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BeGEISTerung

Tom Waits wird 70

ist er, von
Komponist,
Schauspieler,
Was haben ein italienischer Oldtimer,Autor
der Klang
Kirchenbegnadeter
Selbstdarsteller.
glocken und ein Fußballverein gemeinsam?

Und Sänger. Mit einer Stimme, die eineN
zur Verzweiflung bringen kann, rau, knarzig.
Auf den ersten Blick nicht viel – zumindest
aus einer nüchterUnd liebevoll und zärtlich und voller Nuannen Perspektive, denn eine Gemeinsamkeit
doch:
Sie
cen. Soist
zu da
hören
unvergleichlich
in einem
zaubern alle drei ein großes LeuchtenSong
in dievon
Augen
die in diese Zeit
1978,derer,
der genau
auf den nächsten Seiten davon erzählen.
passt – Advent, Weihnachten, Jahreswechsel: Christmas card from a hooker in Minneapolis heißt der.
Zudie
Deutsch:
einer Hure in Minneapolis.
Weihnachtskarte
Ein großes Leuchten hatten sicher auch
Jüngerinnen
und
schreibt
einem
alten Freund, Charlie mit Namen. Und sie
Jünger in den Augen, die an PfingstenEine
den Frau
Heiligen
Geist
empkommt
umstandslos
zur
Sache:
Hey, Charlie, ich bin schwanger.
fingen. Sie konnten nicht mehr schweigen, sondern mussten
Dann
erinnert
sie ihn
sich aufmachen, um allen Menschen in
allen
Sprachen
zu an die gemeinsamen aufregenden Zeiten, wo
sie mit anderen zusammen Musik gemacht haben. Und so viel Droberichten, was ihr Herz entflammt hatte und was sie glaubten. Begeisterung dringt nach außen
gen genommen haben, dass sie dabei fast über den Jordan gegangen
und will geteilt werden!
wären. Aber jetzt, so schreibt sie, laufen die Dinge bei ihr anders. Sie
kommt langsam zur Ruhe, hat einen Mann, der mit ihr zusammen
Dass sie nicht unbedingt rational ist, lässt
sich aufziehen
in den Beiträgen
überesSport
(S. 10)
eine
große
das Kind
will, obwohl
gar nicht
von oder
ihm ist.
Der
ihr
Entscheidung auf einer Tansaniareisesogar
(S.6-7)
erahnen.
In
jedem
Falle
aber
ist
Begeisterung
einen Ring geschenkt hat. Klingt nicht gerade euphorisch, was
sie da schreibt.
Aber immerhin.
aktivierend und lässt einen neue (Pilger-)Pfade
entdecken
(S. 14). Nicht zuletzt stiftet Begeisterung
Dann
kommt
letzte Strophe:
Hey, Charlie,
Gemeinschaft, wie beim Kochen (S. 17)
oder
beimdie
gemeinsamen
Musizieren
(S. willst
4). du wissen, was
stimmt? Gar nichts. Alles Fake News, Erfindung, Wunschträume.
Sie braucht
Geld
nurman
darum
geht’s.
Charliekann.
soll ihrEin
Geld
leihen,
Und sie ist vielfältig - unsere Welt ist voller
Dinge,
für–die
sich
begeistern
Magazin
einen Anwalt bezahlen kann. Dann könnte sie vielleicht in
voll davon halten Sie in den Händen. damit
LassensieSie
sich vielleicht ein bisschen inspirieren und treiben.
ein paar Wochen auf Bewährung rauskommen (am Valentinstag –
Denn leuchtende Augen nach so langen und kräftezehrenden Lockdown-Monaten - das wünsche
damit endet der Song). Uﬀ.
ich uns.
Das ist traurig. Und erstmal verstörend. In dieser Zeit, wo wir’s doch
so gerne haben, wenn alles passt. Und perfekt ist.
Was begeistert Sie? Erzählen Sie mir gern
am Telefon
oderdass
pernichts
Mail perfekt
davon. ist. Niemand. Wir bauen
Natürlich
wissen wir,
uns unsere kleine Weihnachtswelt zusammen, mit viel Liebe und
Geschick und Sehnsucht. Und müssten eigentlich auch ehrlicherHerzliche Grüße
weise – wie die Frau in dem Waits-Song – am Ende sagen: Hey,
Ihre Vikarin Anna Böllert
Charlie, willst du wissen, was stimmt ? Von unserem ganzen Weihnachtsklimbim ?
annaboellert@winterhude-uhlenhorst.de
Manchmal denke ich: Weihnachten fängt genau da an. Wo wir mit0178-144 83 84
einander ehrlich sind und zugeben: Wir haben’s nicht immer in der
Hand. Wir mühen uns, und oft gelingt’s. Manchmal geht‘s daneben.
Wir sind eben nicht perfekt. Und das, was wir tun, auch nicht.
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
so sehr weihnachtlich. Weil er ehrlich ist und vom richtigen Leben
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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Senioren
Die
Musik
Herr Sommerfeld,
wie
lange begleiten
Sie
Musik
war
immer
überall
Ihre erkrankte Frau schon?
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folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Ich kümmere mich seit September 2015 um
Ich
wuchs
mit zwei
Brüdern
in einer
finden.
Endeffekt
bliebKraft
in meinem
Kopf (und
meine
erkrankte
Frau,
die damals
vorMusikfamiallem
WoherIm
nehmen
Sie Ihre
?
lie
auf;Schwindel
unsere Mutter
– studierte
Kirchenmusikam
schließlich
auch aus
Mund und Händen)
unter
und extremen
GleichgeAus meinem
/ unserem
Eheversprechen:
In
kerin
– leitete, alslitt.
wirSeit
noch
klein/er
waren,
vor
aber
sehr würzige
Mischung
aus Komwichtsstörungen
2017
lebt sie
im Segutendoch
wie die
in schlechten
Tagen.
Und letztlich
allem
ChöreMatthäus.
und unterrichtete,
undich
unser
–
ponisten-Kinder-Kassetten
& Volksliedergut,
niorenhaus
Bisher war
dortVater
jeden
aus meinem persönlichem christlichen
BeTag bei
ihr und habe
lieben
Tag
mit
kenntnis und Verständnis.
auch
Freiberufler
– tratden
alleine,
imlangen
Duo mit
unseWeihnachtsoratorium
& NDR 2, Shanties & Beaihr Mutter
verbracht.
zu den
rer
oderBis
später
garCorona-Maßnahmen
mit uns allen (seinem
tles-Platten.
und demeiner
Betretungsverbot.
Begleitet
jemand
?
Versuch
norddeutschen Partridge Family...)
Was auchSie
war
– Es ging
immer um die MenNein!
Letztlich
muss
man’s
und
auf. Wir brachten die Tage und Nächte zwischen
schen. Musik war nie alleine allein
da, fürpacken
sich stehend,
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
Dorfchorproben, Kleinstadtkonzerten und Irish
sich selbst genügend. Sie war immer: Mittel. Mubeide jetzt überhaupt noch?
Folk
in verrauchtendas
Kneipenhinterzimsik
stiftete
Gemeinschaft,
Halt
Nur Sessions
durch Pflegepersonal,
manchmal
Worauf
freuen
Sie sich amspendete
meisten,Trost,
wenn die
mern;
alles, so könnte
man sagen,
komplett
und
Verständnis.
Sie war
eine telefonische
Verbindung
zwischen
uns barherschlimme
Zeit vorbei
ist?Sprache, war Kommurierefrei.
nikation;
sie war an
Brücke.
Durch
sie lernten
sich
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
Dass ich wieder
der Seite
meiner
Frau sein
Ganz gleich,
vor oder
mit wie
Zeit
Menschen
kennen,
meiner
Frau nicht
möglich.
Sievielen
kannMenschen,
seit längekannmeines
- egal,Lebens
in welcher
Verfassung
ich verstehen
sie vorremdie
denaussahen,
Hörer nicht
mehrSprache
abnehmen
bzw. zufindelieben.
- und ihr die Hand halten kann und sie
wie
welche
sie sprachen,
und
rücklegen.
Sie kannwohin
sich verbal
nicht mehr
sich
unzweifelhaft
woher
sie kamen,
sie gingen.
Die ArguAnders
gesagt: In des
ihr Zusammengehörigkeitsspiegelte sich alles wider.
äußern‘Aund
bleiben
gefühlswar
gewiss
ist. Musik war Verbindung, Musik
mente
lter’,mitteilen.
‘Herkunft’Fragen
, ‘Bildungs-’
und ‘PromilMusik
Politik,
lestand’ kannte ich nicht. Es war immer egal, ob
war Philosophie. – Musik war Leben. Dank Musik
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstänunsere Eltern Festivals musikalisch begleiteten
habe ich über die Jahre unzählbar viele Wege aufden verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
oder im Altenheim spielten (ob-wohl das eigenteinander zugehen und -tanzen dürfen. Unüberlich das Coolste war; wir bekamen dann immer
schaubar viele und großartige Songwriter:innen,
eine oder sogar zwei Mark von Bewohnenden).
Komponist:innen haben mich mit ihrer Kunst
Ob auf Englisch gesungen
wurde oder
an
diehat
Hand
Und
auch unsere Eltern
Christian Gründer
führteauf
dasPlattWas
sichgenommen.
bei Dir nicht
verändert?
mit Andreas
All die
die ichzuzubremsen.
Hause am
deutsch. Welches Gespräch
Instrument
erklangGlindeund wie
sind
bis Dinge,
heute nicht
SieSchreibhaben mit
mann,
für man
Englisch
undnatisch mache, Menschen
haben sichin
natürlich
lang man das schon
übteLehrer
(wobei
meist
zigtausenden
unserer vermehrt.
Region Musik
Sport sondern
am Johanneum
Alle Absprachen,
die ich sonst vor einer Klasse
türlich gar nicht übte,
einfach loslegte,
gemacht,
geteilt, erfunden.
mache,
muss
ich
nun
online
kommunizieren.
sich dran erfreute und den Rest mit dieser FreuUnd wenn ich versuche,
meiner
Beziehung zu
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
de ansteckte). Wohin man sich im Haus bewegte,
und meiner tiefen Begeisterung für Musik auf den
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
überall
begegneten
uns
Instrumente
unterschiedGrund
lande
ich immerAuch
wieder
beies
all
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist mit zu
vielgehen,
Aufwand
verbunden.
wenn
lichster
den
frühen Erfahrungen
mit ihr und
durch
aus? Gattungen und Größen. Keiner von uns
Klassentreﬀen
per Videokonferenz
gibt,
ver- sie.
lernte
je, auf einem
von
meisterhaft
Bei
derich
Selbstverständlichkeit
von
ProbenprozesNormalerweise
habe
ichihnen
29 Stunden
pro toll zu
misse
die Begegnungen vor
Ort
– im Unspielen.
Aber
spielen,
das
taten
wir.
sen.
Beim
Nebenbeihören
und
dadurch
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht mit den Jugendlichen aber auch -lernen.
mit
Englisch
mal Sport,
mal eine
Klassenratsden Mitarbeiter*innen
der Schule.
Bis ich und
10 (oder
so) war,
kannte
ich keine
Beim
Alle-spielen-Instrumente-die-sie-nichtstunde oder
Treﬀen mit
den mir
Philoi,
Genres.
Irgendwann
wurde
vonunseren
Gleichaltwirklich-beherrschen-und-singen-innbrünstigVertrauenslehrern.
Aber
ja
Welche Chancenmit
bringen
aktuellen für
Ver-ein
rigen
vermittelt, das,
wasein
ichLehrer
hörte macht
und spielte
Weihnachtslieder
einemdie
88-jährigen,
immer
mehr,
als
auf
dem
Stundenplan
steht.
änderungen
mit
sich?
und tat, sei nicht cool, und ich versuchte über
paar kostbare Stunden wieder zum Leben erDa gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
die Jahre mehr oder minder ernsthaft und erfolgweckten krebskranken Opa. Dann ist egal, wie
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
reich,
mich
irgendwie
einzupassen
und
eine
andas
in studierten,
‘objektiven’
Ohren
klingen
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung,
können
gut lernen,
setzen
sich mag.
erkannte,
übliche, verstandenere (musikalische)
Weil
was
klingt,
das Leben
ist.
lung von Gutachten.
Ziele.das,
Eine
ganze
Generation
Jugendlicher
beFriederike Dreessen
Sprache mit den Menschen um mich herum zu
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Menschen der Gemeinde

