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KircheMittenmang

Mittenmang

Tom Waits wird 70

Autorbringen
ist er, Komponist,
Schauspieler,
Kirche ins Quartier, in die Nachbarschaft
und dadurch
das Gemeinwesen stärken – das
begnadeter
Selbstdarsteller.
Quartier gestalten und die Kirche ist mittendrin. Nach Gleichgesinnten suchen, Menschen mit
Und Sänger. Mit einer Stimme, die eineN
denen wir unsere christlichen Werte teilen
können, nachbarschaftliche Angebote an die Gemeinde
zur Verzweiflung bringen kann, rau, knarzig.
machen und für Teilhabe von benachteiligten Menschen im Quartier Winterhude-Uhlenhorst
Und liebevoll und zärtlich und voller Nuansorgen, das ist die gemeinsame Aufgabe
und Q8.
cen.von
So Kirchengemeinde
zu hören unvergleichlich
in einem
Zusammen etwas unternehmen, sichSong
bei von
spirituellen,
sportlichen,
gärtnerischen
1978, der kulturellen,
genau in diese
Zeit
Angeboten oder auch zum Senior*innennachmittag
treffen, all dasJahreswechist unter dem Quartiersdach
passt – Advent, Weihnachten,
unserer Gemeinde möglich. Die Gemeindegärten
und laden
wieder zum
Verweilen
sel: Christmassind
cardgeöffnet
from a hooker
in Minneapolis
heißt
der.
Zu Deutsch: Weihnachtskarte einer Hure in Minneapolis.
und Durchatmen im Grünen ein.
Eine Frau
schreibt
einem
altenWoche
Freund,
CharlieSie
mitbeim
Namen.
Und sie
Natürlich auch ganz wichtig: zusammen
essen.
Zweimal
in der
können
Winkommt
umstandslos
zur
Sache:
Hey,
Charlie,
ich
bin
schwanger.
terhuder Tischnachbar, im Gemeindecafé Matthäus erleben, wie schön es ist, in Gemeinschaft zu
Dann erinnert
sie ihn an die gemeinsamen aufregenden Zeiten, wo
essen und sich mit der (Tisch-)Nachbarschaft
auszutauschen.
sie mit anderen zusammen Musik gemacht haben. Und so viel DroEin besonderes Erlebnis ist das gemeinsame Musizieren, die regelmäßige Proben und Auftritte des
gen genommen haben, dass sie dabei fast über den Jordan gegangen
Posaunenchors der Kirchengemeinde.wären.
Von seinen
jahrzehntenlangen Erfahrungen im PosaunenAber jetzt, so schreibt sie, laufen die Dinge bei ihr anders. Sie
chor berichtet Chorleiter Jürgen Beyer,
der inlangsam
diesemzur
Jahr
seinen
feiert,
auf ihr
denzusammen
Seiten 6
kommt
Ruhe,
hat Abschied
einen Mann,
der mit
und 7.
das Kind aufziehen will, obwohl es gar nicht von ihm ist. Der ihr
Die Ausstellung „Licht.weg” hat in der
Passionszeit
und interessierten
sogar
einen Ringwunderbare
geschenkt hat.Begegnungen
Klingt nicht gerade
euphorisch, was
Austausch, beim Besuch von Konzerten,
Lesungen
sie da
schreibt. oder
Aber Andachten
immerhin. möglich gemacht. Lesen Sie
Dann kommt
die letzte
Strophe:
Hey,Mittenmang-Ausgabe.
Charlie, willst du wissen, was
hierzu den Ostergruß des Lichtkreuz-Künstlers
Ludger
Hinse
in dieser
stimmt? aus?
Gar nichts.
Alles Fake
News,
Was macht für Sie eine gute Nachbarschaft
Diese Frage
haben
wir Erfindung,
MenschenWunschträume.
aus unserer
Sie
braucht
Geld
–
nur
darum
geht’s.
