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Alles neu macht 
der Herbst

Liebe Menschen im Quartier,

ich bin, das bekenne ich freimütig, ein
Sommermensch. Mir kann es quasi
gar nicht heiß genug sein. Insofern blicke ich ein wenig
wehmütig auf den Sommer zurück – vorbei, das ist es gewe-
sen, die Tage werden kürzer, und schlimmer noch: Die
Nächte länger. Herz auf laut – so lautet der Titel der Nacht
der Kirchen am 14. September – und so machen wir die
Nacht zum Tag und unsere Kirchen weit auf (Infos dazu auf
S. 08) – herzlich Willkommen! Der „goldene Oktober“ mag
noch seine Reize haben, das Erntedankfest, aber im Novem-
ber – da ist für mich alles vorbei. Grau und nasskalt, Ham-
burger Schmuddelwetter, und Adventskerzen und
Weihnachtsmärkte sind noch nicht in Sicht. Abschiede wer-
den mehr begangen als gefeiert: Volkstrauertag, Totensonn-
tag, Ende des Kirchenjahres. Aber auch das braucht ja
seinen Ort. Und so ist vielleicht ein Perspektivwechsel gut:
Alles neu macht der Herbst. Die Reife auch als eine Phase
des Abschlusses und damit möglichen Neuaufbruchs zu
sehen. Das hätte doch was. Und so weihen wir im Herbst,
am Reformations- und Basartag, den 31.10., unseren neuen
Altar (und manches mehr) in Matthäus mit einem Festgot-
tesdienst um 11:00 Uhr ein (lesen Sie dazu den Artikel auf
S. 07).

Und mitten im Herbst ist Maria schwanger, zunehmend:
hochschwanger. Da wächst neues Leben in ihr. Weihnach-
ten stehen wir staunend an der Krippe, was da im Herbst
gereift und ganz neu ist. Ja, ich glaube, ich möchte mit einer
Haltung durch den Herbst gehen, die mehr als Wehmut ist.
Ich will Augen, Ohren, Hände und Herz offen halten für
das, was neu um mich herum ist oder wird. Möge Ihnen das
auch gelingen – bleiben Sie behütet – 

Ihr Pastor Matthias Liberman.
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Alle Jahre wieder …

Oft genug haben wir es ja von den Kan-
zeln schallen lassen, dass und was alles 
anders sein könnte, müsste, sollte, dürf-
te… und dann kam Corona – und es war 
alles anders – aber anders, als wir dachten 
und meinten. 
Advent kommt, Weihnachten kommt, ein 
neues Jahr kommt – so wie jedes Jahr. 
Und diesmal doch auch: Ganz anders. 
Die alten Bibeltexte zu Weihnachten – klingen dieses Jahr an-
ders in den Ohren. „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht 
ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern 
Lande, scheint es hell“, schreibt der Prophet Jesaja vor etwa 
2750 Jahren, und ich höre heute: Möge den Forscher:innen 
doch ein Licht aufgehen und ein Impfstoff  gegen Corona da 
sein, damit sich unsere Gemüter auch wieder aufhellen. Mögen 
doch die Verblendeten mit ihren düsteren Verschwörungstheo-
rien auf  ein gesundes und vernünftiges Maß der Erleuchtung 
kommen. Wir stehen vor organisatorischen Herausforderun-
gen: Werden alle, die an Heiligabend tatsächlich mal in die Kir-
chen kommen wollen, einen Platz finden? Ein Ticketsystem soll 
Abhilfe schaffen, dass es keine Ballung vor und in den Kirchen 
gibt – ob das reicht? Irgendwer wird immer auch enttäuscht 
sein, dass es dieses Jahr eben nicht wie „alle Jahre wieder“ ist. 
Dabei stimmt auch das allenfalls halb, denn es passiert an Weih-
nachten doch das, was „alle Jahre wieder“ passiert: „…kommt 
das Christuskind, auf  die Erde nieder, wo wir Menschen sind“. 
Das ist gar nicht anders – und gut so. Weihnachten ist also 
einerseits mehr als „Alle Jahre wieder“, Glühwein, Zimtsterne 
und Kitsch, andererseits aber auch: Genau all das. Alle Jahre 
wieder klopft ein menschlicher Gott an unsere Türen und will 
mit seinem Segen einkehren. Und immer, wenn es uns ein-
fällt, und wir uns darauf  besinnen, dass Gott als Christkind 
nah bei uns Menschen ist, dann ist es: Weihnachten. Oder, weil 
ich´s nicht schöner sagen kann, um es mit Meister Eckhardt zu 
sagen: „Wir feiern Weihnachten, auf  dass diese Geburt auch 
in uns geschieht. Wenn sie nicht in mir geschieht, was hilft sie 
mir dann? Gerade, dass sie auch in mir geschieht, darin liegt ja 
alles“. Und dafür gibt es alle Jahre wieder eine neue Chance! Es 
werden vielleicht andere, aber genau deswegen auch fröhliche 
Weihnachten – auch dieses Jahr, ich bin dessen gewiss. Und 
vielleicht lässt sich von dieser Weihnachtsfreude auch was ins 
Neue Jahr „retten“. Wie schön wär das denn?! 

Bleiben Sie behütet, herzlich Ihr Pastor Matthias Liberman.
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Senioren KircheMittenmang

Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Mein Name ist … Frank Hatje.

und besondere Freude im Leben macht mir …
meine Familie, gute Musik (überwiegend
klassische) und das Zusammensein mit
Freunden.

An unserer Kirchengemeinde gefällt mir 
besonders gut …
dass sie „mittenmang“ im Stadtteil ist, leben-
dig, vielfältig, offen – und die Herzlichkeit,
mit der sich die Menschen hier begegnen.

Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat,
weil …
weil mir das Wohl der Gemeinde am Herzen
liegt und ich einige Erfahrung im Bohren di-
cker Bretter habe.

Wenn ich in 10 Jahren an unsere Gemeinde
denke, dann denke ich …
dass die Arbeit (wie bei Kirche insgesamt)
noch viel stärker konzentriert und struktu-
riert sein muss, damit sie mit Strahlkraft wei-
terhin „mittenmang“ sein kann.

Was ich in unserer Gemeinde vermisse …
ist manchmal die Besinnung auf die geistlich-
spirituelle Mitte unseres christlichen Glau-
bens, aus dem wir in all unseren Projekten
und unserer täglichen Arbeit Kraft schöpfen.

An meinem persönlichen Glauben ist mir
wichtig …
mich von Gottes Liebe getragen zu wissen,

die uns frei macht im Denken und Handeln
und die uns alle zu Geschwistern macht, und
zu erkennen, dass das Gute im Leben nicht
verdient, sondern ein Geschenk ist.

Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den
Weg geben möchte …
Bewahr’ dir deine Offenheit für Neues und
stärke deinen Sinn für die Tradition, aus der
du lebst.