Mein Name ist ...
Mein Name ist … Frank Hatje.
Patrick Mayhew
und besondere Freude im Leben macht mir …
und
besondere
im Leben
macht mir ...
meine
Familie,Freude
gute Musik
(überwiegend
zusammen
Enkelkindern
klassische) mit
undmeinen
das Zusammensein
mitdurch
meine
Briefmarkensammlung zu stöbern,
Freunden.
bzw. mir vorzustellen, dass es vielleicht mal
so
könnte,
wenn ich jetztgefällt
anfangen
Ansein
unserer
Kirchengemeinde
mir würde,
Briefmarken
besonders
gut … zu sammeln.
dass sie „mittenmang“ im Stadtteil ist, lebendig,unserer
vielfältig,
oﬀen – und diegefällt
Herzlichkeit,
An
Kirchengemeinde
mir
mit
der
sich
die
Menschen
hier
begegnen.
besonders gut ...
dass sie alles bereit hält, was eine lebendige
Ich engagiere michbenötigt.
im Kirchengemeinderat,
Kirchengemeinde
weil …
weil mir das Wohl der Gemeinde am Herzen
liegt und ich einige Erfahrung im Bohren diIch engagiere mich im Kirchengemeinderat ...
cker Bretter habe.
jede Gemeinschaft nur so gut funktioniert,
wie
sich
Mitglied
einbringt.
Wenn
ichjedes
in 10einzelne
Jahren an
unsere Gemeinde

denke, dann denke ich …
Wenn
ichArbeit
in 10 Jahren
unsereinsgesamt)
Gemeinde
dass die
(wie beianKirche
denke,
dann
denkekonzentriert
ich ...
noch viel
stärker
und struktuan
eine
Gemeinde,
diesie
ihre
undweiriert
sein
muss, damit
mitAngebote
Strahlkraft
Anliegen
aktiv zu densein
Menschen
terhin „mittenmang“
kann. bringt. Und
an eine Gemeinde, bei der Gottesdienste in
Was einen
ich in unserer
Gemeinde vermisse
…
dem
(sic!) verbliebenen
Kirchengebäuauf
die
geistlichist
manchmal
die
Besinnung
de nur eines von vielen Angeboten sind.
spirituelle Mitte unseres christlichen Glaubens, aus
wirunserer
in all unseren
Projekten
Etwas,
dasdem
ich in
Gemeinde
vermisse ...
und
unserer
täglichen
Arbeit
Kraft
schöpfen.
ist, dass wir den Menschen im Stadtteil
mal
regelmäßig ordentliche Portionen von den
An meinem persönlichen Glauben ist mir
Köstlichkeiten servieren, die bei uns im Kelwichtig …
ler vor sich hinköcheln.
mich von Gottes Liebe getragen zu wissen,

Patrick Mayhew arbeitet als Architekt und ist
seit 2017
im Kirchengemeinderat
Dr. Frank
HatjeMitglied
ist Historiker
und seit vielen Jahren
Mitglied im Kirchengemeinderat

An meinem persönlichen Glauben ist mir
wichtig
die uns...frei macht im Denken und Handeln
undistdie
uns alle zudas
Geschwistern
macht, und
das
persönlich,
bleibt zu Hause.
zu erkennen, dass das Gute im Leben nicht
verdient,
ein Geschenk
Was
ich dersondern
Gemeinde
sonst nochist.
mit auf den
Weg geben möchte ...
ich der
Gemeinde
sonst
auf den
Wasnicht
Ein
wörtliches
Zitat
vonnoch
Urs mit
Meier
Weg
geben
möchte
…
(ehemaliger Schweizer WM-, EM- und ChamBewahr’
dir deine
Oﬀenheit fürSeid
Neues
und
pions
League
-Schiedsrichter):
merkstärke deinen Sinn für die Tradition, aus der
würdig. Seid würdig, bemerkt zu werden.
du lebst.

Lust auf Kunst? Das neue Programm für 2020 ist da!
www.winterhude-uhlenhorst.de
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Herr Sommerfeld,
wie
lange begleiten
Sie ich eigentlich
folglich unbeantwortet;
Dialoge sind nicht
Karibuni
–
oder
warum
Pastor
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.
Ich
kümmere
mich
seit
September
2015
um
geworden
bin
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
Woher nehmen Sie Ihre Kraft ?
unter Schwindel und extremen Gleichgewichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Seniorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.

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
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 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
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
sich unzweifelhaft des ZusammengehörigkeitsBewegende
Eindrücke
und
Begegnungen
mit
den
Menschen
in gewiss
Ludilu,ist.
Tansania für den damaligen
äußern und mitteilen. Fragen bleiben
gefühls
Lehramtstudenten Matthias Liberman, die sein Leben veränderten
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-

