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licht.weg

Tom Waits wird 70

ist er,
Komponist,
Schauspieler,
so lautet der Titel einer Ausstellung inAutor
unseren
beiden
Kirchen
mit LichtKreuzen vom Künstler
begnadeter
Selbstdarsteller.
Ludger Hinse. (Ein Interview mit ihm finden Sie auf S. 06). licht.weg – bewusst schillert dieser Titel
Und Sänger. Mit einer Stimme, die eineN
zwischen einem Lichtweg, den man gehen
kann und der Erfahrung: Licht weg! Zappenduster, pure
zur Verzweiflung bringen kann, rau, knarzig.
Finsternis, das Licht ist weg.

Und liebevoll und zärtlich und voller Nuancen. So zu hören unvergleichlich in einem
Bewusst findet deswegen diese Ausstellung
von1978,
Aschermittwoch,
demZeit
Beginn der Passionszeit, in
Song von
der genau in diese
der Christenmenschen sich auf die Spuren
Leidens
und Sterbens
von Jesus Christus machen,
passt –des
Advent,
Weihnachten,
Jahreswechund Ostermontag statt. Nach dem Todsel:
kommt
Auferstehung,
ewiges UmhülltChristmas
card from a ewiges
hooker Leben,
in Minneapolis
heißt der. und
ZuLeidensweg
Deutsch: Weihnachtskarte
einer
Minneapolis.
Eingefangensein von Gottes Licht. Der
Jesu endet nicht
in Hure
einer in
dunklen
Sackgasse,
Frauhin
schreibt
sondern führt an den Kreuzwegen desEine
Lebens
zum einem
Licht.alten Freund, Charlie mit Namen. Und sie
kommt umstandslos zur Sache: Hey, Charlie, ich bin schwanger.
sie ihn an
gemeinsamen
Zeiten,
Viel ist los in dieser Zeit: Jeden FreitagDann
gibt erinnert
es im Wechsel
derdiebeiden
Kirchenaufregenden
LichtBlicke,
kleinewo
sie mit anderen zusammen Musik gemacht haben. Und so viel DroPassionsimpulse, die Trost und Geborgenheit in Gemeinschaft schenken wollen. Es gibt ein buntes,
gen genommen haben, dass sie dabei fast über den Jordan gegangen
vielfältiges Programm rund um die Ausstellung
mit Konzerten, Lesungen, Gottesdiensten. Unter
wären. Aber jetzt, so schreibt sie, laufen die Dinge bei ihr anders. Sie
der Beachtung der jeweils geltenden Corona-Beschlüsse
seien Sie
eingeladen,
sich
selbst
kommt langsam zur Ruhe,
hat herzlich
einen Mann,
der mit ihr
zusammen
auf Lichtwege in wechselvollen Zeitendas
zuKind
begeben,
Dunkles
mit anderen
auszuhalten
aufziehen
will, obwohl
es gar gemeinsam
nicht von ihm
ist. Der ihr
und immer wieder Leid auch von Gottes
Licht
und
Leichtigkeit
bescheinen
zu
lassen.
sogar einen Ring geschenkt hat. Klingt nicht gerade euphorisch, was
sie da schreibt. Aber immerhin.
Dann
kommt
die letzte
Strophe: Hey,
Charlie,
willstinduder
wissen,
was
Die LichtKreuze von Ludger Hinse sind
selbst
Lichtwege
gegangen.
Es war
in Berlin
Zionsstimmt? Gar
Alles Fake
News, Erfindung,
Wunschträume.
kirche, wo mich ein LichtKreuz frei pendelnd,
dasnichts.
Sonnenlicht
einfangend
mit buntem
Lichtspiel
Sie
braucht
Geld
–
nur
darum
geht’s.
Charlie
soll
ihr
Geld
leihen,
an den Wänden, beeindruckte. Ich nahm Kontakt mit dem Künstler auf, der befand, dass Gott
einen Anwalt
bezahlen
kann. Dann
könnte
sie Projektvielleicht in
unsere Wege zusammengeführt habe damit
und ersieohnehin
einmal
nach Hamburg
wollte.
Eine
ein paar Wochen auf Bewährung rauskommen (am Valentinstag –
gruppe nahm zur Vorbereitung unsedamit endet der Song). Uﬀ.
rer Ausstellung die Arbeit auf, spann Das ist traurig. Und erstmal verstörend. In dieser Zeit, wo wir’s doch
Ideen, lud Menschen ein, uns mit Mu-so gerne haben, wenn alles passt. Und perfekt ist.
sik, Worten und Segen zu beschenken.Natürlich wissen wir, dass nichts perfekt ist. Niemand. Wir bauen
Jetzt ist alles vorbereitet, leuchtende uns unsere kleine Weihnachtswelt zusammen, mit viel Liebe und
Geschick und Sehnsucht. Und müssten eigentlich auch ehrlicherTeppiche werden ausgerollt, Lichtwege
empfangen Sie. Da, wo das Licht weg weise – wie die Frau in dem Waits-Song – am Ende sagen: Hey,
ist, mögen Sie hie und da wieder neueCharlie, willst du wissen, was stimmt ? Von unserem ganzen WeihLeuchtspuren finden. Uns allen eine nachtsklimbim ?
erfüllende, leuchtende Zeit mit den Manchmal denke ich: Weihnachten fängt genau da an. Wo wir miteinander ehrlich sind und zugeben: Wir haben’s nicht immer in der
LichtKreuzen. licht.weg. Uns schillert
Hand. Wir mühen uns, und oft gelingt’s. Manchmal geht‘s daneben.
Gott entgegen, vielleicht gerade da, wo
Wir sind eben nicht perfekt. Und das, was wir tun, auch nicht.
wir es am Wenigsten vermuten.
Und genau zu uns kommt Jesus. Hier ist Weihnachten. Nicht im
Himmel, nicht in irgendeinem Wolkenkuckucksheim, nicht auf Instagram. Hier, im richtigen Leben. Und wenn ich Gott richtig verstehe, ist das Absicht. Deswegen finde ich den Song von Tom Waits
Herzliche Grüße
so sehr weihnachtlich. Weil er ehrlich ist und vom richtigen Leben
Ihr Pastor Matthias Liberman
weiß.
Ich wünsche uns allen von Herzen ein kleines Stück
vom großen Glück in dieser wunderbaren Zeit.
www.winterhude-uhlenhorst.de
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Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Lichtblicke
Ihre erkrankte Frau schon?

mission
war wohl bewusst,
wieviel
neue Not
folglich unbeantwortet;
Dialoge
sind nicht
durch
Pandemie entstanden ist. An wen kann
mehr die
möglich.
man sich noch wenden?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
„Seit
corona
wissen
wir,
was
für
wunderbare
Jesus lädt
uns ein,
ihmKraft
zu kommen.
Zu ihm,
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
Woher
nehmen
SiezuIhre
?
Nachbarn
wir
haben.
“
Sagt
eine
ältere
Dame
aus
unter Schwindel und extremen GleichgeAusvon
meinem
/ unserem
Eheversprechen:
der
sich selbst
sagt, er
ist das Licht derInWelt.
Winterhude.
„Gleich
Beginn
uns
wichtsstörungen
litt.zu
Seit
2017 haben
lebt siesieimbei
Seguten
wie
in
schlechten
Tagen.
Und letztlich
Sein Licht scheint in unsere Dunkelheit.
Es fällt
geklingelt
bis heuteBisher
erledigen
niorenhausund
Matthäus.
war sie
ich alle
dortunsere
jeden
aus
meinem
persönlichem
christlichen
Begleichermaßen auf unsere dunklen Gedanken
Tag bei ihr undZuhabe
den der
lieben
langen Tag
mit
kenntnis
und Verständnis.
Besorgungen“.
Beginn
Pandemie
wollten
und
auf unsere
hellen, wunderbaren Erlebnisse.
ihr
verbracht.
Bis
zu
den
Corona-Maßnahmen
wir als Gemeinde in der Nachbarschaft Hilfe verNeue Wege können in diesem Licht sichtbar werund demDas
Betretungsverbot.
Begleitet Sie jemand ?
mitteln.
wurde gar nicht abgefragt, weil sich
den.
wird diemuss
Jahreslosung
zupacken
einem und
LichtNein!Da
Letztlich
man’s allein
die Menschen in den Häusern sofort die nötige
blick.
Es ist nicht gleich alles gut, doch ein HoffWelche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
Unterstützung gaben.
nungsschimmer zeichnet sich ab und macht Mut.
beide jetzt überhaupt noch?
Bei
allem
Schwerem
was
die
Pandemie
mit
sich
Jesus sagt
auch:Sie
Ihrsich
seidam
dasmeisten,
Licht derwenn
Welt.die
Wir
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal
Worauf
freuen
gebracht
hat,
sind
das
echte
Lichtblicke.
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme
Zeitdas
vorbei
selbst
können
Lichtist?
weitergeben, nicht nur
Menschen
haben einander
im Blick und achten
stellt.
Eine eigenständige
Kontaktaufnahme
ist
Dass
ich
wieder
an
der
Seite
meiner Fraumerken
sein
im Osterfrühgottesdienst. Vermutlich
aufeinander.
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längekann
welcher„Lichtblicke“
Verfassung ich
vorwir
gar- egal,
nicht,inwieviel
wirsie
anderen
rem
den Hörer
nicht mehr
bzw.
zufinde - undDie
ihr Nachbarinnen,
die Hand haltendie
kann
und siedie
In solchen
Situationen
wirdabnehmen
es im Leben
heller.
schenken.
Freunde,
rücklegen.
Sie
kann
sich
verbal
nicht
mehr
sich
unzweifelhaft
des
ZusammengehörigkeitsEs ist, als ob ein Licht angeht. In der Adventszeit
Menschen im Bus, die aufeinander achten, weräußernwir
und
bleiben
gefühls gewiss ist.
haben
dasmitteilen.
geduldigFragen
erlebt. Jede
Woche wurde
den zum Licht für andere.
– nur – eine Kerze mehr angezündet bis schließmehr Lichtblicke
wirnormalen
denken.UmstänMehreUlla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017Esimgibt
Seniorenhaus
Matthäus.als
Unter
lich am Weihnachtsbaume die Lichter brannten.
re Initiativen
inhat
Deutschland
nennen
sich Lichtden verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter
Sommerfeld
Michael Ellendorff
gesprochen.
Inzwischen sind diese Bäume entsorgt und es
blick., z.B. die Seniorenhilfe in Deggendorf, die
wird Tag für Tag länger hell.
Kindernothilfe in NRW oder eine Nothilfe für
Zu Ostern werden wir das Licht in besonderer
arme Menschen in Sachsen.
Weise feiern. Wir treffen
uns
morgens
umdas
6.00 in
Christian
Gründer
führte
Was
hateuer
sichLicht
bei Dir
nichtunter
verändert?
„Lasst
leuchten
den Menschen,
Gespräch
Glinde-Wir
All
die
Dinge,
die
ich
zu
Hause
am
Schreibder Matthäuskirche
noch inmit
derAndreas
Dunkelheit.
damit sie Gott im Himmel loben“ sagt
Jesus. Das
mann,
Lehrer
für
Englisch
und
tisch
mache,
haben
sich
natürlich
vermehrt.
begrüßen das Licht, indem wir die Osterkerze
beherzigen sehr viel Menschen. Schauen Sie sich
Sport
Johanneum
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
entzünden und von
demameinen
Licht alle Kerzen
um,
entdecken
Sienun
solche
undkommunizieren.
andere Lichtblicke,
mache,
muss ich
online
in der Kirche entzünden. Währenddessen wird
es
werden
einebei
ganze
sein.
Jede
Abfrage,
derMenge
im Klassenraum
ein
es draußen hell.
So
wird
es
langsam
wieder
heller,
nicht
nur in
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
„Man
kann
das
Licht
nicht
sehen,
solange
man
der
Natur.
ist, als würde
ein Licht
angehen.
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist mit
vielEsAufwand
verbunden.
Auch
wenn es
die
Dunkelheit
ergründet“
hat
mal
jemand
geaus?
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt,
verTomke
Ande
sagt.
Um das Licht
imich
Leben
zu sehen,pro
muss ich
Normalerweise
habe
29 Stunden
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Unes
auch sehen
Das ist manchmal
schwer.
Woche
auf diewollen.
fünf Wochentage
aufgeteilt,
mal
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
Englisch
Sport,von
maldem
eineSchweren,
Klassenratsden Mitarbeiter*innen der Schule.
Da
ist der und
Blickmal
verstellt
was
stunde
oder
Treﬀen
mit
den
Philoi,
unseren
einen niederdrückt. Wenn die Dunkelheit so
Vertrauenslehrern.
Aber
Lehrer macht
ja
Welche Chancen bringen die aktuellen Verprägend
ist, brauchen
wireinMenschen,
die trotzimmer
mehr,
als
auf
dem
Stundenplan
steht.
änderungen mit sich?
dem bei uns bleiben, die an unserer Seite stehen,
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
uns aushalten und nicht wegschicken.
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
„Wer zu Korrekturen,
mir kommt, Elternarbeit
den werde ich
abStunden,
undnicht
ErstelEntfaltung, können gut lernen, setzen sich
weisen“
sagt
Jesus
(Joh.6,37).
Dieser
Satz
ist
für
lung von Gutachten.
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher bedie Jahreslosung ausgewählt worden. Der Kom-
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Menschen der Gemeinde