Dr. Frank Hatje ist Historiker und seit vielen Jahren
Mitglied im Kirchengemeinderat

Lust auf Kunst? Das neue Programm für 2020 ist da!
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Weihnachten

4

Was ist das Wichtigste zu Weihnachten? 
Na klar: Dass alles genauso ist wie immer. Der 
Kirchgang (mit O du fröhliche!!), der Nudel-
salat, die Inszenierung der Bescherung, jeder 
Handgriff, jedes noch so kleine Ritual soll sitzen. 
Dann freuen sich alle und sind selig.

Und was nervt am meisten zu Weihnachten?
Genau: Dass alles genauso ist wie immer. Und 

nun sage bloß keineR, das wäre ein Widerspruch. 
Wem nicht irgendwann zwischen 10 und 20 das 
familiäre Alle-Jahre-wieder mal tüchtig auf den 
Keks gegangen ist, hat jedenfalls eine überirdi-
sche Geduld. Und verpasst womöglich die Gele-
genheit, einmal eine eigene Weihnachtstradition 
zu begründen.

Anyway: In diesem Jahr wird einiges anders als 
sonst. Geht in Corona-Zeiten gar kein Weg dran 
vorbei. Kleinere Besetzung unterm Tannen-
baum, Heiligabend nicht in der Karibik, O du 
fröhliche unter der Dusche. Hilft ja nichts. Oder, 
wie schon Jesus gesagt hat: Wat mutt, dat mutt. 
Auch in den Kirchen.

Schauen wir mal: Was bleibt? In der Advents-
zeit hängt wieder ein großer Herrnhuter Stern 
an unseren Kirchtürmen. Neu ist ein Adventska-
lender in den Fenstern rund um unsere Kirchen: 
Ein kleiner Stern für jeden Tag vom 1. bis zum 
24. Dezember. Ein großer Tannenbaum wird 
wieder auf den Plätzen vor unseren Kirchen 
stehen. Neu ist: In diesem Jahr sind alle einge-
laden, den zu verzieren und zu schmücken (Was 
da wohl herauskommt? ich bin SEHR gespannt). 
An den Donnerstagen im Advent, später am 
Nachmittag, gibt’s dazu eine Leiter plus Hilfe-
stellung. Und ein kleines Feuer zum Wärmen.

Heiligabend planen wir ab 14:00 Uhr jede Men-
ge Weihnachtsgottesdienste (jawoll!). Jeweils 30 
Minuten, kurz gefasst, mit aller Liebe und Sorg-
falt gemacht und mit allem, was dazugehört. Je-

deR kann sich eine kleine Kerze mit dem Licht 
aus Bethlehem mit nach Hause nehmen. Und da 
dann O du fröhliche singen; das geht in diesem 
Jahr in der Kirche nicht.

Damit es an Heiligabend kein Kuddelmud-
del vor den Kirchen gibt, und weil nur eine be-
grenzte Anzahl von Menschen pro Gottesdienst 
zugelassen ist, wird es ein Reservierungssystem 
geben (digital und telefonisch). Zu Anfang der 
Adventszeit bekommen alle rundherum einen 
Brief, in dem erklärt wird, wie es geht. Die AHA-
Regeln sind ja klar. Fürs Lüften sorgen wir. Weih-
nachten in Corona-Zeiten.

Einiges anders in diesem Jahr und neu.
Einiges wie immer.
Mutt ja. Und wird auch. SCHÖN!
	 	 	 	 			Michael	Ellendorff

Alles anders wie immer
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An unserer Kirchengemeinde gefällt mir 
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dass sie „mittenmang“ im Stadtteil ist, leben-
dig, vielfältig, offen – und die Herzlichkeit,
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Lust auf Kunst? Das neue Programm für 2020 ist da!
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Mein Name ist ...
Martin Bischoff

und besondere Freude im Leben macht mir ...
mich mit Freunden zu treffen, fröhliche Kin-
der in der Schule zu erleben und wenn der 
FC St. Pauli gewinnt.

An unserer Kirchengemeinde gefällt mir  
besonders gut ... 
dass sie offen für vieles Neue ist und auch 
Ungewöhnliches ausprobiert werden kann. 
Ohne dabei zu vergessen, was schon immer 
wichtig war und wichtig bleiben wird.

Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat ...
weil es gut und wichtig ist, die Geschicke 
der Gemeinde in Ruhe und mit Bedacht zu 
lenken. Viele Köpfe zusammen schaffen das 
ganz gut. Die Gemeinde als bedeutende Ins-
titution im Viertel mit zu gestalten, ist her-
ausfordernd und spannend.

Wenn ich in 10 Jahren an unsere Gemeinde 
denke, dann denke ich ...
dass hoffentlich viele neue Gesichter aufge-
taucht sein werden und beide Kirchen immer 
noch mittenmang im Stadtteil sind.

Etwas, das ich in unserer Gemeinde vermisse ...
Gerade im Moment vermisse ich besonders, 
dass es keine großen gemeinschaftlichen 
Aktivitäten gibt. Das gemeinsame Anpacken 

und Feiern macht Gemeindeleben aus. Es 
ist traurig, dass das gerade nicht geht. Dabei 
wäre es jetzt besonders wichtig.

An meinem persönlichen Glauben ist mir  
wichtig... 
dass ich ihn so leben und gestalten kann, wie 
es mir gut tut.

Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den 
Weg geben möchte ...
Bleibe offen und wachsam. Öffne deine Türen 
für alle, die hinein wollen.

Martin Bischoff ist stellvertretender  
Grundschulleiter und seit vielen Jahren Mitglied 

im Kirchengemeinderat
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Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bild-
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnah-
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere Johanneums-
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

Welche Fragen haben Deine Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaffen es dann nicht, sich
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten: Wann können wir wieder unsere
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klas-
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?

Wie waren die ersten Präsenztage für Dich? 
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zuge-
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer beschreiben können. Aber die Si-
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.

Worauf freust Du Dich?
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Tipps für Sport im Quartier?
Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft be-
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Kanus, SUP) und zum Stadtpark. Wasser und
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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Weihnachten ganz  
anders
In diesem Jahr ist alles anders. Nachdem in den 
80ziger Jahren eine „Vermummungsverbot“ 
herrschte, gilt nun an vielen Orten die Masken-
pflicht.

Reisen ins Ausland sind kritisch wegen mögli-
cher Quarantänepflicht und ob man die Besuche 
bei oder von den Großeltern zu Weihnachten 
wagt, müssen alle selbst einschätzen. 

Selbst die üblichen Kirchenbesuche am heili-
gen Abend werden anders sein. Mein geliebtes 
„Heiligabendteuer“, in dem ich die Weihnachts-
geschichte zum Mitspielen für die Kinder erzäh-
le wird nicht stattfinden. Das schmerzt mich.

Und das soll Weihnachten sein? Da stellt sich 
ganz neu die Frage, was am Weihnachtsfest 
wichtig ist. Weihnachten ist mehr als Plätzchen 
und Weihnachtsbaum – ja klar – aber was denn?

Der Anlass für das Weihnachtsfest ist die Ge-
burt Jesu. Ein Engel sagt „Fürchtet euch nicht“. 
Die Botschaft können wir in diesen Tagen gut 
gebrauchen. Corona macht vielen Menschen  
Angst. Die Bedingungen der Arbeit werden 
schwieriger, vieles geht nicht mehr, was uns im 
Leben Freude macht.