den verbringt
ihr Mann sangen
Dieter (83)
jeden Tagauf
mitden
ihr. Mit Dieter
Sommerfeld
Michaelheraus
Ellendorff
gesprochen.
Karibuni,
karibuni!,
diedort
Menschen
mit Jeep
zog unshat
letztlich
– sonst
wären wir
Straßen, das ganze Dorf war auf den Beinen. „Willdort über Nacht verloren gewesen.
kommen, willkommen!“, sie tanzten und wiegten
sich im Rhythmus, klatschten, strahlten aus AuNun kamen wir mit Stunden Verspätung völlig
Christian Gründer führte das
Was
hat sich
beischlammverschmiert
Dir nicht verändert?in Ludilu,
gen und Mündern, umhängten uns mit Blumendurchnässt
und
Gespräch mit Andreas GlindeAll die Dinge, die ich zu Hause am Schreibketten und hatten Transparente
aus Bettlaken über
einem
Dorf im
Südwesten
des Landes
und unsemann, Lehrer für Englisch und
tisch mache,
haben
sich natürlich
vermehrt.
die Straße gespannt:
Weam
welcome
our guests from
rer
änderte
Sport
Johanneum
AllePartnergemeinde,
Absprachen, die an.
ich Die
sonstStimmung
vor einer Klasse
Lurup – Wir heißten unsere Gäste aus Lurup willsich
schlagartig
Hatte ich
mache,
muss ichbei
nundiesem
online Empfang.
kommunizieren.
kommen.
mich
nur vor wenigen
Stunden
bei derein
Bergung
Jede Abfrage,
bei der im
Klassenraum
Handzeichen
meinerseits,
des
Jeeps nochgenügt,
gefragt,und
ob ein
ich Blick
vollkommen
verWie
siehtüberwältigend.
dein Stundenplan
ist mitgewesen
viel Aufwand
verbunden.
Auch
wenn
es
Es war
Ich normalerweise
war 21 Jahre alt,
rückt
sein musste,
mich auf
dieses
Abenaus? des höheren Lehramts für Biologie und
Klassentreﬀen
perwaren
Videokonferenz
gibt, ver- als
Student
teuer
einzulassen,
alle Zweifel verflogen,
Normalerweise
habe
ich
29
Stunden
pro
misse
ich
die
Begegnungen
vor
Ort
– im um
Un-das
Deutsch und fühlte mich wie ein König. Dabei
die Klamotten am Lagerfeuer trockneten,
Wochewir,
aufeine
die Gruppe
fünf Wochentage
terricht
mit den
Jugendlichen
aber
sahen
der Jungenaufgeteilt,
Gemeindemal
aus
wir
jetzt selbst
ausgelassen
tanzten
bisauch
in diemit
Nacht.
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenratsden Mitarbeiter*innen der Schule.
der
Auferstehungskirche
mit unWas folgte waren etwa drei Wochen Herzlichkeit.
stunde
oder Treﬀen mit Hamburg-Lurup
den Philoi, unseren
serem
Pastor Siegfried
Kurzewitz,
alles
andere
Ein
Nachtwächter
nachts
um drei Uhr
Vertrauenslehrern.
Aber
ein Lehrer
macht
ja als
Welche
Chancenmusste
bringen
die aktuellen
Ver-ein
königlich
aus. als
Es war
Regenzeit
in Tansania,
unser
Feuer
unter einem
Lehmbecken entzünden – nur,
immer mehr,
auf dem
Stundenplan
steht.
änderungen
mit sich?
Jeep
wares
imviele
Schlamm
der roten
stecken gedamit
Morgen
warmes Duschwasser
Da gibt
Absprachen
undErde
Konferenzen
Es gibtwir
sieam
auch,
die Schüler*Innen,
die jetzthatmit Kollegen,
und
Nachbereitung
der hataufblühen.
kommen
endlich
zuso
Wort,
blieben,
nur mitVorMühe
und
Beistand von oben
ten.
Die, dieSie
so wenig
hatten,
gaben
viel. zur
Kaum
Stunden,
Elternarbeit
Entfaltung,
gut lernen,
setzen
sich wenn
ten
wir ihnKorrekturen,
wieder freibekommen
– esund
warErstelWeltgeetwas
davon können
war materieller
Natur
– auch
lung von
Ziele.
ganze Generation
Jugendlicher
bebetstag
derGutachten.
Frauen und eine tansanische Pastorin
uns
dasEine
Duschwasser
durchaus
Freude bereitet
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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.
Mit Mühe und Beistand von oben in Forn
Welche
Fragen haben
Deine
Schüler
einer
tansanischen
Pastorin
kam
der imund
roten
Schülerinnen
in
dieser
Situation?
Schlamm festgefahrene Jeep wieder frei
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
hat.
erlebten
und sehr
bunte
und lebenvon Wir
Aufgaben
auslange
der Schule
und
teilweise
dige
erlebten so auf
viel die
GlaubensnochGottesdienste.
mit kleinerenWir
Geschwistern,
sie
zuversicht
im Angesicht
deses
indann
diesernicht,
Region
sehr
achten sollen.
Die schaﬀen
sich
verbreiteten
HIV-Virus.
zu konzentrieren
und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten:
Wann
wir wieder
unsere
Natürlich
warkönnen
nicht alles
gut. Und
doch erlebte
Freunde
wannund
beginnt
der „normale“
ich
viele sehen,
begeisterte
begeisternde
Menschen.
Alltag
wieder?
Wann
darf
ich
endlich
wieder
Und dankbare Menschen. Wenn man sich
vorstellzur Schule gehen? Was wird aus unserer Klaste, dann klang das so: „Ich danke unserem Heiland
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
Jesus
Christus, dass wir hier heute zusammen sein
aussehen?
können. Mein Name ist Ayoub und ich komme aus
Ludilu“.
Unsere
Gastgeschenke
konnten
niemals
Wie waren
die ersten
Präsenztage
für Dich?
aufwiegen,
was sie Abstand.
uns geschenkt
haben.
Sehr unheimlich.
Masken.
Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zugeteilte
Aufenthaltsbereiche
aufPastor
dem Pausenhof.
„Warum
bist du eigentlich
geworden?“,
Georgeich
Orwell
hätte gefragt.
es nicht Die
unheimlicher
und
werde
manchmal
Antwort haben
dystopischer
beschreiben
können.
Aber
die
SiSie eben schon gelesen, und wenn ich sie erzähle,
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
leuchten meine Augen. Es hätte vielleicht viele aneinige Personen wiederzusehen.
dere gute Gründe geben können, warum ich Pastor
geworden
wäre,Du
mein
Aufwachsen in der KirchenWorauf freust
Dich?
gemeinde,
meinwieder
Engagement
in der Jugendund
Ich freue mich,
unter Menschen
zu sein,
Obdachlosenarbeit
der Gemeinde
und im
Lernenden und Lehrenden
in die Augen
zu Kirsehen, die nicht
reflektieren.
chenvorstand,
eseinen
wärenBildschirm
nachvollziehbare
Gründe
Ich liebe –meinen
Schulweg
km per nicht.
Fahrrad
gewesen
aber die
waren es(9letztlich
Ausbei nur 6 Ampeln).
freue mich,
dass abzubrees
schlaggebend,
meinIch
Studium
(erneut!)
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Lehrer
// Schüler
„Karibuni!“
chen
und vorsichtig
Theologiewieder
auf Pfarramt
langsam,
losgeht. zu studieren,
war diese Reise nach Tansania und ein Satz, über
den
ich nach
Reise
nachgesonnen
habe.
GeVielen
Dankdieser
für das
Gespräch.
Hast Du
noch
sagt
hatfür
ihnSport
der tansanische
Pastor vor Ort, Ayoub
Tipps
im Quartier?
Na klar.
Sportlehrer
aus Leidenschaft
beLwilla,
aufAls
eine
sehr tansanische
Weise: „Matthias,
neide
ich
das
Quartier
ums
Johanneum
ja
es ist sehr gut, dass du Lehrer werden willst,um
noch
den
schnellen
Zugang
zum
Wasser
(Alster:
besser wäre es, du würdest Pastor werden“. Ich bin
Kanus,
SUP) für
unddiesen
zum Stadtpark.
Wasser
und
ihm
bis heute
Satz dankbar.
PassenderNatur helfen der Seele und bieten auch Platz
weise an Pfingsten 1999 war mir dann klar: Er hat
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
recht.
wäre
einauf
anderer
ohnefällt.
ihn, vielwenn Ich
einem
dieheute
Decke
den Kopf
leicht nicht unglücklicher, aber ein anderer. Und
ich
bewundere
voreine
die Ring-3-Brücke
Gabe, so glauben
In der
City Nord,nach
gleichwie
über
zu
können
undaus
übegibt
mich
wie Disc
vor darin.
Und
vom
Stadtpark
es nach
14 gelbe
Golf Körbe, heute
auf diemag
man vielleicht
mit Frisbee-Scheiben
werfen
für
gelten: Nicht
nur kann.
Viren
Wie
beim
Ball-Golfen
gibt
es
dazu
Bahnen
mit
sind ansteckend – Begeisterung ist es auch! Abwurf (Tee) und man zählt die Würfe,
bis dieLiberman
Scheibe
Matthias
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengelmannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationstafel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden 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 kostenBestattungen:
frei.
Dr. Helmut Körner

Amtshandlungen
Peter Christ
Margret Falk
Horst Brüggemann
Rolf Kohlberg

Taufen:
Valerie Yuqing Shi
Alvar Frederick Oldenburg
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Senioren
Pfingsten

KircheMittenmang

Herr Sommerfeld, –
wieoder:
lange begleiten
Sie ist Begeisterung?
folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Pfingsten
Was
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel
und
extremen
Pfingsten
– das ist
das
Fest desGleichgeHeiligen Geiswichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Setes. Schon definitionsgemäß lässt er sich nicht
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
so
fassen.
deutlich
wirdTag
dasmit
im
Tagleicht
bei ihr
und Besonders
habe den lieben
langen
Apostolischen
Glaubensbekenntnis:
16 Zeilen
ihr verbracht. Bis
zu den Corona-Maßnahmen
entfalten
Bekenntnis zu Gott Vater und seiund dem das
Betretungsverbot.
nem Sohn Jesus Christus, erst und allein die siebWelcheZeile
Kontaktmöglichkeiten
gibt es fürauch
Sie
zehnte
bestätigt ziemlich nüchtern
beide
jetzt
überhaupt
noch?
den Glauben an den Heiligen Geist.
Nur
Pflegepersonal,
dasgenug
manchmal
Da durch
geht doch
mehr! Grund
also, zu fraeine
telefonische
Verbindung
zwischen
hergen: Was heißt es - im wahrsten Sinne desuns
Wortes
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
- begeistert zu sein und was ist damals an Pfingsmeiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längeten
remgeschehen?
den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-

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.
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorfinde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeitsgefühls gewiss ist.

mann, Lehrer für Englisch und

Und zurück bleiben
mal
– die Jünger:inSport
amwieder
Johanneum
nen mit ihren Fragen und Zweifeln. Sie sind Jesus begegnet, einige haben sein Leben, Leiden,
Sterben miterlebt, andere haben von ihm gehört,
Wievon
sieht
dein
Stundenplan
normalerweise
sich
den
Erzählungen
berühren
lassen - und
aus?
nun sind sie plötzlich wieder auf sich gestellt.
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Und können in Menschenworten nicht greifen,
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
was
ihnenund
passiert
ist, geschweige
anderen
Englisch
mal Sport,
mal eine denn
Klassenratsgegenüber
sie glauben
– und
stunde oderausdrücken,
Treﬀen mit was
den Philoi,
unseren
hoffen.
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da
vielePessach,
Absprachen
Konferenzen
50gibt
Tageesnach
zehnund
Tage
nach Christi
mit
Kollegen,
Vorund
Nachbereitung
der jüdiHimmelfahrt, sind sie versammelt, um das
Stunden,
Korrekturen,
Elternarbeit
und
Erstelschen
Wochenfest
zu feiern.
Plötzlich
erfüllt
ein
lung
von
Gutachten.
Rauschen das Haus, in dem sie zusammensitzen
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rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
Wir schreiben
ungefähr
das Jahr
31 n. Chr. Jeäußern
und mitteilen.
Fragen
bleiben
sus Christus wurde gekreuzigt, begraben – und
Ullaauferstanden,
Sommerfeld(78)Halleluja!
ist an Parkinson
erkrankt
und lebterseit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstänist
40 Tage
wandelt
den
verbringt
ihr
Mann
Dieter
(83)
dort
jeden
Tag
mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
noch auf der Erde unter seinen Jünger:innen,
bis er schließlich final seinen Platz zur Rechten
Gottes einnimmt. Auf einer Wolke steigt er auf,
berichtet die Apostelgeschichte – Christi HimChristian Gründer führte das
Was hat sich bei Dir nicht verändert?
melfahrt.
Gespräch mit Andreas GlindeAll die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-

tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
„La
vondie
Vincenzo
Meucci				
AllePentecoste“
Absprachen,
ich sonst
vor einer Klasse
und
etwas
wieich
Feuer
ihnen
zuteil - Apg, 2,4
mache,
muss
nunwird
online
kommunizieren.
Jede Abfrage,
bei der
Klassenraum
„und
sie wurden
alle im
erfüllt
von demein
Heiligen
Handzeichen
genügt,
und
ein
Blick
meinerseits,
Geist und fingen an zu predigen in anderen Spraist mitwie
vielder
Aufwand
verbunden.
wenn
chen,
Geist ihnen
zu redenAuch
eingab.
“ es
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, vermisse ich die Begegnungen vor Ort – im UnDie Jünger:innen werden im Bild der Apostelterricht mit den Jugendlichen aber auch mit
geschichte
quasi entflammt
und finden endlich
den Mitarbeiter*innen
der Schule.
Worte für das Unbeschreibliche. Ich muss an
dieser
Stelle
immerbringen
an das Lied
„I can seeVerclearWelche
Chancen
die aktuellen
ly
now“ von Johnny
Nash denken – endlich sehe
änderungen
mit sich?
Es gibt
auch, die
Schüler*Innen,
die jetztEndich
klar!sie
Deutlich
und
unverschwommen.
aufblühen.
Sie
kommen
endlich
zu
Wort,
zurvor
lich können sie begreifen, was passiert ist und
Entfaltung,
können
gut lernen,
setzen
sich die
allem,
was das
bedeutet.
Vielleicht
ergeben
Ziele. Eine
Jugendlicher noch
beWorte
Jesu, ganze
die er Generation
vor seiner Himmelfahrt
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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
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaﬀen es dann nicht, sich
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten: Wann können wir wieder unsere
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klassenreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?
in der Kirche von San Leone in Pistoia
zu
ihnen
gesprochen
endlich Sinn
für sie.
Wie
waren
die erstenhat,
Präsenztage
für Dich?
Sehrdenke,
unheimlich.
Abstand.Botschaft
Masken. Sterilium.
Ich
die wesentliche
ist: Gott ist
Halbe
Klassen.
Permanente
Aufsicht.
Zugekein ferner Gott im Himmel, sondern wird
nicht
teilte
Aufenthaltsbereiche
auf
dem
Pausenhof.
aufhören, die Gemeinschaft mit uns Menschen
George
Orwell
nichtuns
unheimlicher
und
zu
suchen,
um inhätte
undes
unter
zu wirken. Und
dystopischer beschreiben können. Aber die Sidiese Welt ist voller Liebe, Schönheit und Gott.
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.
Fest steht: Die Jünger:innen, die in den Evangelien
oftfreust
zögerlich,
fragend, staunend dargestellt
Worauf
Du Dich?
werden,
von unter
ihrer Menschen
Rolle als VerwunIch freuewechseln
mich, wieder
zu sein,
Lernenden
und Lehrenden
in die
Augen
zu
derte
und Lernende
in einen
neuen
Zustand:
sehen,
die
nicht
einen
Bildschirm
reflektieren.
Sie sind Begeisterte! In ihrem Herzen ergriffen.
Ich liebe
meinen Schulweg
km per Fahrrad
Denn
Begeisterung
ist keine (9
Kopfsache,
sondern
bei
nur
6
Ampeln).
Ich
freue
mich,
dass
es
eine Herzenssache.
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Lehrer //Pfingsten
Schüler
langsam, vorsichtig wieder losgeht.
Der Heiliger Geist schenkt ihnen eine GlaubensVielen
Dank
das Gespräch.
Hast Du
noch
gewissheit,
undfür
Glaube
bedeutet: Etwas
nicht
auf
Tipps
für
Sport
im
Quartier?
rationaler Ebene zu begreifen, sondern mit dem
Na klar.zuAls
Sportlehrer aus Leidenschaft beHerzen
umfassen.
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
Und wovon
voll ist, davon
redet
der
Kanus,
SUP) das
und Herz
zum Stadtpark.
Wasser
und
Mund.
In allenderSprachen
und
Worten,
man
Natur helfen
Seele und
bieten
auch die
Platz
nur
kann.
Inzum
alleninneren
FarbenAusgleich,
und Formen,
zur finden
Bewegung
und
Begeisterung
kennt
keineaufGrenzen.
in
wenn einem die
Decke
den KopfVielleicht
fällt.
den verrücktesten Bildern und Vergleichen, die
In der City
Nord, einfallen.
gleich über eine Ring-3-Brücke
einem
plötzlich
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Körbe,
die manzumitallen
Frisbee-Scheiben
kann.
Amaufliebsten
Menschen inwerfen
jeder SituaWie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Abtion. Freudentrunken, wie Petrus zu versichern
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
eilt.
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengelmannstraße (Halifaxweg) steht eine InformationstaDas
Dass
das Oder
Herzimnicht
mehr
fel
überistdiePfingsten.
Regeln und
Bahnen.
Internet
schweigen
kann, sondern redet
vonjeder
dem,seine
was
unter DiscgolfclubHamburg.de
- Wenn
Scheibe
mitbringt (natürlich
gibt in
es anderen
auch
eseigene
bewegt.
Gemeinschaft
sucht und
Profi-Discgolf
Scheiben),
ist
es
quasi
kontaktfrei.
findet. Der Heilige Geist – Begeisterung - FreuUnd unter Einhaltung
der Gemeinschaft.
aushängenden Sicherdentaumel,
das zielt auf
Pfingsten
heitsregeln
auch
wieder
behördlich
gestattet.
Einder
wird nicht ohne Grund auch der Geburtstag
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
Kirche genannt. Denn nun machen sich die Jünanderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
ger:innen
auf, um
auch
Enden der
von
öffentlich rund
dieanUhrden
zugänglich
undWelt
kostenJesus
frei. Christus zu erzählen. Und von dem, was sie
erkannt haben – auch und gerade mit Blick auf
sich selbst. Paulus formuliert das in einer Rede in
Athen kurze Zeit später so (Apg 17,28): „Gott ist
nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in
ihm leben, weben und sind wir“.
Also, was ist Begeisterung?
Ein anderes Wort dafür ist auch Enthusiasmus,
das auf dem Griechischen enthousiasmós basiert.
Und das bedeutet übertragen: „Ich trage Gott in
mir“. Der Heilige Geist – das ist Gott in einem
jeden und einer jeden von uns. Und Begeisterung
– das ist der Jubelschrei und das Echo dieser frohen Botschaft.
Anna Böllert
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Senioren
Der
Sport
Herr Sommerfeld,
wie lange
begleiten
Sie
Mein
letztes
Geld
…
*
Ihre erkrankte Frau schon?

Ich kümmere mich seit September 2015 um
Kleine
Anekdote
vorweg:
meine wahre
erkrankte
Frau, die
damals vor allem
unter einer
Schwindel
undunglücklichen
extremen GleichgeNach
äußerst
1:2 Niederwichtsstörungen
litt.
Seit
2017
lebt
sie
im Se-ich
lage beim AFC vor ein paar Jahren verließ
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
missmutig die ehrwürdige Adolf-Jäger-KampfTag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
bahn
– und musste
allem Überfluss noch
ihr verbracht.
Bis zumir
denzuCorona-Maßnahmen
von
Altonaer Anhänger hinterherrufen
und einem
dem Betretungsverbot.
lassen: Alter, nicht traurig sein; deinen Verein
kannst
dir nicht aussuchen. gibt es für Sie
WelcheduKontaktmöglichkeiten
beide jetzt überhaupt noch?
Grundsätzlich
stimmt das natürlich
(war nur der
Nur durch Pflegepersonal,
das manchmal
falsche
Zeitpunkt,Verbindung
mir das unterzujubeln):
Zu
eine telefonische
zwischen uns herdeinem
Verein
kommst duKontaktaufnahme
eben wie die Jungfrau
stellt. Eine
eigenständige
ist
zum
Kinde.
mein
VereinSie
istkann
BU. seit längemeiner
FrauUnd
nicht
möglich.
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zuKleiner
Info-Block
fürmehr
Fußballrücklegen.
Sie kannzwischendurch
sich verbal nicht
unkundige:
äußern und mitteilen. Fragen bleiben

KircheMittenmang

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.
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorfinde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeitsgefühls gewiss ist.

BU ist das Kürzel für den HSV Barmbek-UhUlla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstänlenhorst
vonihr
1923
e.VDieter
. , Vereinsfarben
den verbringt
Mann
(83) dort jedenblau-gelb,
Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
Oberliga Hamburg, Hamburger Pokalsieger
bringen könnte, mir einen neuen Verein zu su2015 und Meister der Herzen 2016.
chen (was ja sowieso nicht geht, siehe oben):
Bundesliga und Barcelona nehme ich auch wahr.
Christian Gründer führte das
Meine
Farben
sindDir
Blau
undverändert?
Gelb.
Was hat
sich bei
nicht
Gespräch
mit
Andreas
GlindeAll
die
Dinge,
die
ich
zu
Hause
am SchreibAber meine Begeisterung gilt BU.
*so
beginnt
die
–
zugegeben
–
ziemlich
dusselige
mann, Lehrer für Englisch und
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Hymne
von BU, zu
abervor
immerhin
eine
Sonntagnachmittage,
auch FreitagSportmanchmal
am Johanneum
Alle Absprachen,
dieder
iches
sonst
einer Klasse
sehr
rührende
Geschichte
gibt.
mache,
muss ich
nun online
kommunizieren.
abende, sind BU-Zeit (plus eine halbe Stunde
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Nachbereitung am Montag Vormittag mit unseEllendorff
Handzeichen genügt, und einMichael
Blick meinerseits,
rem Hausmeister Olaf Harning, der es mit Tura
Wie sieht dein
normalerweise
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Harksheide
hält).Stundenplan
Und ich freue
mich wie Bolle,
aus?
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, verwenn es endlich wieder losgeht.
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
misse ich die Begegnungen vor Ort – im UnWoche auf dietrifft
fünf es
Wochentage
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
Begeisterung
genau: Ichaufgeteilt,
bibbere mal
vor
Englisch
und
mal
Sport,
mal
eine
Klassenratsden Mitarbeiter*innen der Schule.
Spannung, fiebere mit – Sitzplätze müsste es für
stunde
odergeben
Treﬀen
den Philoi,
mich
nicht
– mit
explodiere
vorunseren
Freude bei
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
Welche Chancen bringen die aktuellen Vereinem Tor für BU.
immer 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
Manchmal
bin ich
auch betrübt.
Was mich namit
Kollegen,
Vorund
Nachbereitung
der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
türlich nicht davon abhält, mich ab Montag auf
Stunden,
Elternarbeit
undgar
ErstelEntfaltung, können gut lernen, setzen sich
das
nächsteKorrekturen,
Spiel zu freuen.
Oder mich
dazu
lung von Gutachten.
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-
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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.

