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Willkommen

KircheMittenmang

Zu Hause

Tom Waits wird 70

Autor ist er,
Komponist,
Schauspieler,
Zu Hause ist es am schönsten. In der Adventsund
Weihnachtszeit
doch allemal. Die Wohnung ist
begnadeter
Selbstdarsteller.
weihnachtlich geschmückt. Es wird gebacken und gelacht. Im Radio läuft Weihnachtsmusik. Sterne
Und Sänger. Mit einer Stimme, die eineN
leuchten in den Fenstern. Gäste kommen
zu Besuch. Zum Ende des Jahres wird es besinnlich bei
zur Verzweiflung bringen kann, rau, knarzig.
Obst, Nüssen und anderen süßen Sachen. Zu Hause kann aber auch zu viel werden. Weil coronaUnd liebevoll und zärtlich und voller Nuanbedingt seit Monaten kein oder immer
nur
kommt.inWeil
sich auf dem Esszimmercen.
Soderselbe
zu hörenBesuch
unvergleichlich
einem
tisch neben dem Adventskranz noch das
Home-Office
macht.
Weil
Song
von 1978, derbreit
genau
in diese
Zeiteinem die Decke auf den
Kopf fällt. So oder so. Zuhause ist einpasst
Sehnsuchtsort.
– Advent, Weihnachten, Jahreswechsel: Christmas card from a hooker in Minneapolis heißt der.

Zu Deutsch:
Weihnachtskarte
einer
Hure inEr
Minneapolis.
Josef war Zimmermann. Er baute Häuser
und schenkte
anderen ein
Zuhause.
konnte im HandEine
Frau
schreibt
einem alten
Namen.
umdrehen eine Scheune herrichten und
aus
einem
Futtertrog
eine Freund,
warme Charlie
Krippe mit
bauen.
Das Und
war sie
umstandslos
zurgar
Sache:
Hey,nach
Charlie,
ichDie
binbeiden
schwanger.
auch nötig. Denn bei Maria und Josefkommt
lief nichts,
aber auch
nichts
Plan.
mussDann
erinnert
sie
ihn
an
die
gemeinsamen
aufregenden
Zeiten,
ten nach Bethlehem, alles weitere sollte sich unterwegs ergeben. Maria und Josef machten sich wo
sie mit anderen zusammen Musik gemacht haben. Und so viel Dromit Esel und Gepäck auf den Weg. Nazareth - Bethlehem sind ungefähr 150 Kilometer. Die Weihgen genommen haben, dass sie dabei fast über den Jordan gegangen
nachtsgeschichte ist ein Roadmovie. Für
die Heiligabend-Episode braucht es aber so etwas wie ein
wären. Aber jetzt, so schreibt sie, laufen die Dinge bei ihr anders. Sie
zu Hause – bei uns und in der Erzählung.
Dielangsam
Weihnachtsgeschichte
braucht
warmen
Ort, an
kommt
zur Ruhe, hat einen
Mann,einen
der mit
ihr zusammen
dem sich alle versammeln können und
was in der
geschah.
Dieist.Hirten
und
dasstaunen,
Kind aufziehen
will,Heiligen
obwohl esNacht
gar nicht
von ihm
Der ihr
Könige, Ochs und Esel, Josef und Maria,
auch
wirgeschenkt
dürfen an
die
Krippe,
Kindlein
sehen,was
sogarund
einen
Ring
hat.
Klingt
nichtdas
gerade
euphorisch,
über dem hoch oben ein guter Stern leuchtet
und uns
denimmerhin.
Weg strahlt. Friede auf Erden!
sie da schreibt.
Aber

Dann kommt die letzte Strophe: Hey, Charlie, willst du wissen, was
stimmt?und
Gar zu
nichts.
Alles
Fake News,
Erfindung,
Wunschträume.
Wir feiern Weihnachten in unseren Kirchen
Hause.
Starten
Sie mit
uns in den
Advent. Am
Sie
braucht
Geld
–
nur
darum
geht’s.
Charlie
soll
ihr
Geld
1. Advent feiern wir gleich 12 Adventsgottesdienste in der Heilandskirche – einmal rund
umleihen,
die
damit
sie
einen
Anwalt
bezahlen
kann.
Dann
könnte
sie
vielleicht
Uhr. Ein Adventskalender mit 24 kleinen Sternen leuchtet vom 1. bis 24. Dezember in den Fensternin
ein paar Wochen auf Bewährung rauskommen (am Valentinstag –
unserer Gemeindehäuser. Ein großer
damit endet der Song). Uﬀ.
Herrnhuter Stern leuchtet an unserenDas ist traurig. Und erstmal verstörend. In dieser Zeit, wo wir’s doch
Kirchtürmen. Auf den Plätzen vor unseso gerne haben, wenn alles passt. Und perfekt ist.
ren Kirchen stehen Weihnachtbäume Natürlich wissen wir, dass nichts perfekt ist. Niemand. Wir bauen
zum Schmücken und Verzieren – schauuns unsere kleine Weihnachtswelt zusammen, mit viel Liebe und
en Sie vorbei und hängen Sie etwas Geschick und Sehnsucht. Und müssten eigentlich auch ehrlicherWeihnachtliches von zu Hause auf! weise – wie die Frau in dem Waits-Song – am Ende sagen: Hey,
Charlie, willst du wissen, was stimmt ? Von unserem ganzen WeihDie Weihnachtsgottesdienste mit Vor-nachtsklimbim ?
anmeldung geben wir zu Anfang der Manchmal denke ich: Weihnachten fängt genau da an. Wo wir miteinander ehrlich sind und zugeben: Wir haben’s nicht immer in der
Adventszeit per Brief, in unseren SchauHand. Wir mühen uns, und oft gelingt’s. Manchmal geht‘s daneben.
kästen und auf der Webseite winterhudeWir sind eben nicht perfekt. Und das, was wir tun, auch nicht.
uhlenhorst.de rundherum bekannt. Und genau zu uns kommt Jesus. Hier ist Weihnachten. Nicht im
Frohe Weihnachten und ein
Himmel, nicht in irgendeinem Wolkenkuckucksheim, nicht auf Insgesegnetes neues Jahr 2022!
tagram. Hier, im richtigen Leben. Und wenn ich Gott richtig verstehe, ist das Absicht. Deswegen finde ich den Song von Tom Waits
so sehr weihnachtlich. Weil er ehrlich ist und vom richtigen Leben
Herzliche Grüße
weiß.
Ihr Pastor Christian Gründer
Ich wünsche uns allen von Herzen ein kleines Stück
vom großen Glück in dieser wunderbaren Zeit.
www.winterhude-uhlenhorst.de
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Senioren
Impuls
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Ich kümmere mich seit September 2015 um
Ganz
Gegenteil.
schöpft
nichtSie
in Ihre
dieserKraft
Welt.? Wir sind noch
meineim
erkrankte
Frau, die damals vor allem
Woher sich
nehmen
Ständig
on the road,
manGleichgesagen nicht
da; noch/mitten
aufEheversprechen:
Lebens- und Glaubensunter Schwindel
undkönnte
extremen
Aus meinem
unserem
In
Jesus,
der Wanderprediger,
wegen
unterwegs.
Jünger*innen
sein letztlich
und Chriswichtsstörungen
litt. Seit 2017 lebt sie im Seguten wie
in schlechten
Tagen. Und
Jesus,
der Wüstengänger,
tusnachfolge
funktionierenchristlichen
nur in Bewegung.
niorenhaus
Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus meinem persönlichem
BeTag bei
und
habe nirgendwo
den lieben betten
langenkann,
Tag mit
kenntnis
Jesus,
derihr
sein
Haupt
Das
heißtund
aberVerständnis.
nicht, dass das Neue Testament
ihr verbracht.
Bis zu den
Jesus,
der Ausreißer,
der Corona-Maßnahmen
mit 12 Jahren seinen
kein Ankommen kennt:
und dem
Betretungsverbot.
Begleitet
Sie jemand ? sagt Jesus zu seinen JünEltern
einen
gewaltigen Schrecken einjagt und
In den Abschiedsreden
Nein!
Letztlich
muss man’s
allein
packen
einfach im Jerusalemer Tempel bleibt, statt mit
ger*innen: „In meines
Vaters
Hause
sindund
viele
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
ihnen zurück nach Hause zu gehen.
Wohnungen“ und kündigt an, den Jünger*innen
beide jetzt überhaupt noch?
Zuhause
– wo
oder was ist das
aus bibvorauszugehen,
um sich
sie dann
zu sichwenn
zu holen.
Nur durch
Pflegepersonal,
daseigentlich
manchmal
Worauf freuen Sie
am meisten,
die
lischer
Perspektive?
Zuhause
ist
und
bleibt
also
eine
Verheißung,
ein
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
Egal Eine
ob Abraham
und Sarah,
Jakob, Mose, ist
JeHoffnungsbild
– mit
derSeite
Zusage,
dass Frau
Gegenwart
stellt.
eigenständige
Kontaktaufnahme
Dass ich wieder
an der
meiner
sein
remia
oder
Eliah,
schon
die
zentralen
Gestalten
schon
dort
anbricht,
wo
zwei
oder
drei
im
Namen
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längekann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorremAlten
den Hörer
nichtsind
mehrvor
abnehmen
bzw.
zufinde - versammelt
und ihr die Hand
halten
des
Testaments
allem eines:
unterChristi
sind. Und
so kann
wird und
diesesie
Szerücklegen.
Sie Suche
kann sich
nicht mehr
sich
unzweifelhaft
Zusammengehörigkeitswegs,
auf der
nachverbal
„Zuhause“.
Das Bild,
ne
wie
jede biblischedes
Rede
vom Zuhause umweht
äußern
mitteilen.
gefühls
ist.
das
Gottund
dabei
sowohlFragen
seinembleiben
Volk auf dessen
von
einergewiss
eigentümlichen
Ambivalenz aus „Schon
langen Wüstenwanderungen, als auch den Projetzt und noch nicht“, die wir auch aus unserem
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstänpheten für ihre Verkündigung immer wieder vor
Leben kennen:
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
Augen stellt, ist zutiefst hoffnungsvoll: Es wird
In einer Erinnerung, im Gefühl der Geborgenan nichts mangeln, Milch und Honig fließen im
heit, in einem besonderen Duft, in der Gemeinverheißenen Land und es wird keine Bedrohung
schaft mit Gleichgesinnten oder in einem Gedurch Feinde mehrChristian
geben, Gründer
stattdessen
eindas
Leben
spräch
kann
das Gefühl
von Zuhause
führte
Was hat
sichjederzeit
bei Dir nicht
verändert?
Gespräch
mit Andreas GlindeAll die Dinge,
die ich zu Hause
in Gemeinschaft und
Frieden.
aufleuchten
- manchmal
mitten am
in Schreibder Fremde
mann,anzukommen,
Lehrer für Englisch
und
tischonmache,
haben sich natürlich vermehrt.
Die Versuche Israels,
bedeuten
und
the road.
Sport
am Johanneum
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer
vor allem: bei Gott
ankommen.
Zuhause ist an
AnnaKlasse
Böllert
mache,
muss
ich
nun
online
kommunizieren.
die rettende Gegenwart Gottes geknüpft, mehr
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
noch: Gott ist das rettende Zuhause, nach dem
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
sich
der
Psalmist
ausstreckt
und
sehnt,
wenn
er
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Gott
als
seine
Burg
oder
Wohnung
bezeichnet.
aus?
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, verSie ahnen es: Das
von dem
Normalerweise
habeZuhause,
ich 29 Stunden
prohier gemisse ich die Begegnungen vor Ort – im Unsprochen
wird,
besteht
so
wenig
aus
Stroh
und
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
Englischwie
undGott
mal Sport,
eineTempel,
Klassenratsden Mitarbeiter*innen der Schule.
Ziegeln,
sich inmal
einem
Haus
stunde
oder
Treﬀen
mit den
Philoi,
oder
Zelt
dingfest
machen
lässt,
die erunseren
in von Zeit
Vertrauenslehrern.
Aber ein
Lehrer
macht ja
Welche Chancen bringen die aktuellen Verzu
Zeit mit seiner Präsenz
erfüllt.
Adressen
könimmer
mehr,
als
auf
dem
Stundenplan
steht.
änderungen mit sich?
nen sich ändern; „Zuhause“ lässt sich manchmal
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
nicht als ein konkreter Ort bestimmen.
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Wir
sind
und
bleiben
als
Christ*innen
on
the
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung, können gut lernen, setzen sich
road
und
Gott
mit
uns.
Wir
haben
hier
keine
lung von Gutachten.
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher bebleibende Stätte, das heißt auch: Unsere Welt er-
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Herr Sommerfeld,
wie
lange Stubenhocker
begleiten Sie
folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Jesus
war
kein
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.

