
   

Fachtag Kirche im Sozialen  
9. Juni 2017, 9 bis 14 Uhr 

Eingangsworte Hanne Stiefvater  

 

Partnerschaft 

 

Liebe BewohnerInnen des Quartiers, 

Liebe Kolleginnen der unterschiedlichen 

Partnerinnen im Stadtteil 

Liebe Gemeindemitglieder der KG Winterhude-

Uhlenhorst, 

Liebe Frau Pröbstin Kleist, 

Liebes Pastorinnen-Team, 

Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute zusammen zu 

sein und mit Ihnen darauf zu blicken, wie sich 

unsere Partnerschaft hier im Quartier Winterhude-

Uhlenhorst entwickelt hat.  

Unsere gemeinsame Arbeit zeigt deutlich:  Jede 

Quartier-Entwicklung hat viele Mütter und Väter, 

viele Zupackerinnen und Zupacker.   

Und wenn diese partnerschaftlich zueinander 

kommen, dann geht was. Dann entsteht eine 

Entwicklung, die für viele Menschen im Quartier 

gut ist! 

Partnerschaftlich zueinander kommen - das ist 

heute mein Thema. 

Ich erinnere mich noch sehr gut an unseren ersten 

Fachtag vor 5 Jahren hier in der Gemeinde: Damals 

waren wir sehr aufgeregt, etwas Neues ist an den 

Start gegangen, die Saat wurde gelegt  

Das war im Februar 2012. „Lebensgeister Die Rolle 

von Spiritualität und Religion im Quartier“ war das 

Thema des Q8-Fachtages. 

Unser Quartierprojekt Q8 war gerade in anderen 

Quartieren gestartet. Es hatte aber in Winterhude-

Uhlenhorst noch gar nicht richtig angefangen, als 

meine Kollegin und Vorgängerin Frau Schulz hier 

stand und dazu referierte, „Warum Q8 die Kirche 

im Dorf lassen will“. Sie beschwor damals eine 

Partnerschaft, die es zuvor nicht gab und doch so 

nahe lag. In ihren Worten klang das so:  

 „So lange wir denken können, haben Kirchen eine 

besondere Rolle innerhalb der Orte gespielt. 

Städtebaulich stellten sie lange Zeit die höchsten 

und bedeutendsten Gebäude dar und sind auch 

heute noch wichtige Orientierungspunkte im 

Stadtteil. Die Silhouette von Hamburg 

beispielsweise ist ohne die Türme der fünf 

evangelischen Hauptkirchen nicht denkbar. Die 

Redewendung „die Kirche im Dorf lassen“ gibt, 

wenn sie auch uralt ist, die, wie ich glaube, noch 

immer tief in uns verwurzelte Überzeugung wieder, 

dass die Kirche ins Dorf oder in die Stadt gehört; 

und zwar mitten hinein.“ 

Und eben darum war und ist  

die Kirche,  

der Kirchenkreis,  

die Kirchengemeinde 

so ein wichtiger Partner für uns, wenn wir Q-

Entwicklung vorantreiben!  



 2 

„Wesentliche Ressourcen unserer 

Glaubensgemeinschaften sind nach wie vor ihre 

Glaubwürdigkeit, ihr Know how, besondere Räume 

und ihr spezielles Wissen um das Quartier und die 

dort lebenden Menschen. Allein Letztgenanntes 

könnten sie für die Lösung so mancher 

Versorgungsprobleme noch mehr als bisher 

einsetzen, wenn sie sich mit anderen 

Quartiersinitiativen und Akteuren weiter 

vernetzen.“ 

Und, meine Damen und Herren, wer hätte gedacht, 

wie sehr die  

Lebensgeister  

hier in Winterhude-Uhlenhorst durch die 

Partnerschaft von Kirche und Diakonie, durch die 

Partnerschaft von Kirchenkreis, Kirchengemeinde 

und ESA geweckt werden konnte. 

Heute freuen wir uns drüber, dass die Saat 

aufgegangen ist,  

dass sich die Partnerschaft so erfolgreich 

entwickelt hat. Wir freuen uns über das 

gemeinsame Tun so vieler Menschen hier im 

Quartier. 

