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Tom Waits wird 70
Autor ist er, Komponist, Schauspieler, 
begnadeter Selbstdarsteller.
Und Sänger. Mit einer Stimme, die eineN
zur Verzweiflung bringen kann, rau, knarzig.
Und liebevoll und zärtlich und voller Nuan-
cen. So zu hören unvergleichlich in einem
Song von 1978, der genau in diese Zeit
passt – Advent, Weihnachten, Jahreswech-
sel: Christmas card from a hooker in Minneapolis heißt der. 
Zu Deutsch: Weihnachtskarte einer Hure in Minneapolis.
Eine Frau schreibt einem alten Freund, Charlie mit Namen. Und sie
kommt umstandslos zur Sache: Hey, Charlie, ich bin schwanger.
Dann erinnert sie ihn an die gemeinsamen aufregenden Zeiten, wo
sie mit anderen zusammen Musik gemacht haben. Und so viel Dro-
gen genommen haben, dass sie dabei fast über den Jordan gegangen
wären. Aber jetzt, so schreibt sie, laufen die Dinge bei ihr anders. Sie
kommt langsam zur Ruhe, hat einen Mann, der mit ihr zusammen
das Kind aufziehen will, obwohl es gar nicht von ihm ist. Der ihr
sogar einen Ring geschenkt hat. Klingt nicht gerade euphorisch, was
sie da schreibt. Aber immerhin.
Dann kommt die letzte Strophe: Hey, Charlie, willst du wissen, was
stimmt? Gar nichts. Alles Fake News, Erfindung, Wunschträume.
Sie braucht Geld – nur darum geht’s. Charlie soll ihr Geld leihen,
damit sie einen Anwalt bezahlen kann. Dann könnte sie vielleicht in
ein paar Wochen auf Bewährung rauskommen (am Valentinstag –
damit endet der Song). Uff.
Das ist traurig. Und erstmal verstörend. In dieser Zeit, wo wir’s doch
so gerne haben, wenn alles passt. Und perfekt ist.
Natürlich wissen wir, dass nichts perfekt ist. Niemand. Wir bauen
uns unsere kleine Weihnachtswelt zusammen, mit viel Liebe und
Geschick und Sehnsucht. Und müssten eigentlich auch ehrlicher-
weise – wie die Frau in dem Waits-Song –  am Ende sagen: Hey,
Charlie, willst du wissen, was stimmt ? Von unserem ganzen Weih-
nachtsklimbim ? 
Manchmal denke ich: Weihnachten fängt genau da an. Wo wir mit-
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 Ins-
tagram. Hier, im richtigen Leben. Und wenn ich Gott richtig ver-
stehe, 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. 
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Mittenmang 
Kirche ins Quartier, in die Nachbarschaft bringen und dadurch das Gemeinwesen stärken – das 
Quartier gestalten und die Kirche ist mittendrin. Nach Gleichgesinnten suchen, Menschen mit 
denen wir unsere christlichen Werte teilen können, nachbarschaftliche Angebote an die Gemeinde 
machen und für Teilhabe von benachteiligten Menschen im Quartier Winterhude-Uhlenhorst  
sorgen, das ist die gemeinsame Aufgabe von Kirchengemeinde und Q8. 
Zusammen etwas unternehmen, sich bei spirituellen, kulturellen, sportlichen, gärtnerischen  

Angeboten oder auch zum Senior*innennachmittag treffen, all das ist unter dem Quartiersdach 
unserer Gemeinde möglich. Die Gemeindegärten sind geöffnet und laden wieder zum Verweilen 
und Durchatmen im Grünen ein.
Natürlich auch ganz wichtig: zusammen essen. Zweimal in der Woche können Sie beim Win-

terhuder Tischnachbar, im Gemeindecafé Matthäus erleben, wie schön es ist, in Gemeinschaft zu 
essen und sich mit der (Tisch-)Nachbarschaft auszutauschen.
Ein besonderes Erlebnis ist das gemeinsame Musizieren, die regelmäßige Proben und Auftritte des 

Posaunenchors der Kirchengemeinde. Von seinen jahrzehntenlangen Erfahrungen im Posaunen-
chor berichtet Chorleiter Jürgen Beyer, der in diesem Jahr seinen Abschied feiert, auf den Seiten 6 
und 7. 
Die Ausstellung „Licht.weg” hat in der Passionszeit wunderbare Begegnungen und interessierten 

Austausch, beim Besuch von Konzerten, Lesungen oder Andachten möglich gemacht. Lesen Sie 
hierzu den Ostergruß des Lichtkreuz-Künstlers Ludger Hinse in dieser Mittenmang-Ausgabe. 
Was macht für Sie eine gute Nachbarschaft aus? Diese Frage haben wir Menschen aus unserer  

Gemeinde gestellt. Ihre Antworten lesen Sie auf den Seiten 8 und 9.
Um zu einer guten Nachbarschaft zu finden, in der sich alle Beteiligten wohlfühlen, muss die  

zwischenmenschliche Wellenlänge stimmen. Dazu können wir alle etwas beitragen, ein netter 
Gruß, ein freundliches Wort, ein Lächeln, aufeinander achten oder auch einfach mal anpacken, 
wenn Hilfe benötigt wird.  
Eine gute Nachbarschaft ist wichtig, im direkten Umfeld und auch global betrachtet. Die verhee-

renden Auswirkungen, wenn ein Land sein Nachbarland überfällt und mit Krieg überzieht, müssen 
die Menschen aktuell in der Ukraine erleben.
Für die Menschen, die vor diesem verheerenden Krieg fliehen und in unserer Nachbarschaft an-

kommen und Schutz suchen, haben zahlreiche Menschen in Winterhude-Uhlenhorst ihre Herzen 
und Türen geöffnet und sie aufgenommen. Die Patenschaftsgruppe von „Wir im Quartier” unter-
stützt mit Willkommenspatenschaften. Den Bericht einer ehrenamtlich Engagierten lesen Sie auf 
Seite 13. 