Charlie
soll
ihr
Geld leihen,
Gemeinde gestellt. Ihre Antworten lesen Sie auf den Seiten 8 und 9.
sie einen
bezahlen
kann.wohlfühlen,
Dann könntemuss
sie vielleicht
in
Um zu einer guten Nachbarschaft zudamit
finden,
in derAnwalt
sich alle
Beteiligten
die
ein paar Wochen auf Bewährung rauskommen (am Valentinstag –
zwischenmenschliche Wellenlänge stimmen. Dazu können wir alle etwas beitragen, ein netter
damit endet der Song). Uﬀ.
Gruß, ein freundliches Wort, ein Lächeln,
auch einfach
anpacken,
Das istaufeinander
traurig. Undachten
erstmaloder
verstörend.
In diesermal
Zeit,
wo wir’s doch
wenn Hilfe benötigt wird.
so gerne haben, wenn alles passt. Und perfekt ist.
Eine gute Nachbarschaft ist wichtig,Natürlich
im direkten
Umfeld
undnichts
auchperfekt
global ist.
betrachtet.
wissen
wir, dass
Niemand.Die
Wirverheebauen
renden Auswirkungen, wenn ein Landuns
sein
Nachbarland
überfällt
und
mit
Krieg
überzieht,
müssen
unsere kleine Weihnachtswelt zusammen, mit viel Liebe und
Geschick und Sehnsucht. Und müssten eigentlich auch ehrlicherdie Menschen aktuell in der Ukraine erleben.
weise – wie dieKrieg
Frau fliehen
in dem Waits-Song
– amNachbarschaft
Ende sagen: Hey,
Für die Menschen, die vor diesem verheerenden
und in unserer
anCharlie, willst
du wissen,
stimmt ? Von unserem ihre
ganzen
Weihkommen und Schutz suchen, haben zahlreiche
Menschen
in was
Winterhude-Uhlenhorst
Herzen
nachtsklimbim
?
und Türen geöffnet und sie aufgenommen. Die Patenschaftsgruppe von „Wir im Quartier” unterdenke ich: Weihnachten fängt genau da an. Wo wir mitstützt mit Willkommenspatenschaften.Manchmal
Den Bericht
einer ehrenamtlich Engagierten lesen Sie auf
einander ehrlich sind und zugeben: Wir haben’s nicht immer in der
Seite 13.
Hand. Wir mühen uns, und oft gelingt’s. Manchmal geht‘s daneben.
Wir sind eben nicht perfekt. Und das, was wir tun, auch nicht.
Am 20.05.2022 ist Tag der Nachbarschaft.
Siekommt
herzlich
zurHier
Eröffnung
des WIR Nicht
IM im
Und Wir
genauladen
zu uns
Jesus.
ist Weihnachten.
QUARTIER Cafés ein. Mehr dazu finden
Sie auf
Seite
18.
Himmel,
nicht
in irgendeinem
Wolkenkuckucksheim, nicht auf Instagram. Hier, im richtigen Leben. Und wenn ich Gott richtig verstehe, Grüße
ist das Absicht. Deswegen finde ich den Song von Tom Waits
Auf eine gute Nachbarschaft und herzliche
sehr weihnachtlich. Weil er ehrlich ist und vom richtigen Leben
Elke Steinweg Q8/ Kirche – Quartieresobewegen
weiß.
Ich wünsche uns allen von Herzen ein kleines Stück
vom großen Glück in dieser wunderbaren Zeit.
www.winterhude-uhlenhorst.de
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Herr Sommerfeld,
wie
lange begleiten
Sie Pfingstblumen
folglich unbeantwortet;
Dialoge sind nicht
Alles
nach
Plan,
oder:
blau/gelb
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.