Adieu Stefan

Welche Fragen haben Deine Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaﬀen es dann nicht, sich
zu konzentrieren
und
Stefan
Richter istund
so fühlen
etwas sich
wie:gestresst
der Frieden
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
in Person. Es gibt nicht so viele Menschen dielauten: Wann können wir wieder unsere
ser
Art – und
er wann
ist einer
davon.
Er„normale“
schiebt keine
Freunde
sehen,
beginnt
der
Riesenwelle
vorWann
sich her,
provoziert
nicht, das
Alltag wieder?
darferich
endlich wieder
Wichtigste:
Er macht
niemandem
Angst. Und
zur Schule gehen?
Was
wird aus unserer
Klas-hat
einen
ordentlichen
Humor
(nicht
dieHalbjahr
Dampfsenreise?
Wie wird meine
Note
dieses
aussehen?
hammer-Version,
aber eben: ordentlich). Dabei
ist er durchaus klar und offen und hat seine MeiWie waren
die ersten
Präsenztage
für Dich?
nung;
die würde
er aber
nie jemandem
um die
Sehr
unheimlich.
Abstand.
Masken.
Sterilium.
Ohren hauen. Stefan ist da, verlässlich, prononHalbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zugeciert – friedlich.
teilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
Ein menschliches
Weltkulturerbe
– wobei:
Das
dystopischer
beschreiben
können. Aber
die Siklingt
so geht
posthum.
Stefan
geht
den Rucherheit
jetzt vor.
Und
es ja
istnur
auchinschön,
hestand
in diesem
Sommer und ist quicklebeneinige Personen
wiederzusehen.
dig. Und Gott schenke ihm ein langes Leben.
Worauf freust Du Dich?
Ich
freue
mich,–wieder
unter
Menschen
Fast
20 Jahre
seit 2002
– war
er hier, zu
vielsein,
auf
Lernenden
und
Lehrenden
in
die
Augen
zu
Achse als Pastor der Herrnhuter Brüdergemeine,
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
die sich über ganz Norddeutschland ausdehnt,
Ich liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
mit
der 6Heilandskirche
als Heimatstadion.
bei nur
Ampeln). Ich freue
mich, dass es Eine
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Lehrer
// Schüler
Stefan
Richter
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
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.
In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf 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
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengelmannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationstafel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de - Wenn jeder seine
eigeneökumenische
Scheibe mitbringt
(natürlich gibt
es auch der
enge
Kooperation
zwischen
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
„kleinen“ Freikirche und der „großen“ KirchenUnd unter Einhaltung der aushängenden Sichergemeinde,
die Stefan
heitsregeln auch
wiederwesentlich
behördlich mitgeprägt
gestattet. Einhat.
Was
bei allem
toller Sport
für diegegenseitigen
ganze Familie, Wohlwollen
wenn man aufund
die
großer
theologischer
Nähe
kein
Selbstgänger
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
war:
Kleine
größere
Animositäten,
unteröffentlich
rundund
um die
Uhr zugänglich
und kostenfrei.
schiedliche
Erwartungen und Kulturen, ein paar
Ärgerlichkeiten. Der übliche Stoff eben, der graue
Haare macht. Und, wenn es gut geht, zu wunderbarer Freundschaft führt. So ist es hier gekommen, und das ist zu einem großen Teil Stefans
Verdienst.
Ich danke von Herzen für unser Zusammensein und Zusammenarbeiten. Für die ökumenische Weite, die Du repräsentiert hast, wenn wir
mal allzusehr auf unseren kleinen Vorgarten konzentriert waren. Deinen Humor. Deinen Frieden.
Mach’s gut, mein Lieber
Michael
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Süsser die Glocken nie klingen ...

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.
Ich kümmere mich seit September 2015 um
Kirchenglocken.
Für viele
sind Glocken
etwas,
meine
erkrankte Frau,
die damals
vor allem
Woher nehmen Sie Ihre Kraft ?
was
zur
Kirche
dazu
gehört
und
was
für
die
unter Schwindel und extremen GleichgeAus meinem / unserem Eheversprechen: In
meisten Menschen
normal
ist. Man
hört
tägwichtsstörungen
litt.
Seit 2017
lebt sie
imsie
Seguten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
lich,
wenn
auch
nicht
immer
bewusst.
Egal,
ob
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus meinem persönlichem christlichen BeTag
beiUhrzeit
ihr und schlagen,
habe den zum
liebentäglichen
langen Tag
mit
kenntnis und Verständnis.
sie die
Betläuihr
denoder
Corona-Maßnahmen
ten verbracht.
mittags umBis
12zuUhr
abends um 18 Uhr
und
Begleitet Sie jemand ?
oderdem
auch,Betretungsverbot.
wenn jemand getauft wird oder geNein! Letztlich muss man’s allein packen und
storben ist. Glocken verkünden uns Menschen
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
etwas. Die Klangkörper sind eines der ältesten
beide jetzt überhaupt noch?
Kulturgüter
der Menschheit
begleiten uns
Nur
durch Pflegepersonal,
dasund
manchmal
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
Menschen
schon
mindestens
seit
dem
9.
Jahreine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
hundert.
Zueigenständige
dieser Zeit wurden
die ersten Glostellt.
Eine
Kontaktaufnahme
ist
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
cken
im
Bronzeguss
hergestellt.
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
rücklegen.
Sie kann
sichfür
verbal
mehrkleine
sich unzweifelhaft des ZusammengehörigkeitsGlockengeläute
sind
uns nicht
wie eine
äußern
und mitteilen.
bleiben
gefühls gewiss ist.
Wissenschaft.
Für den Fragen
Laien mag
es auf den ersten Blick nicht danach aussehen, aber über GloUlla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstäncken kann man sich ein enorm großes Wissen
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
aneignen. Einmal natürlich auf musikalischer
Ebene – welchen Klangcharakter hat die Glocke
entsprechend ihrer Entstehungszeit, wie sind
die einzelnen Teiltöne,
wieGründer
ist die führte
Klangsprache
Die beiden
Glockenbegeisterten
Jonas
Christian
das
Was
hat sich
bei Dir nicht verändert?
Rennspieß
unddie
Jörn
Gespräch
mit sich
Andreas
All
die Dinge,
ichBergmann
zu Hausegut
am„behütet“
Schreibder Glocke und wie
ergänzt
ihrGlindeKlang zu
untermache,
dem Glockengeläut
der Heilandskirche
Lehrer Aber
für Englisch
und der
tisch
haben sich natürlich
vermehrt.
weiteren Glockenmann,
im Geläut.
auch auf
Johanneum
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
technischen EbeneSport
lerntam
man
mindestens genaumache,und
muss
ich nununs
online
kommunizieren.
packt
begleitet
bis heute.
Es ist unsere
so viel – aus welchem Material besteht eine GloJede
Abfrage,
bei
der
im
Klassenraum
Leidenschaft und unser Hobby, da wirein
dadurch
cke, welches Gewicht und welchen DurchmesHandzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
neue Städte sehen, die verschiedensten Glockenser hat
sie,dein
wie Stundenplan
ist sie aufgehängt
(gerade oder
Wie
sieht
normalerweise
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
geläute
hören und
dadurch immer wieder
etwas
gekröpft),
welche
Klöppel
sind
verbaut,
welche
aus?
Klassentreﬀen
per Videokonferenz
gibt, verNeues
dazu
können. Dieses
macht
Motorentechnikhabe
undich
Steuerung
treibt
Normalerweise
29 Stunden
prodie Glomisse ich
dielernen
Begegnungen
vor OrtHobby
– im Undaher
viel Spaß und
sind
cken an.aufJedes
Geläut
ist auf seine
eigenemal
Art
Woche
die fünf
Wochentage
aufgeteilt,
terrichtunglaublich
mit den Jugendlichen
aberwir
auch
mitstolz,
dieses
Hobby haben zu der
dürfen.
Englisch
und
mal Sport,
mal
eine Klassenratsden Mitarbeiter*innen
Schule.
und Weise
besonders
und
individuell.
Manche
stunde
Treﬀen
den Philoi,
unseren
Glockenoder
mögen
zwarmit
ähnlich
klingen,
aber jedes
Vertrauenslehrern.
ein Lehrer
ja
Welche
bringen
diewaren
aktuellen
Im JuliChancen
vergangenen
Jahres
JörnVerBergGeläut ist in seinerAber
bestehenden
Artmacht
und Weise
immer
mehr,
als
auf
dem
Stundenplan
steht.
änderungen
mit
sich?
mann und ich erneut einen kompletten Tag in
ein Unikat.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch,
die Schüler*Innen,
jetzt2019,
Hamburg,
um dort,
wie bereits imdie
Jahr
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
weitere Kirchengeläute der Hansestadt aufzuUnd dasKorrekturen,
macht Glocken
so besonders
beStunden,
Elternarbeit
und und
ErstelEntfaltung, können gut lernen, setzen sich
zeichnen.
freundliche
Unterstützung
reits
in
unserem
damals
sehr
jungen
Alter
(zwei
lung von Gutachten.
Ziele. EineDurch
ganze die
Generation
Jugendlicher
beder Gemeinde Winterhude-Uhlenhorst und Pfarund drei Jahre alt) hat uns das Glockenfieber ge-
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Lehrer
Schüler
Die// Glocken

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.

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

Wie
waren die
ersten Präsenztage
rer Matthias
Liberman
durften wirfür
dieDich?
Geläute
Sehr
unheimlich.
Abstand.
Masken.
Sterilium.
der Heilandskirche und der Kirche Matthäus
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zugein Video und Tonform aufzeichnen. Diese Aufteilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
nahmenOrwell
veröffentlichen
wir später
auf unseren
George
hätte es nicht
unheimlicher
und
YouTubekanälen
„Petersglocke“
dystopischer
beschreiben
können.und
Aber„Angelusdie Siglocke“, aber
auch
anschön,
der Buncherheit
gehtwir
jetztbeteiligen
vor. Unduns
es ist
auch
desweiten
Glockenlandkarte
#createsoundscape.
einige
Personen
wiederzusehen.
Beschreiben kann man diese Landkarte als ein
Worauf
freust für
DuGlockengeläute.
Dich?
großes Archiv
Jörn und meiIch
freue
mich,
wieder
unter
Menschen
zu sein,
ne Aufgabe ist es dabei, diese Geläute quasi
dann
Lernenden
und
Lehrenden
in
die
Augen
zu
zu sammeln und in dieses Archiv bzw. auf diese
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Landkarte einzuschicken. Wenn die Geläute onIch liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
linenur
gestellt
sind, kann
Glocken
bei
6 Ampeln).
Ich man
freue die
mich,
dass esvirtuell
zum Klingen bringen und sich zusätzlich Fotos

und später auch die Glocken in Form einer Videopräsentation auf unseren YouTube-Kanälen
in Aktion anschauen.