Am 20.05.2022 ist Tag der Nachbarschaft. Wir laden Sie herzlich zur Eröffnung des WIR IM 
QUARTIER Cafés ein. Mehr dazu finden Sie auf Seite 18.

Auf eine gute Nachbarschaft und herzliche Grüße
Elke Steinweg Q8/ Kirche – Quartiere bewegen
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Senioren KircheMittenmang

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

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Für meine langjährige Blumenfrau war ich ein 
wichtiger Gewährsmann, was christliche Feste 
aller Art angeht. Und sie wiederum war die Ge-
währsfrau für ihre Kund*innen, die von ihr wissen 
wollten, welche Blumen denn zu welchem Feier-
tag am besten passen. Deswegen hat sie sich bei 
mir erkundigt nach den Geschichten von Ostern, 
Himmelfahrt, Pfingsten usw., um sie ihrerseits 
weiterzuerzählen. Und da Wiederholung und Re-
dundanz sehr wichtige und liebevolle Tugenden 
sind, gab es Jahr für Jahr dieselbe Prozedur. Wobei 
wir gemeinsam und ganz nebenbei eine sehr eige-
ne Blumenlehre entwickelt haben: Schnittblumen 
und christliche Feste – ein Ratgeber.
Feurig rote Nelken zu Pfingsten waren darin unser 
ambitioniertester Wurf. Ansonsten war das gerade 
mit Pfingsten allerdings so eine Sache. 
Ich habe meiner langjährigen Blumenfrau die 
biblische Pfingstgeschichte* Jahr um Jahr in den 
leuchtendsten Farben erzählt: von den Parthern 
und Medern bis zu den Kretern und Arabern die 
ganze lange Liste (die ich seither auswendig her-
sagen kann), vom großen Brausen und den Feuer-
zungen, von den nichtsnutzigen Passanten, die an 
ein übles Saufgelage denken, auch vom anschlie-
ßenden ganz wörtlich zu nehmenden Coming out 
der Elf und dem großen Auftritt von Petrus.
Mehr Pfingsten geht nicht – aber es reichte nie. Ich 
habe mich dann verlegt auf Feuer und die liturgi-
sche Pfingstfarbe Rot – daher die Nelken. Das hat 
leidlich funktioniert, immerhin.
Tja, der Geist: ist eben nicht einfach so einzufan-
gen, nicht richtig zu definieren, nicht zu reduzie-
ren auf eine griffige Formel. Er ist wie der Wind: 
Du hörst sein Sausen, hast aber keine Ahnung, 
woher er kommt und wohin er weht**. Was na-
türlich für unsereins – wir wollen schließlich alles 
ganz genau wissen – nicht ohne weiteres zu er-
tragen ist. Wofür ist der denn überhaupt gut, der 

Heilige Geist? Er ist ein Tröster, sagt Jesus. Und ein 
Starkmacher, frisch und inspirierend. Aber eben 
nicht festzuhalten, nicht einzuplanen, kein Do-
pingmittel. Was also anfangen mit dem Geist?
Ich probiere es mal so: Jeder Plan, noch der bes-
te, hat Lücken. Irgendetwas ist immer, das nicht 
100%ig zu kalkulieren ist. Eine offene Flanke, eine 
durchlässige Stelle. Kann sein, dass der Plan des-
wegen scheitert. Kann auch sein, dass er funktio-
niert, obwohl er nicht wasserdicht war. 
Ich versuche es mit einem Beispiel: Kaum, dass die 
ersten Schutzsuchenden aus der Ukraine hier an-
gekommen waren, kamen Menschen zusammen 
um zu helfen. Ein ganz bunter Haufen: politisch 
Engagierte, Christ*innen, Nachbar*innen, allen 
Alters, Menschen mit und ohne Erfahrungen in der 
Patenschaftsarbeit und im Umgang mit Behörden, 
Menschen mit tausend Ideen und Kompetenzen. 
Klasse! Und eine organisatorische Mega-Aufga-
be. Sage mir keine*r, so etwas ließe sich straff und 
tough durchplanen. Ein guter Plan musste hier vie-
les offen lassen, allein wegen des zeitlichen Drucks.
Was soll ich sagen? Es hat geklappt. Und klappt 
immer noch. Organisation plus guter Wille plus 
großes Engagement – plus Heiliger Geist. So reimt 
sich das für mich zusammen. Ich halte natürlich 
auch dafür, dass der Heilige Geist nicht wahllos al-
les Mögliche unterstützt (auch wenn er weht, wo 
er will). Sondern Menschen stark macht, die Gutes 
und Gottgefälliges tun, indem sie Schutzsuchende 
aufnehmen.
Auf jeden Fall werde ich meine langjährige Blu-
menfrau – die immer noch praktiziert – einmal 
wieder aufsuchen und ihr sagen: Dieses Jahr zu 
Pfingsten Arrangements bevorzugt in Blau/Gelb.

Michael Ellendorff

*nachzulesen in der biblischen Apostelgeschichte, Kapitel 2
** nachzulesen im Johannesevangelium, Kapitel 3
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Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
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Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
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Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
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Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

Christian Gründer führte das 
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mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum
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den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
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meine erkrankte Frau, die damals vor allem
unter Schwindel und extremen Gleichge-
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Se-
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Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
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meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit länge-
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
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Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.
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Mein Name ist … Frank Hatje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lust auf Kunst? Das neue Programm für 2020 ist da!
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Mein Name ist ...
Anna Böllert

und besondere Freude im Leben macht mir ...
eine Radtour am Meer entlang. Der erste 
Kaffee am Morgen. Ein gutes Buch. Bahnfah-
ren. Schreiben. Ein langer Abend mit Freun-
den. Ein stiller Moment nur für mich in der 
Kirche. 