Ich kümmere mich seit September 2015 um
Für
meine
langjährige
Blumenfrau
war
ich ein
Heilige
Er ist
ein
Tröster,
meine
erkrankte
Frau, die
damals vor
allem
WoherGeist?
nehmen
Sie
Ihre
Kraftsagt
? Jesus. Und ein
wichtiger
Gewährsmann,
was christliche
Starkmacher,
und Eheversprechen:
inspirierend. AberIneben
unter Schwindel
und extremen
Gleichge- Feste
Aus meinem frisch
/ unserem
aller
Art angeht. Und
sie wiederum
warim
dieSeGenicht
nicht Tagen.
einzuplanen,
kein Dowichtsstörungen
litt. Seit
2017 lebt sie
gutenfestzuhalten,
wie in schlechten
Und letztlich
währsfrau
fürMatthäus.
ihre Kund*innen,
die von
ihr wissen
pingmittel.
Was
also anfangen
mit dem Geist?
niorenhaus
Bisher war
ich dort
jeden
aus meinem
persönlichem
christlichen
BeTag bei ihr
undBlumen
habe den
lieben
Tag
mit
kenntnis
undesVerständnis.
wollten,
welche
denn
zu langen
welchem
FeierIch
probiere
mal so: Jeder Plan, noch der besihr am
verbracht.
zu den
Corona-Maßnahmen
tag
besten Bis
passen.
Deswegen
hat sie sich bei
te, hat Lücken. Irgendetwas ist immer, das nicht
underkundigt
dem Betretungsverbot.
Begleitet
jemandist.
? Eine offene Flanke, eine
mir
nach den Geschichten von Ostern,
100%ig
zu Sie
kalkulieren
Nein!
Letztlich
muss
man’s
allein
und
Himmelfahrt, Pfingsten usw., um sie ihrerseits
durchlässige Stelle. Kann sein,
dasspacken
der Plan
desWelche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
weiterzuerzählen. Und da Wiederholung und Rewegen scheitert. Kann auch sein, dass er funktiobeide jetzt überhaupt noch?
dundanz
sehr
wichtige unddas
liebevolle
Tugenden
niert,
obwohl
er nicht
wasserdicht
war. wenn die
Nur durch
Pflegepersonal,
manchmal
Worauf
freuen
Sie sich
am meisten,
sind,
gab es Jahr fürVerbindung
Jahr dieselbe
Prozedur.
Wobei
Ich
versucheZeit
es mit
einem
Beispiel: Kaum, dass die
eine telefonische
zwischen
uns
herschlimme
vorbei
ist?
wir
gemeinsam
und ganz nebenbei
eine sehr eigeersten
Schutzsuchenden
aus der
Ukraine
stellt.
Eine eigenständige
Kontaktaufnahme
ist
Dass ich
wieder an der Seite
meiner
Frauhier
seinanne
Blumenlehre
entwickelt
haben:
Schnittblumen
gekommen
kamen
Menschen
meiner
Frau nicht
möglich.
Sie kann
seit längekann - egal,waren,
in welcher
Verfassung
ichzusammen
sie vorrem christliche
den HörerFeste
nicht– mehr
abnehmen bzw. zufinde
und ihrEin
dieganz
Hand
haltenHaufen:
kann und
sie
und
ein Ratgeber.
um
zu-helfen.
bunter
politisch
rücklegen.
Sie kann
verbalwaren
nichtdarin
mehrunser
sich unzweifelhaft
des ZusammengehörigkeitsFeurig
rote Nelken
zusich
Pfingsten
Engagierte,
Christ*innen,
Nachbar*innen, allen
äußern und mitteilen.
bleiben
gefühlsMenschen
gewiss ist.
ambitioniertester
Wurf. Fragen
Ansonsten
war das gerade
Alters,
mit und ohne Erfahrungen in der
mit Pfingsten allerdings so eine Sache.
Patenschaftsarbeit und im Umgang mit Behörden,
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen UmstänIch habe meiner langjährigen Blumenfrau die
Menschen mit tausend Ideen und Kompetenzen.