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 (wie bei Kirche insgesamt)
Susanne
seit vielen Jahren
die „gute Seele“ im Dr.
Kirchenbüro
Heilandskirche
Frank Hatje in
istder
Historiker
und seit vielen Jahren
noch vielPetzold
stärkerist
konzentriert
und struktuMitglied im Kirchengemeinderat
riert sein muss, damit sie mit Strahlkraft weiterhin „mittenmang“ sein kann.
Etwas,
in unserer
Gemeinde
vermisse ...
Mein Name ist ...
die unsdas
freiich
macht
im Denken
und Handeln
und dieein
unslebendiges
alle zu Geschwistern
macht,
und
Was ich in
unserer Gemeinde vermisse …
wieder
Gemeindeleben
mit
Susanne
Petzold
zu
erkennen,
dass
das
Gute
im
Leben
nicht
ist manchmal die Besinnung auf die geistlichVeranstaltungen und Gemeindereisen.
spirituelle
Mitte
unseres
christlichen
Glauverdient, sondern ein Geschenk ist.
und besondere Freude im Leben machen mir ...
bens,mit
ausmeinen
dem wirLiebsten
in all unseren
Projekten
An meinem persönlichen Glauben ist mir
Zeit
zu verbringen.
und unserer täglichen Arbeit Kraft schöpfen.
Was ich...der Gemeinde sonst noch mit auf den
wichtig
Weg
geben
möchte …
dass ich
an meinem
Glauben festhalte und
An unserer Kirchengemeinde gefällt mir
Bewahr’ dir deine Oﬀenheit für Neues und
An meinem persönlichen Glauben ist mir
mich nicht beirren lasse.
besonders gut ...
stärke deinen Sinn für die Tradition, aus der
wichtig …
die Vielfalt der unterschiedlichen Menschen.
du lebst.
mich von Gottes Liebe getragen zu wissen,
Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den
Weg geben möchte ...
Wenn ich an unsere Gemeinde in zehn Jahren
Sei Mutig und Stark! Josua 1,9
denke, dann denke ich ...
an ein buntes Gemeindeleben ohne Masken
mit einem Lächeln im Gesicht.

Lust auf Kunst? Das neue Programm für 2020 ist da!
www.winterhude-uhlenhorst.de
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Das Lichtkreuz ist Hoffnungszeichen
und Himmelsleiter