An unserer Kirchengemeinde gefällt mir  
besonders gut ...
Unser politisches Engagement, dass man 
auf jede*n wirklich zählen kann, wenn man 
ihn/sie braucht. Die Vielfalt unserer Gottes-
dienstformen und die gestalterische Freiheit, 
das Grün in unseren Kirchgärten 

Wenn ich an unsere Gemeinde in zehn Jahren 
denke, dann denke ich ...
Wird man an uns als „die gute alte Zeit“ zu-
rückdenken? 

Etwas, das ich in unserer Gemeinde vermisse ...
Das Kirchencafé nach dem Gottesdienst mit 
der Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. 
Manchmal: Diskussionen, in denen man 
Farbe bekennt und auch mal leidenschaftlich 
streitet. 

An meinem persönlichen Glauben ist mir  
wichtig ... 
dass ich ihn in Worte kleiden und teilen 
kann. Wenn ich es schaffe, die Höhen und 
Tiefen des Lebens und meiner Beziehung 
zu Gott in Sprache auszudrücken und damit 
anderen vielleicht einen Zugang oder einen 
Gedankenanstoß geben kann, fühle ich mich 
am richtigen Platz. 

Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den 
Weg geben möchte ...
Esst mehr Kuchen! Genießt das Gute, das wir 
haben. Seid leidenschaftlich, mutig und traut 
euch, verletzlich zu sein. 

Anna Böllert ist seit 2020 die Vikarin in der Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst
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Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Jürgen, seit 60 Jahren leitest Du ein und densel-
ben Posaunenchor. Wie kommt das? Erzähle uns 
von den Anfängen und wie es weiter ging.
Ich bin in diesem Jahr zwar 60 Jahre Blechbläser, 
aber Chorleiter „erst“ seit 56 Jahren. Den Posau-
nenchor der Heilandskirche habe ich 1970 be-
gonnen, leite ihn also seit 52 Jahren. Vorher habe 
ich 4 Jahre den Posaunenchor St. Gertrud, mei-
ner früheren Heimatgemeinde, geleitet.
Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts 
bekam St. Gertrud einen neuen Kirchenmusi-
ker, der mit den Bläsern nichts am Hut hatte und 
uns die Mitwirkung in Gottesdiensten untersag-
te. Das führte verständlicherweise zu Frust bei 
den Bläsern. Dies bekam der damalige Kirchen-
musiker der Heilandskirche, Herr Emmert, mit 
und bot uns an, zur Heilandskirche zu wechseln. 
Das taten wir 1970, sodass der Posaunenchor der 
Heilandskirche im Jahre 2020 sein 50-jähriges 
Bestehen feiern konnte. Coronabedingt leider 
ohne Jubiläumskonzert, aber dafür mit monate-
langem Lockdown. Es spricht für den guten Zu-
sammenhalt des Chores, dass trotz der monate-
langen Pause kaum einer das Blasen aufgegeben 
hat. Das Jubiläumskonzert wollen wir im Früh-
sommer nachholen.

Wie bist Du zum „Blech“ gekommen? Du bist doch 
eigentlich Jurist.
Ich war Anfang der 60er Jahre in der Jugend der 
Gemeinde St. Gertrud aktiv. Ich wohnte damals 
am Mühlendamm und bin in St. Gertrud konfir-
miert worden. Die Jugendarbeit leitete ein Dia-
kon, der im Rauhen Haus bei seiner Ausbildung 
das Blasen erlernt hatte. Anfang 1962 wollte er 
einen Posaunenchor gründen. Da ich musikalisch 

interessiert war, meldete ich mich als Teilnehmer, 
auf der Posaune. Als später in den Trompeten Not 
am Mann war, bin ich zur Trompete gewechselt, 
die ich bis heute spiele.
1966 wurde der Diakon versetzt und die Gruppe 
stand ohne Leiter da. Weil ich damals der Einzige 
war, der Violin- und Bassschlüssel lesen konnte, 
war ich plötzlich Chorleiter.
Ich habe mich dann in Wochenendkursen, die 
vom Posaunenwerk der damaligen Hamburgi-
schen Landeskirche angeboten wurden, fortgebil-
det: Harmonielehre, Schlagtechnik, Instrumen-
tenkunde usw. Was man halt für die Aufgabe als 
Chorleiter brauchte.
Vermutlich bist Du der längste ehrenamtliche Mitar-
beiter der Gemeinde. Was hat Dich so lange gehalten?

Seit 60 Jahren Blasmusik „im Dienste des Herrn“ 
und für die Heilandskirche

Jürgen Beyer ist seit 56 Jahren Chorleiter
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

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

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

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

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

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

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

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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Vor allem die gute Kameradschaft in unserem 
Chor. Dafür, dass so unterschiedliche Menschen 
regelmäßig dem Hobby der Bläserei nachgehen 
und auch Musikgeschmäcker unterschiedlich 
sind (meine Chormitglieder wissen, was ich da-
mit meine), hat es über die Jahrzehnte erfreulich 
wenig „Reibungsverluste“ im Chor gegeben. Dies 
zeigt sich auch daran, dass der Großteil der Chor-
mitglieder schon mehrere Jahrzehnte mit mir ar-
beitet.
Hinzu kommt, dass wir spüren, dass unsere Ar-
beit seitens der Gemeinde und der Pastoren ge-
schätzt wird. Auch wenn es in der Vergangenheit 
hier und da mal zu Unstimmigkeiten kam, hat sich 
das doch immer wieder eingerenkt. Auch die Zu-
sammenarbeit mit den hauptamtlichen Kirchen-
musikern war über die Jahrzehnte weitestgehend 

unproblematisch und sehr kollegial.

Am 19. Juni wirst Du zum letzten Mal ein Konzert 
dirigieren, nachdem Du den Chor dafür fit gemacht 
hast. Wie ist Dir zumute?
Wehmütig. Natürlich steckt man die gemeinsame 
Arbeit so vieler Jahre nicht mal eben so weg. Aber 
ich bin jetzt 77 Jahre alt, nicht mehr gesund und 
merke, dass mich die Arbeit insbesondere einer 
Konzertvorbereitung doch viel stärker belastet als 
das früher der Fall war.
Ich werde aber als Bläser, ohne die Verantwortung 
der Leitungsaufgaben, dem Posaunenchor weiter 
angehören. Ich hoffe, dass mir meine Gesundheit 
es noch geraume Zeit ermöglichen wird, mit den 
anderen gemeinsam zu musizieren.