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
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf KörWelche Fragen haben Deine Schüler und
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Schülerinnen in dieser Situation?
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu 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 Sengelvon Aufgaben aus der Schule und teilweise
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationstanoch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
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.
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
Die
mechanische
Steuerung
und
Motorentechnik
für
das
Glockengeläut
Heilandskirche
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klasanderen
Nutzer derder
Grünanlagen
achtet.wirkt
Und es ist
„wie aus der
gefallen“
- ist esdieses
dochHalbjahr
90 Jahre alt öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kostensenreise?
WieZeit
wird
meine Note
aussehen?
frei.

www.winterhude-uhlenhorst.de

In Hamburg haben wir bereits die Geläute der
Kirchen St. Michaelis, St. Petri, St. Jacobi, St. Nikolai am Klosterstern (alles die Hauptkirchen),
der Kulturkirche in Hamburg-Altona, das Carillon der alten Nikolaikirche und die Geläute der
Heilands- und Matthäuskirche aufgezeichnet.
Jonas Rennspieß

13
13

Senioren
Das
Pilgern

KircheMittenmang

Was mich am Pilgern begeistert

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.
Ich kümmere mich seit September 2015 um
Wirklich
Wichtiges
geschieht
ungeplant
und es
meine
erkrankte
Frau,
die damals
vor allem
Woher nehmen Sie Ihre Kraft ?
kommt
über
einen
Menschen
wie
ein
Geschenk
unter Schwindel und extremen GleichgeAus meinem / unserem Eheversprechen: In
oder ein Auftrag.litt.
So Seit
erging
es mir
dem
wichtsstörungen
2017
lebt mit
sie im
Se-Pilguten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
gern.
Es
war
also
so:
als
ich
mit
einer
Gemeinniorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus meinem persönlichem christlichen BeTag
bei ihrim
und
habe den
lieben
langen Tag
kenntnis und Verständnis.
degruppe
Kloster
Taizé
(Burgund)
war,mit
gab
ihr
verbracht.
Bis zu den
es auch
eine Gruppe
ausCorona-Maßnahmen
Norwegen, mit denen
und
dem
Betretungsverbot.
Begleitet Sie jemand ?
ich ins
Gespräch
gekommen bin. Weil ich doch
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
so’n Norwegen-Fan bin und die Sprache kann.
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
Und die erzählten mir von dem neuen Pilgerbeide jetzt überhaupt noch?
weg,durch
dem pilegrimsleden
Olavsweg). PilNur
Pflegepersonal,(später
das manchmal
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
gern
im
lutherischen
Norwegen
–
das
erschien
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
Lohse
Pilgerpastor
derFrau
Nordkirche
mir wie
eine
super Möglichkeit.
Und so binist
ich
stellt.
Eine
eigenständige
Kontaktaufnahme
Dass Bernd
ich wieder
anistder
Seite meiner
sein
mit
einem
Freund
nach
Norwegen
gefahren,
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längekann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorrem
den Hörer
abnehmen
bzw.
zufinde - und
Hand halten
kann
undzu
sieentKonzept
fürihr
diedie
Pilgerarbeit
an St.
Jacobi
den Weg
finden.nicht
Undmehr
was wir
gefunden
haben:
rücklegen.
Sie kann
sicham
verbal
mehr Spirisich unzweifelhaft
des Zusammengehörigkeitswerfen.
Das war mein
Einstieg in die planvolle
viele besondere
Typen
Weg,nicht
lebendige
äußern
mitteilen. Fragen
bleiben
gefühls gewiss
ist. Kirche. Und es wurde der
Pilgerarbeit
unserer
tualität,und
phantastische
Kirchen
und eine Natur,
Startschuss des erfolgreichen Pilgerzentrums im
die unmittelbar zu mir sprach: Gott in der NaUlla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen UmstänNorden St. Jacobi Hamburg. Wieviele Menschen
tur – na klar. Er ist der Schöpfer und hier in der
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
seitdem zu uns gekommen sind! Mit uns auf PiSchöpfung hört er nicht auf zu sprechen. Ich war
gerreise waren! Ich staune und bin begeistert von
begeistert.
dem, was die Pilgerarbeit mir an Begegnungen
Durch das Pilgern lernte ich die norwegische
mit
Menschen
ermöglicht hat.
Ökophilosophie Christian
und dasGründer
„friluftsliv“
kennen,
führte das
Waswundervollen
hat sich bei Dir
nicht verändert?
Gespräch
Andreas Glinde- ein
All
die Dinge,sind
die es
ichdie
zuMenschen,
Hause am die
SchreibÜberhaupt
mich bedas tief in der Seele
vielermitNorwegerInnen
mann,die
Lehrer
für Englisch und
tisch mache,
haben sich
vermehrt.
geistern:
ihr Suchen
undnatürlich
Finden, ihre
LebensgeNest gebaut hat. Über
skandinavische
TheoSportSchöpfungstheologie
am Johanneum
Alle Absprachen,
die ich sonst vor
einerund
Klasse
schichten
und Entdeckungen,
Fragen
Antlogie lernte ich die
ganz
mache,
muss
ich
nun
online
kommunizieren.
worten, Gefühle und Verstand. Mit Menschen
neu kennen und integrierte sie in mein Denken,
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
unterwegs zu sein auf den Lebenswegen (BioDichten und Predigen. Es begeisterte mich, Gott
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
grafien)
istAufwand
ein Geschenk
und wenn
ich dann
so
unmittelbar
in
der
Schöpfung
zu
begegnen
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist mit viel
verbunden.
Auch wenn
es
segnend
wirken
kann,
erfüllt
mich
das
durch
und
ich
erlebe
es,
dass
ich
mich
verwandle,
wenn
aus?
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, verund
ich eine längere habe
Strecke
gehe. Ich
Normalerweise
ichzu
29Fuß
Stunden
pro knüpfte
missedurch.
ich die Begegnungen vor Ort – im UnPastorsein
begeistert
mich, aber
dichten
an
bei
den
Erfahrungen
aus
der
ErlebnispädagoWoche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht mit den
Jugendlichen
auchund
mit sinEnglisch
undmich
mal als
Sport,
mal eine Klassenratsden Mitarbeiter*innen
derFreunde,
Schule. aber besongen,
meine Familie und
gik, die für
Gemeindepastor
im Konfi
stunde
Treﬀen miteine
den große
Philoi,Rolle
unseren
ders neugierig bin ich auf das, was ich noch
und deroder
Jugendarbeit
spielte.
Vertrauenslehrern.
ein Lehrer
macht
Welche
Chancen
bringen
diedie
aktuellen
Vernicht
kenne.
Ich staune
über
Wege, die
Gott
Menschen machenAber
Erfahrungen,
auch
mit jaGott.
immer
mehr,
als
auf
dem
Stundenplan
steht.
änderungen
mit
sich?
uns bereitet, auch wenn sie schwer sind, können
Und die müssen bedacht und verstanden werDa gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
sie voller Segen sein. Ich glaube, dass mich das
den, ja gedeutet werden. Eine erfahrungsbasiermit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
begeistert:
dergut
in seinem
die Liebe
te
Theologie
hat
mich
immer
schon
begeistert.
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung,Gott,
können
lernen, Herzen
setzen sich
ist.
Kirsten
Fehrs, damals Hauptpastorin in St.
lung
von Gutachten.
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be
Bernd Lohse
Jacobi, sprach mich 2007 an und bat mich, ein
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Menschen der Gemeinde
Oldtimer

Mein Name ist … Frank Hatje.
Bellissima!
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.

Fotos: Wikimedia

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 … der Automobilgeschichte, der Alfa Romeo Spider „Duetto“, vom legendären
Eine
absolute
Designikone
dass die Arbeit (wie bei Kirche insgesamt)
Pininfarina gezeichet, gelangte genauso wie Dustin Hoffman 1967 mit dem Film „Die Reifeprüfung“ zu
Dr. Frank Hatje ist Historiker und seit vielen Jahren
noch viel stärker konzentriert und struktuauf Zelluloid gebanntem Alfa-Feeling für die Ewigkeit.
Mitglied im Kirchengemeinderat
riert sein muss, damit sie mit Strahlkraft weiterhin „mittenmang“ sein kann.
Rundheck oder Kantenhaube. Fulvia, Flavia
vergangene
zu im
fahren
– und
Menschen
die uns frei Zeit
macht
Denken
und
HandelnEroder
Flaminia.
Montreal,
Giulia,
Giardiniera
innerungen
„So einenmacht,
hatte unser
und die unszu
alleschenken:
zu Geschwistern
und
Was ich in unserer Gemeinde vermisse …
oder
124
Spider.
Pininfarina,
Bertone,
Vignale.
Opa
früher auch!
wir bis nicht
nach Sizu erkennen,
dassMit
dasdem
Gutesind
im Leben
ist manchmal die Besinnung auf die geistlichManche
wird
dasunseres
ratlos christlichen
machen, mirGlauproduzilien
runtergefahren.“
Vernünftigist.
oder gar umspirituelle
Mitte
verdient,
sondern ein Geschenk
ziert
es
leuchtende
Augen.
Die
Rede
ist
von
alten
weltfreundlich ist das alles nicht, ich weiß. Aber
bens, aus dem wir in all unseren Projekten
Autos,
ganz
grundsätzlich,
und
hier
im
Besonwofür
und
warum
man sich
etwas
der
Gemeinde
sonstfür
noch
mitbegeistert,
auf den
Was ich
und unserer täglichen Arbeit Kraft schöpfen.
Weg
geben
möchte
…
deren: italienischen, von alten Alfas, Lancias,
ist ja selten rational. Ob es sich dabei um BierdeBewahr’ dir deineoder
Oﬀenheit
für Neues und
An meinem
persönlichen
Glauben
mir
Fiats
– und ihren
Stardesignern
undistKarosserieckelsammlungen
die Kamelienzucht
dreht.
stärke
deinen
Sinn
für
die
Tradition,
aus
wichtig …
bauern.
Technisch bin ich mehr als ahnungslos,
Es ist ja eher etwas, das in einem brennt. der
du lebst.
michdesigntechnisch
von Gottes Liebe
getragen
zu wissen,
aber
würde
ich gewagt
haben,
zu Wetten, dass...? zu gehen und mit verbundeWofür brennt ihr Herz?
nen Augen Automodelle zu erfühlen. So etwas
Matthias Liberman
Schönes wie ein Fiat 2300 s Coupé – wird heute
ja gar nicht mehr gebaut.
Ein Traum wäre es, einmal in einem vorzugsweise italienischen Wagen der 50er, 60er oder 70er
Jahre des 20. Jahrhunderts durch Italien und eine

