, dass eine beschützende Werkstatt auf 

allen Ebenen unseres Menschseins – hier der Blick auf die 

gedankliche und emotionale Ebene – ein schützendes, 

beschützendes und wohlwollendes Umfeld benötigt; die 

Voraussetzung dafür, dass ein lebendiger Organismus wachsen und 

gedeihen kann. Wir dürfen Zeugen sein von einer sehr 

beeindruckenden Entwicklung der TRISKELE, die alle und doch 

keiner von uns gemacht hat. Neben der großen Freude für das 

Erreichte, erscheinen Bescheidenheit und tiefer Dank in den Reihen 

der TRISKELE.     

 

 

Kundinnen und Kunden 

Es soll unbedingt die erstmalige Erweiterung der Ansprache in 

diesem Brief um den Begriff „Kund*innen“ erwähnt werden. Jede 

Firma wird durch den Kauf ihrer Produkte gefördert und unterstützt. 
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Die TRISKELE erfreut sich einer wachsenden Unterstützerschar! Allen 

Kundinnen und Kunden sei von Herzen gedankt für den Kauf 

unserer Produkte. Oft hören wir als Kaufmotiv: „Ich finde diese 

Arbeit unterstützenswert“. Was oder wo wäre die TRISKELE, wenn 

nicht „Sie“ unsere Produkte kaufen würden?   

Dazu zu rechnen sind unbedingt die beiden Kindergärten, Essen-to-

Go Kunden und das Catering für das Waldorfkindergartenseminar 

Hannover. Die Mahlzeiten verlassen in einer ungewöhnlich guten 

Qualität unser Haus, was sich offensichtlich herumgesprochen hat. 

Die Grenzen des Leistbaren sind (leider) erreicht. Hierfür stehen die 

Namen Martin Bischoff, Johannes Henne und Team.  

 

 

 

Die TRISKELE arbeitet durch die Kooperation mit „60 Grad – Die 

Kaffeerösterei“, in Person von Herrn Theodor Künzel, deren Online-

Bestellungen ab. Diese Aufgabe erfordert von Herrn Gonzalo Mires 

und Team die größte Flexibilität (mal gibt es fast keine und dann 

wieder stündlich Bestellungen), vor allem unter der Maßgabe, dass 

nach 48 Stunden die Bestellung das Haus verlassen muss. 

 

 

 

Der Roh-Kaffee wird in Säcken in 

die Rösterei geliefert. Nach 

Lieferung hatten sie keine weitere 

Verwendung gefunden. Im zweiten 

Jahr ist unser Textil-Atelier 

beauftragt aus einem Sack vier 

herzustellen. Ein kleiner Sack geht 

befüllt mit 4 verschiedenen 

Kaffeesorten als „Entdecker-Box“ in 

den Handel. Eine anspruchsvolle 

Arbeit, nicht nur für das Team, 

sondern auch für die Nähmaschine. 
 

Der Waldorfkindergarten Sorsum 

verwendet statt Einwegtüchern 

Mulltücher. 520 Stück durften wir herstellen und freuen uns auch 
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unter dem Aspekt der Langlebigkeit und Nachhaltigkeit, dass wir 

dazu beitragen konnten! 
 

 

Die fertigen Mulltücher 

 

 

 

Die handgreiflichen Unterstützungen, Veränderungen und 

Verschönerungen kommen einerseits aus den eigenen Reihen: die 

TRISKELE Mitarbeiter*innen zeigten Humor und Flexibilität in allen 

angekündigten und unangekündigten Arbeiten und halfen nach 

besten Kräften und Möglichkeiten mit. Vorbilder in jeglicher 

Beziehung waren und sind hier „unsere“ Handwerker: Malermeister 

Jörk Prunn, Elektrikermeister Martin Pilz, Sanitärfachmann 

Alexander Knobloch, Fliesenfachmann Thomas Basum, sowie 

unsere IT-Experten Kuhlmann & Krull! Selbst kleinste oder 

ungewohnte Aufträge haben sie – alle genannten – sofort erledigt. 

Wir sind stolz solche „Kollegen in zweiter Reihe“ zu wissen! 

Zu dieser „Reihe“ gehört unbedingt Frau Uta Bothe mit der 

Werkstatt-Galerie in Wennigsen. Wir dürfen in ihren Räumen eine 

Abteilung mieten, doch das ganz entscheidende ist: den Verkauf 

übernimmt sie für uns und gibt die wertvollen Rückmeldungen, was 

bei den Kund*innen gut ankommt und was nicht!  
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Der Dreh- und Angelpunkt für eine allseitige Zufriedenheit bildet 

Frau Melanie Pusch. In erster Linie ist sie es, die für die zeitnahe 

Bezahlung der Rechnungen, sowie den Rechnungsausgang Sorge 

trägt und die Kontostände kontrolliert – und alle sind sehr 

zufrieden. 