Das Interview führte T. Ande

Jubiläum

Der Posaunenchor hier in St. Johannis Salzhausen bei einem Konzert 2016
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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„Dann klappt’s auch mit der Nachbar*in ...“

Fotos aus der Ausstellung „Konflikte“ im Museum der Arbeit,  
wo alle Nachrichten an ihre Nachbarn schreiben durften

„
„

Ich habe schon als Kind in Winterhude gewohnt. Winterhude hat 
schon einen dörflichen Charakter. So manche Menschen kennt 
man oft vom Sehen und Einkaufen und man begrüßt sich oder 
wechselt auch ein paar Worte auf der Straße. Nachbarschaft 
bedeutet für mich auch die Mitbewohner des Hauses zu kennen 
und dass man sich untereinander hilft. So wie früher, können 
Sie mir mit einem Ei oder Zucker aushelfen. Aber ich beobachte 
auch, dass sich so einiges ändert. Zum Beispiel, dass man die 
Bewohner des Hauses oft nicht kennt, weil man manchmal nicht 
mitbekommt, wer aus- und einzieht. Das finde ich persönlich 
sehr schade.
Susanne Falcke

Gute Nachbarschaft bedeutet mir sehr viel!
Es ist ein aufeinander Acht geben und Füreinander-da-Sein, sich 
unterstützen. Beispielsweise, aushelfen wenn das Mehl fehlt, die 

vergessenen Eier noch eben mit einkaufen, Blumen versorgen bei 
Abwesenheit, mal eben ein Kind betreuen lassen können oder ein 

offenes Ohr, wenn das Leben grad doof erscheint. Bei uns sind 
aus Nachbarn Freunde geworden und ich genieße die gemeinsa-

men Stunden bei z. B. einem Kaffee in der Sonne sehr.
Mirka

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

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

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

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

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

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

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

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

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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Für mich äußert sich gute Nachbarschaft in 
gegenseitiger Achtsamkeit und Rücksichtnah-
me. Sich kümmern und helfen, wenn es nötig 
ist und vor allem auch ein Augenmerk dafür  
haben, wenn jemand plötzlich nicht mehr  
erreichbar ist. Nachfassen, falls einem etwas 
seltsam vorkommt. Hilfe anbieten, ohne sich 
aufzudrängen. Freundlich miteinander  
umgehen.
Sabine Friese

Gute Nachbarschaft setzt ja Vertrauen voraus. Denn wenn man 
mal weg ist, im Urlaub oder so, muss ja irgendwer die Blümchen 
gießen, die Post rausholen und nach dem Rechten sehen. Ich 
bin froh, dass wir Nachbarn haben, die dann „zur Stelle“ sind. 
Wir überlegen dann immer, was könnte man als kleines Danke-
schön aus dem Urlaub mitbringen, um den hilfreichen Engeln 
eine kleine Freude zu bereiten? Diese Verlässlichkeit ist für 
mich ein Teil von guter Nachbarschaft. Wenn ich nicht da bin, 
haben meine Nachbarn einen Blick auf die Wohnung – und das 
beruhigt ungemein, sie in guten Händen zu wissen. 
Matthias Liberman

Nachbarschaft
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Senioren KircheMittenmang

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

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Termine
Mai // Juni
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Sonntag 01.05. 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor C. Gründer Heilandskirche
	 	 11:00	Uhr	 Konfirmationen	mit	Pastor	M.	Liberman	 Matthäuskirche
	 	 17:00	Uhr	 Familienkirche	mit	Pastorin	T.	Ande	 Matthäuskirche

Mittwoch	 04.05.		 19:00	Uhr	 Frauengottesdienst	mit	T.	Ande	+	I.	Urbach	 Heilandskirche

Sonntag	 08.05.	 11:00	Uhr	 Herrnhuter	Gottesdienst	mit	Pastor	C.	Hartmann	 Heilandskirche
	 	 11:00	Uhr	 Examensgottesdienst	mit	Vikarin	A.	Böllert	 Matthäuskirche

Sonntag	 15.05.	 11:00	Uhr	 Gottesdienst	und	Taufe	mit	Pastor	M.	Liberman	 Heilandskirche
	 	 17:00	Uhr	 Musikalischer	GD	mit	Pastor	M.	Liberman	 Matthäuskirche

Sonntag	 22.05.	 11:00	Uhr	 Gottesdienst	mit	Pastor	M.	Ellendorff	 Matthäuskirche

Mittwoch	 25.05.		 19:00	Uhr	 Frauengottesdienst	mit	T.	Ande	+	I.	Urbach	 Heilandskirche

Sonntag	 29.05.	 11:00	Uhr	 Sternstundengottesdienst	mit	M.	Ellendorff	 Heilandskirche

Pfingstsonntag 06.06.		 12:00	Uhr	 Alstertaufen	mit	allen	Pastores	 Heilandskirche

Pfingstmontag 07.06.		 11:00	Uhr	 Goldene	Konfirmation	mit	Pastorin	T.	Ande	 Heilandskirche

Samstag	 11.06.	 11:30	Uhr	 Herrnhuter	Konfirmation	mit	Pastor	C.	Hartmann	 Heilandskirche

Sonntag	 12.06.	 11:00	Uhr	 Herrnhuter	Konfirmation	mit	Pastor	C.	Hartmann	 Heilandskirche
  17:00	Uhr	 Musikalischer	GD	mit	Pastor	M.	Liberman	 Matthäuskirche

Mittwoch	 15.06.		 19:00	Uhr	 Frauengottesdienst	mit	T.	Ande	+	I.	Urbach	 Heilandskirche