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

www.winterhude-uhlenhorst.de
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Foto: Rainer Hinz

Eine Betrachtung

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
folglich unbeantwortet;
Dialogekönnen
sind nicht
Zukünftige,
Jenseitige einrichten
und solIhre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.
len. Mit dem Hinweis auf die Vergänglichkeit der
Ich kümmere mich seit September 2015 um
Stadt
wird
die Verbindung
zum? unteren Drittel
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
Woher
nehmen
Sie Ihre Kraft
Im
60km
nordwestlich
von
Hamburg
gelegenen
des
hergestellt,
den sonnigen Hügeln,
unter Schwindel und extremen GleichgeAusWandbildes
meinem / unserem
Eheversprechen:
In
Städtchen
Kellinghusen
gestaltete
der
Bildhaudie
auswie
einem
dunstigen Streifen
unmittelbar
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Seguten
in schlechten
Tagen. Und
letztlichuner
Hans Kock
im Auftrag
derwar
Kirchengemeinde
ter
hinterpersönlichem
dem Kreuz auftauchen.
niorenhaus
Matthäus.
Bisher
ich dort jeden
ausund
meinem
christlichenWeiter
Be- unTag bei1974/75
ihr und und
habeerneut
den lieben
Tag mit
kenntnis
und
Verständnis.
bereits
1993 langen
den Innenraum
ten in der linken Ecke sehen wir blaue und graue
ihr verbracht.
Bis zu denaus.
Corona-Maßnahmen
der
St. Cyriacus-Kirche
Die Feldsteinkirche
Formen, die Mond und Sterne im Spiegelbild
unddem
dem13.
Betretungsverbot.
Begleitet
Sie jemanddarstellen
?
aus
Jh. brannte 1686 und 1929 fast volldes
Sees Genezareth
sollen. Die „golNein!
Letztlich
muss
man’s
allein
packenjenseits
und
ständig aus, so dass von der ursprünglichen Ausdene Landschaft einer Glaubensheimat
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
stattung nichts mehr erhalten war. Kock gestaltete
aller Bedrängnis“ (Kock) wird allen verheißen,
beide jetzt überhaupt noch?
die
Inneren also fast
neu.
die
durchfreuen
das Kreuz
in dieses
Land derwenn
Hoffnung
NurKirche
durchim
Pflegepersonal,
das komplett
manchmal
Worauf
Sie sich
am meisten,
die
Wir
konzentrieren
uns
heute
auf
das
Wandbild
gelangen.
Dabei
ist
die
charakteristische,
von
der
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
hinter
dem eigenständige
Altar und eines
der Emporenbilder.
Natur
abstrahierende
Formensprache
Kocks
hier
stellt. Eine
Kontaktaufnahme
ist
Dass ich
wieder an der
Seite meiner Frau
sein
Das
Wandbild
zieht
uns schon
beim
besonders
anregend
fürVerfassung
eine eigeneichVorstellung
meiner
Frau nicht
möglich.
Sie kann
seitBetreten
längekann - egal,
in welcher
sie vorrem
den
Hörer
nicht
mehr
abnehmen
bzw.
zufinde
und
ihr
die
Hand
halten
kann
und
der Kirche an. Durch Altar und Kreuz hindurch
von dieser Verheißung. Das Wandbild zeigtsieuns
rücklegen.
verbal nicht
sich
unzweifelhaft
des Zusammengehörigkeitsblicken
wirSie
aufkann
eine sich
in goldenes
Lichtmehr
getauchte
in
einer
Kirche aus dicken
Feldsteinmauern einen
äußern
und
mitteilen.
Fragen
bleiben
gefühls
gewiss
ist.
Landschaft. Zwei Drittel der Wand zeigen uns ein
Sehnsuchtsort, der über einen materiellen Ort hiweites Himmelszelt, in dem Wolken ziehen und
nausgeht.
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umständamit Sinnbild für die Vergänglichkeit unseres
1993 gestaltete Hans Kock dann auch die Empoden verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
Lebens in Gottes Schöpfung sind. Hans Kock ziren neu, indem er für die einzelnen Felder einen
tiert dazu den Hebräerbrief (13,14): „Wir haben
Bilderzyklus entwickelte. Die Langseite im Kirhier keine bleibende Stadt, sondern die Zukünfchenschiff zeigt als zentrales Bild eine Taube, die
tige suchen wir.“ –Christian
eine Erinnerung,
dassdas
wir uns
weiß
und sich über
Gründer führte
Was auf
hat Goldgrund
sich bei Dirgemalt
nicht wurde
verändert?
Gespräch
mit
Andreas
GlindeAll
die
Dinge,
die
ich
zu
Hause
am
Schreibhier auf Erden nur provisorisch mit Blick auf das
vier von einem dünnen Kreuz unterteilte
Felder
mann, Lehrer für Englisch und
tisch
mache,
haben
sich
natürlich
vermehrt.
erstreckt. Die Taube ist das Symbol des Heiligen
Sport am Johanneum
Alle Absprachen,
die- ich
einer
Klasse
Geistes,
den Christus
undsonst
in dervor
Folge
Getauften
mache,
muss
ich
nun
online
kommunizieren.
- in der Taufe empfangen haben; er wurde der UrJede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Gemeinde am ersten Pfingstfest zur Stärkung und
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
Unterstützung
gesandt.
Der Kontrast
zwischen
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist mit viel Aufwand
verbunden.
Auch wenn
es
dem
goldenen
Hintergrund,
der
eine
Lösung
von
aus?
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, verZeit
und
darstellt, undvor
derOrt
detailreich
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
misse
ichRaum
die Begegnungen
– im Un-mit
Federn,
Schnabel
etc. gemalten
Taube
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht Auge,
mit den
Jugendlichen
aber auch
mithinEnglisch und mal Sport, mal eine Klassenratsden
Mitarbeiter*innen
der
Schule.
terlässt eine beeindruckende Wirkung.
stunde oder Treﬀen mit den Philoi, unseren
Die Verbindung von Himmel und Erde in GeVertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
Welche
Chancen
bringen
Ver-der
stalt dieser
Taube wird
auchdie
im aktuellen
Material und
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
änderungen
mit
sich?
Umsetzung im Bild deutlich. Sie lässt uns, wie im
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
Wandbild, hinter die Dinge schauen und ahnen,
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
dass
noch viel
Schönes
zu erwarten
Freuen
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung,
können
gut lernen,
setzenist.
sich
wir
unsEine
darauf!
lung von Gutachten.
Ziele.
ganze Generation Jugendlicher beDas zentrale Motiv im Kirchenschiff ist eine Taube
Katrin Plümpe
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Schüler
Q8Lehrer
Wir im//Quartier

KircheMittenmang

wieder losgeht.
Begeistert sagt Dagmarlangsam,
zumvorsichtig
Abschied:
Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
... und esst Kerne!
Tipps für Sport im Quartier?

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
das ist die
den diversen Dateiformaten,Dagmar,
das Austauschen
von Informationen über unsere
JohanneumsDieLöffelfee.
Cloud) steigert sich von Woche
zu Woche.
DieLöffelfee
bin ich,
Aber es gibt natürlich auch Dagmar
viele überforderte
Melzer.
Schüler*innen und Eltern, Haushalte
bei denen
Im September
2018
nicht genügend Endgeräte vorhanden
sind,
übernahm ich die Leirunterfallende Laptops.
tung der Kochgruppe
des Winterhuder Tisch-

Welche Fragen haben Deine
Schüler und
nachbarn „Gemeinsam
Schülerinnen in dieser Situation?
kochen“.
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
Seitdem treffen wir uns jeden letzten
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
Donnerstag
oderSchule
einmal
Monat. Wir
von Aufgaben
aus der
undim
teilweise
kochvergnügte
Tischnachbarn
noch mit kleineren Geschwistern, auf dieaus
sie der
essen
zusammen
achtenGemeinde
sollen. Die kochen
schaﬀen und
es dann
nicht,
sich
geschmackvolle
Gerichte.
Zuerst
schnippeln,
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
schneiden,
rühren, kosten
undFragen
komponieren
verdrängen
dann teilweise
alles. Die
Undkönnen
nach circa
1 Stunde
steht ein köstlauten:wir.
Wann
wir wieder
unsere
liches
selbst
gemachtes
Mittagessen
auf unserer
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Bevor
es losgeht,
wirwieder
gemeinsam
Alltag Tafel.
wieder?
Wann
darf ichsingen
endlich
zur Schule
gehen?
WasTisch
wird aus
Klas-Dann
das Lied
„Der
ist unserer
gedeckt...“.
senreise?
Wie
wird
meine
Note
dieses
Halbjahr
klappern auch schon die Bestecke, Gespräche
aussehen?
erfüllen den Raum und ein leises „Hm,
himmlisch lecker“ raunt um uns herum.