„Fürchtet euch nicht“, leicht gesagt. Die Bot-
schaft des Engels geht weiter, er liefert die Be-
gründung dafür, dass wir keine Angst haben 
müssen: „denn euch ist heute der Heiland gebo-
ren“. Gott hat euch nicht vergessen. Gott hat uns 
auch jetzt alle im Blick. 

Deshalb tut es gut, Weihnachten zu feiern. Wir 
feiern die Nähe Gottes. Gott ist da, Gottes La-
chen sehen wir in jedem Baby, Gottes Liebe er-
fahren wir in den Augen der Liebenden, Gottes 
Nähe erfahren wir in jeder ermutigenden Begeg-
nung

Mit diesen Geschenken Gottes können wir ge-

trost Weihnachten feiern. Sie sind genauso wie 
im letzten Jahr. In diesem Jahr können wir neu 
überlegen, was Weihnachten für uns selbst be-
deutet und das Fest entsprechend gestalten. Viel-
leicht gibt es mehr Weihnachtspost in diesem 
Jahr, vielleicht ein Familientreffen über die Ent-
fernung als Videogespräch oder viele Sterne in 
den Fenstern, die sich durch unseren Stadtteilen 
ziehen. Wir werden neue Wege finden, unserer 
Weihnachtsfreude Ausdruck zu geben. 

Auch in den Kirchen werden wir Weihnach-
ten feiern. Ganz bewusst beginnen wir diesmal 
im Advent mit mehreren Aktionen. Am heiligen 
Abend werden wir vor unseren Kirchen singen 
und die Weihnachtsgeschichte hören. Die Kir-
chen sind geöffnet, die Weihnachtsbäume wer-
den strahlen und die Krippen von der Geburt 
Jesu erzählen. Wir kommen zusammen und ver-
gewissern uns:
„Fürchtet euch nicht. Euch ist heute der Heiland 
geboren“.
Gesegnete Weihnachten!	 	 			Tomke	Ande
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bild-
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnah-
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere Johanneums-
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

Welche Fragen haben Deine Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaffen es dann nicht, sich
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten: Wann können wir wieder unsere
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klas-
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?

Wie waren die ersten Präsenztage für Dich? 
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zuge-
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer beschreiben können. Aber die Si-
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.

Worauf freust Du Dich?
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Tipps für Sport im Quartier?
Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft be-
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Kanus, SUP) und zum Stadtpark. Wasser und
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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Weihnachten ist mehr als Plätzchen, Weihnachts-
baum, Glühwein und Geschenke

In der Weihnachtsgeschichte bei Lukas gibt es 
den Kaiser Augustus, den Statthalter Quirinius 
in der Provinz Syrien, Joseph und die Hirten. 
Die Hauptrolle übernimmt Maria, sie ist hoch-
schwanger und bringt ihr erstes Kind zur Welt. 
Die Namen der politisch Herrschenden be-
schreiben die Zeit und die Verhältnisse unter 
denen dieses wichtige Ereignis stattfindet. Es 
sind schlechte Verhältnisse für arme Leute. Die 
Römer haben die Herrschaft inne und üben sie 
mit Gewalt aus. Sie wollen von den besetzten 
Ländern profitieren und beuten das Land und 
die Menschen aus. Einen größeren Gegensatz als 
den eines bewaffneten Soldaten und eines neu-
geborenen Kindes gibt es wohl nicht. Macht und 
Ohnmacht stehen nebeneinander und geben das 
Thema des Lebens Jesu an. 

Maria ist eine junge Frau, vielleicht 13 Jahre alt. 
Schon im ersten Kapitel erzählt Lukas von Maria 
und ihrer Cousine Elisabeth. Die beiden begeg-
nen sich und Maria singt in ihrem Lobgesang 
von der Gerechtigkeit Gottes, der die Gewalti-
gen vom Thron stürzt und die Niedrigen erhebt. 
Starke Sätze sagt Maria. 

Sie ist die einzige Frau, die der Evangelist aus-
drücklich erwähnt. Die anderen Frauen sind 
„mitgemeint“. Wenn Lukas von den Hirten auf 
den Feldern berichtet, geht er natürlich davon 
aus, dass alle Hörenden wissen, dass da die gan-
zen Familien zusammen waren. Alle gemein-
sam versahen den Hirtendienst. Deshalb singen 
wir auch ganz korrekt „Kommet ihr Hirten, ihr 
Männer und Frauen“. So werden auch die Hir-

tinnen im Stall von Bethlehem gewesen sein. Die 
Hirtinnen werden sicher auch der jungen Mutter 
noch Hilfestellung und Tipps gegeben haben.

Die Botschaft der Geburt des Heilandes über-
bringen Engel. Engel sind weder weiblich noch 
männlich, sie sind „divers“, wie wir das heute of-
fiziell nennen. Bei Gott gibt es keine Geschlech-
terordnung, geschweige denn Hierarchie. Engel 
sind Wesen aus Gottes Nähe, die Menschen im 
Traum erscheinen oder manchmal auch ganz di-
rekt, so wie bei Maria. 

Weihnachten ist eine Geschichte von Men-
schen, die in Unterdrückung leben. Sie öffnet den 
Graben zwischen den Herrschenden und einfa-
chen Menschen. Gott stellt sich eindeutig auf die 
Seite der einfachen Menschen. Alle Figuren der 
Weihnachtsgeschichte erzählen davon. Alle We-
sen, ob divers, weiblich oder männlich, tragen 
das Ihre zu dieser Botschaft bei. Gott lässt sich 
in Jesus auf die Verhältnisse ein, in denen Men-
schen leben. Gott lässt sich auf uns Menschen ein 
in jeder Geschlechtlichkeit. Das ist die Botschaft 
zu Weihnachten, die uns stärken kann, so dass 
wir mit Maria singen können „Die Hungrigen 
füllt Gott mit Gütern und lässt die Reichen leer 
ausgehen. Gott gedenkt seiner Barmherzigkeit“.
Nachzulesen bei Lukas im 1. und 2. Kapitel.
	 	 						Tomke	Ande

… und Weihnachten ist mehr als eine  
Männergeschichte
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bild-
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnah-
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere Johanneums-
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

Welche Fragen haben Deine Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaffen es dann nicht, sich
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten: Wann können wir wieder unsere
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klas-
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?

Wie waren die ersten Präsenztage für Dich? 
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zuge-
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer beschreiben können. Aber die Si-
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.

Worauf freust Du Dich?
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Tipps für Sport im Quartier?
Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft be-
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Kanus, SUP) und zum Stadtpark. Wasser und
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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Seit mehr als zehn Jahren feiert das kunst-

forum matthäus mit Studienreisegruppen am 
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meinden mitgefeiert – und ganz unterschiedli-
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ger Kirchenmusiker an der Orgel, in Stockholm 
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sche Gemeinde verstärkt, die die große St. Petri-
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Senioren KircheMittenmang

Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bild-
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnah-
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere Johanneums-
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

Welche Fragen haben Deine Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaffen es dann nicht, sich
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten: Wann können wir wieder unsere
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klas-
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?