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
SegutenWege
wie inzuschlechten
Tagen. Und
letztlich
gehen, Grenzen
zu überschreiten.
Lieber Ludger, wie wird man eigentlich Künstler? neue
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus meinem persönlichem christlichen BeNichts bleibt wie es ist, alles ist im Wandel. Ich bin
Oder kann man das gar nicht werden?
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
kenntnis und Verständnis.
Ichverbracht.
stamme aus
Bergarbeiterfamilie
aus Reck- in einem Radiointerview gefragt worden, was ein
ihr
Biseiner
zu den
Corona-Maßnahmen
linghausen
Süd, genauer aus der ECA-Siedlung. katholischer
und
dem Betretungsverbot.
Begleitet SieAnarchist
jemand ? ist. Ich habe geantwortet
bin ichmuss
getauft
undallein
groß packen
geworden
Wir waren vier Geschwister, wohnten sehr beengt katholisch
Nein! Letztlich
man’s
undund
Anarchist
verstehe ich so, dass ich die Herrschaft
und unsere
Eltern hatten kein gibt
Geldesfür
Welche
Kontaktmöglichkeiten
für Kunst.
Sie
bewältigen.
beide
jetzt
überhaupt
Gemalt
habe
ich aber noch?
immer schon und zwar auf des Menschen über den Menschen ablehne. Die
Nur
durch
Pflegepersonal,
das manchmal
WoraufHerrschaft
freuen Siedie
sich
meisten,istwenn
die
icham
akzeptiere
die HerrTapetenresten, die beim Tapezieren
anﬁelen. Die einzige
eine
telefonische
schlimme
Zeit vorbei ist?
Gottes.
Malerei
hat meinVerbindung
Leben von zwischen
Anfang anuns
bisherheute schaft
stellt.
Eine
eigenständige
Kontaktaufnahme
ist
Dass
ich
wieder
an der SeiteKreuze
meiner
sein
zuFrau
machen?
begleitet, aber deshalb ist man ja noch kein Künst- Wie bist Du dazu gekommen,
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längekann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorAusgangspunkt meiner künstlerischen Auseinanler, da muß mehr sein.
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zufinde - und ihr die Hand halten kann und sie
mit demdes
Kreuz
war eine Begebenheit in
Die entscheidende
war für
mich
die dama- dersetzung
rücklegen.
Sie kannWende
sich verbal
nicht
mehr
sich unzweifelhaft
Zusammengehörigkeitsde Chile.
lige Direktorin
der Kunsthalle
in Recklinghausen, Santiago
äußern
und mitteilen.
Fragen bleiben
gefühls gewiss
ist. Mir wurde bei meinen AufentDr. Anneliese Schröder. Wie heißt es: Der Zufall ist halten in Chile berichtet, wie Mütter mit den Fotos
verschwundener
undUnter
Töchter
gegenUmständie dadasSommerfeld(78)
Drehbuch Gottes.
Ulla
ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017
im SeniorenhausSöhne
Matthäus.
normalen
den
verbringt
Mann Dieter
(83) dort
jeden Tagsah
mit wohl
ihr. Mit Dieter
Sommerfeld
hat Michael
gesprochen.
malige
Militärdiktatur
vonEllendorff
Pinochet
demonstrierWas
folgte ihr
daraus?
Anneliese
Schröder
den künstlerischen Wert meiner Arbeiten und ten. Die Demonstrationen begannen immer am
machte mir sofort Mut, sie einmal öffentlich auf Franziskanerkonvent in einem ärmeren Stadtteil
dem ‚Kenkmannshof‘ in Hochlar auszustellen. von Santiago und führten bis zum Regierungssitz,
Christian Gründer führte das
Was hat sich bei Dir nicht verändert?
Niemand glaubte an einen Erfolg, ich am allerwe- auf dem Plaza de Moneda. Angeführt wurden die
Gespräch mit Andreas GlindeAll die Dinge, die ich zu Hause am SchreibDemonstration
von drei
von Müttern
nigsten. Aber am mann,
Ende des
ersten
Tages waren
Lehrer
für Englisch
und alle
tisch mache, haben
sichKreuzen,
natürlichdie
vermehrt.
wurden und
Holzkreuze,
einExponate verkauft.
Icham
wusste
damals noch nicht, getragen
Sport
Johanneum
Alle Absprachen,
die diese
ich sonst
vor einerdiese
Klasse
hatten
die Macht,
die Militärjunta,
dass man verkaufte Dinge in der Ausstellung be- fachen
mache,Kreuze,
muss ich
nun online
kommunizieren.
Macht
desim
Staates,
davon abzuhalten,
lässt und nur durch einen roten Punkt markiert, die
Jedegeballte
Abfrage,
bei der
Klassenraum
ein
Handzeichen
genügt, und ein
Blick
die Demonstranten,
gegen
diemeinerseits,
suchenden
so dass der Kunstkenner- oder -käufer, sofort in- gegen
Wie
sieht
dein
Stundenplan
normalerweise
ist
mit
viel
Aufwand
verbunden.
Auch
wenn
es
Symbol
formiert ist. Ich war halt noch totaler Neuling und Mütter, vorzugehen. Und wenn ein solches
aus?
Klassentreﬀen
per hat,
Videokonferenz
gibt, versolche Macht
dann muss dieses
Symbol
deshalb war alles leer und ausverkauft. Meine Un- eine
Normalerweise
habe
ich
29
Stunden
pro
misse
ich
die
Begegnungen
vor
Ort
–
im
in der
kenntnis war das Geniale. Die nächste Ausstellung eine ungeheure Kraft haben. Ich habe nochUnWoche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
war dann bereits im Haus Kemnade des Kunstmu- Nacht angefangen Kreuze zu zeichnen und es lässt
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenratsden Mitarbeiter*innen der Schule.
mich bis heute nicht mehr los.
seumsoder
Bochum
seitdem
begleitet
mich
der Erfolg.
stunde
Treﬀen
mit den
Philoi,
unseren
Deine
Lichtkreuze
leicht,
bunt
schilVertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
Welche
Chancenwirken
bringen
dielebendig,
aktuellen
VerWenn wir
Kreuz denken, dann haben wir
Ich habe
Dichals
alsauf
sehr
politischen
Menschen
immer
mehr,
dem
Stundenplan
steht.erlebt, lernd.
änderungen
mitansich?
Massivität,
Blut vor Augen.
Was entBergarbeitersohn,
Asta-Engagement,
Katholik und eher
Da
gibt es viele Absprachen
und Konferenzen
Es gibt
sie auch,Leid
die und
Schüler*Innen,
die jetzt
mit
Kollegen,
derHat das gegnest
aufblühen.
Sie kommen
zuDu
Wort,
zur mit
Du Menschen,
die endlich
Dir sagen,
würdest
Anarchist.
WieVorgehtund
dasNachbereitung
zusammen? Und:
Stunden,
Korrekturen,
Elternarbeit
und
ErstelEntfaltung,
können
gut
lernen,
setzen
sich
Deinen Kreuzen das Leid verharmlosen oder gar unAuswirkungen auf Deine Kunst?
lung
von
Gutachten.
Ziele. Eine
ganze Generation Jugendlicher bemachen?
Ja! Ich fühle mich unabhängig und immer bereit sichtbar
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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,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnahmen, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere JohanneumsCloud) 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
Das „Tablettenkreuz“ von Ludger Hinse
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
Nein,
machDie
ichschaﬀen
natürlichesnicht,
dersich
Karachtendas
sollen.
dannaber
nicht,
freitag
ist für uns Christen
nur sich
zu ertragen,
zu konzentrieren
und fühlen
gestresstweil
undes
Ostern
gibt. Am
Anfang
der Christenheit
stand das
verdrängen
dann
teilweise
alles. Die Fragen
lauten: Wann
können
wieder
unsere der AufZeichen
des Kreuzes
imwir
Licht
als Zeichen
Freunde sehen,
beginnt
der „normale“
erstehung.
Leiderwann
ist über
die Jahrhunderte
dieses
Alltag
wieder?
Wann
darf
ich
endlich
wieder
Lichtkreuz als Zeichen der Auferstehung fast ganz
zur Schule gehen?
Was Kuppelkreuze,
wird aus unserer
Klasverschwunden.
Goldene
Gemmensenreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
kreuze wichen den Leiddarstellungen am Kreuz.
aussehen?
Das Lichtkreuz ist Hoffnungszeichen und Himmelsleiter.
Lichtkreuze
sind für
keine
KreuWie warenMeine
die ersten
Präsenztage
Dich?
ze
dieunheimlich.
niederdrücken,
sondern
der Versuch
das
Sehr
Abstand.
Masken.
Sterilium.
himmlische
LichtPermanente
einzufangen.Aufsicht. ZugeHalbe Klassen.
teiltelangem
Aufenthaltsbereiche
aufWelt
demmit
Pausenhof.
Seit
war die westliche
dieser PanGeorge
OrwellKrise
hätte
esdieser.
nicht unheimlicher
demie
in keiner
wie
Viele Menschenund
hadystopischer
beschreiben
können.
Aber
die
Siben Leid erfahren, durch Krankheit, Tod und Verlust,
cherheit
geht
jetzt
vor.
Und es ist
auch
schön,
durch
Streit
über
eine
Impfpﬂicht
und
Grundrechtseinige Personen wiederzusehen.
einschränkungen. Glaubst Du, dass Menschen dadurch
jetzt
empﬁndlicher
Worauf
freust
Du Dich?und offener für das Thema
undwieder
deswegen
vielleicht
auchzu
andere,
IchLeid
freuesind
mich,
unter
Menschen
sein,
leichtere
Zugänge
gerade
zu
Deiner
Kunst
haben
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
oder
bemerkst
Dueinen
da keinerlei
Veränderungen?
sehen,
die nicht
Bildschirm
reflektieren.
Ich merke
liebe meinen
Schulweg
(9 km per Fahrrad
Ich
sehr starke
Veränderungen.
In diesem
bei nur
6 Ampeln).
freue
es
Jahr
wurde
an vielenIch
Orten
obmich,
in derdass
Stadtkirche
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LehrerLichtkreuz
// Schüler
in
Darmstadt,
in St.Lukas
in Berlin,
langsam,
vorsichtig
wieder
losgeht.usw. das Kreuz
zum Hoffnungszeichen und deshalb wollten sie
es
nicht Dank
mehr für
zurück
So hängen
in vielen
Vielen
das geben.
Gespräch.
Hast Du
noch
Kirchen
dieSport
Lichtkreuze
als Zeichen der Hoffnung.
Tipps für
im Quartier?
Na bin
klar.in
Alsden
Sportlehrer
aus Leidenschaft
beIch
beiden Coronajahren
oft gefragt
neide
ich
das
Quartier
ums
Johanneum
ja
worden, wann Corona denn „vorbei sein um
wird”,
den
schnellen
Zugang
zum
Wasser
(Alster:
und alles wieder zur Normalität zurückkehrt. MeiKanus,
SUP)
und zum
Stadtpark.
Wasser
und
ne
Antwort:
Niemals.
Es gibt
historische
Momente,
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
in denen die Zukunft ihre Richtung ändern kann.
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
Wir
werden
sozialen
wenn
einemuns
die wundern,
Decke aufdass
den die
Kopf
fällt. Verzichte nicht immer negativ waren. Im Gegenteil
Verzichte
nicht
Verlust beIn der City müssen
Nord, gleich
überunbedingt
eine Ring-3-Brücke
deuten,
sondern
Möglichvom Stadtpark
aus können
gibt es 14sogar
gelbe neue
Disc Golf
Körbe, auf die man
mit Frisbee-Scheiben
werfen
keitsräume
eröffnen.
Menschen, die
vor kann.
lauter
Wie
beim
Ball-Golfen
gibt
es
dazu
Bahnen
mit
AbHektik nie zur Ruhe kamen, auch junge Menwurf (Tee)
und manplötzlich
zählt die Würfe,
bis die Scheibe
schen,
machten
ausgiebige
Spazierim
Korb
gelandet
ist.
Direkt
an
der
U-Bahn
Sengelgänge (ein Wort das vorher eher ein Fremdwort
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationstawar). Bücher lesen wurde plötzlich zum Kult.
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
Das
ist, dass wir nicht- Wenn
genaujeder
wissen
was
unterProblem
DiscgolfclubHamburg.de
seine
zu
tun ist,
weil das
Modell
von gestern
nicht
mehr
eigene
Scheibe
mitbringt
(natürlich
gibt es
auch
geeignet
ist und
das von morgen
noch
nicht erfunProfi-Discgolf
Scheiben),
ist es quasi
kontaktfrei.
den
Undist.
unter Einhaltung der aushängenden Sicherheitsregeln
auchWas
wieder
behördlich
gestattet.
Ein in
Zu
Guter Letzt:
möchtest
Du den
Menschen
toller
Sport
für
die
ganze
Familie,
wenn
man
auf
die
Hamburg noch mit auf den licht.weg geben?
anderen
der Grünanlagen
Undauch
es istin
Wer
auf Nutzer
dem Weg
des Lichtes achtet.
geht, ist
öffentlich rund
um die
und Weg
kostenHamburg
auf dem
WegUhr
zuzugänglich
Gott, auf dem
zum
frei.
Licht. Wir Christen müssen uns nicht im Schatten
des Kreuzes auﬂösen, sondern wir werden aufsteigen in sein Licht. Die Zeichen des Lichtes sollen Schlüssel sein für die Türen zur himmlischen
Herrlichkeit und in die Welt des Geistes. Mögen
meine Arbeiten auch in Hamburg dazu beitragen,
dass Visionen uns ermutigen von dem Traum einer
neuen Wirklichkeit. Uns befreit von Erstarrung,
Resignation, Zynismus, Geiz und Neid und uns
alle Sinne öffnet für eine neue Geschwisterlichkeit
von Kunst und Glaube, von Hoffnung und Liebe
und vom Licht eines anderen befreiten Lebens. Auf
diesen gemeinsamen Weg freue ich mich.
Das Interview führte M. Liberman
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Herr Sommerfeld,
wie lange begleiten
Sie
folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Meine
Lichtblicke
für
dieses
Jahr
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
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus meinem persönlichem christlichen BeTag bei ihr und habe den
lieben langendes
TagSt.mit
Bewohnerinnen
Gertrud kenntnis und Verständnis.
ihr verbracht. Bis zu den
Corona-Maßnahmen
Alten- und Pflegeheims hoffen auf
und dem Betretungsverbot.
Begleitet Sie jemand ?
Lichtblicke in diesem Jahr:
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
stellt. Eine eigenständige
Kontaktaufnahme
ist
Dass ich
wiederbringt
an derfür
Seite
meiner Frau sein
Ich hoffe, dass dieses Jahr etwas
Neues
mein
meiner Frau nicht möglich.
kannmeine
seit längein welcher
Verfassung
ich sie vorLeben. Sie
Wenn
Freundekann
mich- egal,
wieder
besuchen
und wir
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zufinde - und ihr die Hand halten kann und sie
das wäre ein echter
Lichtblickdes
fürZusammengehörigkeitsmich.
rücklegen. Sie kannuns
sich umarmen,
verbal nicht mehr
sich unzweifelhaft
äußern und mitteilen. Fragen bleiben
gefühls gewiss ist.