KircheMittenmang

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, lebendig, 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 dicker Bretter habe.
Wenn ich in 10 Jahren an unsere Gemeinde
denke, dann denke ich …
dass die
Arbeit
(wievielen
bei Kirche
Tomke
Ande
ist seit
Jahreninsgesamt)
Pastorin in
noch viel stärker konzentriert und struktuWinterhude-Uhlenhorst und Mitglied im Kirchenriert sein muss, damit sie mit Strahlkraft weigemeinderat
terhin „mittenmang“ sein kann.
Mein
Name
ist ... Gemeinde vermisse …
Was ich
in unserer
Tomke
Ande die Besinnung auf die geistlichist manchmal

spirituelle Mitte unseres christlichen Glauund
Freude
Leben machen
mir ...
bens,besondere
aus dem wir
in allimunseren
Projekten
lachen!
Uns mit
anderen
etwas
auf die
Beiund unserer
täglichen
Arbeit
Kraft
schöpfen.
ne stellen. Radfahren – gerne auch alleine.
An meinem
persönlichen
Glauben
mir
Trompete
spielen,
am liebsten
mitist
unserem
wichtig …
Posaunenchor.
mich von Gottes Liebe getragen zu wissen,
An unserer Kirchengemeinde gefällt mir
besonders gut ...
die Zusammenarbeit mit Q8 und den Initiativen in unserem Stadtteil. Die Vielfalt der
Gottesdienste. Die Offenheit für Menschen,
die irgendwie anders sind. Das soziale Engagement der Menschen in unserer Gemeinde.
Die Zusammenarbeit in unserer durch Elke

Menschen der Gemeinde
Steinweg für Q8 erweiterten Pfarramtsrunde.
Das alles fällt mir als erstes ein. Die Jugendevents in unserer regionalen Jugendarbeit
gehören auch dazu.
Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat ...
Weil ich als Pastorin automatisch dazugehöre
und weil es das Gremium ist, das in die Zukunft denkt.
Wenn ich an unsere Gemeinde in zehn Jahren
denke, dann denke ich ...
ich war gerne Pastorin in Winterhude-Uhlenhorst. Die Gemeinde wird sich schon
wieder verändert/entwickelt haben. Gebäude
werden anders genutzt/sind abgegeben. Die
Gemeinde gestaltet als ein Player im Quartier
das Zusammenleben in Winterhude-Uhlenhorst.
Etwas, das ich in unserer Gemeinde vermisse ...
DieDr.
Arbeit
hat und
unter
Frankmit
HatjeKindern
ist Historiker
seitCorona
vielen Jahren
sehr gelitten Ich hoffe,
dassimwir
bald wieder
Mitglied
Kirchengemeinderat
mit einem neuen Angebot starten können.
die uns frei macht im Denken und Handeln
und
die unspersönlichen
alle zu Geschwistern
macht,
An
meinem
Glauben ist
mir und
zu
erkennen,
dass
das
Gute
im
Leben
nicht
wichtig ...
verdient,
sondern
ein Geschenk
ist.
ihn
zu leben.
Für mich
ganz allein
und im
Gottesdienst. Gott* in vielen Farben zu erWas ich
derGott*
Gemeinde
sonst nochVielfalt
mit aufzuden
leben,
von
in seiner/ihrer
Weg
geben
möchte
…
sprechen. Über die vielen kleinen Wunder zu
Bewahr’und
dir deine
für Neues und
staunen
Gott*Oﬀenheit
dafür zu danken.
stärke deinen Sinn für die Tradition, aus der
du lebst.
Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den
Weg geben möchte ...
Entwickle dich weiter, höre auf die Menschen,
die hier wohnen, gehe mit anderen deinen
Weg und zeige, wie nah Gott in allen Menschen und Dingen ist.

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

www.winterhude-uhlenhorst.de
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unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Gemeindeprojekt: Advent12folglich
mehr möglich.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine
erkrankte
Frau, die damals vor allem
Was bedeutet
das?
12
unter
Schwindel
undJetzt
extremen
Gleichge, das heißt:
erst recht!
In diesem Jahr
Advent
wichtsstörungen
litt.
Seit
2017
lebt
sie im
Se-zwei
gibt es am ersten Advent nicht nur einen
oder
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Gottesdienste – sondern wir feiern den Beginn der
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
Adventszeit
Gottesdiensten
hintereinanihr
verbracht.mit
Biszwölf
zu den
Corona-Maßnahmen
der,dem
einmal
rund um die Uhr. Voller Vorfreude auf
und
Betretungsverbot.
Weihnachten!
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
beide
jetzt
überhaupt noch?
Wo und
wann?
Nur
Pflegepersonal,
das manchmalVon morAmdurch
28.11.2021,
in der Heilandskirche.
eine
Verbindung
zwischen
unsUhr.
hergenstelefonische
um 07:00 Uhr
bis abends
um 18:00
stellt.
Eine
eigenständige
Kontaktaufnahme
ist
In der Matthäuskirche finden deshalb am 28.11.
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längekeine Gottesdienste statt.
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zurücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

Woher
nehmen Sie Ihre Kraft ?
Wie
und wer?
AusGottesdienste
meinem / unserem
Eheversprechen:
In
Die
beginnen
jeweils zur vollen
guten
wie
in
schlechten
Tagen.
Und
letztlich
Stunde und dauern ca. 30min. Alle Pastor*innen
aus meinem persönlichem christlichen Beund Kirchenmusiker*innen der Kirchengemeinde
kenntnis und Verständnis.
Winterhude-Uhlenhorst wirken mit, unterstützt
werden
wir Sie
außerdem
Begleitet
jemandvon
? den Chören unserer
Gemeinde
und Gastmusiker*innen.
Nein! Letztlich
muss man’s allein packen und
bewältigen.
Wenn ...
freuenbei
Sieder
sich
am meisten,
wennProdie
SieWorauf
Lust haben,
Organisation
dieses
schlimme
Zeit
vorbei
jekts
zu helfen,
melden
Sieist?
sich gerne unter AnnaDass
ich
wieder
an
der
Seite
meiner
Frau
sein
Boellert@winterhude-uhlenhorst.de.
Wir
suchen
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorEhrenamtliche, die uns beispielsweise im Vorfeld
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
beim
der Werbung
oder am Tag selbst in
sichVerteilen
unzweifelhaft
des Zusammengehörigkeitsder
Kirchegewiss
(Aufnahme
gefühls
ist. der Kontaktdaten, Auf-/Abund Umbau, Desinfizieren) unterstützen.

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

Titel

07:00

Ich bin Christian
noch nichtGründer
so weit…
Sehr früher Gottesdienst
Vikarin
A. Böllert
führte das
Was hat sich bei Dir nicht
verändert?
Gespräch mit Andreas GlindeAll die Dinge, die ich zuPastor
Hause
am SchreibLicht an.
Musikalischer Morgengottesdienst
C. Gründer
mann, Lehrer für Englisch und
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Überraschung, Überraschung
Neugierig?
Pastor C. Gründer
Sport am Johanneum
Alle Absprachen, die ich
sonst vor einer Klasse
Platz da!
Gottesdienst mitmache,
Konfirmand*innen
Vikarinkommunizieren.
A. Böllert
muss ich nun online

08:00
09:00
10:00
11:00

Da kommt jemand.

Form

Pastor*in

Jede Abfrage, bei der imPastor
Klassenraum
ein
Herrnhuter Gottesdienst
C. Hartmann

Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,

12:00sieht dein
VomStundenplan
Umtausch ausgeschlossen
mit Ehrung der Geburtstagskinder
Pastorin T. Ande
Wie
normalerweise
ist mit viel Aufwand verbunden.
Auch wenn es

aus?
per Videokonferenz
gibt, ver13:00
Coming home for Christmas
Gottesdienst fürKlassentreﬀen
Heimschläfer*innen
Pastor M. Ellendorff
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un14:00
Friede, Freude, Eierkuchen?
Gottesdienst im Dialog
T. Ande und A. Böllert
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
15:00
Aufmal
die Sport,
Plätzchen,
Familiengottesdienst
Pastor
M. Liberman
Englisch
und
malfertig,
einelos!
Klassenratsden Mitarbeiter*innen der
Schule.
stunde
Treﬀen
mitSternenhimmel…
den Philoi, unseren
16:00 oder Ich
seh‘ den
Sternstunde
Pastor M. Ellendorff
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
Welche Chancen bringen die aktuellen Ver17:00 mehr,Lichter-Ketten-S(a)egen
Männerfreundlicher
Gottesdienst
immer
als auf dem Stundenplan steht.
änderungen
mit sich? Pastor M. Liberman
Da
gibt es viele
Absprachen und Konferenzen
gibt sie auch, die Schüler*Innen,
die jetzt
18:00
#Liebeserklärung
Gottesdienst beiEs
Kerzenlicht
Das gesamte Team
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung, können gut lernen, setzen sich
lung von Gutachten.
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-
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KircheMittenmang
kommt
jetztZeit
endlich zu
quasiHause
unlimitierte BildIn
der
sein
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass

man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet
anfangen
Die Fähigkeiten,
Kann
man in einem
Jahrkann.
zu Hause
sein? War ich
eigene
Produkte
zu
entwickeln
(Tonaufnah– waren Sie – im Jahr 2021 heimisch? Manche
men, Präsentationen,
Scans,
Umgang
mögen
froh sein, dass Fotos,
es endlich
vorbei
ist in mit
der
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
Hoffnung auf ein besseres, neues Jahr. Manche
von Informationen über unsere Johanneumswerden
dieses Jahr
besonders
Cloud) steigert
sichin
von
Woche zufeierlicher
Woche. Erinnerung
behalten,
weil
es ein
Fest
Aber es gibt
natürlich
auch
vielebesonderes
überforderte
gab.
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
2021genügend
geht jedenfalls
zu Ende.
Ein neues
nicht
Endgeräte
vorhanden
sind, Jahr
runterfallende
Laptops.
beginnt.
Es wäre
schön, in diesem neuen Jahr
anzukommen, als wären wir da zu Hause. Es
Welchebedeuten,
Fragen haben
DeinezuSchüler
würde
sich wohl
fühlen und
in dieser
Schülerinnen
in
dieser
Situation?
Zeit, zurechtzukommen, sich auszukennen, in
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
Sicherheit leben zu können.
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
DieAufgaben
Zeiten ändern
Das
eine Erfahvon
aus der sich.
Schule
undistteilweise
rung,
die kleineren
mit dem Geschwistern,
älter werden zunimmt.
noch mit
auf die sieGesellschaftliche
Entwicklungen
führen
zu neuen
achten sollen. Die
schaﬀen es dann
nicht,
sich
Gesetzen,
wissenschaftliche
Erkenntnisse
zu konzentrieren
und fühlen sich
gestresst undzu
verdrängen
dann teilweise
alles. Die Fragen
neuen
Möglichkeiten,
die persönliche
Entwicklauten:
Wann
können
wir
wieder
unsere
lung eröffnet neue Perspektiven, die Gesundheit
Freunde sehen,
wann
beginnt derein.
„normale“
schränkt
manche
Möglichkeiten
Alltag
wieder?
Wann
darf
ich
endlich
wieder
Wenn sich „zu“ viel geändert hat, fallen
Menzur Schule gehen? Was wird aus unserer Klasschen aus der Zeit. Sie halten an Altem fest, was
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
manchmal
aussehen? skurril wirkt. Es gibt einen Ausdruck,
der das „aus der Zeit gefallen sein“ beschreibt:
„Früher
wardie
alles
besser“
Wie waren
ersten
Präsenztage für Dich?
Das unheimlich.
ist ein Satz,Abstand.
der michMasken.
als junger
Mensch
Sehr
Sterilium.
Halbe
Klassen.hat
Permanente
Aufsicht.
sehr
geärgert
und den ich
nach Zugeund nach
teilte
Aufenthaltsbereiche
auf
dem
Pausenhof.
mehr verstehe. Früher war alles besser, das
Georgeda
Orwell
hätte
es nicht
unheimlicher
meint,
war ich
jünger,
hatte
das Leben und
vor
dystopischer
beschreiben
können.
Aber
die
Simir, konnte mich besser bewegen und kannte
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
mich aus. Heute gibt es Vieles, das ich nicht vereinige Personen wiederzusehen.
stehe, soziale Medien, Internet und manche gesellschaftlichen
Veränderungen.
Auch wenn ich
Worauf freust Du
Dich?
manche
durchaus
begrüße.
Ich freueEntwicklungen
mich, wieder unter
Menschen
zu sein,
Es beschreibt
Gefühl, in
in die
dieser
Zeitzunicht
Lernenden
unddas
Lehrenden
Augen
sehen,
diezu
nicht
einen
reflektieren.
so
richtig
Hause
zu Bildschirm
sein.
Ich
liebe
meinen
Schulweg
(9
km
per Fahrrad
Die Menschen früher waren anders:
bei
nurwaren
6 Ampeln).
Ichbescheiden.
freue mich, dass es
„Die
froh und

www.winterhude-uhlenhorst.de

Lehrer //zuSchüler
Hause
langsam, vorsichtig wieder losgeht.
Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Tipps
für Sport
Alle waren
nett im
undQuartier?
jeder konnte jeden leiden.
Na
klar.
Als
Sportlehrer
aus Leidenschaft beFrüher war alles viel besser.
neide
ich
das
Quartier
ums
Johanneum ja um
Früher ..“
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Zu Hause sein in der Zeit, in der ich lebe, ist
Kanus, SUP) und zum Stadtpark. Wasser und
manchmal
eine
Natur helfen
derHerausforderung.
Seele und bieten auch Platz
„Meine
Zeit
steht
in Gottes
(Psalm
zur Bewegung und zum
innerenHänden“
Ausgleich,
31,16)
ist da ein
wenn einem
die ermutigender
Decke auf denSatz.
Kopf fällt.
Diesen Psalm schreibt ein Mensch, der beIn der City
gleich
über eine
droht
ist. Nord,
Andere
wollen
ihm Ring-3-Brücke
Böses, er erlebt
vom
Stadtpark
aus
gibt
es
14
gelbe
Golfihn,
Kör-er
eine ganz schlimme Zeit. Alle sindDisc
gegen
be, aufkeinen
die manMenschen,
mit Frisbee-Scheiben
werfen kann.
findet
der ihn unterstützt.
Er
Wie
beim
Ball-Golfen
gibt
es
dazu
Bahnen
mit
Abbeschreibt, was ihm alles Schreckliches widerwurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
fahren ist und sagt plötzlich: Ich aber, GOTT,
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengelhoffe
auf dich
und sage:
Du
bist
mein Gott“.
mannstraße
(Halifaxweg)
steht
eine
InformationstaDeshalb
muss
doch
auchOder
aufim
seiner
Seite
fel über die
Regeln
undGott
Bahnen.
Internet
stehen.
Der Mensch erinnert- Wenn
sich daran,
dass
unter DiscgolfclubHamburg.de
jeder seine
seine
in Gottes
Händen
eigeneLebenszeit
Scheibe mitbringt
(natürlich
gibt esliegt.
auchDas
Profi-Discgolf
Scheiben),
istGott
es quasi
macht
ihm Mut.
Er bittet
um kontaktfrei.
Hilfe. Zuletzt
Und
unter
Einhaltung
der
aushängenden
kann er sogar sagen: Seid getrost und Sicherunverzagt
heitsregeln
auch
wieder
behördlich
gestattet.
Ein
alle, die ihr auf Gott hofft (Vers 25).
toller
Sport
für
die
ganze
Familie,
wenn
man
auf
die
Bei allem, was uns in unserer Zeit bewegt gilt,
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
dass wir in Gottes Händen gut aufgehoben sind.
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kostenDas
frei. kann uns helfen, uns auf neue Zeiten zu
freuen, mit Veränderungen umzugehen und uns
in der Zeit heimisch zu fühlen.
Schon früher haben die Menschen gesagt „früher war alles besser“ – es stimmte damals genauso wenig wie heute. Die persönlichen Umstände
ändern sich, die Gesellschaft entwickelt sich und
es liegt in dem Auge der Betrachterin, ob und
wie sie es bewertet.
„Meine Zeit steht in Gottes Händen“, diesen
beruhigenden Satz nehme ich mit ins neue Jahr.
Und ich nehme mir vor, an ihm festzuhalten, um
niemals zu sagen „früher war alles ...“
Tomke Ande
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Senioren
zu
Hause

KircheMittenmang

Herr Sommerfeld,
wie lange
begleiten Sie
folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Warmes
Licht,
offenes
Haus
Ihre erkrankte Frau schon?
mehrMenge
möglich.
jede
Geschichten an vom Suchen und Fin-

Ich kümmere mich seit September 2015 um
den und den abenteuerlichen Wegen dazwischen.
meine
erkrankte
Frau,
die
damals
vor
allem
Woher
nehmen
Sie
Ihre Kraft
?
Es gibt unkompliziertere Dinge, um unsere RäuAuch wenn
seine
Zacken
in Herrnhut
nach wie
unter
Schwindel
und
extremen
GleichgeAus
meinem
/
unserem
Eheversprechen:
me weihnachtlich zu schmücken. Nach so vielen
vor in Handarbeit entstehen, ändert das In
nichts
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Seguten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
Jahrzehnten, in denen der Herrnhuter Stern in
daran, dass der Stern ein technisches Produkt
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus meinem persönlichem christlichen BeHäusern
und
Heimen
in
aller
Welt
die
Menschen
ist,
seine Einzelteile
Zehntelmillimetergenau von
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
kenntnis
und Verständnis.
durch
die Adventsbegleitet,
Maschinen bereitgestellt werden. Doch das umihr verbracht.
Bis zuund
denWeihnachtszeit
Corona-Maßnahmen
ist
diedem
Entwicklung
in Sachen Raumschmuck und
ständliche
Zusammenbauen,
das Stecken, Klamund
Betretungsverbot.
Begleitet Sie
jemand ?
Licht gehörig weitergegangen. Moderne LED - Bemern,
ihmund
etwas
Nein! Ineinanderschieben
Letztlich muss man’smacht
allein aus
packen
Welche Kontaktmöglichkeiten
gibt es
für Sie
bewältigen. Der Knick, die Tannennadel, die in
leuchtung
lässt sich unserer jeweiligen
Stimmung
Persönliches.
beide jetzt
überhaupt
noch?
anpassen
und
noch dazu
mit ein paar Handgrifeine Spitze gefallen ist, der Riss, das Löchlein, sie
Nur
durch
Pflegepersonal,
das
manchmal
Woraufeinen
freuen
sichAugenblick
am meisten,
wenn
die
fen so ziemlich überall im Zimmer befestigen. Wer
können
imSie
ersten
schon
ärgern.
eine telefonische
Verbindung zwischen
uns herschlimme
vorbei
dagegen
beim Zusammenbau
eines Herrnhuter
Sie
sind aberZeit
zugleich
einist?
fröhliches Bekenntnis zu
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
Sterns einen Wutanfall bekommt, kann ihn nicht
unseren Fehlern und Fehlversuchen. Wenn Dinmeiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längekann - egal, in welcher Verfassung ich sie vormal
in
die
Ecke
werfen,
ohne
ihn
damit
gleich
zu
ge
einfach
dastehen,
fehlt und
ihnen
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zufinde
- undnur
ihrda
diesind,
Hand
halten kann
siedas
zerstören.
sich
also
dieses
umständliche,
Entscheidende.
Erst des
durch
ihre Geschichte, die Berücklegen.Warum
Sie kann
sich
verbal
nicht
mehr
sich unzweifelhaft
Zusammengehörigkeitssperrige
Dingmitteilen.
ins Zimmer
oder
auf die Terrasse
gebenheiten
undist.
Rituale, von denen sie erzählen,
äußern und
Fragen
bleiben
gefühls gewiss
hängen?
bekommen sie ihre Bedeutung, werden sie schön.
Ulla
Sommerfeld(78)
istdieser
an Parkinson
lebt seit 2017Unser
im Seniorenhaus
Matthäus.
Unter normalen
Meine
Antwort an
Stelle: erkrankt
Weil er und
– genau
Zuhause soll
vor allem
ein Ort Umstänsein, an
denwie
verbringt
Manndas
Dieter
(83) dort
jeden Tag
mit ihr. Mit Dieter
Michael
Ellendorff
so,
er ist ihr
– auch
Rätsel
um unsere
Häuser,
demSommerfeld
uns nichtshat
und
niemand
stört,gesprochen.
wir ganz für
Heime und Wohnungen lichtet. Manchmal fällt es
uns sind – denken wir manchmal. Dabei macht
uns auf, oft ist es nur so ein Gefühl: Obwohl wir
ein abgeschlossenes, abgeschottetes Dasein hinter
es zuhause alle schön haben wollen und uns die
vier Wänden keine Freude. Denn Geborgenheit
Christian Gründer führte das
Was hat sich bei Dir nicht verändert?
Mittel zur Verfügung
stehen,
um
es
so
einzurichbraucht
Durchlässigkeit.
gibtam
derSchreibHerrnhuter
Gespräch mit Andreas GlindeAll die Dinge,
die ich zuDas
Hause
ten, wie wir es wünschen,
stimmt
nicht.
Stern
erkennen.
nur durchvermehrt.
Blicke, die er
mann, Lehrer
fürirgendwas
Englisch und
tisch zu
mache,
habenNicht
sich natürlich
Einmal schieben wir
es auf
den Schnitt der Woh–Alle
auchAbsprachen,
durch die Fenster
sich
zieht.
Sport
am Johanneum
die ichhindurch
sonst vor-auf
einer
Klasse
nung oder die Nachbarn. Dann wieder fehlt uns
Sein
stilles
Signal
Einsicht, dass das,
mache,
muss
ich vermittelt
nun onlinedie
kommunizieren.
Jedeuns
Abfrage,
derbewahrt,
im Klassenraum
ein herangeblich gerade das Ausstattungsstück, auf das es
was
schütztbei
und
weniger außen
Handzeichen
genügt,
und als
eindass
Blick
noch ankommen würde.
um
befestigt werden
kann,
es meinerseits,
sich von inWie
sieht
dein
Stundenplan
normalerweise
ist
mit
viel
Aufwand
verbunden.
Auch
Doch schauen wir mal auf den Herrnhuter Stern.
nen her bildet, in der Mitte von allem. wenn es
aus?
Klassentreﬀen
per Videokonferenz
verEr
zeigt uns, wie sich die Widersprüche auflösen,
Wenn wir in unserer
Mitte ein Lichtgibt,
haben,
eines
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Unauf die wir stoßen, wenn wir uns unser Zuhause
das anspricht und leuchtet, dann werden auch imWoche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
einrichten
und
ausstatten.
mer
da sein, die sich
sammeln.
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenratsden andere
Mitarbeiter*innen
der ringsherum
Schule.
Die Wahlmöglichkeiten
werden
immer
vielfältiUnd das stört ganz und gar nicht. Das entspannt
stunde
oder Treﬀen mit den
Philoi,
unseren
ger.
Das gilt auch und
gerade
für die macht
Ausstattung
wunderbar,
macht uns
glücklich.
Vertrauenslehrern.
Aber
ein Lehrer
ja
Welche Chancen
bringen
die aktuellen Verund
denmehr,
Schmuck
unserer
Wohnung. Ein
HerrnÜbrigens: Herrnhuter
immer
als auf
dem Stundenplan
steht.
änderungen
mit sich? Sterne in ganz verschiedeDa gibt
es viele
Absprachen und
Konferenzen
Es gibt
sie auch, die
Schüler*Innen,
jetztJahr
huter
Stern
ist demgegenüber
die pure
Beschrännen
Ausführungen
könnt
Ihr auch in die
diesem
mit Kollegen,
Vor- und Nachbereitung
aufblühen.
kommen
endlich
zu Wort,
zurbei
kung,
die Konzentration,
eine mehr oderder
weniger
wieder
– wieSie
vorher
bei Stefan
Richter
- gern
Stunden,
Korrekturen,
Elternarbeit
und
ErstelEntfaltung,
können
gut
lernen,
setzen
sich
bewusste Entscheidung für ein einfaches Licht.
mir bestellen.
lung
von
Gutachten.
Ziele. Eine ganze Generation
Jugendlicher
beMit seinen stilisierten Strahlen allerdings deutet es
Christoph
Hartmann
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KircheMittenmang
kommt jetzt
endlich quasi
unlimitierte BildNach
Hause
kommen
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass

man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dembin
Internet
anfangen
kann. Die Nach
Fähigkeiten,
Ich
ein totaler
Geruchsmensch.
drei Moeigene
Produkte
zu
entwickeln
(Tonaufnahnaten Mini-Sabbatical in Italien bedeutete nach
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
Hause kommen zunächst: Den Flur betreten, das
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
Treppenhaus.
Es riecht
Linoleum,
dem alvon Informationen
übernach
unsere
Johanneumstem
Holz,
dem hier
Cloud)
steigert
sich verwendeten
von Woche zuPutzmittel.
Woche. So
riecht
es gibt
bei mir
auf dem
Weg
nach
Hause. AnAber es
natürlich
auch
viele
überforderte
kommen.
Ich schließe
die Wohnungstür
etSchüler*innen
und Eltern,
Haushalte beiauf,
denen
nicht
genügend Endgeräte
vorhanden
sind,
was
abgestanden
die Luft, kälter
als da, von
wo ich
runterfallende
herkomme
ist esLaptops.
auch. Erst lüften, dann heizen. Ja,
es ist der Ort an dem wir leben, allein oder mit geWelcheMenschen,
Fragen haben
Deine
Schüler
und
liebten
die Möbel
und
Sachen,
die uns
Schülerinnen in dieser Situation?
umgeben, wir machen es uns schön, wir richten
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
uns
ein, machen
uns
spätestens
immit
Herbst
ge(tagsüber),
ohne es
ihre
Freunde,
dafür
Bergen
mütlich
und behaglich
wohnlich
es zu Hauvon Aufgaben
aus der –Schule
undsoll
teilweise
se
sein.mit
Aber
zu Hause:
Das ist ja auch
noch
kleineren
Geschwistern,
aufeine
die eigene
sie
Kultur.
kochen
andere Dinge
als nicht,
bei Muttern
achten Wir
sollen.
Die schaﬀen
es dann
sich
zu konzentrieren
und fühlen
gestresst
und
(jedenfalls
ganz allermeist)
– sich
das eigene
Zuhauverdrängen
teilweise
Die Fragen
se
schmeckt dann
anders.
Und esalles.
hat eben
auch einen
lauten:
Wann
können
wir
wieder
unsere
ganz eigenen Geruch. So riecht es nur hier.
Freunde
sehen,
wann beginnt
der „normale“
Aber auch
das stimmt
nicht ganz.
Denn manchAlltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
mal hat man ja einen Ort, an dem man lebt, und
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klasder
zu Hause
Heimatgefühle,
die kann
senreise?
Wie ist,
wirdaber
meine
Note dieses Halbjahr
man
ja auch für andere Orte haben. Meine Kindaussehen?
heit und frühe Jugend war von der Ostsee (Pelzerhaken
bei Neustadt)
Griechenland
(Pilion,
Wie waren
die erstenund
Präsenztage
für Dich?
Sehr unheimlich.
Abstand. aber
Masken.
Sterilium.
einer
eher unbekannten,
phänomenalen
Halbe Klassen.
Permanente
Aufsicht.
Halbinsel)
geprägt.
An der Ostsee
rochZugees nach
teilte
Aufenthaltsbereiche
auf
dem
Pausenhof.
Algen und manchmal wehte der Wind eine Brise
George
Orwell hätte es nicht
und
von
der Currywurstbude
rüber.unheimlicher
In Griechenland
dystopischer beschreiben können. Aber die Siroch es nach Oregano, Pinienzapfen und Zederncherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
holz
sonst wiederzusehen.
allerhand Gewürz. Und wenn
einigeund
Personen
mich ganz woanders so ein Geruch anweht – stellt
sich
in derfreust
Erinnerung
doch sofort das Gefühl von
Worauf
Du Dich?
Vertrautheit
ein. Orte,
dieunter
so riechen,
kannzu
ichsein,
mir
Ich freue mich,
wieder
Menschen
Lernenden
undmachen.
Lehrenden in die Augen zu
schnell
zu eigen
sehen,
die nicht
reflektieren.
Kirchen
habeneinen
auchBildschirm
einen eigenen
Geruch.
Ich
liebe
meinen
Schulweg
(9
km
per
Fahrrad
Manchmal altes Holz und etwas Moder, der Ruß
bei nur
6 Ampeln).
Ich freue
mich, dassdie
es Luft.
von
vielen
Kerzen, etwas
abgestanden
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Lehrer //zuSchüler
Hause
langsam, vorsichtig wieder losgeht.
Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Tipps füristSport
im wahre
Quartier?
Vielleicht
das der
Grund, warum andeNa
klar.
Als
Sportlehrer
aus
Leidenschaft
re Konfessionen Weihrauch einsetzen,
um beetwas
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
Eigentliches zu übertünchen? Auch das ist etwas
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
mir
vonSUP)
Kindesbeinen
an Vertrautes.
Fürund
mich
Kanus,
und zum Stadtpark.
Wasser
sind
Kirchen
ein Stückchen
ZuhauNatur
helfen auch
der Seele
und bietenmeines
auch Platz
ses,
ich geheund
besonders
gern in
welche, wenn
zur und
Bewegung
zum inneren
Ausgleich,
ich
nicht
zu Hause
bin –auf
und
auch
dasfällt.
mag kein
wenn
einem
die Decke
den
Kopf
Zufall sein.
InFür
dermich
City Nord,
gleich
über
eineGeruch.
Ring-3-Brücke
hat auch
Gott
einen
Also, vervom
Stadtpark
aus
gibt
es
14
gelbe
Disc
Golf
mutlich nicht DEN einen, vermutlich riechtKörGott
be,
auf
die
man
mit
Frisbee-Scheiben
werfen
kann.
für jeden und jede etwas anders. Wie riecht heiWie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ablig oder gnädig oder hoch und sehr erhaben oder
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
Kreuz
Auferstehung
oder
im Korbund
gelandet
ist. Direkt an
derGeist?
U-BahnVielleicht
Sengelist
Gott die Mischung
aus
allem?
mit
mannstraße
(Halifaxweg)
steht
eineCurrywurst
InformationstaOregano,
Linoleum,
Zedern
und
Algen,
jedenfalls
fel über die
Regeln und
Bahnen.
Oder
im Internet
das,
uns Zu Hause fühlen- Wenn
lässt, jeder
wo ich
sein
unterwas
DiscgolfclubHamburg.de
seine
eigenewie
Scheibe
mitbringt
(natürlich
gibt es
auch
kann,
ich bin,
wo Gott
nicht sagt:
„Wie
siehst
Profi-Discgolf
ist esOder:
quasi„Du
kontaktfrei.
Du
denn heuteScheiben),
wieder aus“?
musst mal
Und
unter
Einhaltung
der
aushängenden
Sicherwieder aufräumen und Staub wischen“! Zu Hause
heitsregeln
wieder
behördlich
Einein
ist,
wo manauch
pupsen
kann
ohne rotgestattet.
zu werden,
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
Ort der Vertrautheit.
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
Nach drei
Monaten
hat sich
auch ein
öffentlich
rund
um die in
UhrVenedig
zugänglich
und kostenStückchen
Vertrautheit eingestellt. Im Café Mamafrei.
fé, in dem ich meinen morgendlichen Cappuccino
trinke und meine Brioche esse (in Venedig heißen
die Croissants nicht Cornetto, sondern Brioche –
„Und ja, die mit Pistazie, und wenn die alle sind,
dann die mit Vanillecreme, wie immer“!), kennt
man mich schon. Ich habe mir Orte vertraut gemacht, die kein Tourist jemals gefunden hätte. Ein
klitzekleines Stückchen meiner Seele ist venezianisch geworden, ein unsichtbarer Italiener hat sich
in mir eingenistet, und es sich in mir bequem und
heimisch gemacht. So passiert es einfach, wenn
man die Lebensgeschenke annehmen kann, die
Perlen, die Gott uns hinstreut.
Matthias Liberman
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November // Dezember
Herr
Sommerfeld,
lange
Sie
folglich
unbeantwortet; DialogeHeilandskirche
sind nicht
Sonntag
07.11. wie
11:00
Uhrbegleiten
Gottesdienst
mit Pastor
C. Gründer
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.
		
Uhr Familienkirche
mit Pastor M. Liberman
Matthäuskirche
Ich
kümmere mich seit17:00
September
2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
Woher nehmen Sie Ihre Kraft ?
unter Schwindel und extremen GleichgeAus meinem / unserem Eheversprechen: In
wichtsstörungen
litt.
Seit
2017
lebt
sie
im
Sewie in+schlechten
Und letztlich
Mittwoch
10.11. 19:00 Uhr
Frauengottesdienst guten
mit T. Ande
I. Urbach Tagen.Heilandskirche
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus meinem persönlichem christlichen BeTag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
kenntnis und Verständnis.
ihr
verbracht. 14.11.
Bis zu den
Corona-Maßnahmen
Sonntag
11:00
Uhr Herrnhuter Gottesdienst mit Pastor C. Hartmann Heilandskirche
und dem Betretungsverbot.
Begleitet Sie jemand ?
		