Wie waren die ersten Präsenztage für Dich? 
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zuge-
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer beschreiben können. Aber die Si-
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.

Worauf freust Du Dich?
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Tipps für Sport im Quartier?
Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft be-
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Kanus, SUP) und zum Stadtpark. Wasser und
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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ten und Deutschen. Nun feiert die Gemeinde 
ohne uns – oder vermutlich auch nur draußen 
oder digital. Wir können uns im Moment nur in 
der Vorfreude üben, dort zu Gast zu sein, wenn 
wir wieder reisen können.  
Im Moment kann das kunstforum matthäus 

immerhin Vorträge in der Matthäuskirche an-
bieten sowie Führungen durch die Kunsthalle 
oder Stadtrundgänge und Kirchenspaziergän-
ge - und so dafür sorgen, dass Gemeinschaft 
mit Abstand möglich ist und geistige Anregung 

stattfindet. Die Sicherheit der Teilnehmer*innen 
steht dabei natürlich im Vordergrund. Auch ein 
Programmheft für das nächste Jahr erscheint im 
Dezember und wir hoffen, dass möglichst vie-
le Reisen und unsere geplanten Tagesfahrten, 
Stadtspaziergänge, Seminare und Vorträge statt-
finden können.     Katrin Plümpe
 
Aktuelle Informationen kann man telefonisch er-
fragen (040-276171) oder auf der Homepage des 
kunstforum finden (www.kunstforum-matthaeus.de)

In Göteborg herrschte festliche Adventsstimmung in der deutschen Auslandsgemeinde
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Wettbewerb „Vorwärts im Quartier 2021“
Zum fünften Mal lobt die kirchennahe Stiftung 
Winterhude-Uhlenhorst ihren Wettbewerb „Vor-
wärts im Quartier“ aus. Bisher haben wir unter-
schiedlichste Projekte unterstützt, die sich aber 
unter dem Titel „Nachbarschaftliches Mitein-
ander“ zusammenfassen lassen. Als Beispiel sei 
„Schwesterherz - Interkulturelles Frauen*fest“ im 
Goldbekhaus genannt, das wir 2019 mit 1.500 
Euro unterstützt haben. Solche Projekte wollen 
wir auch 2021 fördern und dazu brauchen wir 
SIE!
Vor zehn Jahren hat die Kirchengemeinde 
Winterhude-Uhlenhorst eine Stiftung gegrün-
det. Deren Kapital ist durch Unterstützung des 
Kirchenkreises HH-Ost, durch Zustiftungen, 
Spenden und Vermächtnisse inzwischen so weit 
angewachsen, dass die jährlichen Zinserträge 
nennenswert sind.
Die wollen wir, die Kirchengemeinde und die 
Stiftung, nicht horten, sondern teilen! Unser 
Ziel ist, Projekte zu unterstützen, durch die un-
ser Kirchenquartier bunt und lebendig weiter-
entwickelt wird.
Dazu loben wir 2021 zum fünften Mal einen 
Wettbewerb aus, mit dem wir uns an Einzel-
personen, Initiativen und Institutionen in unse-
rem Quartier wenden. Inhaltlicher Rahmen ist 
das Leitbild der Kirchengemeinde Kirche mit-
tenmang (nachzulesen auf www.winterhude- 
uhlenhorst.de).
Haben Sie Ideen?  Dann schildern Sie uns auf 
einer Seite Ihr Projekt. 
Was haben Sie vor? Welche Personengruppe 
wird angesprochen? Wie groß ist Ihr Finanzie-
rungsbedarf? Wofür wollen Sie die Mittel ein-
setzen? Bitte beachten Sie dabei: Wir unter-
stützen Projekte nicht über mehrere Jahre und 
finanzieren keine Personalkosten.

Bewerben Sie sich bis zum 31.01.2021 um Mittel 
aus der Stiftung. 
Wenden Sie sich mit Ihrer Bewerbung an den 
Vorsitzenden der Stiftung, Herrn Gernot Kran-
kenhagen, c/o Kirchengemeinde Winterhu-
de-Uhlenhorst, Winterhuder Weg 132, 22085 
Hamburg. 
Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar 2021. 
Danach wird eine Jury, bestehend aus dem Vor-
stand der Stiftung, die vorgeschlagenen Projekte 
begutachten und über die Vergabe entscheiden. 
Die prämierten Projekte werden zeitnah danach 
benachrichtigt.
Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf Sie 
und Ihr Projekt!

Alle aktuellen Gottesdienste, Veranstaltungen 
und alle weiteren Termine und Informationen 
finden Sie tagesaktuell auf www.winterhude- 
uhlenhorst.de.

2019 unterstützte die Stiftung das Projekt 
„Schwesterherz - Interkulturelles Frauenfest“



www.winterhude-uhlenhorst.de 12

Senioren KircheMittenmang

Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bild-
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnah-
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere Johanneums-
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

Welche Fragen haben Deine Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaffen es dann nicht, sich
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten: Wann können wir wieder unsere
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klas-
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?

Wie waren die ersten Präsenztage für Dich? 
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zuge-
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer beschreiben können. Aber die Si-
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.

Worauf freust Du Dich?
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Tipps für Sport im Quartier?
Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft be-
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Kanus, SUP) und zum Stadtpark. Wasser und
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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„Es ist ein Sprung ins kalte Wasser“
Anna Böllert ist die neue Vikarin in der Gemeinde 
Winterhude-Uhlenhorst. Was interessiert die 26jäh-
rige an dem Beruf und welche Aufgaben übernimmt 
sie in der Gemeinde? Im Einführungsgespräch er-
klärt sie, warum sie gerade Theologie studiert hat.

Wie waren die ersten Wochen in der Gemeinde?
„Es waren sehr interessante Wochen, weil ich 
gleich den Religionsunterricht für sechs Grund-
schulklassen an der Goldbekschule übernommen 
habe.“
Was hast Du studiert?
„Theologie - erst in Hamburg und zuletzt in Tü-
bingen. Für mich war das Theologiestudium ein 
Studium ‚generale‘ aus Literatur, Archäologie und 
Philosophie.“
War für Dich schon immer klar, dass Du Pasto-
rin werden möchtest?
„Eigentlich überhaupt nicht. Ich bin nicht einmal 
konfirmiert worden, weil ich im Konfirmationsal-
ter gar nichts mit Kirche und Theologie anfangen 
konnte. Das hat sich zum Ende der Schulzeit sehr 
geändert, als die großen Fragen des Lebens immer 
präsenter wurden.“
Lebst Du im Quartier?
„Zufällig bin ich vor kurzem in eine Nachbarge-
meinde gezogen. Nun kann ich mit dem Fahrrad 
zur Arbeit fahren.“ 
Bist Du Hamburgerin?
„Einen Teil meiner Schulzeit habe ich in Hamburg 
verbracht. Ich bin mit meinen Eltern mit 14 Jah-
ren aus Hannover nach Hamburg gezogen.“
Wann war für Dich klar, dass Du als Vikarin 
arbeiten willst?
„Erst ziemlich spät. Eigentlich wollte ich promo-
vieren, habe aber im Frühjahr durch die Coro-
na-Pandemie verstärkt in der Telefonseelsorge 
gearbeitet, da ich bereits eine Ausbildung als Seel-