 

 

 

Unser pädagogischer Garten  

Unser gepachteter Garten von 1000qm hat einen neuen Zugriff und 

Weiterentwicklung erfahren. Aus dem ersten Teil des Grundstücks 

wurde und wird weiterhin ein „pädagogischer Garten“ entstehen. War 

ursprünglich die Fläche als reine Produktionsfläche angedacht, 

mussten wir bald davon Abstand nehmen. Heute werden 

verschiedene Gemüse angebaut, doch alles „exemplarisch“. Jede*r 

Beschäftigte kann und soll so auf diese Weise die Möglichkeit 

erhalten, sein Wissen über den Gemüseanbau zu vertiefen und weiter 

auszubauen.  

 

 

  

Die Kollegen*innen der Tagesförderstätte arbeitet an ihren Beeten. 

 

Es wurden insbesondere von den Mitgliedern der Tagesförderstätte 

eigene Beete angelegt, gepflegt und die gereiften Früchte geerntet, 

zubereitet und verzehrt. 
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Unser grüner Pausen- und Ruheraum 

Die Pausenzeiten verbrachten die Kolleg*innen bisher vor der 

Werkstatt sitzend auf und an der Zuwegung – und das in Anbetracht 

unseres schönen Gartens direkt der Werkstatt gegenüberliegend. Eine 

Ecke des Gartens wurde in diesem Jahr zu einem „Pausen- und 

Ruheraum unter freiem Himmel“ umgestaltet. Die Mitarbeiter*innen 

können seit Sommer ihre Pausen in diesem Gartenabschnitt  

 

verbringen. Wir haben einen Ort der Ruhe geschaffen, an dem sich 

die Kolleg*innen an der frischen Luft unter einander regelmäßig 

begegnen können. Zum wesentlichen Gelingen dieses Projektes 

haben unsere Nachbarn, Familie Rohkahr, beigetragen. Per 

Handschlag haben wir die Erlaubnis erhalten ihren Weg zu benutzen 

und ihre weiße Garagenwand mit einem Bild zu versehen.  

 

Das Bemalen oder besser Besprühen der Wand war eines, doch der 

Treppenbau aus dem Speiseraum kommend zum Garten hin, das 

Einbauen eines Gartentores, die Säuberung, Planierung, Weglegung, 

Gestaltung dieses „Raumes“ das andere.  

Unsere Gärtner haben sehr erstaunliches unter der Anleitung von 

Herrn Antonio Fernandes-Mendes und später auch Frau Susanne 
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Anderson bewegt und gestaltet; einschließlich des Aufbaues einer 

Gartenhütte.  
In diesem Sommer war der grüne Pausenraum ein beliebter 

Anziehungspunkt. Jede mögliche Zeit in den Pausen konnten dort 

die Kolleg*innen im Halbkreis im kühlenden Schatten sitzen, sich 

unterhalten und sich von dem Bild der weiten Landschaft inspirieren 

lassen.  

 

  

Der grüne Pausen- und Ruheraum 

 

Aus der Zuschrift eines Besuchers: „Nicht daran denkend, dass auch 

TRISKELE einmal Urlaub machen müsste, war ich vor vierzehn Tagen 

schon einmal auf Ihrem Anwesen. Ich habe mir dann erlaubt, mich in 

Ihrem Garten auf eine Bank zu setzen und die unglaublich schön 

bemalte Garagenwand auf mich wirken zu lassen“. 

Ein Artikel aus dem AOK-Nachrichtenmagazin (Gesundheitskasse für 

Niedersachsen) hob die Bedeutung eines „Präventionsangebotes“, die 

Bedeutsamkeit des Gemüseanbaues und des sozialen Miteinanders 

im beruflichen Kontext hervor. Dort hieß es: „Mit dem innovativen 

Ernährungsprojekt, „Ackerpauseʻ können Beschäftigte einer Firma 

gemeinsam Gemüse anbauen und vom Beet bis zum Teller alle 

Aspekte einer gesunden Ernährung erleben. Gleichzeitig stärkt der 

gemeinsame Ernteerfolg den Zusammenhalt im Team“. 
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Diesen Gedanken möchten wir gerne in unserem Garten, ganz 

besonders in dem grünen Pausenraum der TRISKELE verwirklichen. 

Wir wollen in diesem Rahmen die Themen „Umwelt“ und „bewusste 

und gesunde Ernährung“ hervorheben und erfahrbar machen. Unsere 

Bewerbung für dieses Projekt war erfolgreich, das bedeutet, dass die 

TRISKELE 3 Hochbeete im Mai 2023 erhalten wird und dann unter 

fach- und sachkundiger Anleitung (work-shops) beackern kann. Zwei 

Hochbeete sollen im grünen Pausenraum Platz finden; das dritte im 

vorderen Teil des Gartens.   