Über die vielen tollen Projekte, die entstanden 

sind: 

 Der TischNachbar,  

 Die Kooperation mit dem Bauspielplatz 

 oder das großartige Engagement während 

Give-Shelter-Nights! 

Aus dem Stand heraus haben Sie hier Nacht für 

Nacht dutzenden von Geflüchteten mehr als nur 

ein Obdach geboten.  

Da habe ich wirklich Respekt davor – und auch, 

dass sie in der Folge zusammen aus dieser Initiative 

ein richtig tolles Programm entwickelt haben. Das 

bringt alle Facetten der Willkommenskultur 

zusammen. Da wird gemeinsam gekocht, gesungen 

und auf der Alster gepaddelt.  

Das ist das Engagement von so vielen Menschen, 

von Nachbarinnen und Nachbarn, von Institutionen 

wie dem Goldbekhaus. Das ist Kirche mittendrin! 

Und es ist auch Q8!  

Hier zeigt sich auch das Geheimnis von gelungener 

Quartierentwicklung, wie wir sie bei Q8 machen 

wollen: Zupacken, wenn es gebraucht wird, 

Menschen zusammen bringen, sie bei ihrem 

Engagement unterstützen, gemeinsam die 

Probleme angehen und das Quartier aktiv 

gestalten!  

Um zu verstehen warum Q8 entwickelt wurde, 

lohnt ein Blick in die Geschichte der Entwicklung 

der Evangelischen Stiftung Alsterdorf Stiftung. 

In den letzten 35 Jahren haben wir zentrale 

stationäre Heimstrukturen für MmB in Alsterdorf 

aufgelöst. Wir haben sie dabei unterstützt, aus 

einer geschlossenen Sonderwelt zurück in die 

Stadtquartiere zu kommen.  

Das Ziel klar vor Augen: Stadtteilintegriert, als 

Bürgerin und Bürger in unserer Stadt - mit allen 

Rechten und Pflichten.  

 Mit neuen inklusiven Wohnformen 

 Mit neuen Ausbildungs-, Beschäftigungs- und 

Arbeitsmöglichkeiten außerhalb von 

Werkstätten für MmB. 

Seit 2005 haben wir dies mit dem Brückenbau in 

die jeweiligen Stadtteile hinein, z.B. durch Stadtteil

-Treffpunkte weiter vorangetrieben. 

Im Jahre 2010 vereinbarten dann mehrere Träger 

der Eingliederungshilfe mit der Hamburgischen 

Sozialbehörde, einen sogenannten 

Sozialraumzuschlag auf alle erbrachten EGH-

Leistungen. Die ESA setzte diesen für das 

stiftungsübergreifende Sozialraumprojekt Q8 ein. 

Die zentralen Fragen für Q8 lauten: 

 Was ist zu tun, damit Menschen mit Pflege- 

und Assistenzbedarf gut und sicher in ihrem 

Quartier leben und sich versorgen können? 

 Welche Strukturen können helfen, die 

vorhandenen Ressourcen besser zu nutzen? 
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 Welche Rahmenbedingungen sind 

erforderlich, um gesellschaftliche Inklusion 

nachhaltig zu sichern? 

 Wie kann das Quartier als Handlungs- und 

Steuerungsebene genutzt werden? 

Nachbarschaft und die Quartierressourcen sollen 

dabei als grundlegender Bestandteil von 

Unterstützungsstrukturen in den Blick genommen 

werden. 

Das Projekt will bezahlbare, nachhaltige und 

praktische Antworten finden, die die Selbsthilfe 

und Nachbarschaft fördern und die den 

Unterstützungsbedarf aufgrund von Alter, 

Krankheit und Behinderung und überfordernden 

Lebenssituationen konkret im Quartier decken zu 

können. 

So arbeitet Q8 seit 2011 in mehreren Quartieren in 

Hamburg und Schleswig-Holstein mit folgenden 

Zielen: 

 den Bewohnerinnen und Bewohnern ein 

selbstbestimmtes und aus reichend 

unterstütztes Leben zu ermöglichen; 

 dauerhafte stationäre und zentralisierte 

Versorgung und Wohnen zu vermeiden; 

 lebendige Nachbarschaften zu unterstützen; 

 einen gelungenen Mix aus Selbsthilfe, 

Bürgerengagement und Profileistung zu 

erreichen,  

Die Idee: Das Quartier ist die „Zielgruppe“ – geht 

es dem Quartier gut, geht es den Menschen mit 

und ohne Unterstützungsbedarf gut. 