sorgerin hatte. Da merkte ich, dass ich mein theo-
logisches Wissen gern in praktische Arbeit umset-
zen möchte.“
Und gelingt Dir das?
„Das ist ein echter Sprung ins kalte Wasser. Nach 
einem Crashkurs in Pädagogik plötzlich vor 25 
Grundschülern zu sitzen und Religionsunterricht 
zu geben. Ich lerne jeden Tag dazu. Neulich muss-
te ich echt schmunzeln, als ein kleiner Junge mich 
fragte, ob er mich mit ‚seine Heiligkeit‘ ansprechen 
solle.“
Wie lange dauert Deine Ausbildung?
„Ziemlich genau zwei Jahre. Während dieser Zeit 
durchlaufe ich alle Bereiche, die eine Pastorin als 
Aufgabengebiet hat, von der Taufe über Konfirma-
tion, Hochzeit, Trauerfeier, Kinder- und Jugend-
arbeit bis zur Seniorenarbeit. Ich freue mich auf 
die Zeit.“
Was machst Du, wenn Du nicht arbeitest?
„Ich trainiere gerade für einen Halbmarathon, fah-
re sehr gern Fahrrad und habe gerade meine Lei-
denschaft für Möbel und Design aus den 60er und 
70er Jahren entdeckt.“

Anna Böllert ist seit kurzem die neue Vikarin in 
der Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bild-
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnah-
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere Johanneums-
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

Welche Fragen haben Deine Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaffen es dann nicht, sich
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten: Wann können wir wieder unsere
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klas-
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?

Wie waren die ersten Präsenztage für Dich? 
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zuge-
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer beschreiben können. Aber die Si-
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.

Worauf freust Du Dich?
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Tipps für Sport im Quartier?
Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft be-
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Kanus, SUP) und zum Stadtpark. Wasser und
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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„Ich gehe mit gemischten Gefühlen ...“
Seit einigen Wochen ist Ilse Zeuner, die frühere Lei-
terin des Sozialbüros im Ruhestand. Was plant sie 
für die nächsten Jahre und welches Fazit zieht sie 
nach über 20 Jahren Sozialberatung im Quartier?

Ilse, wie geht’s Dir?
„Sehr gut, obwohl ich mich erst einmal an die 
viele freie Zeit gewöhnen musste und meine die 
Zeit natürlich auch durch die Pandemie einge-
schränkt war.“
Was hattest Du geplant, was anders wurde?
„Eigentlich wollte ich meine Pilgerreise auf der 
‚Via Francigena‘ – dem Frankenweg - fortsetzen. 
Im letzten Jahr bin ich über die höchste Etappe 
den St. Bernandino gepilgert. Nun sollte es von 
Norditalien nach Rom gehen. Aber aufgescho-
ben, ist ja nicht aufgehoben.“
Pilgern ist Deine große Leidenschaft?
„Das kann man so sagen. Ich pilgere schon sehr 
lange. Eigentlich hat es schon in meiner Jugend 
angefangen, da bin ich gerne gewandert, auch 
wenn das unmodern war.“
Was ist so schön am Pilgern?
„Die Ruhe im Gehen. Man kommt zu sich selbst 
und ist in der Natur. Das ist oft sehr beglückend, 
weil die kleinen Dinge plötzlich so präsent sind.“
Gehst Du immer allein?
„Ich gehe immer allein los, bleib es aber nicht. 
Als Pilgerin triffst Du immer andere Pilgernde, 
entweder auf der Strecke oder in einer Herberge. 
Ich habe schon Menschen aus allen Teilen der 
Welt getroffen. Ich gehe im Durchschnitt 18 Ki-
lometer am Tag. Das ist eine gute Strecke.“
Und was war nun Dein Alternativprogramm in 
diesem Jahr?
„Ich bin zum ersten Mal mit meiner jüngeren 
Schwester in meiner alten Heimat gepilgert. Wir 
sind auf dem westfälischen Jakobsweg von Os-
nabrück nach Münster gepilgert und haben uns 

ganz neu kennen ge-
lernt.“
Was planst Du noch 
außer Pilgerreisen?
„Ich lerne die freie 
Zeit zu genießen und 
keinen Druck mehr zu haben. Heute gehe ich 
noch zu den „Montagsmalern“, einer Malgruppe, 
die sich in der Heilandskirche getroffen hat.
Du bleibst der Gemeinde also verbunden?
„Auf jeden Fall – auch durch die Friedensgebete. 
Gerade habe ich eines über den aktuellen Preis-
träger des Friedenspreises des Deutschen Buch-
handels Amartya Sen gehalten.“
Welches Resümee ziehst Du aus Deiner Arbeit 
nach über 20 Jahren Sozialberatung?
„Ich gehe mit sehr gemischten Gefühlen. Die Ge-
meinde und das Quartier haben sich in letzten 
Jahrzehnten sehr gewandelt – und leider nicht 
nur zum Guten. Seit der Einführung von Hartz 
IV im Jahr 2005 hat sich die soziale Schere weit 
geöffnet. Immer weniger Menschen können von 
einem durchschnittlichen Einkommen in diesem 
Viertel leben. Das liegt zum einen an den stark ge-
stiegenen Mieten, aber auch an den vermehrten 
prekären Beschäftigungs- und Arbeitsverhältnis-
sen, selbst mit guter Ausbildung.“
Du meinst die nicht so wohlhabenden Mitmen-
schen werden aus dem Quartier gedrängt?
„Das sieht man ganz deutlich. Wo früher ältere 
Menschen oder Familien gelebt haben, leben 
heute Singles oder Paare, die alle sehr gut verdie-
nen. Diese neuen Bewohner gehen in Bars und 
Restaurants, die wie Pilze aus dem Boden schie-
ßen. Ganze Teile von Winterhude-Uhlenhorst 
haben sich zu einem Event- und Ausgehviertel 
entwickelt. Es gibt kaum noch kleine Einzelhänd-
ler für den täglichen Bedarf. Das ist sehr schade, 
aber wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten.“
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Senioren KircheMittenmang

Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Mein Name ist … Frank Hatje.

und besondere Freude im Leben macht mir …
meine Familie, gute Musik (überwiegend
klassische) und das Zusammensein mit
Freunden.

An unserer Kirchengemeinde gefällt mir 
besonders gut …
dass sie „mittenmang“ im Stadtteil ist, leben-
dig, vielfältig, offen – und die Herzlichkeit,
mit der sich die Menschen hier begegnen.

Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat,
weil …
weil mir das Wohl der Gemeinde am Herzen
liegt und ich einige Erfahrung im Bohren di-
cker Bretter habe.

Wenn ich in 10 Jahren an unsere Gemeinde
denke, dann denke ich …
dass die Arbeit (wie bei Kirche insgesamt)
noch viel stärker konzentriert und struktu-
riert sein muss, damit sie mit Strahlkraft wei-
terhin „mittenmang“ sein kann.

Was ich in unserer Gemeinde vermisse …
ist manchmal die Besinnung auf die geistlich-
spirituelle Mitte unseres christlichen Glau-
bens, aus dem wir in all unseren Projekten
und unserer täglichen Arbeit Kraft schöpfen.