 

 

Teilhabe am Gesellschaftsleben: 

Die TRISKELE hat die Möglichkeit erhalten sich am Leben der 

Bürger*innen zu beteiligen; sei es durch die Einladung in den 

Förderverein Partnerschaft Wennigsen/Forges-les-Eaux, 

Bastlergemeinschaft der Wennigser Wasserräder, der Beteiligung an 

der Wennigser Klimameile und dem Klimaschutzaktionsprogramm 

oder einem Vortrag zur „TRISKELE“ in der Wennigser 

Kirchengemeinde.  
Ein weiterer Beitrag zum Gesellschaftsleben besteht darin, dass wir 

nach wie vor mit einer Gruppe unter der Leitung von Frau Susanne 

Anderson den Müll in unserer Umgebung aufsammeln. Die 

Beteiligung am Klimaschutz fällt für uns als Mieter und Pächter 

gering aus. Doch als Arbeitgeber bieten wir die Möglichkeit eines 

„Dienstfahrrads“ allen Beschäftigten an.  

 

Ferner findet die 

Auslieferung des 

Mittagessens für die 

Kindergärten zu Fuß mittels 

eines Bollerwagens statt. Der 

Bollerwagen wurde vom 

Deutschen Ritterorden 

Sankt Peter und Paul 

gespendet und wird täglich 

benutzt.   

Ein besonderes Ereignis soll noch Erwähnung finden: die TRISKELE 

gehört zur Gemarkung Degersen. Alle Vereine in Degersen gestalten 
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und organisieren ein „Weihnachtsdorf“ (10.12.2022). Die Erlöse 

werden nach der Veranstaltung auf die Vereine aufgeteilt. Die 

TRISKELE hat von diesen Vereinen das „exklusive Recht“ erhalten 

dort als einziger Degerser Nicht-Verein mitzuwirken und darf die 

Erlöse für sich behalten. Wir fühlen uns sehr geehrt in dieser 

beeindruckenden Gesamtverein-Aktion dabei sein zu dürfen.    

 

 

 

Wir freuen uns einen bescheidenen Beitrag leisten bzw. zurückgeben 

zu können: aus dem Kontakt mit Frau Brigitte Gellert, Hohe 

Ehrendame des Deutschen Ritter-Ordens St. Peter und Paul, hat sich 

die Kronkorken-Sammelaktion ergeben. Dabei sammelt, nimmt in 

Empfang und leitet die TRISKELE die Kronkorken weiter. Es ist sehr 

erstaunlich, in welchem großen Maße Sportvereine, Feuerwehr, 

Dorfgemeinschaftshäuser, Verwaltungen und Einzelpersonen 

sammeln! Damit unterstützen wir das Soldatenhilfswerk für die 

Ausbildung von Therapiehunden. Vielen Dank allen Sammlern!   
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Lebensmittelverwertung – Liebe ² 

Nach eineinhalbjähriger Planung und diversen 

Vorbereitungsarbeiten auf allen Ebenen, konnte die TRISKELE mit 

Ihren Liebe ² Produkten am Donnerstag den 18.08.2022 die 

Einführung der 

Produktlinie im 

Edeka-Markt 

Ladage Wennigsen 

feiern. Obst und 

Gemüse, die nicht 

mehr im Verkauf 

verbleiben, werden 

von uns, d.h. 

Herrn Felix 

Hirsch, Herrn 

Bastian Herbst 

und seinen Mitarbeiter*innen, abgeholt und verwertet zu: Suppen, 

Chutneys und Brotaufstrichen. Schon am Folgetag, Freitag den 19. 

mussten wir nachliefern!  
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Eine ganz außergewöhnliche Wertschätzung unserer Arbeit durch 

die Wennigser Bevölkerung! Und immer wieder unser Dank und das 

große Wohlwollen, das uns auf diese Weise zuströmt!   

 

  

 

„Der Ketchup schmeckt übrigens wahnsinnig lecker. Wir haben 

gestern Abend noch gegrillt und ich habe ganz bewusst nicht den 

bekannten Marken-Ketchup für die Kinder hingestellt. Aber selbst 

die Jüngsten konnten gar nicht genug vom Triskele-Ketchup 

bekommen. (Frau Wurm Stiftung SPARDA-Bank).  

 

Durch die sehr freundliche Anteilnahme der Hannoverschen 

Allgemeinen Zeitung (HAZ), in Regie und Person Herrn Andre 

Pichiri, der bei solchen Ereignissen immer zugegen ist, aufmerksam 
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geworden, entstanden in der Folge zwei Radio-Interviews und zwei 

Film-Beiträge (RTL-Nord).  

 

v. l. Silke, Felix Hirsch, Rebecca, Bastian Herbst und Annika 

 

 

 

Kommen Sie gerne zu uns in die Werkstatt und besuchen Sie uns. 
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- 20 - 

 

 
 

TRISKELE-Wennigsen gGmbH 
 

Albert-Einstein-Str. 2f-h; 30974 Wennigsen; Tel.: 05103-5032550 

E-Mail: kontakt@triskele-wennigsen.de 

https://www.triskele-wennigsen.de 

Geschäftsführer:  Uwe Nordhausen; Betriebsleiter: Uwe Dietrich 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcxozl5aHmAhWS7aYKHad3CQgQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.triskele-wennigsen.de%2F&usg=AOvVaw0-bA_ZJxgKI1na3XA5qLFs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcxozl5aHmAhWS7aYKHad3CQgQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.triskele-wennigsen.de%2F&usg=AOvVaw0-bA_ZJxgKI1na3XA5qLFs