Klar war für uns: Wenn wir in diese Richtung 

aufbrechen, dann brauchen wir  Partnerinnen, das 

schaffen wir nicht alleine. 

Und es lag quasi auf der Hand, dass wir als 

diakonischer Dienstleister mit der Kirche und den 

Gemeinden zusammenarbeiten. Doch vielen von 

Ihnen wissen, dass dies nicht selbstverständlich ist.  

Die Zusammenarbeit muss aktiv gestaltet werden 

und wir haben gemeinsame Projekte aufgelegt: 

Eines davon war das Kooperationsprojekt 

„Feuerherz“: Kirche und ESA wollten damit den 

Weg der Menschen mit Behinderung zurück in die 

Stadtquartiere gut begleiten. Dieses Projekt haben 

wir aus vielerlei Gründen vorzeitig beendet.  

So lag nahe, dass der Kirchenkreis Hamburg-Ost 

und die Evangelischen Stiftung Alsterdorf, mit Blick 

auf Q8 und den damit verbundenen Zielen eines 

neuen gemeinwesendiakonischen Ansatzes, die 

von „Feuerherz“ nicht genutzten  Mittel anders 

nutzen. 

Als die Gemeinde Winterhude-Uhlenhorst laut rief: 

„Wir sind dabei!“, konnten die Gelder als Starthilfe 

für den Aufbau des Quartiersentwicklungsprojekts 

Q8/Kirche sinnvoll eingesetzt werden. 

Kirchenkreis und Kirchengemeinde hatte sich damit 

entschlossen, die Gestaltung der Prozesse zur 

Erreichung der Q8-Ziele aktiv mit zu gestalten. Ziel 

war, den Aufbau Inklusion fördernder Strukturen 

aus der Kirchengemeinde heraus zu unterstützen, 

um gerade in Zeiten zunehmender sozialer 

Divergenzen und Spaltungen, aktiv für 

ganzheitliche Perspektiven eines jeden Menschen 

einzutreten. 

So wurde die Zusammenarbeit mit dem 

Kirchenkreis Hamburg Ost, der Kirchengemeinde 

Winterhude-Uhlenhorst und Q8/ESA ein 

lebendiges Beispiel für eine sich gegenseitig 

befruchtende Kooperation. 

Diese hatte sich von Anfang an zum Ziel gesetzt, in 

Winterhude-Uhlenhorst einen exemplarischen 

Orientierungsprozess mit dem Gedanken der  

Gemeinwesendiakonie zu initiieren.  

Wichtige Schnittmengen zwischen Kirchenkreis und 

ESA –  das ist die strategischen Ebene -  sowie 

Gemeinde und Q8 – das ist die operativen Ebene –

waren schnell gefunden und nutzbar gemacht.  

Mit Blick auf 

 die Laufzeit,  

 die gesetzten Ziele und  

 die gemachten Erfahrungen und Erfolge  
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wurde ein vielversprechender Prozess begonnen, 

der – und das folgt aus den investierten Energien 

und dem bisher Erreichten nach Übereinstimmung 

und Einschätzung aller Beteiligten – nun 

fortgesetzt wird. 

Die Partnerschaft wird auch über bis 2018 hinaus 

Bestand haben, um das Format Q8/Kirche im 

Quartier zu verstetigen. 

Die Ev. Stiftung Alsterdorf sowie die 

Kirchengemeinde und der Kirchenkreis Hamburg-

Ost sind durch gleiche Werte geprägt. Sie sind 

starke und vielfältige Partner, die ein 

ambitioniertes und offenes Projekt wie Q8 mit der 

nötigen Nachhaltigkeit tragen können. Dabei sind 

beide Organisationen als unternehmerische 

Diakonie und verfasste Kirche flächendeckend  in 

der Stadt präsent – das eröffnet großartige 

weitergehende Perspektiven. Und das gilt auch für 

mögliche andere Standorte! 

Beide wollen den ganzen Menschen treffen, mit 

Geist, Herz und Hand.  