Sonntag	 19.06.	 11:00	Uhr	 Gottesdienst	mit	Pastorin	N.	Irmer	 Heilandskirche
  11:00	Uhr	 Konfirmation	mit	Pastorin	T.	Ande	 Matthäuskirche
	 	 18:00	Uhr	 Jubiläumskonzert	des	Posaunenchors	 Heilandskirche

Freitag	 24.06.	 18:00	Uhr	 Jugendgottesdienst	zu	St.	Johanni	 Matthäuskirche
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Senioren KircheMittenmang

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

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

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

kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bild-
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnah-
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere Johanneums-
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

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

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

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

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

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

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

Samstag 25.06. 17:00 Uhr Konzert mit dem Seniorenchor Matthäuskirche

Sonntag 26.06. 11:00 Uhr Sternstundengottesdienst mit Pastor M. Ellendorff Heilandskirche
  10.30 Uhr Gottesdienst und Taufen am See Stadtpark

Sonntag 03.07. 11:00 Uhr Verabschiedung von Vikarin A. Böllert Matthäuskirche
  17:00 Uhr Familienkirche mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche

Sonntag 10.07.  11:00 Uhr Herrnhuter Gottesdienst mit Pastor C. Hartmann Heilandskirche

Sonntag 17.07.  11:00 Uhr Musikalischer Gottesdienst mit Pastor C. Gründer Matthäuskirche

Sonntag 24.07.  11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Ellendorff Heilandskirche

Sonntag 31.07.  11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche

Aktuelle Informationen  
und Veranstaltungen finden Sie auf  

www.winterhude-uhlenhorst.de
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Senioren KircheMittenmang

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

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Am 18. April wurden konfirmiert:
Greta Bardt

Titus Brüning

Martha Dahl

Jes-Barne Feddersen

Paula Fotteler

Zita von Hahn

Carlotta Heiny

Frippe Hülsmann

Elena Karapetyan

Keita Kastova

Greta Linsenmaier

Bendix Lehmhaus

Wim Oelrich

Jonas Otto

Mats Proppe

Jasper Reinink

Enno von Witzler

Marie Wohlberg

Annikki Cornehl

Jana Dede

Bela Goldmann

Clara Gröter

Edgar Semmler

Helene Sönnichsen

Der Güte Gottes vertrauen  
wir unsere Verstorbenen an:

Walter Georg Kießling

Arnold Kurz Schwarz

Ingrid Gambardella geb. Hansen

Michael Schulz

Renate Untiedt

Michael Schaper

Durch die Taufe wurden  
in die Gemeinde aufgenommen:

Laurens Balthasar Ackermann

In den heiligen Bund  
der Ehe wurden getraut:

Christine und Sven Hendrik Ackermann

Amtshandlungen
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Senioren KircheMittenmang

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

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

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

KM_#03_0  25.05.20  21:06  Seite 12

www.winterhude-uhlenhorst.de 13

Lehrer // SchülerKircheMittenmang

kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bild-
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnah-
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere Johanneums-
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

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

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

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

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

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

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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ken ein Ungewitter ankündigen, so darfst Du doch 
gewiss sein: Der Himmel in Dir kann sich nicht 
verdunkeln. Dort, wo Gott in Dir wohnt, dort ist 
der Himmel. Dort weitet sich dein Herz.
Ich atme Dein Licht. Wir sind das Licht der Welt. 
Wir sind auf dem Weg des Lichtes. Lasst uns die 
Wege des Lichts gemeinsam gehen.
 
Aus der Tiefe des Chaos rufen wir zu Dir, du Gott 
des Friedens.
Aus der Tiefe des Leidens rufen wir zu Dir, du Gott 
der Barmherzigkeit. Aus der Tiefe der Angst rufen 
wir zu Dir, du Gott der Liebe.
Guter Gott, höre unsere Stimme, die um Frieden 
für unsere verwirrte Welt bittet.
Erleuchte unseren Verstand, dass wir lernen, auf 
Deine Weise Frieden zu schaffen, damit die getrös-
tet werden, die um der Gerechtigkeit willen leiden.
Sende Deinen Heiligen Geist, damit er uns auf den 
Weg des Friedens führe, den Du bereits begonnen 
hast.
Öffne unsere Augen für die Zeichen Deiner  
Gegenwart in unserer erschöpften Welt.
Lehre uns, in Harmonie mit Dir, unseren Mitmen-
schen und der Natur zu leben.
Wir sehnen uns so sehr nach einer friedlichen 
Welt, in der Menschen in Würde alt werden kön-
nen, in der Eltern ihre Kinder in Liebe aufwachsen 
sehen, in der die Jugend von ihrer Zukunft träu-
men kann, in der Kinder eine glückliche Kindheit 
erleben können.
Guter Gott, stärke unseren Glauben an die Mög-
lichkeit, Frieden zu schaffen trotz aller Gewalt, die 
wir sehen. Hilf unserem Bemühen um eine bessere 
Welt, in der alle willkommen sind, in der alle sich 
zum Festmahl versammeln, in der alle in Freiheit 
verkünden können, dass Jesus der Erlöser, der Frie-
densbringer, der Fürst des Lichtes ist.
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In schwieriger Zeit Wege finden. Im Angesicht 
von Krieg, Terror und Hass. Wo bist Du- Licht der 
Welt? Wir wollen beten um das Licht, das in der 
Finsternis der Welt und in die Finsternis unserer 
Herzen scheint.
Lass Dein Licht leuchten allen Gefangenen in der 
Welt, den unpolitischen und den politischen, die 
ermordet und gefoltert werden in Kiew, Odessa, 
Donezk und an vielen anderen Orten der Welt lass 
sie wissen, dass Dein Licht noch immer scheint, 
lass sie wissen, dass wir sie nicht vergessen in Dei-
nem Licht.
Lass Dein Licht leuchten allen Hoffnungslosen 
in der Welt, den wissend und den ahnungslos 
Hoffnungslosen, sende Dein Licht zu denen die 
immer noch mehr Waffen brauchen um ruhig zu 
schlafen, lass uns Dein gewaltloses Licht sehen 
lernen im Umgang miteinander und im Leben mit 
anderen Völkern, denen wir Weizen und Wissen 
schulden, lass sie wissen das Dein Licht auch hier 
im Land von Nacht und Nebel immer noch da ist, 
dass sie willkommen sind in ihrer Angst, ihrem 
Schrecken und ihrer Sehnsucht in Deinem Licht.
Seid willkommen ihr Geflüchteten der Welt.
Lass Dein Licht leuchten allen Einsamen in der 
Welt, allen Alleingelassenen und Hinterbliebenen, 
allen jungen Menschen die nicht beheimatet sind 
und allen verlassenen Frauen und Männern, lass 
uns nicht an ihnen vorbei sehen, sondern Dein 
Licht des Trostes verbreiten.
Lass die Einsamen wissen, dass keiner alleine ist 
nicht im Schmerz nicht in der Depression, nicht 
in der Niederlage, lass uns alle Dein Licht sehen, 
damit wir selber Licht werden.
Mach uns stark in deinem Licht.
Wir tragen den Himmel, auf den wir zugehen, 
schon in uns. So ist der ganze Weg zum Himmel 
schon Himmel. Auch wenn der Himmel Deines 
Bewusstseins oft verhangen ist oder dunkle Wol-
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