„
„

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.

Ein Lichtblick ist, dass ich schon wieder besser
laufen kann. Mit dem Rollator gehe ich gut und sicher
und kann den den RollstuhlWas
verlassen.
Christian Gründer führte das
hat sich bei Dir nicht verändert?

„

All die Dinge, die ich zu Hause am Schreibtisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage,
bei der
Meine Erinnerungen sind Lichtblicke für mich.
Ich wurde
in im Klassenraum ein
Handzeichen
der Matthäuskirche getauft, konfirmiert und
habe dortgenügt, und ein Blick meinerseits,
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Es waren per Videokonferenz gibt, veraus?geheiratet. Die Konfirmation war im Krieg.Klassentreﬀen
Normalerweise
habeUmstände
ich 29 Stunden
schreckliche
und pro
trotzdem warmisse
die ich die Begegnungen vor Ort – im UnWoche
auf die
fünfsehr
Wochentage
mal
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
Jugend
eine
schöneaufgeteilt,
Zeit in meinem
Leben.
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenratsden Mitarbeiter*innen der Schule.
stunde oder Treﬀen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
Welche Chancen bringen die aktuellen Verimmer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
änderungen mit sich?
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
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 beGespräch mit Andreas Glindemann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum
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„
„
„

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,
eigeneIch
Produkte
entwickeln
(Tonaufnahhoffe, zu
dass
wir bald
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
ohne Masken
leben das
können!
den diversen
Dateiformaten,
Austauschen
von Informationen über unsere JohanneumsCloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Ich
bin jetzt 97
altHaushalte
und lebebei denen
Schüler*innen
undJahre
Eltern,
nichtsechs
genügend
Endgeräte
seit
Jahren
hier. vorhanden
Ich hoffe,sind,
runterfallende
Laptops.
dass
ich noch
lange hier im Haus

leben
Eshaben
gefällt
mit Schüler
hier und
Welchekann.
Fragen
Deine
und
Schülerinnen
in dieser
Situation?
ich
komme immer
gerne
zu den
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
Gottesdiensten.

(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
entwickeln
sichsich
viele
zuGerade
konzentrieren
und fühlen
gestresst und
schöne
Nachbarschaftsprojekte
in
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten:
Wann können
wir wieder
unsere
Winterhude,
die 2022
ans Tageslicht
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
gelangen
werden.
Ichich
freue
mich
Alltag
wieder?
Wann darf
endlich
wieder
schon
zur
Schuledarauf,
gehen? sie
Wasmit
wirdmöglichst
aus unserer Klassenreise?
Wie wirdgemeinsam
meine Note dieses
Halbjahr
vielen Leuten
erleben
aussehen?

zu können.

Tino Holzmann, Goldbekhaus
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.

LehrerLichtblicke
// Schüler
langsam, vorsichtig wieder losgeht.
Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
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
Yoga-Einführungskurs
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
Wer?
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.
Jedes Alter erwünscht
In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf KörWo?
be, auf die man mit
Frisbee-Scheiben werfen kann.
Gemeindehaus
Matthäus
Wie
beim
Ball-Golfen
gibt6es dazu Bahnen mit AbBei der Matthäuskirche
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn SengelWann?
mannstraße
(Halifaxweg)
eineund
Informationsta08.,
15., 22. Februar
und steht
01., 08.,
22. März
fel
über
die
Regeln
und
Bahnen.
Oder
im
Internet
18:00 - 19:30 Uhr
unter DiscgolfclubHamburg.de - Wenn jeder seine
eigene
Scheibe
mitbringt (natürlich gibt es auch
Was
kostet
das?
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Auf Spendenbasis
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher(keine feste Teilnahmegebühr!)
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
Bei
wem?
anderen
Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
Anmeldung
und
Katrin Duttlinger
öffentlich rund
umFragen
die Uhrüber
zugänglich
und kosten(Yogalehrerin)
Tel.: 0157 524 923 19
frei.
E-Mail: katrin.duttlinger@gmx.de
Was noch?
eigene Matte mitbringen
min. Teilnehmerzahl: 4; max. Teilnehmerzahl: 10
Schnuppertermine am 25.02. und 01.03.22
Wichtig:
Es gilt die 2G+ Regel, bzw. „geboostert“.

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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Februar // März
Herr
Sommerfeld,
lange
Sie
folglich
unbeantwortet; DialogeHeilandskirche
sind nicht
Sonntag
06.02. wie
11:00
Uhrbegleiten
Gottesdienst
mit Pastor
M. Ellendorff
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.
A. Böllert
		
17:00
Uhr
Familienkirche
mit
Vikarin
Matthäuskirche
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
Woher nehmen Sie Ihre Kraft ?
unter
Schwindel
und extremen
Aus meinem
/ unserem
Eheversprechen:
In
Sonntag
13.02.
11:00 Uhr GleichgeHerrnhuter Gottesdienst
mit Pastor
C. Hartmann
Heilandskirche
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Seguten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
Uhr
A. Böllert
		
Gottesdienst
Matthäuskirche
niorenhaus
Matthäus.11:00
Bisher
war ich
dort jedenmit Vikarin
aus meinem
persönlichem christlichen
Be-

Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
kenntnis und Verständnis.
ihr
verbracht.
Bis
zu
den
Corona-Maßnahmen
Mittwoch
16.02. 19:00 Uhr Frauengottesdienst mit T. Ande + I. Urbach
Heilandskirche
und dem Betretungsverbot.
Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
Uhr
Sonntag
20.02.
11:00
GD
in
gerechter
Sprache
mit Ande und Gründer Heilandskirche
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
beide
jetzt überhaupt17:00
noch?Uhr Musikalischer GD mit Pastor M. Liberman
		
Matthäuskirche
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
Sonntag
27.02. 11:00
Uhr Sternstundengottesdienst
mitwieder
M. Ellendorff
Heilandskirche
stellt.
Eine eigenständige
Kontaktaufnahme
ist
Dass ich
an der Seite meiner
Frau sein
		
11:00 Uhr
Gottesdienst
Liberman
Matthäuskirche
meiner
Frau nicht möglich.
Sie kann
seit länge-mit Pastor
kannM.- egal,
in welcher Verfassung
ich sie vorrem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zufinde - und ihr die Hand halten kann und sie
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
sich unzweifelhaft des ZusammengehörigkeitsMittwoch
02.03.
19:00
Uhr
Eröffnung
der
Ausstellung
Heilandskirche
äußern und mitteilen. Fragen bleiben
gefühlslicht.weg
gewiss ist.
Ulla
Sommerfeld(78)
ist an20:00
Parkinson
und lebt seit 2017
im Seniorenhaus
Matthäus.
normalen Umstän04.03.
Uhr erkrankt
Passionsandacht
weglicht
mit Pastorin
T. AndeUnterHeilandskirche
Freitag
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Sonntag
06.03. 11:00 Uhr
		
17:00 Uhr

Gottesdienst mit Pastorin T. Ande
Heilandskirche
Familienkirche mit Pastor M. Liberman
Matthäuskirche
Christian Gründer führte das
Was hat sich bei Dir nicht verändert?
Gespräch mit Andreas GlindeAll die Dinge, die ich zu Hause am SchreibMittwoch
09.03.
19:00
Uhr
Frauengottesdienst
mit T.mache,
Ande +haben
I. Urbach
Heilandskirche
mann,
Lehrer
für Englisch
und
tisch
sich natürlich
vermehrt.
Sport am Johanneum
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache,mit
muss
ich nun
online kommunizieren.
Freitag
11.03. 18:00 Uhr Passionsandacht weglicht
Pastor
M. Liberman
Matthäuskirche
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
Sonntag
13.03.
11:00 Uhr
Herrnhuter Gottesdienst
mitviel
Pastor
C. Hartmann
Heilandskirche
Wie
sieht dein
Stundenplan
normalerweise
ist mit
Aufwand
verbunden.
Auch wenn es
aus?
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, verNormalerweise habe ich 29 Stunden pro
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un18.03. 20:00 Uhr Passionsandacht weglicht mit Pastor M. Ellendorff Heilandskirche
Freitag
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
Sonntag
20.03. 17:00 Uhr Musikalischer GD mit Vikarin A. Böllert
Matthäuskirche
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
Welche Chancen bringen die aktuellen Verimmer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
änderungen mit sich?
Freitag
25.03.
18:00
Uhr
Passionsandacht
weglicht
C. Gründer
Matthäuskirche
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibtmit
sie Pastor
auch, die
Schüler*Innen,
die jetzt
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Stunden,
Korrekturen,
Elternarbeit
und
ErstelEntfaltung,
gut lernen,Heilandskirche
setzen sich
Sonntag
27.03. 11:00 Uhr Sternstundengottesdienst
mit M.können
Ellendorff
lung von Gutachten.
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be		
11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor C. Gründer
Matthäuskirche
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April
kommt
quasiUhr
unlimitierte
Bildlangsam,
wieder losgeht.
Freitagjetzt endlich
01.04. 20:00
Passionsandacht
weglicht
mitvorsichtig
Ilse Zeuner
Heilandskirche
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
dem
Internet
anfangen
kann.
Die
Fähigkeiten,
Tipps
Sport im Quartier? Heilandskirche
Sonntag
03.04. 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor
M.für
Ellendorff
eigene Produkte zu entwickeln (TonaufnahNa klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft be		
17:00 Uhr Familienkirche mit Pastor C. Gründer
Matthäuskirche
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
von
Informationen
Kanus,mit
SUP)
undPlümpe
zum Stadtpark.
Wasser und
Freitag
08.04. über
18:00unsere
Uhr JohanneumsPassionsandacht weglicht
Katrin
Matthäuskirche
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,
Schüler*innen
und
Eltern,
Haushalte
bei
denen
wennmit
einem
dieC.Decke
auf denHeilandskirche
Kopf fällt.
Sonntag
10.04. 11:00 Uhr Herrnhuter Gottesdienst
Pastor
Hartmann
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
		