Na klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft beneide ich das Quartier ums Johanneum ja um
in euer
Lebenzum
einbaut,
ist (Alster:
die Chance
denKerne
schnellen
Zugang
Wasser
Kanus,
SUP)
und
zum
Stadtpark.
Wasser
sehr groß, dass ihr 100 Jahre alt werdet.“und
Das
Natur
helfen
Seele
undKochvergnügte
bieten auch Platz
kommt
gut der
an, da
einige
schon
zurÜ90
Bewegung
undjeden
zum inneren
sind. Auf
Fall tut Ausgleich,
man mit den
wenn
einem
die
Decke
auf
den
Kopf
fällt. sein
Kernen etwas Gutes für sich und
Verdauungssystem. Sonnenblumenkerne und

In der
City Nord,
gleich über
Ring-3-Brücke
andere
enthalten
tolleeineFette
und viele
vomBallaststoffe.
Stadtpark aus
gibt es 14raffiniert
gelbe Disc
KörBesonders
ist Golf
es, wenn
be, man
auf die
man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
den Kernen kurz vor Ende der Röstzeit
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Abetwas Sojasauce zufügt. So entsteht wie
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
zufällig auch noch ein toller Snack für
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengelzwischendurch.
mannstraße
(Halifaxweg) steht eine InformationstaAlle
Gerichte,
kochen,
ich mir
fel über die Regelndie
undwir
Bahnen.
Oderdenke
im Internet
vorher
aus. Wichtig ist, dass
unter
DiscgolfclubHamburg.de
- Wennunser
jeder Essen
seine
schmeckt.
Diesen
guten
Geschmack
belege
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auchich
als ganzheitliche
Ernährungsberaterin
natürProfi-Discgolf
Scheiben),
ist es quasi kontaktfrei.
diversenderKriterien:
Ausgleich
Undlich
untermit
Einhaltung
aushängenden
Sicher-der
wichtigsten
Ernährungskomponenten:
Kohlenheitsregeln auch wieder behördlich gestattet.
Ein
hydrate,
Fette,
Eiweiße.
Und wenn
was bekommen
toller
Sport für
die ganze
Familie,
man auf die
anderen
Nutzer
der Grünanlagen
es ist
wir aus
dem Garten
der Saisonachtet.
und woUnd
kommen
öffentlich
rund
um
die
Uhr
zugänglich
und
kostenunsere Lebensmittel her. Ich versuche auf
frei.Allergien und Überempfindlichkeiten einzugehen. Und Fragen jeglicher Art zum Thema

Wie waren
die ersten
Präsenztage
für Dich?
Bei keinem
unserer
Gerichte fehlen
geröstete
Ernährung und Co. sind immer herzlich
Sehr unheimlich.
Abstand.
Masken.
Sterilium.
Kerne. Ich sage jedes Mal: „Wenn ihr geröstet
willkommen.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zugeteilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
GeorgeSeitdem
Orwelluns
hätte
nicht unheimlicher
und unser persönliches Kochvergnügen macht, treffen wir
die es
Pandemie
einen Strich durch
dystopischer beschreiben können. Aber die Siuns online. Die Termine sind immer am letzte Donnerstag im Monat.
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
Meldet euch gern, wenn ihr Lust zum gemeinsamen Online-Kochen habt. Ich sende vorher immer
einige Personen wiederzusehen.
ein Rezept, eine Einkaufsliste und einen Link zu einem Zoom, Jitsi oder anderem virtuellen Raum.
Ichfreust
freue Du
michDich?
auf euch.
Worauf

Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Anmeldung
schriftlich per
Mail
oder einfach
anrufen:
Lernenden
und Lehrenden
in die
Augen
zu
DieLöffelfee
–
Dagmar
Melzer,
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ganzheitliche
Ernährungsberaterin/Phytotherapeutin
Ich liebe
meinen Schulweg
(9 km per Fahrrad
Telefon:
040.32.04.83.45,
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es

E-Mail: kontakt@dieloeffelfee.de, Web: www.dieloeffelfee.de

www.winterhude-uhlenhorst.de
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Herr Sommerfeld,
wie
lange begleiten
Sie
folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Ich
bin
ein
Kind
des
Ostens
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.

Ich kümmere mich seit September 2015 um
Herr
sie werden
ab dem
SepmeineHartmann,
erkrankte Frau,
die damals
vor1.allem
Woher nehmen Sie Ihre Kraft ?
tember
die
Herrnhuter
Brüdergemeine
in
unter Schwindel und extremen GleichgeAus meinem / unserem Eheversprechen: In
Hamburg
von Pfarrer
Stefan
wichtsstörungen
litt. Seit
2017Richter
lebt sieüberim Seguten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
nehmen,
der
in
den
Ruhestand
geht.
Wie
gut
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus meinem persönlichem christlichen BeTag bei Sie
ihr und
habe den lieben langen Tag mit
kenntnis und Verständnis.
kennen
Hamburg?
ihr verbracht.
Bis zuAber
denmeine
Corona-Maßnahmen
Nur
von Besuchen.
Frau und ich haund uns
demsofort
Betretungsverbot.
Begleitet Sie jemand ?
ben
in die vielen Kanäle und das viele
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
Grün verliebt. Wir freuen uns auf eine urbane
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
Umgebung.
beide jetzt überhaupt noch?
Warum
wechseln
Sie nach das
Hamburg?
Nur durch
Pflegepersonal,
manchmal
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
Weil
ich
gefragt
worden
bin.
So
nennt
man
das
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
bei
unsEine
Herrnhutern,
wennKontaktaufnahme
einem Pfarrer eineist
stellt.
eigenständige
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
neue
Gemeinde
angetragen
wird.
Natürlich
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längekann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorrem den
Hörerablehnen
nicht mehr
abnehmen
bzw. zufinde
- und ihr
die Hand
kann
sie
hätte
ich auch
können,
aber Hamburg
Christoph
Hartmann
(55)halten
arbeitet
zur und
Zeit noch
rücklegen.
Sie kann
sich verbal nicht
sich in
unzweifelhaft
des Zusammengehörigkeitsund
die gesamte
Regionalgemeinde
istmehr
eine tolle
Berlin-Neukölln,
er wird zum Spätsommer
äußern und mitteilen. Fragen bleiben
gefühls
gewiss
ist.
Herausforderung.
der neue Pastor unserer Partnergemeinde der
Das bedeutet, Sie sind nicht nur für Hamburg
Herrnhuter Brüdergemeine
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstänzuständig?
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
Das Regionalgebiet umfasst ganz Norddeutschich mit einer Sonderprüfung zum theologischen
land von Schleswig-Holstein, über Bremen bis
Seminar zugelassen worden und habe Theologie
weit nach Niedersachsen hinein. Der südlichste
studiert.
Punkt ist Göttingen.
Was
Sie
inDir
Ihrem
neuen
Amt bewirken?
Christian Gründer führte das
Waswollen
hat sich
bei
nicht
verändert?
Gespräch
mit Andreas
GlindeAll
die
Dinge,
die
ich
zu
Hause
am SchreibEin riesiges Gebiet.
Wo werden
Sie wohnen?
Mir ist der Dialog zwischen den Religionen
und
Lehrer füreine
Englisch
und
tisch
mache,
haben
sich
natürlich
vermehrt.
Wir suchen gerademann,
in Hamburg
Wohnung
auch der Menschen, die sich keiner Religion
Sport am Johanneum
Alle Absprachen,
die ich sonst
vor einer
in der Nähe der Kirchengemeinde
Winterhudezugehörig
fühlen, wichtig.
Ich glaube,
dassKlasse
wir,
mache,
muss
ich
nun
online
kommunizieren.
Uhlenhorst, in dem ein Schwerpunkt meiner
besonders in diesen Zeiten, viel mehr miteinanJede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Arbeit sein wird.
der sprechen müssen, um einander zu verstehen.
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
Woher
stammen
Sie
ursprünglich?
Durch
Arbeit inverbunden.
Berlin Neukölln
konntees
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist mitmeine
viel Aufwand
Auch wenn
Ich
bin
ein
Kind
des
Ostens.
Ich
komme
aus
ich
bereits viel Erfahrung
in diesen Bereichen
aus?
Klassentreﬀen
per Videokonferenz
gibt, verRadebeul
in
der
Nähe
von
Dresden.
Ich
bin
das
sammeln.
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Unjüngste
achtfünf
Kindern.
Mein Vater
war schon
Kennen
Sie die
Q8 in
dermit
GeWoche von
auf die
Wochentage
aufgeteilt,
mal
terricht mit
denQuartierarbeit
Jugendlichen aber
auch
Englisch und mal Sport,
mal eine
Klassenratsden
Mitarbeiter*innen
der
Schule.
Herrnhuter-Pfarrer.
Allerdings
wollte
ich anmeinde Winterhude-Uhlenhorst und können
stundenieoder
Treﬀen
mit den Philoi,
fangs
in seine
Fußstapfen
treten. unseren
Sie sich vorstellen, Projekte zu begleiten?
Vertrauenslehrern.
Aber ein Lehrer macht ja
Welche
bringen bereits
die aktuellen
VerWarum
nicht?
Ich
habe Chancen
mit Elke Steinweg
per Email
immer
mehr,
als
auf
dem
Stundenplan
steht.
änderungen
mit
sich?
Ich habe zunächst eine handwerkliche AusKontakt aufgenommen und finde die QuartiersDa gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
bildung gemacht, weil ich durch die Kirchenarbeit ist ein wichtiger Sockel der Gemeindemit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
arbeit
meines
Vaters
keine
Möglichkeit
hatte,
arbeit.
Da wird
es bestimmt
Projekte
geben,
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung,
können
gut lernen,
setzen
sich die
in
der
DDR
Abitur
zu
machen.
Deshalb
lernte
wir
gemeinsam
finden
und umsetzen.
Ich freue
lung von Gutachten.
Ziele.
Eine ganze
Generation
Jugendlicher
beich Elektroinstallateur. Erst durch Umwege bin
mich sehr drauf.
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Heilandskirche | Büro

Susanne Petzold
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/413 466 0 | Fax: 040/413 466 11
E-Mail: buero@winterhude-uhlenhorst.de
Öffnungszeiten:
Montag, Donnerstag, Freitag: 10:00 –12:00 Uhr
Dienstag: 10:00 – 18:00 Uhr

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@winterhude-uhlenhorst.de
Öffnungszeiten: Di: 09:00 –11:00 Uhr /
Do: 14:30 – 16:30 Uhr

Gemeinde-Café Matthäus
Fahrradwerkstatt

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

Regionale Jugendmitarbeiterin

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

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

Winterhuder Tischnachbar

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

Diakoniestation Ambulante Pflege Seniorenhaus Matthäus
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

Wohnung
Die Gemeinde WinterhudeWeiteregesucht.
Adressen
und Angebote

Uhlenhorst und die Herrnhuter Brüdergemeine suchen
finden
aufWinterhude-Uhlenhorst.
unserer Webseite
Wohnraum
im Sie
Quartier
Die
www.winterhude-uhlenhorst.de
Wohnfläche
soll ca. 75 - 100 m² betragen und in
Winterhude, Uhlenhorst oder drumherum liegen.
Kontakt: buero@winterhude-uhlenhorst.de

www.winterhude-uhlenhorst.de

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
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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
Herrnhuter Brüdergemeine

Elke Steinweg | Projektleitung Q8

Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/22 999 65 | E-Mail: surin@me.com

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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