11:00 Uhr Gottesdienst mit Vikarin
Böllert muss man’s allein
Matthäuskirche
Nein!A.Letztlich
packen und
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
beide jetzt überhaupt noch?
Nur
durch Pflegepersonal,
Worauf
freuen
Sie sich am meisten,
wenn die
Sonntag
21.11. 11:00das
Uhrmanchmal
Ewigkeitsgottesdienst
mit allen
Pastores
Heilandskirche
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
		
17:00
Uhr Musikalischer
Pastor
M. Liberman
Matthäuskirche
stellt.
Eine eigenständige
Kontaktaufnahme
ist GD mit
Dass
ich wieder
an der Seite meiner
Frau sein
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längekann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorrem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zufinde - und ihr die Hand halten kann und sie
12
Sonntag Sie28.11.
07:00
Uhr nicht
ADVENT
Seite
06)
Heilandskirche
rücklegen.
kann sich
verbal
mehr (Details s.sich
unzweifelhaft
des Zusammengehörigkeitsäußern und mitteilen. Fragen bleiben
gefühls gewiss ist.
Ulla
Sommerfeld(78)
ist an11:00
Parkinson
und lebt seit 2017mit
im Seniorenhaus
Matthäus. UnterHeilandskirche
normalen UmstänSonntag
05.12.
Uhr erkrankt
Adventsgottesdienst
Pastorin T. Ande
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

		

17:00 Uhr

Familienkirche mit Pastor M. Liberman

Matthäuskirche

Sonntag

12.12.
11:00Gründer
Uhr führte
Herrnhuter
mit Pastor
Hartmann
Heilandskirche
Christian
das Gottesdienst
Was hat
sich beiC.Dir
nicht verändert?
Gespräch mit Andreas GlindeAll die Dinge, die ich zu Hause am Schreib		
11:00 Uhr Adventsgottesdienst mit Vikarin A. Böllert
Matthäuskirche
mann, Lehrer für Englisch und
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Sport am Johanneum
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Mittwoch
15.12. 19:00 Uhr Frauengottesdienst Jede
mit T.Abfrage,
Ande + I.bei
Urbach
Heilandskirche
der im Klassenraum
ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Sonntag
19.12.
11:00
Uhr
Adventsgottesdienst
mit Pastor M. per
Liberman
Heilandskirche
aus?
Klassentreﬀen
Videokonferenz
gibt, verNormalerweise habe ich 29 Stunden pro
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un		
17:00 Uhr Musikalischer GD mit Pastorin N. Irmer
Matthäuskirche
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenratsden Mitarbeiter*innen der Schule.
stunde oder Treﬀen mit den Philoi, unseren
Freitag
24.12.Aber
HEILIGABEND
(DETAILS
SIE ONLINE)
Vertrauenslehrern.
ein Lehrer macht
ja FINDENWelche
Chancen bringen die aktuellen Verimmer
mehr,
als
auf
dem
Stundenplan
steht.
änderungen
mit sich?
Samstag
25.12. Erster Weihnachtstag (DETAILS FINDEN SIE ONLINE)
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
Sonntag
Zweiter
Weihnachtstag
FINDEN SIE
mit
Kollegen, 26.12.
Vor- und
Nachbereitung
der (DETAILSaufblühen.
SieONLINE)
kommen endlich zu Wort, zur
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung, können gut lernen, setzen sich
lung von Gutachten.
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-
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Lehrer //Termine
Schüler
Dezember // Januar

kommt
Bildlangsam,
Freitagjetzt endlich
31.12. quasi
18:00unlimitierte
Uhr Sternstundengottesdienst
zu vorsichtig
Sylvester wieder losgeht.
Heilandskirche
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
			
mit Pastor
M. Ellendorff
man
außer daddeln und chatten noch
mehr mit
Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
Tipps für Sport im Quartier?
		
17:00
Uhr
Meditativer
GD
mit
Pastorin
Ande
Matthäuskirche
eigene Produkte zu entwickeln (TonaufnahNa klar. T.
Als
Sportlehrer aus Leidenschaft
bemen, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Samstag
01.01. über
11:00unsere
Uhr JohanneumsRegionalgottesdienst
mit Pastor
Ellendorff
Heilandskirche
von
Informationen
Kanus,
SUP)M.
und
zum Stadtpark.
Wasser und
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
Sonntag
02.01.
11:00Haushalte
Uhr Gottesdienst
Gründer
Schüler*innen
und Eltern,
bei denenmit Pastor
wennC.einem
die Decke auf denMatthäuskirche
Kopf fällt.
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.
In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark
es 14 gelbe
Disc Golf KörSonntag
09.01. 11:00 Uhr Herrnhuter Gottesdienst
mit Pastoraus
C. gibt
Hartmann
Heilandskirche
Welche Fragen haben Deine Schüler und
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
		 in dieser
17:00
Uhr Familienkirche mit Pastor
M. Liberman
Schülerinnen
Situation?
Wie beim
Ball-Golfen gibt es dazuMatthäuskirche
Bahnen mit AbEinige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn SengelSonntag
Uhr
mit Pastor
M. Ellendorff
Heilandskirche
von
Aufgaben16.01.
aus der 11:00
Schule
und Gottesdienst
teilweise
mannstraße
(Halifaxweg) steht eine
Informationstanoch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
		
17:00 Uhr Musikalischer GD mit Pastorin T. Ande
Matthäuskirche
achten sollen. Die schaﬀen es dann nicht, sich
unter DiscgolfclubHamburg.de - Wenn jeder seine
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Mittwoch
19.01.
19:00
Uhr
Frauengottesdienst
mit T.
Ande
+ I. Urbach
Heilandskirche
lauten: Wann können wir wieder unsere
Und
unter
Einhaltung
der aushängenden
SicherFreunde sehen, wann beginnt der „normale“
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
Sonntag
23.01.
11:00
Uhr
Sternstundengottesdienst
Pastor
Ellendorff achtet.
Heilandskirche
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klasanderenmit
Nutzer
derM.Grünanlagen
Und es ist
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten		
17:00 Uhr Gottesdienst mit Pastorin N. Irmer
Matthäuskirche
aussehen?
frei.
Wie waren die ersten Präsenztage für Dich?
Sonntag
30.01.
11:00 Masken.
Uhr Gottesdienst
Heilandskirche
Sehr
unheimlich.
Abstand.
Sterilium. mit Pastor C. Gründer
Halbe
Klassen. Permanente
Aufsicht.
Zuge- mit Vikarin A. Böllert
		
11:00 Uhr
Gottesdienst
Matthäuskirche
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer beschreiben können. Aber die SiAdventliche
und
Musik mit dem Seniorenchor der Matthäuskirche
cherheit
geht jetzt
vor.Weihnachtliche
Und es ist auch schön,
Werke aus Barock und Romantik, Weihnachtslieder zum Mitsingen
einige Personen wiederzusehen.
Samstag, 04. Dezember 2021, 17:00 Uhr in der Matthäuskirche
Worauf freust Du Dich?
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
Aktuelle Informationen
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen Schulwegund
(9 kmVeranstaltungen
per Fahrrad
finden Sie auf
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es
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Zu Hause in der Musik

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.
Ich kümmere mich seit September 2015 um
Zufluchtsort
mit Frau,
Geborgenheit.
Wenn nehmen
es draußen
wird und
meine
erkrankte
die damalsSicherheit.
vor allem Mit
Woher
Siekälter
Ihre Kraft
? sich das Jahr
den Liebsten
sein.und
Sich
wohl fühlen.
Ein Ankerdem
Ende neigt,
wenn Advent
und Weihnachten
unter
Schwindel
extremen
GleichgeAus meinem
/ unserem
Eheversprechen:
In
platz für die Seele.litt.
EinSeit
Refugium.
Fürsieviele
anstehen,
verspüreTagen.
ich auch
mehr
wichtsstörungen
2017 lebt
im klingt
Seguten wie dann
in schlechten
Undimmer
letztlich
das nach Zuhause.
Man
benutzt
die dort
Wendung
das
nach besonderer
Musik. BeNach baniorenhaus
Matthäus.
Bisher
war ich
jeden
aus Bedürfnis
meinem persönlichem
christlichen
Tag
bei ihr
undsohabe
den lieben langen
Tag
mit
kenntnis
und Verständnis.
„zuhause
sein“
selbstverständlich,
in so
vielen
rocken
Concerti
Grossi von Corelli und Händel,
ihr
verbracht.
Bis
zu
den
Corona-Maßnahmen
Kontexten, und doch bedeutet sie selten das gleinach hochkarätigen Blechblasensembles, nach
und
dem
Betretungsverbot.
Begleitet Sie
jemand ? von John Rutter, großche, doch ist sie so vielfältig. Wo bin ich zuhaukitschiger
Chormusik
Nein!
Letztlich
muss
man’s allein packen
und
se? Manche Antworten auf diese Frage sind ofartigen Jazz- und
Pop-Arrangements
englischer
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
fensichtlicher als andere. Habe ich mehr als ein
Weihnachtslieder, dem Weihnachtsoratorium
beide jetzt überhaupt noch?
Zuhause?
es da, wo ich das
am manchmal
längsten wohne?
von
J. S. Bach
Erinnerungen
an Kindheit,
Jugend
Nur
durchIst
Pflegepersonal,
Worauf
freuen
Sie sich am meisten,
wenn
die
Dort,
wo
ich
aufgewachsen
bin?
Dort,
wo
meine
und
Elternhaus
in
meiner
südwestpfälzischen
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
Freunde
wohnen,
oder meine
Familie? Dort,ist
wo
Heimat.
mich
Katalysator
von
stellt.
Eine
eigenständige
Kontaktaufnahme
Dass ichFür
wieder
anist
derMusik
Seite ein
meiner
Frau sein
meine Muttersprache
gesprochen
wird?
ich
Gefühlen.
Sich
maßgeschneidert
meiner
Frau nicht möglich.
Sie kann
seitBin
längekann - egal,
in welcher
Verfassungdie
ichKlänge
sie vor-des
rem
denCommunity
Hörer nichtzu
mehr
abnehmen
bzw.
zufinde - und
dieOhren
Handzuhalten
sie
in einer
Hause?
In einem
MusikZuhauses
aufihrdie
holenkann
ist imund
Zeitalter
rücklegen.
Sie
kann
sich
verbal
nicht
mehr
sich
unzweifelhaft
des
Zusammengehörigkeitsstil? Muss Zuhause ein Ort sein, oder ist es ein
von Musikstreamingdiensten zum Glück einäußern
und
mitteilen.
Fragen
bleiben
gefühlsdenn
gewiss
Zustand, ein Gefühl? Ich glaube, dass Zuhause
facher
je.ist.
Wenn ich mir Jahr um Jahr alle
und Identität stark miteinander verknüpft sind
sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums von
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstänund dass deshalb der Begriff auch für jeden etJ. S. Bach in der Michaeliskirche anhöre und
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
was anderes bedeuten kann, und dass er deshalb
-schaue, schwelge ich unweigerlich in Erinneso schwer zu beschreiben ist, deshalb braucht es
rung an die eigene Teilnahme an einer Gesamtso vieler Worte um das eigene Verständnis von
aufführung mit der Ev. Jugendkantorei der Pfalz;
Zuhause zu beschreiben.
dem
denbei
ichDir
lange
Zuhause
nennen durfte.
Christian Gründer führte das
Was Chor,
hat sich
nicht
verändert?
Gespräch mit Andreas GlindeAll
Dinge,Maße
die ichdie
zuMusik
Hause von
am SchreibIn die
welchem
Advent und
mann, Lehrer für Englisch und
tisch
mache,
haben
sich
natürlich
vermehrt.
Weihnachten eine Rolle spielen im Zuhause-GeSport am Johanneum
Alle des
Absprachen,
ich sonst
vor einer
fühl
Einzelnendie
variiert
natürlich.
DerKlasse
reiche
mache,
muss
ich
nun
online
kommunizieren.
Schatz an Weihnachtsliedern aus aller Welt, alJede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
len Kontinenten und Hemisphären, von UganHandzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
da
Venezuela
bis Kanada,
Libanon
bis
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist bis
mitJapan,
viel Aufwand
verbunden.
Auch
wenn es
Polen,
kann Menschen
aus aller Welt
Stück
aus?
Klassentreﬀen
per Videokonferenz
gibt,ein
verZuhause
und Identität
stiften,
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
misse ichmitgeben
die Begegnungen
vor Ort
– imegal
Un-wo
man
gerade
ist. Im
Musikalischen
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht
mit den
Jugendlichen
aber Abendgottesauch mit
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenratsden Mitarbeiter*innen
dienst
am 4. Advent inder
derSchule.
Matthäuskirche wastunde oder Treﬀen mit den Philoi, unseren
gen wir bereits einen Blick in die bevorstehende
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
Welche Chancen
aktuellen
VerWeihnachtszeit
undbringen
schauendie
über
den deutschen
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
änderungen
mit
sich?
Tellerrand hinaus, mit Weihnachtsliedern aus
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
anderen Ländern, in anderen Sprachen und mit
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
anderen
Melodien.
zuhauf,
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung,
könnenKommet
gut lernen,
setzenPsalter
sich und
Harfe
auf! Generation Jugendlicher belung von Gutachten.
Ziele. wacht
Eine ganze
Andreas Deutschmann
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Lehrer
// Schüler
Quartiersraum