Beide wollen für die Menschen zur Tat schreiten 

und Sorge tragen. 

Beide wollen sich im Kern wirklich aufeinander 

einlassen, denn das ist das was wir mit Inklusion 

gemeint ist, Einzigartigkeit und 

Verschiedenartigkeit als Reichtum zu sehen. 

Beide wollen Gemeinschaft stiften, sich für die 

Nöte der Menschen einzusetzen, darum ringen, 

dass Menschen Partizipationsmöglichkeiten in 

gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen 

bekommen . 

Beide haben immer wieder neu den Mut zum 

Risiko, Mut etwas Neues zu wagen. 

Und beide haben etwas davon: Selbstbewusst 

können wir heute sagen: Initiiert und begleitet mit 

und durch Q8 hat sich die Kirchengemeinde auf 

den Weg gemacht, im Gemeinwesen eine 

zivilgesellschaftliche Basisstruktur zu unterstützen 

und mit der Kirchengemeinde wurde eine 

intermediäre Funktion im Quartier etabliert. 

Eine Erkenntnis des bisherigen 

Veränderungsprozesses ist für mich aber auch 

diese: Die ESA stünde mit Q8 nicht da, wo sie jetzt 

steht – wenn es nicht die Zusammenarbeit mit der 

Gemeinde und dem Kirchenkreis gäbe. 

 

Mit Unterstützung des Kirchenkreises Hamburg-

Ost ist es uns gemeinsam gelungen aus dem 

Projekt Q8 Winterhude-Uhlenhorst ein eigenes 

Format Q8/Kirche zu entwickeln. 

Aus dem Suchprojekt wurde eine neue 

Arbeitsstruktur, die moderne Gemeinwesenarbeit 

aus einer  Kirchengemeinde heraus möglich macht. 

Q8/Kirche nimmt damit sowohl die Entwicklung 

einer Kirchengemeinde, als auch die sozialen 

Strukturen des Quartiers in den Fokus. Das 

Programm dazu hat sich seit 2012 immer 

deutlicher herauskristallisiert, gefestigt und 

sichtbare Gestalt angenommen: Aktive Quartiers- 

und Gemeindeentwicklung sind miteinander 

verwoben, aufeinander bezogen und im guten 

Sinne für den Erfolg voneinander abhängig. 

Gemeinsam positionieren wir uns als 

verantwortliche, gestaltungswillige und 

gestaltungsfähige PartnerInnen im sozialen Sinne. 

Eine logische – auf Herz und Verstand geprüfte – 

Weiterentwicklung der Partnerschaft ist unser Ziel 

für das wir uns fragen sollten:  

Machen wir das einmal exemplarisch oder machen 

wir aus der Kooperation Q8 / Kirchengemeinde 

eine Methode? Wie ernst ist es uns damit, haben 

wir Feuer gefangen?   

Ich meine Q98/Kirche in Winterhude-Uhlenhorst 

hat Vorbildcharakter! 

(Auch) Ich würde mich sehr freuen, wenn es zu 

weiteren derart weitreichenden Kooperationen 

zwischen diakonischen Dienstleistern und 

Kirchengemeinden kommen würde!  

Aber zunächst freue ich mich, dass wir Q8/Kirche 

zusammen, partnerschaftlich weitermachen. Ich 

freue mich, dass wir die Stelle für Frau Meyer bis 
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Ende 2021 verlängern konnten. 

Nicht denkbar wäre all dies ohne Menschen, wie 

Herr Christiansen, Herrn von Borstel und Frau 

Pröbstin Kleist vom Kirchenkreis Ost.  

Ohne das Pastorenteam und den 

Kirchengemeinderat, ohne die tollen Partner wie 

das Goldbehaus und die vielen anderen.  

Nicht denkbar ohne Frau Meyer – sie kenne sie alle 

noch als Frau Krohn. Nomen est Omen: An dieser 

Stelle noch einmal herzliche Glückwunsch von uns 

allen anlässlich ihrer Hochzeit! 

Ihnen und uns allen wünsche ich jetzt einen 

interessanten Fachtag. Mit anregenden 

Diskussionen, spannenden Begegnungen und 

inspirierenden Erfahrungen aus Winterhude-

Uhlenhorst und aus Bremen! 



 6 


