
HAPPY (S)HOPPELN FÜR GROSS UND 
KLEIN BEI UNS IM STADDI !
Im Riesen-Osterei stecken Leckereien und Überraschungen

Frohe Ostern! Das wichtigste Fest der 
Christen, an dem die Auferstehung Jesu 
gefeiert wird, steht vor der Tür. Ostern – das 
ist natürlich auch das Fest der strahlenden 
Kinderaugen, wenn die Kids all die süßen 
Überraschungen glücklich in der Hand hal-
ten, die der Osterhase ihnen ins Nest gelegt 
hat. Für das Stadtzentrum Schenefeld 
stehen die Osterfeiertage (7. bis 10. April)
und die Tage zuvor auch ganz im Zeichen 
von Ostern – happy (s)hoppeln im STADDI! 

Österliche Dekoration für zu Hause, Oster-
eier & Co. für die Kinder und kleine Auf-
merksamkeiten für die Liebsten können 

unter dem beeindruckenden Glaskuppel-
dach im Staddi ganz entspannt geshoppt 
werden. Um den kleinen und großen Be-
suchern eine besondere Osterfreude zu 
machen, hat das Stadtzentrum Schenefeld 
vom noch bis  zum 16. April 2023 ein über-
dimensioniertes Osterei in einem liebevoll 
angelegten Beet in der Mitte des Marktplat-
zes aufgebaut. In dem riesigen Ei befi ndet 
sich ein Tresor, der täglich mit kleinen 
Überraschungen und Leckereien bestückt 
wird. Wer die richtige Tastenkombination 
eintippt, sichert sich den Inhalt. Beson-
ders niedlich: Kleine Stoff -Osterhäschen 
hoppeln stimmungsvoll durch die Beete. 

„Die Geschäfte in 
unserem Stadt-
zentrum haben 
sich bestens auf 
Ostern vorbereitet 
und erwarten die 
Kund*innen mit 
tollen Angeboten 
und Dekoideen. Für 
unseren kleinen 
bastelfreudigen 
Besucher öff nen wir 
immer samstags 
von 11-17 Uhr die 
Ideenwerkstatt.“, 
so Centermanager 
Florian Went in ös-
terlicher Vorfreude.
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Schnack’
STADDI

OSTER-AUSGABE 2023

Knack den Tresor Ei und erhalte eine 
Überraschung

Jetzt kostenloses Probetraining: 040 - 55555809
Kiebitzweg 2  -  22869 Schenefeld  -  www.sports-club.de

S C H E N E F E L D

FÜR 6 MONATEFÜR 6 MONATEFÜR 6 MONATE
NUR FÜR KURZE ZEITFÜR 6 MONATE

Aktionspreis

9,90€

/Monat
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DEMNÄCHST MIT

DOPPELTER
TRAININGSFLÄCHE!
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JEDEN SAMSTAG
18.03. / 25.03. / 01.04. /08.04. / 15.04.
Basteln
in der Ideenwerkstatt jeweils von 
11:00 - 17:00 Uhr

JEDEN MITTWOCH
22.03. / 29.03. / 05.04.
OSTERGARTEN
Gemeinsam mit der Anskar-Kirche 
basteln wir in der Ideenwerkstatt ei-
nen Ostergarten mit vier Stationen: 
Gethsemane (Gefangennahme), Ver-
hör, Kreuzigung und Auferstehung 
Jesu. Jeweils von 16:00 - 18:00 Uhr

SAMSTAG 01.04.
Mister Piano
bringt Schwung in den Ostereinkauf 
von 10:00 - 15:00 Uhr

SONNTAG 02.04.
Antik- und Trödelmarkt
von 9:00 - 16:00 Uhr



www.szs.sh Immer informiert

Schnack’STADDI
OSTER-AUSGABE 2023

KINDER, KOMMT IN DIE IDEENWERKSTATT !
 Stifte, Papier, Tusche und Schere gibt’s gratis!
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Im Inteview mit Lena Meyer 
Inhaberin des Shops im Staddi

 TANJA EIDENBERG, CHEFIN DES SÜSSWAREN-
 PARADIESES DE SNOPEREE, IM INTERVIEW:
 „Ich habe 60 verschiedene Ostereier und Osterhasen in allen Größen.“

De Snoperee - das Süßwarenparadies direkt 
am Marktplatz. Wer das Geschäft betritt, 
spürt in der Nase sofort den Duft der Ver-
suchung. Kein Wunder! Handgefertigte Prali-
nen und Trüff el, zartschmelzende Schokola-
den und ausgewählte Gebäcke, Lakritze und 
Gummibärchen zum Selberabfüllen. Bei De 
Snoperee gibt es Glück in Tüten. Und - man 
hat den Eindruck, der Osterhase hätte hier 
sein Lager aufgeschlagen. Der Osterhase 
heißt Tanja Eidenberg, sie ist die Chefi n, die 
Frau, die die Riesenauswahl an Ostereiern, 
Osterhasen und Präsenten vorbereitet hat. 
Wir fragen Tanja Eidenberg:

