Projekt-Steckbrief

Alter und
Versorgung

Name des Projektes:

Tante Hanna
Ziele/Umsetzung/Meilensteine des Projektes (in Stichworten) gern mit Fotos/Grafiken:
Bei „Tante Hanna“, benannt nach Hanna Germer, der letzten Besitzerin, handelt es sich um die denkmalgeschützte,
historische Dorffleischerei im alten Kern von Beetzendorf. Nach dem Kauf der Gebäude, der den Verlust dieses Stücks
Ortsgeschichte verhindern sollte, kam die Idee auf, Tante Hanna als kleines Museum zugänglich zu machen und als
Café, Begegnungsstätte, Treffpunkt für die Senioren im Ort und für verschiedenste andere Projekte zu nutzen. Tante
Hanna möchte auf möglichst breiter Ebene dem kleinen Ort Beetzendorf ein Stück Leben zurückbringen. Sie soll
Raum für Begegnung und Austausch sein und möglichst viele Menschen zusammenbringen.
Auch wenn die Gebäude gut gepflegt wurden, sind dennoch einige Renovierungsmaßnahmen notwendig, bevor an
eine öffentliche Nutzung gedacht werden kann. Die BEQISA-Förderung hat es uns ermöglicht, die elektrische
Hauptverteilung zu erneuern und entsprechend abzusichern und das Badezimmer zu renovieren und im Rahmen der
vorhandenen Räumlichkeiten möglichst barrierearm zu gestalten. Diese Maßnahmen konnten im Förderzeitraum
komplett umgesetzt werden.
Aktuell werden weitere, sinnvolle bis notwendige Renovierungen durchgeführt. Der Beginn der ersten Angebote ist
für das späte Frühjahr 2022 geplant und alle Beteiligten freuen sich, Tante Hanna, die bereits viel Interesse findet,
dann offiziell vorstellen zu können.

Beteiligte Partner:
Mitglieder des Gemeinderates, Verein der Heimatfreunde Beetzendorf, Bürgerinitiative „Gesunde Region
Beetzendorf“, Mitbegründer des Ökodorfs Siebenlinden, lokale Firmen, freiwillige Helfer
Nutzen/Perspektiven/Barrieren bzw. Schwierigkeiten:
Da die beteiligten Freiwilligen jeweils bereits in verschiedene andere Projekte eingebunden sind, sollte ein
hauptverantwortlicher Betreiber des geplanten kleinen Cafés gefunden werden. Dies hat sich, auch aufgrund der
durch COVID-19 unsicheren Situation für die Gastronomen, bisher nicht als möglich erwiesen. Daher versucht das
Team um Tante Hanna, vorerst klein zu starten, um möglichen Interessentinnen Mut zu machen.
Bereits in der Bauphase sind so viele unterschiedliche Menschen bei Tante Hanna vorbeigekommen, haben
mitgeholfen, sich die Fortschritte angeschaut oder ihre Erinnerungen erzählt, dass wir uns freuen, wenn diese tollen
Begegnungen bald einen festen Mittelpunkt haben.

Gefördertes Projekt:
Förderzeitraum:
Projektzeitraum:
Fördermittelgeber:
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Land Sachsen-Anhalt
13.619,00 EUR

Ansprechpartner:
Markus und Christina Jungmichel
Audorf 23
38489 Beetzendorf
jungmichel@gmx.net