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

KM_#03_0  25.05.20  21:06  Seite 12

Nachbarn

14

Mein Name ist Liza Behr und ich bin Nachbarin im 
Quartier. Während meiner Elternzeit 2021 schloss 
ich mich der schon seit 2015 aktiven Patenschafts-
gruppe von WIR IM QUARTIER an und verbinde 
seitdem sehr viel Wärme mit dem Gedanken an 
die Nachbarschaft hier im Stadtteil. Nachbarschaft 
im Quartier bedeutet für mich vor allem: Vertrau-
en, Gemeinschaft, Inspiration und Respekt. Ich 
habe das Quartier in den letzten Jahren mehr als 
schätzen gelernt und bin oft sehr berührt darüber, 
wie Menschen sich hier die Hände reichen, den 
Rücken stärken, miteinander und füreinander ein-
stehen. 
Mit dem 24.02.2022 und dem begonnenen An-

griffskrieg von Russland gegen sein Nachbarland 
Ukraine bekam der Begriff „Nachbarschaft“ für 
mich leider eine weitere, sehr dunkle Farbe. Ein ra-
benschwarzer Tag. Die Kriegssituation in der Uk-
raine nach wie vor unerträglich. 
Ein Gefühlschaos von bleiender Ohnmacht 

über große Verzweiflung bis hin zu unsäglicher 
Wut und unbeschreiblichem Mitgefühl überkam 
mich zu diesen Tagen. Unerträglich. Der Zustand 
mündete in impulsivem und zu großen Teilen un-
durchdachtem Aktionismus. Ich schloss mich allen 
Helfergruppen, die ich in Hamburg auftun konnte 
an, räumte unser Kinderzimmer für ankommen-
de Schutzsuchende und spendete wahllos Geld. 
Der Gedanke an die Situation in der Ukraine do-
minierte meine Gedankenwelt, „Nachbarschaft“ 
wurde plötzlich zu einem beängstigenden, bedroh-
lichen und unberechenbaren Begriff. 
Und es ging nicht nur mir so. Nein, ganz im 

Gegenteil. Das Quartier, die Nachbarschaft im 
Quartier sammelte mich schnell auf und erinner-
te mich damit daran, was „Nachbarschaft“ eigent-
lich für mich bedeutete. Was für bunte, mutige 
und hoffnungsvolle Farben „Nachbarschaft“ doch 
haben kann. Und so wurde im Stadtteil quasi über 

Nacht und Hand in Hand eine ans Projekt „WIR 
IM QUARTIER – Gemeinsam mit Geflüchteten“ 
angedockte Initiative für Schutzsuchende aus der 
Ukraine gegründet. Mein impulsiver Aktionismus 
mündete somit in eine sich regelmäßig treffende 
und stetig wachsende Gruppe aus Ehrenamtlichen, 
die etwas bewegen im Stadtteil. Die Gruppe trifft 
sich jeden Mittwoch um 18 Uhr im Goldbekhaus 
in Winterhude. Neben der Erstversorgung unter-
stützt die Initiative Schutzsuchende mit mehrspra-
chigen Patenschaften beim Ankommen in Ham-
burg, es wird eine Willkommenskultur gelebt, 
Integration betrieben. Zudem gibt es immer Raum 
für neue Ideen und Projekte, wir sprudeln, lernen 
und wachsen. So steht unter anderem ein Wohn-
raumprojekt in den Startlöchern, sowie ein „Beau-
ty-tag“ unter dem Motto „wir waschen/schneiden/
färben/föhnen“ einer im Projekt engagierten Fri-
seurin und ihres Teams. 
Ja, es sind all diese Kleinigkeiten. Die unter-

schiedlichen Menschen und ihre Geschichten. Ein 
unglaublich inspirierendes und buntes Miteinan-
der, welches mich oft innehalten lässt, staunend, 
bewundernd und unheimlich dankbar. 