kommt jetzt endlich zur
quasi unlimitierte
Bildlangsam,
vorsichtig wieder losgeht.
Einladung
Eröffnung
des
Quartiersraum
134
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
Der Quartiersraum
134kann.
ist einDie
Open
Space und
dem
Internet anfangen
Fähigkeiten,
eine Initiative
derzu
Kirchengemeinde
Winterhudeeigene
Produkte
entwickeln (TonaufnahUhlenhorst,
Q8 und dem
Goldbekhaus.
Er wird
men,
Präsentationen,
Fotos,
Scans, Umgang
mit
mit einer
Ausstellung
von Studierenden
der HfbK
den
diversen
Dateiformaten,
das Austauschen
von
Informationen
über unserewird
Johanneumseröffnet.
Daran anschließend
es eine moCloud)
steigert
sich
von
Woche
zu
Woche.
natlichen Veranstaltungsreihe geben.
Aber
gibt alle
natürlich
auch viele
überforderte
Wiresladen
Interessierten
und
Nachbar*inSchüler*innen
und
Eltern,
Haushalte
bei denen
nen ein, den Raum kennenzulernen und
Ideen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
für eine zukünftige gemeinschaftliche Nutzung
runterfallende Laptops.
zu entwickeln.
Der Quartiersraum
als Schüler
Pop up Raum
Welche
Fragen habenwird
Deine
und zur
Verfügung stehen.
Der Situation?
ca. 85qm große Raum
Schülerinnen
in dieser
liegt imfühlen
Souterrain
mit zwei
Fenstern
zum
VorEinige
sich allein
gelassen.
Ohne
Eltern
(tagsüber),
ohnedem
ihre Quartiersraum
Freunde, dafür mit
garten. Neben
134 Bergen
gibt es
von
Aufgaben
aus
der
Schule
und
teilweise
im Gebäude eine Fahrradwerkstatt und einen
noch
mit kleineren
Geschwistern, auf die sie
geplanten
Spendenladen.
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 Klassenreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?

Foto: Kim Kayoung

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

Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Die Nachbarschaft
ist eingeladen, zukünftig die
Tipps
für Sport im Quartier?
Räumlichkeiten
mit vielfältigen
Ideen für
Na
klar. Als Sportlehrer
aus Leidenschaft
be-das
Quartier
neide
ich zu
dasbespielen.
Quartier ums Johanneum ja um
Studierende
Hochschule
für bildende
den
schnellen der
Zugang
zum Wasser
(Alster:KünsKanus,
SUP)haben
und zum
Wasser
und
te Hamburg
den Stadtpark.
Quartiersraum
temporär
Natur
helfen
der
Seele
und
bieten
auch
Platz
in eine Atelier und Ausstellungsfläche für potenzur
und zum inneren
Ausgleich,
tielleBewegung
Nutzungskonzepte
verwandelt.
Aus einem
wenn
einem
die
Decke
auf
den
Kopf
fällt.
großen Pool aus Möbeln, Geräten, Requisiten,
die sich im Gebäude befinden, wurden InstallatiIn der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
onenStadtpark
und Skulpturen
vom
aus gibt entworfen,
es 14 gelbe welche
Disc GolfzukünfKörtige
Nutzungen
inspirieren
und
anregen
sollen.
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Gestapelte
Stühle laden
Verweilen
Wie
beim Ball-Golfen
gibtzum
es dazu
Bahnenbei
mitKaffee
Abund (Tee)
Kuchen
Schnüren
Elektwurf
und ein.
manAn
zählt
die Würfe,hängende
bis die Scheibe
im
Korb gelandet
ist. potentielle
Direkt an derBüronutzung
U-Bahn Sengelrogeräte
zeigen die
und
mannstraße
(Halifaxweg)
steht
eine
Informationstain einem Gewächshaus aus historischen Kirchenfel
über die
Regelnder
undKunstrasen.
Bahnen. Oder im Internet
fenstern
gedeiht
unter
DiscgolfclubHamburg.de
- Wenn jeder seine
Jetzt sind Sie gefragt!
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Wir freuen uns Sie zu sehen.
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden SicherEröffnung:
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
17.11.2021
17die
Uhrganze
I Winterhuder
Wegman
134 auf die
toller
Sport Ifür
Familie, wenn
15.12.21 Nutzer
– Austauschen
anderen
der Grünanlagen achtet. Und es ist
19.01.22
–
Gestalten
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kostenDie Eröffnung und die Veranstaltungsreihe
frei.
erfolgt in Zusammenarbeit mit der öffentlichen
Gestaltungsberatung der HfbK.
Kontakt:
Q8 Büro, e.steinweg@q-acht.net,
Telefon 040 / 41 34 66 11

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
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folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Wo oder was ist mein Zuhause?
mehr möglich.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
Wenn ich
über diese
nachdenke,
kann ich
meine
erkrankte
Frau,Frage
die damals
vor allem
vollenSchwindel
Herzens für
mich
feststellen,
dass für vier
unter
und
extremen
GleichgeWochen von Ende
bis lebt
EndesieSeptember
wichtsstörungen
litt.August
Seit 2017
im Semein
Zuhause
in
Winterhude-Uhlenhorst
lag.
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag
ihr und
habe denKauke
liebenund
langen
mit
Meinbei
Name
ist Morten
ichTag
studiere
ihr
verbracht.Theologie
Bis zu denauf
Corona-Maßnahmen
evangelische
Pfarramt im fünften
und
dem Betretungsverbot.
Semester
an der Universität Hamburg. Ich lebe
in Winterhude Nord und arbeite noch als MarWelche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
kenstratege und Verpackungsdesigner, meinem
beide jetzt überhaupt noch?
ursprünglich
studierten und
Nur
durch Pflegepersonal,
daspraktizierten
manchmal Beruf.
Vor etwas
mehr als
zwei Jahren
habe ichuns
meinen
eine
telefonische
Verbindung
zwischen
herganzenEine
Muteigenständige
gefasst – vielleicht
hat mich auch
stellt.
Kontaktaufnahme
ist
ein
kleines
bisschen
Wahnsinn
erfasst
–
und
bin
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längerem
denBerufung
Hörer nicht
mehrdie
abnehmen
meiner
gefolgt,
mich seitbzw.
nunzugut
rücklegen.
Sie kann Seitdem
sich verbal
nichtich
mehr
35 Jahren umtreibt.
drücke
also wieäußern
und mitteilen. Fragen
der die Hochschulbank,
wennbleiben
zuletzt auch überwiegend digital.

Ziel
desnehmen
Praktikums
ist es,
einen
Woher
Sie Ihre
Kraft
? realistischen
Einblick
in den
Alltag eines
Pastors zu erlangen
Aus meinem
/ unserem
Eheversprechen:
In
und
zu reflektieren,
ob dies
wirklich
gutenfür
wiemich
in schlechten
Tagen. Und
letztlich
der
ist, den
ich gehen christlichen
will.
aus Weg
meinem
persönlichem
Bekenntnis und Verständnis.
Diese vier Wochen sind im Schnellflug verganBegleitet
jemand
? aktiv noch länger vergen.
GerneSie
hätte
ich hier
Nein!
Letztlich
muss
man’s
alleinund
packen
weilt, aufgesogen, beigetragen
vorund
allem
bewältigen.
weitere Menschen kennengelernt. Um nur einige
stellvertretend
nennen,
habe ich
warmen
Worauf
freuen Siezusich
am meisten,
wenn
die
Dank
besonders
an
meinen
anleitenden
Pastor
schlimme Zeit vorbei ist?
Michael
demSeite
gesamten
Pastor*innenDass ichEllendorff,
wieder an der
meiner
Frau sein
Team,
unter Verfassung
ihre Fittiche
kann - die
egal,mich
in welcher
ichgenommen
sie vorfinde
und
ihr
die
Hand
halten
kann
und
sie
und mir auf Augenhöhe Freiräume zum Machen
sich unzweifelhaft
Zusammengehörigkeitsund
Ausprobierendesgeschenkt
haben. Ebenso
gefühls
gewiss
ist.
danke ich herzlich allen Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen, dem Kirchengemeinderat, den
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen UmstänMusiker*innen, den Damen vom Seniorentreff,
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
Im Rahmen des Studiums „müssen“ wir Theoder KiTa und allen Gemeindemitgliedern, die
logie-Studierenden ein vierwöchiges Gemeindemir offen begegnet sind und sogar an so persönpraktikum absolvieren. Ich schreibe „müssen“
lichen Momenten wie Hochzeiten, Taufen und
bewusst in Anführungszeichen,
da
es
für
mich
Trauerfeiern
lassen.
Christian Gründer führte das
Was hat sichhaben
bei Dirteilhaben
nicht verändert?
Gespräch
mit Gemeinde
Andreas GlindeAll die Dinge, die ich zu Hause am Schreibgefühlt ein „dürfen“
in dieser
war.
mann, Lehrer für Englisch und
tischdiese
mache,
haben sich natürlich
vermehrt.
All
Begegnungen
und Momente
haben
Sport am Johanneum
Alle
Absprachen,
die
ich
sonst
vor
einer
Klasse
mich eins erkennen lassen:
mache, muss
ich nun
kommunizieren.
Zuhause
ist nicht
nuronline
geographisch
oder archiJede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
tektonisch zu bewerten, sondern Zuhause findet
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
sich
auch
der Dimension
der Zeit.
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist mit
vielinAufwand
verbunden.
Auch wenn es
aus?
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenratsstunde 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 Erstellung von Gutachten.
Morten Kauke studiert jetzt Theologie
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Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, verEines
Lieblingsstellen
der–Bibel
findet
misse meiner
ich die Begegnungen
vorinOrt
im Unsich
im mit
Buch
Kohelet
(oder „Prediger“
wie die
terricht
den
Jugendlichen
aber auch mit
den
Mitarbeiter*innen
der
Schule.
Lutherbibel es nennt). Dort in Kapitel 3 steht:
(1) Ein jegliches hat seine Zeit, und alles VorWelcheunter
Chancen
bringen die
Ver-(4)
haben
dem Himmel
hat aktuellen
seine Stunde.
änderungen
mit
sich?
Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klaEs gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
gen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit.
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Die
vier
Wochen
waren alsobefür
Ziele.
Eine
ganze Praktikumszeit
Generation Jugendlicher
mich eine wunderbare Zeit, ein Zuhause – oder

www.winterhude-uhlenhorst.de

KircheMittenmang

Menschen derPraktikum
Gemeinde

Mein Nameein
istschönes
… Frank
Hatje.in diesem Haus.
zumindest
Zimmer
Andere schöne Zimmer finden wir auch in unseundVergangenheit,
besondere Freude
Leben macht
mir oder
…
rer
z.B.im
in unserer
Kindheit
meine
Familie,
gute
Musik
(überwiegend
Jugend. Für manche von uns sind diese Zimmer
klassische)
und das Zusammensein
mit dann
aber
auch grässliche
Orte. Wir schließen
Freunden.
diese
Türen hinter uns und werfen die Schlüssel
fort. Wir sehnen uns dann nach schöneren Orten
An unserer Kirchengemeinde gefällt mir
in der Zukunft. Träume und Wünsche sind auch
besonders gut …
für
Zimmer, in denen
ich michist,
manchmal
dassmich
sie „mittenmang“
im Stadtteil
lebengerne
einrichten
möchte.
dig, vielfältig, oﬀen – und die Herzlichkeit,