11:00 Uhr Gottesdienst mit Vikarin A. Böllert
Matthäuskirche
runterfallende Laptops.
In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf KörWelche
Fragen
haben19:00
Deine
und
be, aufT.die
man mit Frisbee-Scheiben
werfen kann.
Donnerstag
14.04.
UhrSchüler
Gottesdienst
mit Pastorin
Ande
Heilandskirche
Schülerinnen in dieser Situation?
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab		
20:00
Uhr Konzert
„Conviviumwurf
vocale“
Matthäuskirche
Einige
fühlen sich allein
gelassen.
Ohne Eltern
(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 Sengelvon
Aufgaben
aus
der
Schule
und
teilweise
mannstraße
(Halifaxweg) steht eine
InformationstaKarfreitag 15.04. 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor
M. Ellendorff
Heilandskirche
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
		
14:30 es
UhrdannHerrnhuter
Pastor C. Hartmann - Wenn
Heilandskirche
achten
sollen. Die schaﬀen
nicht, sichGottesdienst
unter mit
DiscgolfclubHamburg.de
jeder seine
zu
konzentrieren und 15:00
fühlenUhr
sich gestresst
und mit Pastorin
eigene T.Scheibe
gibt es auch
Ande mitbringt (natürlich
		
Gottesdienst
Matthäuskirche
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
lauten: Wann können wir wieder unsere
Und unter Einhaltung der aushängenden SicherOstersonntag
17.04.
06:00 Uhrder „normale“
Frühgottesdienst mitheitsregeln
T. Ande und
A. wieder
Böllertbehördlich
Matthäuskirche
Freunde
sehen,
wann beginnt
auch
gestattet. Ein
Alltag
wieder?
Wann
darf
ich
endlich
wieder
toller
Sport
für
die
ganze
Familie,
wenn
man auf die
		
11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Ellendorff
Heilandskirche
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klasanderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
		
17:00
Uhr
Musikalischer
GD
mit
Pastor C.
Gründer
Matthäuskirche
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
öffentlich
rund
um die Uhr zugänglich
und kostenaussehen?
frei.
Ostermontag 18.04.
Konfirmation mit Vikarin A. Böllert
Wie waren die ersten Präsenztage für Dich?
		
15:30 Masken.
Uhr Osterkaffee
Sehr
unheimlich. Abstand.
Sterilium.mit Möhrchentorte
Halbe
Klassen. Permanente
Aufsicht.
Zuge		
16:00 Uhr
Abschlussgottesdienst
weglicht
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer
können.
Aber die Si20.04. 19:00
Uhr Frauengottesdienst
mit T. Ande + I. Urbach
Mittwoch beschreiben
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.
Sonntag
24.04. 11:00 Uhr Sternstundengottesdienst mit Pastor C. Gründer
Worauf
freust Du Dich?
		
11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastorin N. Irmer
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

Matthäuskirche
Heilandskirche
Heilandskirche
Heilandskirche
Heilandskirche
Matthäuskirche
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Konzentration auf das Wesentliche

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.
Ich kümmere mich seit September 2015 um
Die „Kirche
des Lichts“
wurde
1989vor
fürallem
die christLicht nehmen
als sinnliche
Erfahrung
meine
erkrankte
Frau, die
damals
Woher
Sie Ihre
Kraft ? der göttlichen
liche Gemeinde
Ibaraki
in derGleichgeNähe von OsaTranszendenz
eine
große Rolle im
unter
Schwindelinund
extremen
Aus meinem / spielte
unserem
Eheversprechen:
In mitka/Japan von Tadao
erbaut.
schlichte
telalterlichen
Kathedralbau,
in Und
dem letztlich
die Wände
wichtsstörungen
litt. Ando
Seit 2017
lebtDer
sie im
Seguten wie in schlechten
Tagen.
Kubus aus Sichtbeton
nichtwar
vielich
größer
ein
ersetzt
(„entmaterialisiert“)
wurden durch
niorenhaus
Matthäus.ist
Bisher
dortals
jeden
aus meinem
persönlichem christlichen
Be- die
Tag
bei ihr und
und steht
habe an
deneiner
lieben
langen StraßenTag mit
kenntnis
und Verständnis.
Wohnhaus
belebten
farbig
strahlenden,
riesigen Glasfenster. Tadao
ihr
verbracht.
Bis
zu
den
Corona-Maßnahmen
kreuzung. Der Architekt (der übrigens nie ArchiAndo macht das Gegenteil: er schließt die Mauund
dem
Betretungsverbot.
Begleitet
? mit seinen einfachen,
tektur studiert hat) wurde mit diesem kleinen
er
wieder. Sie
Derjemand
Innenraum
Nein!
Letztlich
muss
man’s
packen undder
Bauwerk in aller Welt berühmt – aber was macht
klaren Proportionen soll fürallein
den Menschen,
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
die Wirkung der nach außen ganz unspektakulädarin ist, spürbar sein – aber nicht wie in einer
beide jetzt überhaupt noch?
ren Betonschachtel
aus? das manchmal
Kathedrale
durch
überwältigen!
Nur
durch Pflegepersonal,
Worauf freuen
Sieihre
sich Ausmaße
am meisten,
wenn die
Tadao
Ando,
1941
in
Osaka/Japan
geboren,
Der
Raum
erzeugt
Konzentration.
Nichts
soll
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
schulteEine
sicheigenständige
auf Reisen durch
Europa und Amevon
Konzentration
ablenken,
stellt.
Kontaktaufnahme
ist
Dassdieser
ich wieder
an der Seite
meiner kein
Frau Wandsein
rika (besonders
beeindruckten
dasseit
römische
schmuck,
Bilder
oder Zierrat.
Dieseich
Leere
ist für
meiner
Frau nicht
möglich. Sieihn
kann
längekann - egal,
in welcher
Verfassung
sie vorrem
den Hörer
nicht
mehr abnehmen
bzw. zufindeschwer
- und ihr
die Hand Die
halten
kann undin
siediePantheon
und Le
Corbusiers
Wallfahrtskapelle
viele
auszuhalten.
Hauptsache
rücklegen.
Sie
kann
sich
verbal
nicht
mehr
sich
unzweifelhaft
des
Zusammengehörigkeitsin Ronchamp). Die Formensprache der westlisem Raum ist das strahlende Licht: Es kommt
äußern
und
mitteilen.
Fragen
bleiben
gefühlsdie
gewiss
ist.
chen Moderne verknüpft er mit der Japanischen
durch
Südostwand
herein, deren Mauer vom
Ästhetik der Einfachheit und des Minimalismus.
Boden bis zur Decke und von Wand zu Wand
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen UmstänTadao Andos Vorstellung von Architektur beruht
kreuzförmig geöffnet ist. Tadao Ando wollte diese
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
auf den Gegensätzen von Innen/Außen, Fülle/
25 cm breiten Mauerschlitze ursprünglich nicht
Leere, Mauer/Öffnung Licht und Schatten sind
verglasen, damit der Wind und die Gerüche der
dabei von besonderer Bedeutung in seinem arJahreszeiten hereinwehen können. Je nach Tageschitektonischen Denken.
zeit
dasbei
Licht
weitet ihn und
Christian Gründer führte das
Waserfüllt
hat sich
Dir den
nichtRaum,
verändert?
Gespräch mit Andreas GlindeAll die die
Dinge,
die aus
ich Beton
zu Hause
am Schreibscheint
Wände
aufzulösen.
Die spemann, Lehrer für Englisch und
tisch
mache,
haben
sich
natürlich
vermehrt.
zielle Herstellung des Betons (die der Architekt
Sport am Johanneum
Alle genau
Absprachen,
die ich
sonst
stets
überwacht)
lässt
ihnvor
wieeiner
glatte,Klasse
silbrig
mache,
muss
ich
nun
online
kommunizieren.
schimmernde Seide erscheinen, auf der das Licht
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
spielt. Das spröde, unperfekte Material Beton
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
verwandelt
sich, das ärmliche,
unverputzte
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist mit viel Aufwand
verbunden.
Auch wennGrau
es
wird
transparent
und
atmet
Licht!
Von
intensivsaus?
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, verter
Wirkung
das Kreuz ausvor
Licht:
so TaNormalerweise habe ich 29 Stunden pro
misse
ich dieistBegegnungen
Ortes– soll,
im Undao
Ando,
noch mit geschlossenen
Augen
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht
mitauch
den Jugendlichen
aber auch mit
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenratsden Mitarbeiter*innen
dergeradezu
Schule. als greifbares
sichtbar
sein. Es schwebt
stunde oder Treﬀen mit den Philoi, unseren
Bild im Raum! Das immaterielle Licht materiaVertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
Welche
Chancen
bringen
aktuellen
Ver-nur
lisiert
sich
zum Zeichen
unddie
prägt
sich nicht
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
änderungen
mit
sich?
dem Kirchenraum, sondern auch dem Inneren
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
der Menschen ein. Mehr bedarf es nicht, um die
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Leere
mit dem
Wesentlichen
zu füllen.
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung,
können
gut lernen,
setzen sich
Dr.
Ulrike
Müller-Heckmann,
lung von Gutachten.
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher bekunstforum matthäus
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kommt jetzt
endlich
quasi unlimitierte
Bildlangsam, vorsichtig
wieder
losgeht.
Auf
den
Spuren
der
Lichtkreuze
nach
Hannover
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
„Lichtkreuze“
des Künstlers
Hinse händem
Internet anfangen
kann.Ludger
Die Fähigkeiten,
gen nicht
nur inzuder
Matthäuskirche
und Heieigene
Produkte
entwickeln
(Tonaufnahlandskirche
im Rahmen
desScans,
Projekts
licht.weg,
men,
Präsentationen,
Fotos,
Umgang
mit
sondern
sind Dateiformaten,
auch in Hannover
finden. Um eiden
diversen
daszuAustauschen
von
über
nen Informationen
weiteren Blick auf
dieunsere
WerkeJohanneumsdes Künstlers zu
Cloud)
steigert
sich
von
Woche
zu
Woche.
bekommen, besuchen wir in der dortigen
MarktAber
es
gibt
natürlich
auch
viele
überforderte
kirche die Ausstellung „LichtKreuz“ und sehen
Schüler*innen
und
Haushalte
denen
Lichtscheiben in
derEltern,
Kreuzkirche,
die bei
außerdem
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
einen Altar von Lucas Cranach d.Ä. besitzt. Bei
runterfallende Laptops.
einem Rundgang durch das Sprengel Museum
folgen wir
dem Thema
„Licht“Schüler
in der Kunst
Welche
Fragen
haben Deine
und von
der klassischenin
Moderne
bis zur Gegenwart.
Schülerinnen
dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
Donnerstag,
(tagsüber),
ohne24.03.2022
ihre Freunde, dafür mit Bergen
Busabfahrt:
08:00
Matthäuskirche,
von
Aufgaben
aus Uhr
der ab
Schule
und teilweise
noch
Geschwistern,
sie
08:15 mit
Uhr kleineren
ab Heilandskirche,
08:30 auf
Uhrdie
ab Hauptachten
sollen.
Die
schaﬀen
es
dann
nicht,
sich
bahnhof/Kirchenallee
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?

Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
Teilnahmepreis:
€, Leitung: Katrin Plümpe
Tipps
für Sport50,im Quartier?
M.A.
und
Dr.
Ulrike
Müller-Heckmann
Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft beBegleitung
durch
Vikarinums
Anna
Böllert ja um
neide
ich das
Quartier
Johanneum
(Veranstaltung
2G+: geimpft
/ genesen
und
den
schnellen Zugang
zum Wasser
(Alster:
getestetSUP)
oder geboostert)
Kanus,
und zum Stadtpark. Wasser und
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung
unddas
zum
inneren Ausgleich,
Anmeldung
über
kunstforum
matthäus:
wenn
einem
die
Decke
auf
den
Kopf
fällt.
Telefon: 040 27 61 71
Mail: info@kunstforum-matthaeus.de
In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
www.kunstforum-matthaeus.de
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Körbe, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Abwurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
Für
das gelandet
gesamteist.
Programm
LichtKreuzim Korb
Direkt an zur
der U-Bahn
Sengelmannstraße (Halifaxweg)
steht eineSieInformationstaAusstellung
licht.weg beachten
das Sonderfel über die Regeln
und
Bahnen.
Oder im Internet
programmheft
und
unsere
Homepage
unter
unter
DiscgolfclubHamburg.de
Wenn
jeder
seine
www.winterhude-uhlenhorst.de
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
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
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kostenfrei.

Amtshandlungen

Wie waren
ersten
Präsenztage
für Dich?
Derdie
Güte
Gottes
vertrauen
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
wir unsere Verstorbenen an:
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zugeteilte Aufenthaltsbereiche
auf dem Pausenhof.
Helmut Heiligtag
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
Gerhard
Wilhelm
Heinrichs
dystopischer
beschreiben
können.
Aber die Sicherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
Ulla Anita Sommerfeld
einige Personen wiederzusehen.
Elisabeth Hasenkampf geb. Fuhrmann
Worauf freust Du Dich?
Wilhelma
Eismann
Ich freue mich,
wieder unter
Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
Petra Wulff geb. Witt
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen
(9 Kaden
km per Fahrrad
BrigittaSchulweg
Holler, geb.
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es

www.winterhude-uhlenhorst.de

Durch die Taufe wurden
in die Gemeinde aufgenommen:
Olivia Eleonore Störte
Jonathan Christhart und
Benedict David Schomerus
Joris Börner

In den heiligen Bund
der Ehe wurden getraut:
Angela Fischmann und Karen Thestorff
Theresa und Matthias Björn Sebastian Bugiel
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QR134

Wie geht ihr bei Gestaltungsanfragen vor?
Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
folglich
unbeantwortet;
sind nicht
JS:
Donnerstags
werdenDialoge
die Anfragen
dann
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr
möglich.
beim Klassentreffen (Studio Experimentelles
Derkümmere
Quartiersraum
Weg
Ich
mich seitWinterhuder
September 2015
um 134
Design/HFBK)
Da finden
die Ge(QR134.de)
ist ein
offener
Raum vor
für allem
Ideen und
meine
erkrankte
Frau,
die damals
Woher nehmenvorgestellt.
Sie Ihre Kraft
?
stalter*innen
die sich einem AnlieProjekte
in Uhlenhorst
und Winterhude.
unter
Schwindel
und extremen
Gleichge- Die
Aus meinem /zusammen,
unserem Eheversprechen:
In
gen
widmen
möchten.
Dann
finden
erste
Trefwichtsstörungen
litt.
Seit
2017
lebt
sie
im
Seguten
wie
in
schlechten
Tagen.
Und
letztlich
Nachbarschaft ist eingeladen die Räumlichkeifen
den Auftraggeber*innen
statt. Beniorenhaus
Matthäus.
Bisher
war ichdes
dort
jeden
aus mit
meinem
persönlichem christlichen
ten zu bespielen.
Für die
Gestaltung
Raumes
Tag
beiwir
ihr die
undÖffentliche
habe den lieben
langen Tag mit
kenntnis und Verständnis.
haben
Gestaltungsberatung
ihr
verbracht.
Bis
zu
den
Corona-Maßnahmen
Gab es außergewöhnliche Gestaltungsanliegen?
(ÖGB) um Hilfe gebeten. Ein Interviewgespräch
und dem Betretungsverbot.
Begleitet
Sie jemand
JF:
Alle Anfragen
sind?super speziell. Ein Proüber die Entstehung und den Prozess mit JesNein!
Letztlich
muss
man’sEhepaar,
allein packen
und
jekt war mit einem älteren
das mehko
Fezer,
Kayoung
Kim,
Tatjana
Schwab,
Jacob
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
rere
Papageien hatte. Die konnten die große
Scholz
(ÖGB)
sowie
Tino
Holzmann
(Goldbekbeide jetzt überhaupt noch?
Voliere
mehr
draußen
auf wenn
die Terhaus)durch
und Christian
Gründer
Nur
Pflegepersonal,
das (KGWU).
manchmal
Woraufnicht
freuen
Sie nach
sich am
meisten,
die
rasse
tragen.
Die
Frage
war,
wie
wir
es
schaffen
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
könnten,
dass dieser
Vogel
immeiner
Sommer
frische
stellt.
Eine
eigenständige
Kontaktaufnahme
ist
Dass ich wieder
an der
Seite
Frau
sein
Was macht die Öffentliche GestaltungsberaLuft
haben wir
für die Papageien
so
meiner
kannkriegt.
- egal,Da
in welcher
Verfassung
ich sie vortung? Frau nicht möglich. Sie kann seit längeeine
Rollengestell
gemacht,
man
rem
den2011
Hörer
nicht
abnehmen
bzw.um
zufindeArt
- und
ihr die Hand
haltendas
kann
undzuminsie
JF: Seit
sind
wirmehr
fast jeden
Mittwoch
rücklegen.
Sie
kann
sich
verbal
nicht
mehr
sich
unzweifelhaft
des
Zusammengehörigkeitsdest halb aus der Türe herausschieben kann.
18 Uhr in der GWA St. Pauli und bieten unseäußern und mitteilen. Fragen bleiben
gefühls gewiss ist.
re Sprechstunde an. Es kommen Leute aus St.
Wir sind 2020 mit einem Anliegen auf euch
Pauli
und anderenistEcken
Hamburgs
vorbei,
umseit 2017
Ulla
Sommerfeld(78)
an Parkinson
erkrankt
und lebt
im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstänzugegangen,
ohne genau zu wissen, wo es hinvon
Fragen,
Problemen
und
Visionen,
die
sie
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
gehen könnten und welches konkrete gestalbetreffen, zu berichten. Wir entwickeln dann
terische Problem zu bearbeiten ist. Wir befinmit den Leuten, die zu uns kommen, Projekte
den uns weiterhin in einem offenen Prozess
unterschiedlicher Art. Die Idee ist es, die Mögund
wirverändert?
einen Raum für
Gründer führte
dasauch
Was auf
hat der
sichSuche,
bei Dirwie
nicht
lichkeiten, die wirChristian
als Hochschule
haben,
Andreas
Glinde-mit
All die
Dinge,gestalten
die ich zukönnen.
Hause am Schreibdas
Quartier
in den Stadtteil zuGespräch
bringenmit
und
zusammen
mann,
Lehrer
für
Englisch
und
tisch
mache,
haben
sich
natürlich
KK: Am Anfang dachten wir, dass vermehrt.
es um ein
den Bewohner*innen zu nutzen.
Sport am Johanneum
Alle
Absprachen,
die
ich
sonst
vor
einer
Klasse
räumliches Projekt geht, bei dem der
Kramladen
mache,
muss
ich
nun
online
kommunizieren.
umgestaltet werden soll und eine neue Struktur
Jede Abfrage,
der im
Klassenraum
ein dass
bekommt.
Wirbei
hatten
damals
nicht gedacht,
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
es
ein Aufwand
Raum für verbunden.
die Nachbarschaft
werden
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist auch
mit viel
Auch wenn
es
soll.
aus?
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, verTS:
Anfangs
es um den vor
Raum
Ort,
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
misse
ich dieging
Begegnungen
Ortvor
– im
Unaber
die mit
Fragen
Probleme aber
haben
einen
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht
denund
Jugendlichen
auch
mitviel
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenratsden Mitarbeiter*innen
der Schule.
größeren
Raum aufgemacht.
Da ging es dann
stunde oder Treﬀen mit den Philoi, unseren
eben um ein ganzes Viertel und gesellschaftliche
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
Welcheund
Chancen
bringen die aktuellen VerFragen
Stadtgestaltung.
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
änderungen
mit
sich?
JF: Es war auch schon ein interessanter Punkt
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Esmeiner
gibt sieBeobachtung,
auch, die Schüler*Innen,
die jetzt
in
dass es natürlich
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
auch
für unskönnen
nicht immer
einfach
ist, so
einen
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung,
gut lernen,
setzen
sich
Ort
und
so eine
Konstellation,
die Gelung von Gutachten.
Ziele.
Eine
ganzesoziale
Generation
Jugendlicher
beschichte und die Möglichkeiten, die Ideen und
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Menschen der Gemeinde
Ökoprofit