Gedanken über Nachbarschaft

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

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lust auf Kunst? Das neue Programm für 2020 ist da!
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Wie schon mehrfach berichtet, beschäftigen wir 
uns als Kirchengemeinde intensiv mit der Fra-
ge, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck 
schnell und wirksam verringern können. Eine 
der vielen Maßnahmen in diesem Sinne halten 
Sie gerade in Händen: die aktuelle „Kirche Mit-
tenmang“ ist die erste auf Recyclingpapier ge-
druckte Ausgabe unseres Gemeindebriefes und 
wie Sie sehen – oder wohl eher nicht sehen: Rein 
optisch hat sich nichts geändert.
Während Recyclingpapier hier und da noch 

immer in dem Ruf steht, eine andere oder gar 
schlechtere Optik zu bieten, lässt es sich in der 
Realität kaum mehr von sogenanntem „Primär-
faserpapier“ unterscheiden. Probleme bei der 
Nutzung in Druck- und Kopiergeräten gibt es 
auch nicht. Deshalb haben wir nach dem WC- 
und Handtuchpapier im vergangenen Jahr nun 
auch beim Kauf unseres Kopierpapiers vollstän-

Alle Kirchengemeinden in der Nordkirche 
wählen dieses Jahr neue Kirchengemeinderäte. 
Rund 1,65 Millionen wahlberechtigte Kirchen-
mitglieder sind dazu aufgerufen. Wahltag ist am 
27. November 2022. Mitwählen dürfen alle, die 
spätestens am 27. November ihr 14. Lebensjahr 
vollendet haben. Mit dieser Wahl bestimmen 
alle Gemeinden ihr zentrales Leitungsgremium. 
Denn die Mitglieder des Kirchengemeinderates, 
zu denen auch alle Pastor*innen gehören, tragen 
die Verantwortung für die Gemeinde.

„Mitstimmen“, das Motto der Kampagne zur 
Kirchenwahl, gilt dabei in doppelter Hinsicht: 
Zunächst werden Menschen gesucht, die sich 
eine Kandidatur vorstellen können und ihre Ta-

dig auf Recyclingprodukte umgestellt.
Dazu ein paar Zahlen: Für ein Kilo herkömm-

liches Papier werden 5 kWh Strom, etwa 50 Liter 
Wasser und 2,2 kg Holz verbraucht. Für ein Kilo 
Recyclingpapier nur 2 kWh Strom, 15 Liter Was-
ser und 1,2 kg Altpapier. Ein Eingriff in Forste 
oder Wälder ist hier gar nicht erforderlich.
Neben der Umstellung haben wir die Zahl der 

gedruckten Exemplare des Gemeindebriefes auf 
genau das Maß gesenkt, das auch wirklich ver-
teilt und gelesen wird. Denn bei allen Vorteilen 
des Recyclings: Das größte Problem bei der Pa-
piernutzung ist der seit 1950 um das Achtfache 
gestiegene Verbrauch in Deutschland. Weitere 
Infos unter www.umweltbundesamt.de/publika-
tionen/papier.

Christian Gründer, Olaf Harning, Elke Steinweg 
(ÖKOPROFIT-Projektgruppe)

lente, ihre Kompetenzen und ihr Engagement 
einbringen möchten, um in der Gemeinde mit-
zubestimmen. Vorgeschlagen werden können 
alle volljährigen Gemeindemitglieder.

Anfang Oktober bekommen alle Wahlberechti-
gen per Post eine Wahlbenachrichtigung mit der 
Information, wann und wo sie an der Wahl teil-
nehmen, abstimmen und mit ihrer Stimme den 
neuen Kirchengemeinderat ins Amt wählen kön-
nen. Weitere Informationen bei Ihren Pastor*in-
nen oder unter: www.nordkirche.de/mitstimmen.

Ihre Stimme ist einzigartig! Mischen Sie sich ein 
und stimmen Sie mit!

Ökoprofit – Umweltschutz für Winterhude-Uhlenhorst

Ihre Stimme zählt in der Kirchengemeinde
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Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreffen per Videokonferenz gibt, ver-
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Un-
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
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Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Entfaltung, können gut lernen, setzen sich
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-
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mann, Lehrer für Englisch und
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Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstän-
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

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

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

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

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

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

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

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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QR134 - Ein neuer Raum fürs Quartier
QR 134 ist eine Initiative von „Wir im Quar-
tier“. Der Quartierstraum Winterhuder Weg 134 
(qr134.de) ist ein OPEN SPACE für soziale, kul-
turelle oder nachhaltige Ideen und Projekte für 
die Nachbarschaft mittenmang im Quartier Win-
terhude-Uhlenhorst. Der Quartiersraum steht als 
Pop-up-Raum zur Verfügung. Verschiedene Pro-
jekte und Ideen - immer mit klarem Quartiersbe-
zug - können hier temporär ausprobiert und um-
gesetzt werden.

Ein pulsierender Ort für eine lebendige und in-
klusive Nachbarschaft. Direkt neben dem QR 
134 gibt es eine ehrenamtliche Fahrradselbsthil-
fewerkstatt und das WiQ-Café. Mit gleich drei 
WiQ-Angeboten entsteht hier ein Ort für WiQ-
Projekte und Interessierte aus dem Quartier, an 
dem eine lebendige Nachbarschaft mit partizipa-
tiver Stadtteilkultur und soziale Teilhabe erlebbar 
wird.

Der QR134 ist für eine offene und variierende 
Nutzung gestaltet. Für die Raumgestaltung vom 
QR134 steht ein großer Pool an Möbeln, Geräten 
und Requisiten zur Verfügung. Die Öffentliche 
Gestaltungsberatung (Studio Experimentelles De-
sign/HFBK) hat den Entstehungsprozess beratend 
begleitet. Aus einem großen Pool aus Möbeln, Ge-
räten und Requisiten, die sich im Gemeindehaus 
befinden, wurden Installationen und Skulpturen 
für einen Katalog der Möglichkeiten entworfen.

Das Seminar Stadtteilkulturzentren und Digi-
talisierung der HafenCity Universität Hamburg 
(HCU) ist nun wiederum während der Initiie-
rungsphase involviert. 23 Studierende entwickeln 
vielfältige Projekte für und mit dem Quartier. Im 
laufenden Sommersemesters 2022 arbeiten die 

Studierende an der Gestaltung erster Quartiers-
projekte für den QR134.