Was kaufen Ihre Kunden und Kundinnen mit 
Vorliebe?
Tanja Eidenberg: „Lose Eier, mit Alkohol, 
ohne Alkohol, gefüllt mit Pfeff erminz, Vanille 
oder Rum. Auch unsere Trüff eleier sind sehr 
beliebt. Und natürlich die Knickebein Eier, 
ein Mix aus Eierlikör und Weinbrand.“

Wieviel Sorten loser Eier haben Sie?
Tanja Eidenberg: „60!“

Und wieviel Osterhasen?
Tanja Eidenberg: „30. Ich habe Osterhasen 
in allen Größen, Osterhasen mit Traktor, Ski-
osterhasen, Hasenfamilie, Hasenpärchen, 
Marzipanhasen, Stoff hasen.“

Kann man bei Ihnen auch fertige Präsentkörb-
chen zusammenstellen (lassen)?
Tanja Eidenberg: „Oh ja. Wir haben kleine 
Körbchen, in die die Kunden und Kundinnen 
ihre Leckereien legen können. Wir zaubern 
daraus einen süßen Präsentkorb, und wer 
möchte, bekommt noch einen Eierwärmer 
dazu…“

Wann bestellen Sie eigentlich all die Ware? 
Und wo? Bei der Osterhasenmesse…?
Tanja Eidenberg lacht, sagt: „Im November 
bei unseren Lieferanten. Und ich hoff e, den 

Geschmack unserer Kundschaft genau zu 
treff en.“

Was bedeutet die Osterzeit für Sie?
Tanja Eidenberg: „Ostern ist für mich der 
Vorbote des Frühlings. Es wird milder, heller. 
Einfach schön.“

Bevor wir Ihnen frohe Ostern wünschen, eine 
Frage noch; Was wünschen Sie sich?
Tanja Eidenberg: „Ich wünsche mir, dass die 
Menschen, die zu mir kommen, wunschlos 
glücklich meine Snoperee wieder verlassen.“

Kinder, freut Euch! Die Ideenwerkstatt ist 
im März an zwei und im April sogar an drei 
Tagen geöff net, jeweils von 11 bis 17 Uhr. 
Zusätzlich gibt es vier Zusatztermine 
(schaut mal ins Osterprogramm), an denen 
Ihr Euren Ideen freien Lauf lassen könnt. 
Der kreative und pädagogische Kopf in der 
Ideenwerkstatt ist Anne Weseloh. Die 
Mutter von zwei Kindern bringt ihre ganze 
Leidenschaft mit in die Ideenwerkstatt. 
Sie sagt: „Wenn die Kinder kommen und 
mich mit ihren strahlenden Augen begrü-
ßen, dann geht mir das Herz auf. Wenn die 
Kinder Bilder malen oder etwas basteln und 
ihre kleinen Kunstwerke stolz mit nach Hau-
se nehmen, dann macht mich das glücklich. 
Ja, wenn wir den Eltern, den alleinerziehen-
den Müttern und Vätern ihre Kids für ein 

paar Stunden abnehmen und sie kreativ be-
schäftigen, dann tut das allen gut: den Kin-
dern, den Eltern und letztendlich auch mir.“

Wer hier bastelt oder malt, muss keinen 
einzigen Cent bezahlen. Die Ideenwerkstatt 
ist eine wunderbare, großzügige Einrichtung 
des Stadtzentrum. Kürzlich kam eine Mut-
ter, deren Kinder regelmäßig in der Ideen-
werkstatt ihre Ideen realisieren, zu Anne 
Weseloh und sagte: „Wissen Sie, wenn ich 
das hier bezahlen müsste, könnte ich mir 
das gar nicht leisten. All die Materialien sind 
so teuer geworden, und von meinem Gehalt 
als Altenpfl egerin bleibt nicht viel übrig.“ 
Anne Weseloh: „Wir haben hier einen gro-
ßen hellen Raum mit Tischen für alle Alters-
gruppen. Wir haben einen Kaufmannsladen 

und eine Spielküche mit Tellern, Pfannen, 
Besteck, Gläsern und Töpfen. Auf unserem 
Holzpferd darf rumgeklettert werden. Für die 
ganz Kleinen haben wir ein Laufgitter. Und vor 
allem ist in den Schränken all das, was Kinder 
zum Malen und Basteln benötigen …. Stifte, 
Tusche, Papier, Pappe, Scheren, Klebstoff .“ 
Pause, dann: „Und wir haben Sitzgelegen-
heiten für die Papas und Mamas und die 
Opas und Omas, die ihre Kids begleiten.“

Buntes Basteln in der Ideenwerkstatt