Bedürfnisse wirklich zu verstehen und zu sorMein Name
ist …dann
Frankeben
Hatje.
tieren.
Man merkt
auch, dass dieser
Prozess noch nicht abgeschlossen ist und dass
und besondere
im Leben
macht
mirIch
…
man
gar nicht soFreude
eine klare
Aufgabe
kriegt.
meine
Familie,
gute
Musik
(überwiegend
finde aber, das hat eine ziemlich hohe Qualiklassische)
das Zusammensein
mit
tät,
weil sichund
in diesem
Prozess ein dialogisches
Freunden.
Arbeiten
entwickelt. Das ist dann eben so eine
Art vorgestalterische Dimension, die zum ProAn unserer Kirchengemeinde gefällt mir
jekt beiträgt.
besonders gut …
TH: Anfangs gab es die Ideen für ein Café mit
dass sie „mittenmang“ im Stadtteil ist, lebenKulturbetrieb.
war
einedie
Vision,
die ich hatdig, vielfältig,Das
oﬀen
– und
Herzlichkeit,
te.
Und
fand
ich es schön,
offenen
mit
derdann
sich die
Menschen
hiereinen
begegnen.
Prozess zuzulassen, bei dem durch die Nutzung
des
Bedürfnisse
aus dem Quartier in
IchRaumes
engagiere
mich im Kirchengemeinderat,
den
weilRaum
… hineingetragen werden.
weil mir das Wohl der Gemeinde am Herzen
liegt und
ich einige
Erfahrung
im Bohren
Dafür
suchen
wir aktuell
das Gespräch
im dicker Bretter
Quartier
undhabe.
regen einen Austausch an mit
offenen Fragen: Wo triffst Du deine NachbarWenn ich
10 Jahren
an deinem
unsere Gemeinde
schaft?
Wasingefällt
dir an
Stadtteil?
denke, dann denke ich …
dass die Arbeit (wie bei Kirche insgesamt)
noch viel stärker konzentriert und strukturiert sein muss, damit sie mit Strahlkraft weiDie Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst
terhin „mittenmang“ sein kann.
nimmt teil am 30. ÖKOPROFIT-Hamburg
Einsteigerprogramm.
Die Ökoprofit-Beratung
Was ich in unserer Gemeinde
vermisse …
unterstützt
beidie
derBesinnung
Erfassung der
Umauf aktuellen
die geistlichist manchmal
weltsituation
undunseres
der Erstellung
eines GlauUmweltspirituelle Mitte
christlichen
programms
fürwirdie
Standorte
bens, aus dem
in all
unseren Heilandskirche
Projekten
und
Matthäuskirche.
Dabei
kommen
verschieund unserer täglichen Arbeit Kraft schöpfen.
dene Bereiche in den Blick: Einkauf, MüllAn meinem persönlichen
GlaubenEnergieist mir und
entsorgung,
Wasserverbrauch,
wichtig …
Stromverbrauch
genauso wie Biodiversität. Ersmich
von Gottes
Liebe getragen
wissen, Die
te
Neuerungen
konnten
umgesetztzuwerden.
Verwendung von Recyclingpapier, umweltschonenden Reinigungsmitteln und eine konsequente Mülltrennung wurden bereits eingeführt.
Ein weiterer Schritt ist die Winterkirche. In den
Wintermonaten feiern wir Gottesdienst im Gemeindesaal, der deutlich weniger Heizenergie
benötigt. Die Kirchen bleiben unter der Woche
weiterhin offen für Besucher*innen und der

Was fehlt dir in deinem Viertel? Was machst
du mit dem Quartiersraum? Die Offenheit für
Engagement und Projekte aus dem Quartier
transportiert sich hoffentlich auf diese Weise.
JF: Ich glaube, es ist ganz interessant zu überlegen, ob man anfangs Gruppen einlädt, die
dort Formate reinpushen. Gar nicht im Sinne,
den Raum zu beleben oder zu sagen, dass soll
es jetzt sein, sondern um diesen Raum erlebbar
zu machen für Leute, die an diesen Formaten
teilnehmen.
Die Ausstellungstermine der Öffentlichen
Gestaltungsberatung sind im Dezember und
Januar coronabedingt ausgefallen. Es wäre
doch schön, wenn wir die Veranstaltung mit
euch im QR134 nachholen und im Frühjahr
nochmal die Sektkorken knallen lassen.
Jesko Fezer: Guter Plan. Ich bin dabei.

Dr. Frank Hatje ist Historiker und seit vielen Jahren
Ökoprofit – Umweltschutz für Winterhude-Uhlenhorst
Mitglied im Kirchengemeinderat

Kirchraum wird energiesparend auf eine Mindesttemperatur
für Orgel
und Bauwerk
geheizt.
die uns frei macht
im Denken
und Handeln

und die uns alle zu Geschwistern macht, und
In
Bereichen
sindGute
wir zudem
schon
nachzuvielen
erkennen,
dass das
im Leben
nicht
haltig
unterwegs.
Mobilität
setzen
verdient,
sondernIm
ein Bereich
Geschenk
ist.
wir beispielsweise schon seit Jahren auf Carsharing
Lastenräder
Fahrzeuge.
ich der
Gemeindestatt
sonsteigener
noch mit
auf den
Was und
WegMatthäusgarten
geben möchte …
Der
wird in großen Teilen mit
Bewahr’ dir deine
Oﬀenheit
für Neues und
Regenwasser
bewässert.
Das Hamburger
Innenstärke deinen
Sinn bebaut
für die Tradition,
ausvielerder
stadtgebiet
ist dicht
und dadurch
du lebst.
orts
versiegelt. Unsere Grünflächen und Gärten
können nicht nur Regenwasser besser aufnehmen, sondern bieten auch Tieren und Insekten,
Kaninchen, Rotkehlchen und Bienen eine florierende Umgebung. Die Bienen im Matthäusgarten (Interview S. 18) tragen zur Biodiversität im
Quartier bei.
Christian Gründer, Olaf Harning, Elke Steinweg
(ÖKOPROFIT Projektgruppe)

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

KircheMittenmang

Grünes Licht: Alena Neven bleibt
Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
Zum
ins neue
Jahr
gibt es tolle
Neuigkeiten:
unterStart
Schwindel
und
extremen
GleichgeDas
Projekt QplusAlter
der2017
Ev. Stiftung
wichtsstörungen
litt. Seit
lebt sieAlsterdorf
im Sewird
weiter Matthäus.
gefördert. Ich
werde
weiterhin
niorenhaus
Bisher
warsomit
ich dort
jeden
TagLotsin
bei ihrinund
den lieben
langen Tag
mit
als
denhabe
Stadtteilen
Winterhude,
Uhlenihr
verbracht.
Bis
zu
den
Corona-Maßnahmen
horst und Hohenfelde Ansprechpartnerin für Sie
und dem Betretungsverbot.
sein.

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

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
Meine drei Kolleginnen und ich beraten Menbeide jetzt überhaupt noch?
schen
ab 65Pflegepersonal,
Jahren und deren
Nur durch
dasZugehörige
manchmal im geWorauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
samten
Bezirk
Hamburg-Nord.
Unser
Angebot
ist
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
kostenfrei
und jeder von
Ihnen kann teilnehstellt. Eine–eigenständige
Kontaktaufnahme
ist
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
men.
sindmöglich.
neben einmaligen
meinerMöglich
Frau nicht
Sie kann seitBeratunlängekann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorrem auch
den Hörer
nicht mehr
abnehmen
bzw. zufinde - und ihr die Hand halten kann und sie
gen
längerfristige
Kontakte,
bei denen
wir
rücklegen.
Sie
kann
sich
verbal
nicht
mehr
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeitsin regelmäßigen Abständen schauen, was erreicht
äußernund
und wie
mitteilen.
Fragen bleiben
gefühls gewiss ist.
wurde
die nächsten
Schritte aussehen.
Dafür besuche ich die Teilnehmenden gern zu
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017
Seniorenhaus
Matthäus.
normalen
Dieim
Lotsin
bleibt zur
Freude Unter
Aller weiter
anUmstänBord
Hause oder telefoniere mit ihnen. Natürlich könden verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
nen wir auch einen Termin in meinem Büro in
Der Weg zur Entscheidung welche Art der Unterder Kirchengemeinde vereinbaren!
stützung letztendlich die Richtige ist, erfordert
auch
Ausprobieren.
Besonders Spaß an
meiner
Arbeit
macht
Christian
Gründer
führte
das mir,
Was häufig
hat sichzunächst
bei Dir ein
nicht
verändert? Als Lotsin
ichdie
den
die Dinge
mitfertigen
Andreas(Pauschal-)
GlindeAllermutige
die Dinge,
ichMenschen
zu Hausedabei,
am Schreibdass ich als LotsinGespräch
nicht mit
Lehrer komme.
für Englisch
und
tisch mache,
haben
sich natürlich vermehrt.
selbst
in die Tat
umzusetzen.
Lösungen zu den mann,
Menschen
Vielmehr
Sport am Johanneum
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
haben sie die Möglichkeit,
mit mir zusammen,
mache,
nun online
kommunizieren.
Habe
ichmuss
Ihreich
Neugier
geweckt?
Dann rufen Sie
ihren Alltag einmal unter die Lupe zu nehmen.
Jede
Abfrage,
bei
der
im
Klassenraum
einein ersgern an. So können wir einen Termin für
Wir gucken also ganz individuell, was die eigenen
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
tes Gespräch vereinbaren oder manches schon
Vorstellungen
sind:
Wie sieht dein
Stundenplan normalerweise
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
am
Telefon klären.
Reichen Sie den gibt,
Artikel
aus?
Klassentreﬀen
per Videokonferenz
ver-auch
gern
– an
Freund*innen,
NachWas
funktioniert habe
gut und
bleiben?
Normalerweise
ichsoll
29 so
Stunden
pro
misseweiter
ich die
Begegnungen
vor Bekannte,
Ort – im Unbar*innen.
Haben
Dinge
Ihrem Alltag aufgeteilt,
verändert mal
oder
Wochesich
auf die
fünfinWochentage
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
Englisch
und mal Sport,
mal eine Klassenratsden Mitarbeiter*innen der Schule.
sind
gar schwieriger
geworden?
stunde
oder
Treﬀen
mit
den
Philoi,
unseren
Was kann Ihnen diese Situationen erleichtern?
Vertrauenslehrern.
Aber ein Lehrer macht ja
Welche Chancen bringen die aktuellenKontakt:
VerWer
ist an Ihrer Seite?
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
änderungen mit sich?
QplusAlter Lotsinnen
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen,
Tel.: 040die
50jetzt
77 33 54
Entscheidet sich der Mensch dann dazu mit mir
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Mobil: 0172 581 65 72
weiterzuarbeiten,
geht’s Elternarbeit
gemeinsam auf
Suche
Stunden, Korrekturen,
unddie
ErstelEntfaltung, können gut lernen, setzen sich
lotsinnen@qplusalter.net
nach
passenden
Lösungen, Hilfen für einen gelung von
Gutachten.
Ziele. Eine ganzeE-Mail:
Generation
Jugendlicher bewww.qplus-hamburg.net
lingenden Alltag oder Ansprechpersonen.
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Lehrer
Schüler
Wir im//Quartier