An meinem persönlichen Glauben ist mir
wichtig …
mich von Gottes Liebe getragen zu wissen,

die uns frei macht im Denken und Handeln
und die uns alle zu Geschwistern macht, und
zu erkennen, dass das Gute im Leben nicht
verdient, sondern ein Geschenk ist.

Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den
Weg geben möchte …
Bewahr’ dir deine Offenheit für Neues und
stärke deinen Sinn für die Tradition, aus der
du lebst.

Dr. Frank Hatje ist Historiker und seit vielen Jahren
Mitglied im Kirchengemeinderat

Lust auf Kunst? Das neue Programm für 2020 ist da!
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Liebe Menschen in Winterhude-Uhlenhorst, 
während ich diese Zeilen schreibe, sind wir 
schon nicht mehr „Zwischen den Zeiten“, son-
dern erneut ziemlich „mittenmang“- in der Co-
rona-Pandemie. Das im Sommer zaghaft wie-
der erwachte kirchliche Leben wird ein weiteres 
Mal heruntergefahren. Und doch müssen nicht 
alle Pläne verschoben werden. Zum Beispiel die 
Auszeiten Ihrer Pastoren. Dafür bin ich da. 

Mein Name ist Martina Mayer-Köhn. Im kom-
menden Jahr vertrete ich als Sabbatical-Pasto-
rin Ihre Pastoren Michael Ellendorf und in den 
Sommermonaten Matthias Liberman in der Zeit 
ihrer dreimonatigen Abwesenheit. Während die 
Kollegen neue Kräfte und Ideen tanken werde 
ich für sie in Ihrer Gemeinde, das meiste von 
dem tun, was sie sonst leisten (jedenfalls was 
die Gottesdienste, Konfirmandenarbeit, Amts-
handlungen, Seelsorge usw. angeht).  

Seit nun gut vier Jahren bin ich als „Wander-
predigerin“ mit großer Freude auf dieser be-
sonderen Pfarrstelle des Kirchenkreises Ham-
burg-Ost, zur Zeit in Schiffbek-Öjendorf, tätig. 
Meine berufliche Laufbahn als Gemeindepas-
torin hat mich in den Anfängen nach Rissen 
(Schwerpunkt Arbeit mit SeniorInnen und 
Frauen), über 11 Jahre in Bargteheide (Schwer-
punkt: Arbeit mit Kindern) und fast vier Jahre 
nach Ahrensburg geführt. 

Noch lebe ich mit meinen beiden flügge wer-
denden Kindern in Bargteheide im nördlichs-
ten Bereich des Kirchenkreises Hamburg-Ost. 
Aber als geborene Hamburgerin bin ich immer 
wieder dankbar, mitten in Hamburg wirken zu 
können. Ich bin neugierig, die Menschen und 
das kirchliche Leben in Winterhude-Uhlen-
horst  näher kennen zu lernen. Für die zwei mal 

90 Tage wünsche ich uns trotz Corona viele gute 
Begegnungen und eine gesegnete Zusammen-
arbeit. 

Unter der Telefonnummer:  
04532 282726  (mobil 0176 195 198 53) oder per 
E-Mail: m.mayer-koehn@kirche-hamburg-ost.de

bin ich für Sie ab 04.01.2021 zu erreichen.

Ihre Pastorin Martina Mayer-Köhn 

Martina Mayer-Köhn wird als Sabbatical  
Pastorin zunächst Michael Ellendorff und dann 

Matthias Liberman vertreten
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Mein Name ist … Frank Hatje.

und besondere Freude im Leben macht mir …
meine Familie, gute Musik (überwiegend
klassische) und das Zusammensein mit
Freunden.

An unserer Kirchengemeinde gefällt mir 
besonders gut …
dass sie „mittenmang“ im Stadtteil ist, leben-
dig, vielfältig, offen – und die Herzlichkeit,
mit der sich die Menschen hier begegnen.

Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat,
weil …
weil mir das Wohl der Gemeinde am Herzen
liegt und ich einige Erfahrung im Bohren di-
cker Bretter habe.

Wenn ich in 10 Jahren an unsere Gemeinde
denke, dann denke ich …
dass die Arbeit (wie bei Kirche insgesamt)
noch viel stärker konzentriert und struktu-
riert sein muss, damit sie mit Strahlkraft wei-
terhin „mittenmang“ sein kann.

Was ich in unserer Gemeinde vermisse …
ist manchmal die Besinnung auf die geistlich-
spirituelle Mitte unseres christlichen Glau-
bens, aus dem wir in all unseren Projekten
und unserer täglichen Arbeit Kraft schöpfen.

An meinem persönlichen Glauben ist mir
wichtig …
mich von Gottes Liebe getragen zu wissen,

die uns frei macht im Denken und Handeln
und die uns alle zu Geschwistern macht, und
zu erkennen, dass das Gute im Leben nicht
verdient, sondern ein Geschenk ist.

Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den
Weg geben möchte …
Bewahr’ dir deine Offenheit für Neues und
stärke deinen Sinn für die Tradition, aus der
du lebst.

Dr. Frank Hatje ist Historiker und seit vielen Jahren
Mitglied im Kirchengemeinderat

Lust auf Kunst? Das neue Programm für 2020 ist da!
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In Corona-Zeiten fahren wir auf Sicht. Des-
wegen ist es gut, mal einen Sprung in die Zu-
kunft zu wagen. Ein oder zwei LichtKreuze des 
Künstlers Ludger Hinse sollen zur Passionszeit 
2022 für wenigstens sechs Wochen in einer oder 
beiden Kirchen hängen. Dafür braucht es eine 
Projektgruppe, die sich auf den Weg macht, das 
mit kreativen Ideen rundherum zu begleiten. 
Das wird auch eine Reise zu uns selbst.

Wie gehe ich mit meinen eigenen Kreuzen im 
Leben um? Was soll der Titel unserer Passions-
zeit mit dem LichtKreuz sein? Was für ein Rah-
menprogramm soll es dazu geben? Wen wollen 
wir dazu passend einladen, Autor:innen, Mu-

siker:innen, Politiker:innen? Wie lang soll das 
Kreuz bei uns bleiben?

Ein erstes Treffen für Interessierte findet am An-
fang der diesjährigen Passionszeit statt: 
Freitag, 19. Februar um 19:30 Uhr in der  
Heilandskirche.

Anmeldungen mit Kontaktdaten bitte bis zum 
12.02. an Pastor Matthias Liberman:  
matthiasliberman@winterhude-uhlenhorst.de

Passion 2022 - LichtKreuz in unserer Gemeinde

Zwei LichtKreuz-Beispiele des Künstlers Ludger Hinse. Das linke Bild zeigt die Installation in der  
Hedwigskirche in Berlin und das rechte Kreuz hängt in der Schweiz           Fotos: Walter Wetzler
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Senioren KircheMittenmang

Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bild-
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnah-
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere Johanneums-
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

Welche Fragen haben Deine Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaffen es dann nicht, sich
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten: Wann können wir wieder unsere
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klas-
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?