mit der sich die Menschen hier begegnen.
Und dennoch erinnert mich Kohelet daran, im
„Hier
und Jetzt“
zu im
leben
und das Gute wahrzuIch engagiere
mich
Kirchengemeinderat,
nehmen
weil … – eine alte biblische Weisheit, die wir
heute
gerne
„carpe
diem“ auf unsere
Tapeten
weil mir
dasmit
Wohl
der Gemeinde
am Herzen
liegt und ich einige Erfahrung im Bohren dipinseln.
cker Bretter habe.
Die Lebkuchen kündigen es in den SupermärkWenn
in 10 Jahren
an unsere
Gemeinde
ten
seitich
Anfang
September
an: Bald
ist Advent!
denke,
dann
denke
ich
…
Am zweiten Advent habe ich meine bessere Hälfdass
die Arbeit (wie
Kirche
te
kennengelernt.
Alsbei
wir
danninsgesamt)
Jahre später im
noch viel stärker konzentriert und struktuSommer bei 35 Grad Celsius in der Epiphanienriert sein muss, damit sie mit Strahlkraft weikirche getraut wurden, stand als Überraschung
terhin „mittenmang“ sein kann.
von unserer Pastorin ein großer Tannenzweig
mit
undGemeinde
roter Schleife
am Altar.
WasStrohstern
ich in unserer
vermisse
… Advent
bedeutet die
Ankunft.
Wir auf
waren
also beieidie geistlichist manchmal
Besinnung
nander
angekommen
und
haben unsGlauein gespirituelle
Mitte unseres
christlichen
meinsames
Leben
und
erarbeitet und
bens, aus dem
wir in
all Zuhause
unseren Projekten
geschenkt.
und unserer täglichen Arbeit Kraft schöpfen.
An meinem
mir gerne
Noch
immerpersönlichen
nutzen wir Glauben
die Zeit, ist
gehen
wichtig in
…alte, bekannte Räume in unserem Zuzurück
mich von
Gottes
Liebe getragen
hause.
Aber
wir nehmen
uns auch zu
diewissen,
Zeit, zu renovieren und gemeinsam neue Räume zu bauen
und zu planen.

wenn Advent ein Raum ist, hat er für mich immer eine gute Ausstrahlung und ein „super KarHatje istin
Historiker
undLeben.
seit vielen
Jahren
ma“Dr.alsFrank
Konstante
meinem
Er ist
das
Mitglied im Kirchengemeinderat
schönste Vorzimmer zu einem noch schöneren
Zimmer mit dem Türschild „Weihnachten“ für
die uns frei macht im Denken und Handeln
mich.
und die uns alle zu Geschwistern macht, und
zu erkennen, dass das Gute im Leben nicht
Wenn
die Zeiten
sich
und ist.
es wie bei Koverdient,
sondern
einändern
Geschenk
helet beschrieben Momente und Phasen zum
Weinen
Klagen gibt,
erinnere
daWas ichund
der Gemeinde
sonst
noch ich
mit mich
auf den
ran,
es möchte
wieder …
schöne Zeiten geben wird.
Wegdass
geben
Diese
können
wiederkehrend
wie
Advent
Bewahr’
dir deine
Oﬀenheit für
Neues
undund
stärke deinensein,
Sinnaber
für die
Tradition,
aus derBeWeihnachten
auch
überraschende
du lebst. mit Menschen, die mich in ihr Herz
gegnungen,
lassen oder dieses öffnen wie während meines
Praktikums hier in Winterhude-Uhlenhorst.

Ähnlich geht es mir immer in der Adventszeit.
Die Dekoration und die Farben ändern sind,
aber es gibt immer einen großen Adventskranz
und vier Kerzen. Ich kann Möbel verrücken, neu
streichen oder neue Vorhänge anbringen, aber

Und gute Zeiten als Zuhause können auch meine
Wünsche und Ziele sein. Denn meine Antwort
auf die Fragestellung des Praktikums, ob ich mir
danach immer noch vorstellen kann, Pastor zu
werden, ist: unbedingt!

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

www.winterhude-uhlenhorst.de
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KircheMittenmang

„Wir wollen arbeiten und unseren
Lebensunterhalt selbst verdienen“

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
Woher nehmen Sie Ihre Kraft ?
unter Schwindel und extremen GleichgeAus meinem / unserem Eheversprechen: In
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Seguten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
Nach
dem Ankommen,
dem Erlernen
der jeden
deutWie
ist deinpersönlichem
Entschluss zustande
gekommen,
niorenhaus
Matthäus. Bisher
war ich dort
aus meinem
christlichen
BeTag
bei
ihr
und
habe
den
lieben
langen
Tag
mit
kenntnis
und
Verständnis.
schen Sprache und dem Einfinden in unsere Gedich ehrenamtlich zu engagieren?
ihr
verbracht.
Bis
zu
den
Corona-Maßnahmen
sellschaft besteht bei vielen Geflüchteten unserer
Meine Tätigkeit im Projekt und im Unternehund
dem
Betretungsverbot.
Begleitet Siewar
jemand
?
Patenschaften jetzt der Wunsch, auch finanziell
mensservice
für mich
nicht „nur“ eine ArNein!
Letztlich
muss
man’s
allein packen und
auf eigenen Beinen zu stehen und ihre erlernbeit, sondern eine echte Herzensangelegenheit.
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
ten Kenntnisse und Fähigkeiten im Beruf einzuDemnach war es für mich schon vor Beginn meibeide jetzt überhaupt noch?
setzen.
AberPflegepersonal,
sind da unseredas
Patinnen
und Paten
ner
Elternzeit
klar,
– sollte
diesdie
kaNur durch
manchmal
Worauf
freuen
Siedass
sichich
ammich
meisten,
wenn
nicht
heillos überfordert?
Einezwischen
Familie beim
Anpazitätentechnisch
möglich
eine telefonische
Verbindung
uns herschlimme Zeit vorbei
ist? sein – weiter in dem
kommen
begleiten, istKontaktaufnahme
für viele vorstellbar,
Bereich
stellt. Einezueigenständige
ist
Dass ichengagieren
wieder anmöchte.
der Seite meiner Frau sein
aber
ihnen
Ausbildungsstelle
oderseit
einen
ArWas
um Ausbildungsplätze
bzw.
Armeiner
Fraueine
nicht
möglich. Sie kann
längekannmachst
- egal, du,
in welcher
Verfassung ich sie
vorrem
den
Hörer
nicht
mehr
abnehmen
bzw.
zufinde
und
ihr
die
Hand
halten
kann
und
sie
beitsplatz zu besorgen?
beitsplätze zu finden?
rücklegen.
Sie
kann
sich
verbal
nicht
mehr
sichallererstes
unzweifelhaft
ZusammengehörigkeitsDabei finden die Patinnen und Paten in unseren
Als
findedesich
im gemeinsamen Geäußern
und
mitteilen.
Fragen
bleiben
gefühls
gewiss
ist.
Patenschaften jetzt eine tolle qualifizierte Hilfe
spräch mit dem Bewerber oder der Bewerberin
durch Liza Behr, die ehrenamtlich den Geflüchheraus wo die berufliche Reise hingehen soll bzw.
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstänteten unserer Patenschaften weiterhilft.
welche Grundkenntnisse und entsprechenden
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
Liza, was hast du gemacht, bevor du zu unserer
Möglichkeiten es gibt. Je nachdem für welche
Patenschaftsgruppe gekommen bist?
Branche oder welche spezifische Arbeitsstelle wir
Ich bin momentan in Elternzeit und habe vorher
uns entscheiden gehe ich über bereits aufgebaute
beruflich im Projekt
„W.I.R –Gründer
Work and
Integration
Netzwerke
oder
neue.
Nach einer ersten
Christian
führte
das
Was hat sich
beibaue
Dirmir
nicht
verändert?
Gespräch
mit
Andreas
GlindeAll
die
Dinge,
die
ich
zu
Hause
Schreibfor refugees“ für den Träger Aqtivus gearbeitet. In
Recherche telefoniere ich einfach am
draus
los um so
mann,
Lehrer
für
Englisch
und
tisch
mache,
haben
sich
natürlich
vermehrt.
dem Projekt war ich für den sogenannten ,,Unterein Gefühl für die Branche, Stellenprofile und die
Sport
am
Johanneum
Alle Absprachen,
die ich sonst vorzueiner
Klasse
nehmensservice“ tätig und habe die Dependance
allgemeine
Arbeitsmarktsituation
bekommen.
mache,
muss
ich
nun
online
kommunizieren.
Harburg bespielt. Im Unternehmensservice war
Im besten Falle finde ich daraufhin passende und
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
es meine Aufgabe für Geflüchtete passende Ausinteressierte Arbeitgeber für meinen Bewerber
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
bildungs-,
Arbeitsoder
Praktikumsplätze
zu
finoder
Bewerberin.
Genauso
gerne
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist mitmeine
viel Aufwand
verbunden.
Auch
wennlaufe
es
den
und
eine
langfristige
Integration
zu
schaffen.
ich
allerdings
auch
mit
offenen
Augen
durch
aus?
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, ver- die
Dafür
habe ich gemeinsam
den Geflüchteten
Stadtteile
schaue mir anvor
woOrt
welche
Normalerweise
habe ich 29mit
Stunden
pro
misse ich und
die Begegnungen
– im Firmen
Unnach
passenden
Betrieben
gesucht,
Bewerbungssitzen,
Mitarbeiter
sucht.aber
Auch
diemit
BewerWoche
auf die fünf
Wochentage
aufgeteilt,
mal
terrichtwer
mitwoden
Jugendlichen
auch
Englisch
und
mal
Sport,
mal
eine
Klassenratsden
Mitarbeiter*innen
der
Schule.
unterlagen erstellt, Vorstellungsgespräche vorber und Bewerberinnen bekommen von mir die
stunde
oder
Treﬀen
mit
den
Philoi,
unseren
bereitet, sowie begleitet und bei der Einstellung
Aufgabe sich eigenständig interessante UnternehVertrauenslehrern.
Aber
ein
Lehrer
macht
ja
Welche
bringen
die aktuellen
Verunterstützt. Parallel dazu haben ich auch die akmen
undChancen
Stellenprofile
zu suchen,
diese sprechen
immer
mehr,
als
auf
dem
Stundenplan
steht.
änderungen
mit
sich?
quirierten Unternehmen bei der Einstellung bewir dann gemeinsam durch und ich unterstütze
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
gleitet, in ausländerrechtlichen Fragen beraten
bei der direkten Ansprache und Bewerbung.
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
und
Bewerberengpässe
langfristig
versucht
aufStunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung, können gut lernen, setzen sich
zufangen.
Liza
Behr,
Patin
für Berufsintegration
lung von Gutachten.
Ziele.
Eine
ganze
Generation Jugendlicher beDieter Seelis, Koordinator Patenschaften
Wir freuen uns über neue Patinnen und Paten, zu
erreichen über das Kirchenbüro