Rassismus ist wie ein Vielen
ansteckendes
Virus
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,
Das
Thema
Rassismus
wird der(TonaufnahAusgangspunkt
eigene
Produkte
zu entwickeln
meiner
Dokumentarfilme
sein,
die ich
dieses Jahr
men, Präsentationen,
Fotos,
Scans,
Umgang
mit
drehen
werde.Dateiformaten,
Zurzeit arbeite ich
der Behörde
den diversen
dasmit
Austauschen
vonKultur
Informationen
überund
unsere
Johanneumsfür
und Medien
dem
GoldbekhausCloud)
steigert
sich
von
Woche
zu
Woche.
Verein zusammen, mit dem ich stolz
bin, nach
Aber
es
gibt
natürlich
auch
viele
überforderte
meiner Freiwilligenarbeit wieder zu arbeiten. Ich
Schüler*innen
Eltern,
Haushalte
denen
habe
ein Jahr inund
diesem
schönen
Haus bei
verbracht,
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
wo ich fühlte, als wäre ich in meiner Familie oder
runterfallende Laptops.
in meiner Heimat, aus der ich deportiert wurde
wegen
diktatorischen
Regimes,
dasund
all seine
Welchedes
Fragen
haben Deine
Schüler
Gegner
außerhalb
ihrer Heimat
leugnen konnte.
Schülerinnen
in dieser
Situation?
Nach sechs
im Exil
finde ich
hier das
verEinige
fühlenJahren
sich allein
gelassen.
Ohne
Eltern
(tagsüber),
ohne ihredas
Freunde,
dafür mit Bergen
lorene
Heimatland,
mir subsidiären
Schutz
von
Aufgaben
aus
der
Schule
und
teilweise
gegeben hat, durch das ich keinen Reisepass benoch mitkann,
kleineren
Geschwistern,
auf die sie
kommen
der mich
in andere Kulturen
führt,
achten
sollen.
Die
schaﬀen
es
dann
nicht,
sich
sodass ich viele Kulturen gar nicht kennenlernen
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
kann! Aber dieses Thema beiseitegelegt, freue ich
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
mich,
diesemwir
Verein
– dem
lauten:heute
Wanninkönnen
wieder
unsereGoldbekhaus
– zusehen,
arbeiten,
derbeginnt
sich umder
mich
gekümmert
Freunde
wann
„normale“
und
mirwieder?
viel RatWann
und Liebe
hat.wieder
Im IntroAlltag
darf gegeben
ich endlich
Programm,
das vonWas
der wird
Behörde
für Kultur
und
zur Schule gehen?
aus unserer
Klassenreise?vorgestellt
Wie wird wird,
meinewerde
Note dieses
Halbjahr
Medien
ich zwei
Dokuaussehen?
mentarfilme über Rassismus und Nachhaltigkeit
machen, und diese Filme werden vom GoldbekWie waren die
erstenund
Präsenztage
Dich?
haus-Verein
begleitet
unterstützt.für
Schließlich
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
kann ich sagen, dass ich, seitdem ich meine HeiHalbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zugemat
habe, endlichauf
einen
im Journateilteverlassen
Aufenthaltsbereiche
demJob
Pausenhof.
lismus
konnte,
dernicht
meinunheimlicher
Spielplatz, meine
Georgefinden
Orwell
hätte es
und
Leidenschaft
mein Beruf
ist. In
Syrien
dystopischer und
beschreiben
können.
Aber
die wurSiden
viele geht
Journalisten
Folter
oderschön,
in Haft
cherheit
jetzt vor.unter
Und es
ist auch
einige Personen
getötet
und sogarwiederzusehen.
zum Exil verurteilt!
Es ist auch interessant und schwierig hier zu
Worauf
Du Dich?
arbeiten, freust
besonders
wenn man in einem bürokraIch
freue
mich,
wieder
Menschen
zu sein,
tischen Umfeld arbeitet,unter
weil ich
viele Anträge
auf
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
Erlaubnis schicken muss, um an einem öffentlisehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
chen
odermeinen
sogar privaten
Ort
und es
Ich liebe
Schulweg
(9zu
kmdrehen,
per Fahrrad
gibt
auch
viele Schwierigkeiten
mit dass
den es
Leuten,
bei nur
6 Ampeln).
Ich freue mich,
die ich treffen werde. In meinem ersten Film, in
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langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Tipps für Sport im Quartier?
dem
es um
geht,
ich viele beMenNa klar.
AlsRassismus
Sportlehrer
aus habe
Leidenschaft
schen,
die das
Einwanderer
sindJohanneum
angeschrieben,
neide ich
Quartier ums
ja umum
ihre
zu erzählen,
aber ich
bin schoden Geschichten
schnellen Zugang
zum Wasser
(Alster:
Kanus,dass
SUP)viele
und von
zumihnen
Stadtpark.
und
ckiert,
nichtWasser
akzeptieren,
Natur
helfen
der
Seele
und
bieten
auch
Platz
dass ihre Bilder gezeigt werden. Angst lässt sie
zur Bewegung
inneren
Ausgleich,
nicht
los, selbst und
wennzum
sie sich
in einem
demokrawenn
einem
die
Decke
auf
den
Kopf
fällt.
tischen Staat befinden, der Rassismus kriminalisiert. Ich kann sagen, dass der Flüchtling noch
In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
immer
niemandem
traut
das liegt
dass
vom Stadtpark
aus gibt
esund
14 gelbe
Discdaran,
Golf Körer
fürchtet und
Angst
hat
be,rassistische
auf die manMenschen
mit Frisbee-Scheiben
werfen
kann.
in
den
Medien
zu erscheinen!
traf mich
mit
Wie
beim
Ball-Golfen
gibt es dazuIch
Bahnen
mit Abeinigen
syrischen
diebismir
Gewurf (Tee)
und manFlüchtlingen,
zählt die Würfe,
dieihre
Scheibe
im Korb gelandet
ist. Direkt an
der U-Bahn
schichten
über Rassismus
erzählten
undSengelwie sie
mannstraße
(Halifaxweg)
steht
eine
Informationstabehandelt wurden oder sogar wie sie es geschafft
fel überihm
die Regeln
und Bahnen.
Odersie
im der
Internet
haben,
zu entkommen,
indem
rassisunter
DiscgolfclubHamburg.de
Wenn
jeder
seine
tischen Person nachgaben oder sogar ihr Schweieigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
gen über den eigenen Missbrauch zum Ausdruck
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
brachten.
meiner
ErfahrungSicherund meiUnd unter Angesichts
Einhaltung der
aushängenden
ner
Kommunikation
mit
vielen Flüchtlingen
heitsregeln
auch wieder
behördlich
gestattet. Einbin
ich
derSport
Ansicht,
Organisationen
toller
für diedass
ganze
Familie, wennund
manInstituauf die
tionen
mehr
an der
Projekten
gegenachtet.
Rassismus
arbeianderen
Nutzer
Grünanlagen
Und es
ist
öffentlich
rund
um die
zugänglich
und kostenten
sollten.
Auch
die Uhr
deutschen
Medien
tragen
frei.
ihren Teil zum Thema bei, es muss sich die Mühe
verdoppeln rassistische Akte zu beleuchten, denn
hier ist jeder verantwortlich, weil wir letztlich in
einem Land leben und die gleiche Luft atmen.
Das Leben ist eine Ansteckung, Liebe ist eine Ansteckung und Hass ist eine Ansteckung und Rassismus ist eine Ansteckung. Wir brauchen also
Maßnahmen wie jene, die das Coronavirus eindämmen sollen, sonst verbreitet sich Rassismus
in erschreckender Weise.
Schließlich danke ich allen die für das IntroProgramm verantwortlich sind, der Behörde für
Kultur und Medien und allen Mitarbeitern des
Goldbekhauses, der Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst und Q8.
Ahmad Al Zaher
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Herr Sommerfeld,
wie lange
begleiten
Sie
folglich Matthäusgarten?
unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Wie
kommen
die
Bienen
in
den
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.

Foto: AdobeStock

Ich kümmere mich seit September 2015 um
Seit
knapp
einem
Jahrdiestehen
meine
erkrankte
Frau,
damalsimvorGarten
allem der
Woher nehmen Sie Ihre Kraft ?
Matthäuskirche
Bienenstöcke.
Wie
kommen
die
unter Schwindel und extremen GleichgeAus meinem / unserem Eheversprechen: In
dahin?
Kann manlitt.
denSeit
Honig
wem
wichtsstörungen
2017kaufen?
lebt sieUnd
im Seguten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
gehören
die Matthäus.
Bienen? Imkerin
(39)
niorenhaus
BisherClaudia
war ich Bothe
dort jeden
aus meinem persönlichem christlichen BeTag bei ihr und
den lieben langen Tag mit
kenntnis und Verständnis.
beantwortet
alle habe
Fragen.
ihr
verbracht.
Bis
zu
den
Corona-Maßnahmen
Frau Bothe, was machen die Bienenstöcke im
und dem Betretungsverbot.
Begleitet Sie jemand ?
Matthäusgarten?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
„Vor knapp einem Jahr habe ich im GemeindeWelche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
büro gefragt, ob ich drei Bienenvölker im Mattbeide jetzt überhaupt noch?
häusgarten
ansiedeln darf. Ich
ganz in
Nur durch Pflegepersonal,
daswohne
manchmal
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
der
Nähe
und
brauchte
Platz
für
meine
Bienen.
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
Pastor
Gründer
war sofortKontaktaufnahme
begeistert von der ist
stellt. Eine
eigenständige
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
Idee.
ImFrau
Garten
wird
ja auchSie
vielkann
Nachbarmeiner
nicht
möglich.
seit längekann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorrem den Hörer
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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: Frau
Goebel
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

Adressen + Angebote
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

Ev.-Luth. Kita MatthäusWeitere Adressen und Angebote
Aktuelle Informationen
finden Sie auf unserer
Webseite
Leitung: Melanie Gauer
und Angebote finden Sie auf
Poßmoorweg 48 | 22301Hamburgwww.winterhude-uhlenhorst.de
Telefon: 040 / 270 09 77 | E-Mail: matthaeus@eva-kita.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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