Wie waren die ersten Präsenztage für Dich? 
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zuge-
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer beschreiben können. Aber die Si-
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.

Worauf freust Du Dich?
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Tipps für Sport im Quartier?
Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft be-
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Kanus, SUP) und zum Stadtpark. Wasser und
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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„Was ist Weihnachten für Dich?“
Wir haben für diese Ausgaben Menschen aus 
dem Quartier nach Ihren Vorstellungen und  
Wünschen zu Weihnachten befragt. Hier finden 
Sie Ihre Antworten.

Weihnachten ist ... mehr als Stille Nacht und 
Shopping ... Nämlich auch noch: der Duft von 
Spekulatius, ein Glühwein nach Feierabend in 
der Stadt und morgens um sechs bei meiner 
Schwester im Allgäu vom Schneepflug geweckt 
zu werden.
Nicole Irmer (Pastorin im Ehrenamt)

Weihnachten ist ...
„X-mas with the Ratpack“, Würstchen mit 
schwäbischem Kartoffelsalat (nach dem Rezept 
meiner Großmutter), Das Krippenspiel in der 
Heilandskirche, leuchtende Kinderaugen (auch 
wenn diese schon groß sind ;), das Rascheln von 
Geschenkpapier, Kerzen oder doch wieder die 
Lichterkette ... Ob all das dieses Jahr so sein wird 
... Ein bißchen wie immer und doch anders. 
Hauptsache friedlich!
Boris Rothenberg

Das tollste an Weihnachten ist ...  
das Tannenbaumschlagen mit Papa und  
unserem Bruder. Das ist ein Männerausflug.
Mama bleibt zu Hause und freut sich hinterher 
über den tollen Baum, den wir ausgesucht ha-
ben. Es gibt Grillwürstchen, Kinderpunsch und 
Ponyreiten. Und wenn dann Heiligabend die 
ganze Familie zusammen sitzt, ist Weihnachten 
am Schönsten.    
Friedrich und Christian (10)
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bild-
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnah-
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere Johanneums-
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

Welche Fragen haben Deine Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaffen es dann nicht, sich
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten: Wann können wir wieder unsere
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klas-
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?

Wie waren die ersten Präsenztage für Dich? 
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zuge-
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer beschreiben können. Aber die Si-
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.

Worauf freust Du Dich?
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Tipps für Sport im Quartier?
Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft be-
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Kanus, SUP) und zum Stadtpark. Wasser und
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.

KM_#03_0  25.05.20  20:57  Seite 13

Weihnachten

17

Das Beste an Weihnachten ist ... 
der Morgen an Heiligabend, wenn wir ‚Jungs‘ 
der Familie, meine beiden Brüder, Papa und ich 
eine ‚Kontrollfahrt‘ in die Stadt machen. Dann 
gehen wir durch alle Spielzeugabteilungen der 
Stadt und staunen, was es alles gibt. Gekauft 
wird natürlich nichts und Spielzeug ist eigent-
lich für uns auch gar nicht mehr so wichtig. 
Aber die Tradition bleibt. 
Richard (14)

Weihnachten ist ...
das einzige Fest, das ich gemeinsam mit der ge-
samten Familie feiere, bzw. das einzige bei dem 
ich meine Familie über die Feiertage hinweg 
sehe. Es ist einfach eine sehr schöne Atmosphä-
re wenn wir alle zusammen essen, dann Ge-
schenke auspacken und noch etwas spielen.  
An Weihnachten spürt man den Zusammen-

halt der Familie am deutlichsten und hat ein-
fach eine schöne Zeit. Über die Weihnachtstage 
kann man mal den gesamten Alltagsstress ver-
gessen und einfach entspannen.
Felicia (15)

Weihnachten ist ...
die Stille am ersten Weihnachtstag.  

Alle sitzen und liegen im Wohnzimmer  
auf dem Sofa oder basteln auf dem Boden  

und lesen oder spielen.  
Es ist als ob die Welt da draußen  

ausgeknipst wäre.
Frauke Vorbeck
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Heilandskirche | Büro
Susanne Petzold
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/413 466 0 | Fax: 040/413 466 11
E-Mail: buero@winterhude-uhlenhorst.de
Öffnungszeiten:
Montag, Donnerstag, Freitag: 10:00 –12:00 Uhr
Dienstag: 10:00 – 18:00 Uhr

Fahrradwerkstatt
Souterrain der Heilandskirche
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Öffnungszeiten: Mittwoch: 10:00 – 18:00 Uhr

Regionale Jugendmitarbeiterin
Sozialpädagogin Svenja Laustsen
Großheidestr. 44 | 22303 Hamburg
Tel.: 040/ 53 02 03 30 | Mobil: 0173/ 361 51 69
E-Mail: laustsen@epiphaniengemeinde.de

Diakoniestation Ambulante Pflege
Forsmannstraße 19 | 22303 Hamburg
Telefon: 040/279 41 41 | www.bodelschwingh.com 

Ambulanter Hospizdienst Winterhude
Forsmannstraße 19 | 22303 Hamburg
Telefon: 040/27 80 57 58 | www.bodelschwingh.com

Alten- und Pflegeheim St. Gertrud
Leitung: Irmtraut Voss
Schubertstraße 16 | 22083 Hamburg
Telefon: 040/227 237 50 | Fax: 040/227 237 52
www.diakoniestiftung.de

Matthäuskirche | Büro
Angela Händler
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/27 28 36 | Fax: 040/27 55 94
E-Mail: matthaeus@winterhude-uhlen-
horst.de
Öffnungszeiten: Di: 09:00 –11:00 Uhr / 
Do: 14:30 – 16:30 Uhr 

Gemeinde-Café Matthäus
Andrea Trumpler
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/279 33 06
E-Mail: gemeindecafe@web.de

Winterhuder Tischnachbar
Café Matthäus | Gemeindehaus
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von
12:00 – 14:00 Uhr Kann z. Zt. nicht stattfinden

Seniorenhaus Matthäus
Leitung: Rainer Gropp
Maria-Louisen-Str. 30 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/46 85 30 | Fax: 040/46 85 35 99
www.diakoniestiftung.de

Musikangebote
Seniorenchor // Gospelchor „Die Heiländer“ //
Posaunenchor //Quartierschor
Alle Zeiten und Orte unter www.winterhude-uhlen-
horst.de und in unseren Kirchenbüros

Kunstforum Matthäus
Leitung: Dr. Michael Rüdiger
B. d. Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/27 61 71
E-Mail: info@kunstforum-matthaeus.de
www.kunstforum-matthaeus.de