Wir laden alle Interessierten und Nachbar*innen 
ein, den Raum kennenzulernen und Ideen für eine 
zukünftige gemeinschaftliche Nutzung zu ent-
wickeln. Projekte und Ideen können der QR134-
Projektkoordination vorgestellt werden. An der 
Projektkoordination sind Goldbekhaus, Kirchen-
gemeinde Winterhude-Uhlenhorst und Q8 glei-
chermaßen beteiligt. Die QR134-Gruppe nimmt 
Projektbewerbungen (quartiersraum@qr134.de) 
entgegen und lädt Initiativen und Projekte auf 
Empfehlung auch ein.

QR134-Planungsgruppe:
Christian Gründer, Tino Holzmann, Elke Steinweg

Kontakt:
E-Mail: quartiersraum@qr134.de

www.qr134.de

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

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

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

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

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

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

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

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

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
aus? 
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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Eröffnung des „Wir im Quartier“- Cafés
Am Tag der Nachbarschaft dem 20. Mai wird 
das „Wir im Quartier“-Café eröffnet. Elke Stein-
weg, Projektleiterin von Q8 Winterhude-Uhlen-
horst ,erklärt, was die Idee hinter dem Café ist 
und wo es eröffnet wird.
Cafés und Restaurants gibt es ja schon viele – was 
ist anders bei Eurem „Wir im Quartier“-Café?
Das Café ist ein Teil des großen und schon lange 
bestehenden Quartierprojekts „Wir im Quar-
tier“ von der Kirchengemeinde Winterhude-Uh-
lenhorst, Q8 und dem Goldbekhaus. Ziel aller 
Einzelprojekte und auch des neuen Cafés ist die 
Teilhabe und ungezwungene Begegnung der 
Menschen im Quartier.
Welche Projekte gibt es bei Wir im Quartier?
Aktuell ist die Hilfe für die Schutzsuchenden 
aus der Ukraine ein wichtiges Projekt. Aber wir 
haben auch viele Projekte, die seit Jahren laufen, 
z. B. die Fahrradselbsthilfewerkstatt, Slackline 
im Quartier, das Chorprojekt „Chor songs from 
home“, die offene Nähwerkstatt, die Paten-
schaftsgruppe, die Gartengruppe im Matthäus-
garten oder die beliebte „Kochen mit Freun-
dinnen“-Gruppe.“, im Goldbekhaus. Ganz neu 
entsteht gerade auch der Quartiersraum 134, ein 
Open Space für die Entwicklung neuer nachbar-
schaftlicher Projekte.
Kann jeder bei den Projekten mitmachen?
Herzlich gern, wir freuen uns über alle Interes-
sierten und auch über neue Ideen für Projekte 
und aktive Mithilfe. Die Idee ist das Gemein-
wesen und den Zusammenhalt im Quartier 
Winterhude- Uhlenhorst zu verbessern und zu 
stärken.
Wo wird das neue Café eröffnet?
Es wir im Souterrain des Gemeindehauses der 
Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst am 
Winterhuder Weg 134 am Tag der Nachbar-
schaft am 20.Mai eröffnet. Es wird eine kleine 

Eröffnungsfeier geben und es werden „Aktions-
pakete“ verteilt werden.
Wer trifft sich im neuen Café?
Mit dem Café schafft das Quartiersbündnis „Wir 
im Quartier“ eine Gelegenheit, dass die Nach-
bar*innen aus den einzelnen schon bestehenden 
Projekten sich treffen und austauschen können, 
z. B. die Gartengruppe, wenn sie sich nicht im 
Matthäusgarten treffen können, weil das Wetter 
zu schlecht ist. Aber auch Nachbar*innen, die sich 
für die Projekte im Quartier interessieren und sich 
informieren wollen sind herzlich willkommen.
Kann man einfach vorbeikommen?
Die Öffnungszeiten werden wir ab dem 20. Mai 
veröffentlichen und auf unseren Social Media-
Kanälen und im Schaukasten bekannt geben.
Gibt es einen Service vor Ort?
Es wird Softgetränke, Tee und Kaffee geben, aber 
ohne Konsumzwang mit Selbstbedienungscha-
rakter. Das Café soll auch ein Ort sein, wo man 
niedrigschwellig mit der Kirchengemeinde, dem 
Goldbekhaus und Q8 in Kontakt kommt und wo 
man sich ungezwungen aufhalten kann.

Kontakt: e.steinweg@q-acht.net // 0173-2677241

Fo
to:

 ju
icy

-p
ict

ur
es



www.winterhude-uhlenhorst.de 12

Senioren KircheMittenmang

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

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

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

Fahrradwerkstatt
Souterrain der Heilandskirche
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg

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

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

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

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

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

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

uhlenhorst.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-uhlen-
horst.de und in unseren Kirchenbüros

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

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

www.winterhude-uhlenhorst.de

Ev.-Luth. Kita Matthäus
Leitung: Melanie Gauer
Poßmoorweg 48 | 22301Hamburg
Telefon: 040 / 270 09 77 | E-Mail: matthaeus@eva-kita.de

Leitung: Frau Goebel



Wir sind für Sie da KircheMittenmang

www.winterhude-uhlenhorst.de 

Für alle Fragen zu Taufen, Trauungen und Beerdigungen oder auch zu persönlichen Gesprächen
wenden Sie sich bitte gerne an unser Pastorenteam.
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Pastorin Tomke Ande
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/413 466 44 | Mobil: 0174 925 36 42
E-Mail: tomkeande@winterhude-uhlenhorst.de

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

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

Pastor Christian Gründer
Bei der Matthäuskirche 4 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/27 32 41 | Mobil: 0174 925 36 43
E-Mail: christiangruender@winterhude-uhlenhorst.de

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

Elke Steinweg | Projektleitung Q8
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/41 34 66 15 | Mobil: 0173 267 72 41
E-Mail: e.steinweg@q-acht.net
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Pastor Christoph Hartmann
Herrnhuter Brüdergemeine
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Mobil: 0176 781 667 21 | E-Mail: ch@ebg-hamburg.de