16
12

www.winterhude-uhlenhorst.de

Lehrer // Schüler
Q8 // Amtshandlungen

KircheMittenmang

Kommen Sie zu Tisch!Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch

kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bildschirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
Unser
Mittagstisch(Tonaufnahkann ab sofort
eigeneWinterhuder
Produkte zu entwickeln
wieder
Gäste empfangen.
men, Präsentationen,
Fotos, Scans, Umgang mit
Ein
Dankeschön an
Ehrenamtliden herzliches
diversen Dateiformaten,
dasalle
Austauschen
von
Informationen
über
unsere
Johanneumschen. Sie machen den Neustart nach der coronaCloud) steigert
sich von Woche
Woche.
bedingten
Zwangspause,
mit vielzuEnthusiasmus
Aber esmöglich.
gibt natürlich auch viele überforderte
wieder
Schüler*innen
und Eltern,
denen
Zweimal pro Woche
könnenHaushalte
wir jeweilsbei
zehn
Gäsnicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
te zum Winterhuder Tischnachbarn begrüßen.
runterfallende Laptops.
Zusammen essen, in Gemeinschaft sein und sich
austauschen.
Seien
Sie unser
Gast!
Welche Fragen
haben
Deine
Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
montags
und mittwochs
Uhr, Ohne Eltern
Einige fühlen
sich allein12-14
gelassen.
(tagsüber),
ohne
ihre
Freunde,
mit Bergen
Gemeindecafé Matthäus, Bei der dafür
Matthäuskirche
6
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit
Geschwistern,
auf€die sie
Kosten
prokleineren
Essen 4,20€,
ermäßigt 3,20
achten
sollen.
Die
schaﬀen
es
dann
nicht,
sich
Bitte beachten Sie die 3G Regel und die
Einhaltung
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
der AHA Regeln
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 Klasdiemeine
Taufe
wurden
senreise? Durch
Wie wird
Note
dieses Halbjahr
aussehen?
in die Gemeinde aufgenommen:

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Tipps für Sport im Quartier?
Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft beneide 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,
Sind
Sie an unserem
gemeinsamen
Mittagstisch
wenn
einem
die
Decke
auf
den
Kopf
fällt.
interessiert?
Ganz ohne Anmeldung geht es leider nicht.
In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf KörBitte
melden
Siemit
sichFrisbee-Scheiben
immer freitags, werfen
in der Zeit
be, auf
die man
kann.
von
telefonisch
imdazu
Kirchenbüro
Heiland
Wie10-12
beim Uhr,
Ball-Golfen
gibt es
Bahnen mit
Aban.
040/
413und
46 man
60 zählt die Würfe, bis die Scheibe
wurf
(Tee)
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengelmannstraße
(Halifaxweg) steht
eine Petzold
InformationstaUnsere
Kirchensekretärin
Susanne
teilt
fel
über
die
Regeln
und
Bahnen.
Oder
im
Internet
Ihnen dann gerne den jeweiligen Speiseplan für
unter DiscgolfclubHamburg.de
jeder
montags
und mittwochs mit und- Wenn
setzt Sie
aufseine
die
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Anmeldeliste.
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicherheitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
Konfirmiert
wurden: und kostenöffentlich rund
um die Uhr zugänglich
frei.
Greta Bielert

Amtshandlungen

Wie waren die Jonas
erstenBielenberg
Präsenztage für Dich?
Sehr unheimlich.
Abstand.
Masken. Sterilium.
Lotta
Golkowski
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. ZugeLeoni Emmi Happich
teilte Aufenthaltsbereiche
auf dem Pausenhof.
George Orwell Käthe
hätte es
nicht unheimlicher und
Sonnberg
dystopischer beschreiben können. Aber die SiNiklas
Banck
cherheit geht jetzt
vor. Und
es ist auch schön,
einige Personen
wiederzusehen.
Charlotte Regina Hagen
Mateo
Kreschtschuk
Worauf freust
Du Dich?
Ich freue mich,
wieder
unter
Menschen zu sein,
Jonah
Pepe
Ladwig
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
Bendix
Jakob
Lehmhaus
sehen, die nicht
einen
Bildschirm
reflektieren.
Ich liebe meinen
Schulweg
(9 km per Fahrrad
Lennard
Jan Went
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es
Laurits Jonathan Meyer

www.winterhude-uhlenhorst.de

Nelli Kläschen
Klara Heruth
Viola und Sofia Buschke
Lula Schloßhauer
Janika Schulz
Nikolai David Fiedler

Getraut wurden:
Marco / Marieke Thelen geb. Moog
Marcel / Kim-Marie Happich geb. Waterhölter
Sascha Staake-Boka / Monique Staake
Jonas / Linda Trosse geb. Goebel
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Herr Sommerfeld, wie
lange
begleiten
Sie
folglich
unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Spielzeug
für
jedes
Kind
im
Quartier
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.

Ich kümmere mich seit September 2015 um
Die
letzten
Monate
waren
vielevor
Familien
meine
erkrankte
Frau,
die für
damals
allem beWoher nehmen Sie Ihre Kraft ?
sonders
mit
mehreren
Kindern
finanziell
schwieunter Schwindel und extremen GleichgeAus meinem / unserem Eheversprechen: In
rig.
An allem musste
werden,
auch
den
wichtsstörungen
litt.gespart
Seit 2017
lebt sie
iman
Seguten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
Spielsachen
für
die
Kinder.
Doch
was
machen
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus meinem persönlichem christlichen BeTag bei ihr
habe den
lieben
Tag
mit
kenntnis und Verständnis.
Familien,
dieund
in diesem
Jahr
keinlangen
Geld für
Spielihr verbracht.
Bis zu den diese
Corona-Maßnahmen
zeug
haben? Bekommen
Kinder keine Geund demzuBetretungsverbot.
Begleitet Sie jemand ?
schenke
Weihnachten oder zum Geburtstag?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
„Doch“, sagen Ben Chadwick und Vincent RichWelche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
ter aus der Gemeinde Winterhude-Uhlenhorst.
beide jetzt überhaupt noch?
Sie
mit der
WinterNurhaben
durchzusammen
Pflegepersonal,
dasGemeinde
manchmal
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
hude-Uhlenhorst
eine
tolle
Spendenaktion
für
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
Familien
miteigenständige
Kindern gestartet,
die es nicht nur
stellt. Eine
Kontaktaufnahme
ist
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
in
der
Vor-Weihnachtszeit
gibt.
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längekann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorrem funktioniert
den Hörer nicht
abnehmen bzw. zufinde - und ihr die Hand halten kann und sie
Wie
Euremehr
Spendenaktion?
rücklegen.
Sieich
kann
sich die
verbal
nicht
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits„Vincent
und
hatten
Idee,
bei mehr
Freunden,
äußern und
bleiben
gefühlsEsgewiss
ist. reichlich Spielzeug für diese
ist bereits
Familie
und mitteilen.
NachbarnFragen
Spielzeug
und alles was
großartige Aktion zusammen gekommen
Kindern Spaß macht, zu sammeln und damit
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstäneinen Spielekeller in der Matthäuskirche zu erden verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
öffnen. Die Kirchengemeinde Winterhude UhAutos, aber auch Schulranzen, Federmappen, Stiflenhorst zur der auch die Matthäuskirche gehört,
te und Roller und Dreiräder.“
hat uns sofort unterstützt und den Keller zur VerWo soll das abgegeben werden?
fügung gestellt.“ Christian Gründer führte das
„Wir
telefonisch
einen Termin*
Was vereinbaren
hat sich bei gern
Dir nicht
verändert?
Gespräch nur
mit Andreas
All
die
Dinge,
die
ich
zu
Hause
am
SchreibGibt es den Spielekeller
in der GlindeVorweihüber unsere Spenden-Hotline.“
mann, Lehrer für Englisch und
tischwer
mache,
haben die
sichSachen?
natürlich vermehrt.
nachtszeit?
Und
bekommt
Alle Absprachen,
ich sonst
einer Klasse
„Nein, die Aktion Sport
läuft am
dasJohanneum
ganze Jahr. Wir star„Alle
bedürftigen die
Familien
im vor
Quartier
und in
mache,
muss
ich
nun
online
kommunizieren.
ten nur am 6. 12., ab da können bedürftige Famider Gemeinde. Jede Familie kann sich vor Ort im
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
lien jeden ersten Montag im Monat in den Keller
Keller der Matthäuskirche drei Teile oder SpielHandzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
der
Matthäuskirche
kommen
und
sich
Spielzeug
sachen
mitnehmen.
mitAuch
mehrwenn
als drei
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist mit viel
AufwandFamilien
verbunden.
es
oder
andere
Artikel
für
ihre
Kinder
aussuchen.
“
Kindern
dürfen
sich
auch
mehr
aussuchen.
“
aus?
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, verSuper
Idee – habt
schon pro
genug zuWann
Spendenaktion?
Normalerweise
habeIhr
ichdenn
29 Stunden
misse startet
ich die die
Begegnungen
vor Ort – im Unsammen?
„Wir
starten
am Jugendlichen
Montag, denaber
6.12.2021
in der
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht
mit den
auch mit
Englisch
und
malsehr
Sport,
eine Klassenratsden
Mitarbeiter*innen
der
Schule.
„Wir
haben
schon
vielmal
zusammen,
aber freuZeit von 10 – 12 Uhr im Gemeindehaus Matthästunde
oder jede
Treﬀen
mit den
Philoi,
unseren
en
uns über
Spende,
die gut
erhalten
ist und
us, Bei der Matthäuskirche 6, vor dem Eingang
Vertrauenslehrern.
Aber“ein Lehrer macht ja
Welche
Chancen
bringen
die aktuellen
Kindern
Freude bereitet.
rechts
runter
und den
Schildern
folgen.“ Verimmer
mehr,
als
auf
dem
Stundenplan
steht.
änderungen
mit
sich?
Was wird besonders benötigt?
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
„Alles was Spaß macht: Mal-, Bilder- und Lesemit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
bücher,
Gesellschaftsspiele,
Brettund
StrategieWer
für den Spielekeller-Matthäus
spenden
möchStunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung,
können gut lernen, setzen
sich
spiele,
Bügelperlen,
Bastelsachen
und
Deko-Arte,
ruft bitte
Spenden-Hotline:
040 / 18 20 69be38
lung von Gutachten.
Ziele.
Einedie
ganze
Generation Jugendlicher
tikel, Puzzles, Lego, Playmobil, ferngesteuerte
an und vereinbart einen Termin
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Adressen + Angebote

KircheMittenmang

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

Fahrradwerkstatt

Souterrain der Heilandskirche
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg

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

QplusAlter

Alena Neven
Telefon: 040/507 733 54 | Mobil: 0172/581 65 72
E-Mail: alena.neven@qplusalter.net

Matthäuskirche | Büro

Angela Händler
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/27 28 36 | Fax: 040/27 55 94
E-Mail: matthaeus@winterhudeuhlenhorst.de

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

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-uhlenhorst.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
Aktuelle
Informationen
finden
Sie auf unserer
Webseite
und Angebote
finden Sie
auf
www.winterhude-uhlenhorst.de
www.winterhude-uhlenhorst.de

www.winterhude-uhlenhorst.de
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Wir sind für Sie da

KircheMittenmang

Pastorin Tomke Ande

Pastor Michael Ellendorff

Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/413 466 44 | Mobil: 0174 925 36 42
E-Mail: tomkeande@winterhude-uhlenhorst.de

Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/413 466 71 | Mobil: 0174 241 54 57
E-Mail: michaelellendorff@winterhude-uhlenhorst.de

Pastor Matthias Liberman

Pastor Christian Gründer

Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/431 833 83 | Mobil: 0174 150 21 90
E-Mail: matthiasliberman@winterhude-uhlenhorst.de

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
Christoph
Hartmann
Herrnhuter Brüdergemeine
Brüdergemeine

Elke Steinweg | Projektleitung Q8

Winterhuder
Weg 132
132|| 22085
22085Hamburg
Hamburg
Winterhuder Weg
Telefon:
040/22
999
65
|
E-Mail:
surin@me.com
Mobil: 0176 781 667 21 | E-Mail: ch@ebg-hamburg.de

Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/41 34 66 15 | Mobil: 0173 267 72 41
E-Mail: e.steinweg@q-acht.net

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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