Weitere Adressen und Angebote 
finden Sie auf unserer Webseite
www.winterhude-uhlenhorst.de 
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„Bei Q8 ist alles in Bewegung – das mag ich“
Wie waren die ersten Wochen bei Q8?
„Sehr spannend. Ich mag die Abwechslung und 
im Kern der Q8 Arbeit gibt es viele offene Enden. 
Q8 ist für Menschen aktiv, deren soziale Teilhabe 
im Quartier aus unterschiedlichen Gründen er-
schwert ist. Der Q8 Ansatz gibt Raum das Pro-
jektideen diskutiert und ausprobiert werden.“
Wie funktionieren die Q8-Projekte in Pande-
miezeiten?
„Einiges können wir leider nicht machen, um 
Mitarbeiter*innen, Freiwillige und Teilneh-
mer*innen nicht zu gefährden. Aber Projekte, 
Tagewerk machbar und Urban Gardening laufen 
unter entsprechenden Schutzmaßnahmen sehr 
gut.“
Wie bist Du zu Q8 gekommen?
„Als ich von Q8 Winterhude-Uhlenhorst gelesen 
habe, hat mich die Idee und der Ansatz sofort in-
teressiert. Auch dass es sich bei Q8 noch nicht 
um ein festes Korsett handelt und man selbst 
Projekte entwickeln kann, fand ich sehr span-
nend. Deshalb hatte ich mich für die Stelle als 
Koordinatorin für Q8 beworben. Als mir Pastor 
Ellendorf mitten im Corona-Lockdown im Früh-
jahr zusagte, war ich aber total überrascht.“
Was hast Du vorher gemacht?
„Vom Studium bin ich Soziologin und Germanis-
tin und habe eine zertifizierte Ausbildung zum 
systemischen Coach. Ich habe in vielen verschie-
denen Bereichen gearbeitet, u.a. als Studienbe-
treuerin an der ‚Medienakademie‘. Ich habe in 
der Integration geflüchteter Menschen gearbei-
tet, als Projektleiterin eines Mentoringprojektes 
bei ‚Hamburger mit Herz‘ und auch in der In-
klusion, als Beraterin für Kinder mit speziellem 
Förderbedarf, im Übergang Schule-Beruf. Das 
Thema soziale Teilhabe hat mich in den letzten 
Jahren begleitet.“
Was gefällt Dir an Deiner neuen Arbeit?

„Die Abwechslung und die engagierten, kreativen 
Menschen mit denen ich zusammenarbeite. Es 
ist ein sehr positives arbeiten, alle sind offen für 
neue Ansätze, Ideen werden aufgenommen, wei-
ter entwickelt, aber auch mal verworfen.“
Was sind aktuelle Projekte, über die Ihr bei Q8 
nachdenkt?
„Wir überlegen im Moment, wie wir Projekte, z.B. 
für Senior*innen realisieren können, auch wenn 
die Menschen sich nicht persönlich treffen kön-
nen. Es gibt verschiedene Ideen, z.B. mehr Pro-
jekte digital aufzustellen oder nach draußen zu 
verlegen.“
Was machst Du, wenn Du nicht arbeitest?
„Ich lebe mit meinem knapp 15-jährigen Sohn 
auf der anderen Seite der Alster und bin in meiner 
Freizeit gern in der Natur. Ich freue mich auch, 
wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren 
kann.“
Mehr Infos zur Q8-Arbeit finden Sie hier:
www.q-acht.net/winterhude-uhlenhorst

Elke Steinweg ist die neue Projektleiterin der  
Quartiersentwicklung Q8 in unserer Gemeinde
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
Gespräch mit Andreas Glinde-
mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ? 
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Heilandskirche | Büro
Susanne Petzold
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/413 466 0 | Fax: 040/413 466 11
E-Mail: buero@winterhude-uhlenhorst.de
Öffnungszeiten:
Montag, Donnerstag, Freitag: 10:00 –12:00 Uhr
Dienstag: 10:00 – 18:00 Uhr

Fahrradwerkstatt
Souterrain der Heilandskirche
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Öffnungszeiten: Mittwoch: 10:00 – 18:00 Uhr

Regionale Jugendmitarbeiterin
Sozialpädagogin Svenja Laustsen
Großheidestr. 44 | 22303 Hamburg
Tel.: 040/ 53 02 03 30 | Mobil: 0173/ 361 51 69
E-Mail: laustsen@epiphaniengemeinde.de

Diakoniestation Ambulante Pflege
Forsmannstraße 19 | 22303 Hamburg
Telefon: 040/279 41 41 | www.bodelschwingh.com 

Ambulanter Hospizdienst Winterhude
Forsmannstraße 19 | 22303 Hamburg
Telefon: 040/27 80 57 58 | www.bodelschwingh.com

Alten- und Pflegeheim St. Gertrud
Leitung: Irmtraut Voss
Schubertstraße 16 | 22083 Hamburg
Telefon: 040/227 237 50 | Fax: 040/227 237 52
www.diakoniestiftung.de

Matthäuskirche | Büro
Angela Händler
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/27 28 36 | Fax: 040/27 55 94
E-Mail: matthaeus@winterhude-uhlen-
horst.de
Öffnungszeiten: Di: 09:00 –11:00 Uhr / 
Do: 14:30 – 16:30 Uhr 

Gemeinde-Café Matthäus
Andrea Trumpler
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/279 33 06
E-Mail: gemeindecafe@web.de

Winterhuder Tischnachbar
Café Matthäus | Gemeindehaus
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von
12:00 – 14:00 Uhr Kann z. Zt. nicht stattfinden

Seniorenhaus Matthäus
Leitung: Rainer Gropp
Maria-Louisen-Str. 30 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/46 85 30 | Fax: 040/46 85 35 99
www.diakoniestiftung.de

Musikangebote
Seniorenchor // Gospelchor „Die Heiländer“ //
Posaunenchor //Quartierschor
Alle Zeiten und Orte unter www.winterhude-uhlen-
horst.de und in unseren Kirchenbüros

Kunstforum Matthäus
Leitung: Dr. Michael Rüdiger
B. d. Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/27 61 71
E-Mail: info@kunstforum-matthaeus.de
www.kunstforum-matthaeus.de

Weitere Adressen und Angebote 
finden Sie auf unserer Webseite
www.winterhude-uhlenhorst.de 
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Wir sind für Sie da KircheMittenmang

www.winterhude-uhlenhorst.de 

Für alle Fragen zu Taufen, Trauungen und Beerdigungen oder auch zu persönlichen Gesprächen
wenden Sie sich bitte gerne an unser Pastorenteam.
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Pastorin Tomke Ande
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg

Telefon: 040/413 466 44 | Mobil: 0174 925 36 42

E-Mail: tomkeande@winterhude-uhlenhorst.de

Pastor Michael Ellendorff
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg

Telefon: 040/413 466 71 | Mobil: 0174 241 54 57

E-Mail: michaelellendorff@winterhude-uhlenhorst.de

Pastor Matthias Liberman
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg

Telefon: 040/431 833 83 | Mobil: 0174 150 21 90

E-Mail: matthiasliberman@winterhude-uhlenhorst.de

Pastor Christian Gründer
Bei der Matthäuskirche 4 | 22301 Hamburg

Telefon: 040/27 32 41 | Mobil: 0174 925 36 43

E-Mail: christiangruender@winterhude-uhlenhorst.de

Pastor Stefan Richter 
Herrnhuter Brüdergemeine
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg

Telefon: 040/22 999 65 | E-Mail: surin@me.com

Elke Steinweg | Projektleitung Q8
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg

Telefon: 040/41 34 66 15 | Mobil: 0173 267 72 41

E-Mail: e.steinweg@q-acht.net
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