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
biblische Pfingstgeschichte* Jahr um Jahr in den
Klasse! Und eine organisatorische Mega-Aufgaleuchtendsten Farben erzählt: von den Parthern
be. Sage mir keine*r, so etwas ließe sich straff und
und Medern bis zu den Kretern und Arabern die
tough durchplanen. Ein guter Plan musste hier vieganze lange Liste (die
ich seither
les
offen
allein
zeitlichen Drucks.
Christian
Gründerauswendig
führte das herWas
hatlassen,
sich bei
Dirwegen
nichtdes
verändert?
Gespräch
mit Andreas
GlindeAll die
die ich
am Schreibsagen kann), vom großen
Brausen
und den
FeuerWas
sollDinge,
ich sagen?
Es zu
hatHause
geklappt.
Und klappt
mann, Lehrer für
Englisch und
tisch mache,
sich natürlich
vermehrt.
zungen, von den nichtsnutzigen
Passanten,
die an
immer
noch. haben
Organisation
plus guter
Wille plus
Sport
am Johanneum
Alle Absprachen,
ich sonst
vorGeist.
einerSo
Klasse
ein übles Saufgelage
denken,
auch vom anschliegroßes
Engagementdie
– plus
Heiliger
reimt
mache,
muss
ich
nun
online
kommunizieren.
ßenden ganz wörtlich zu nehmenden Coming out
sich das für mich zusammen. Ich halte natürlich
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
der Elf und dem großen Auftritt von Petrus.
auch dafür, dass der Heilige Geist nicht wahllos alHandzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
Mehr
Pfingsten
geht
nicht
–
aber
es
reichte
nie.
Ich
les
unterstützt
(auch wenn
er wenn
weht, es
wo
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist Mögliche
mit viel Aufwand
verbunden.
Auch
habe
er
will). Sondernper
Menschen
stark macht,
Gutes
aus? mich dann verlegt auf Feuer und die liturgiKlassentreﬀen
Videokonferenz
gibt,die
versche
Pfingstfarbehabe
Rot –ich
daher
die Nelken.
und
Gottgefälliges
tun, indemvor
sieOrt
Schutzsuchende
Normalerweise
29 Stunden
proDas hat
misse
ich die Begegnungen
– im Unleidlich
funktioniert,
immerhin.
aufnehmen.
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
Englisch
und mal
Sport,
maleinfach
eine Klassenratsdenjeden
Mitarbeiter*innen
Schule.
Tja,
der Geist:
ist eben
nicht
so einzufanAuf
Fall werde ichdermeine
langjährige Blustunde
oder
Treﬀen
mit den Philoi,
gen,
nicht
richtig
zu definieren,
nichtunseren
zu reduziemenfrau – die immer noch praktiziert – einmal
Vertrauenslehrern.
einEr
Lehrer
ja
Welcheaufsuchen
Chancenund
bringen
die aktuellen
Ver-zu
ren
auf eine griffige Aber
Formel.
ist wiemacht
der Wind:
wieder
ihr sagen:
Dieses Jahr
immer
mehr,
als
auf
dem
Stundenplan
steht.
änderungen
mit
sich?
Du hörst sein Sausen, hast aber keine Ahnung,
Pfingsten Arrangements bevorzugt in Blau/Gelb.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
woher er kommt und wohin er weht**. Was naMichael Ellendorff
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
türlich
fürKorrekturen,
unsereins – wir
wollen schließlich
alles
Stunden,
Elternarbeit
und ErstelEntfaltung, können gut lernen, setzen sich
*nachzulesen in der biblischen Apostelgeschichte, Kapitel 2
ganz
genau
wissen
–
nicht
ohne
weiteres
zu
erlung von Gutachten.
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be** nachzulesen im Johannesevangelium, Kapitel 3
tragen ist. Wofür ist der denn überhaupt gut, der
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Menschen der Gemeinde

Mein Name ist … Frank Hatje.
und besondere Freude im Leben macht mir …
meine Familie, gute Musik (überwiegend
klassische) und das Zusammensein mit
Freunden.
An unserer Kirchengemeinde gefällt mir
besonders gut …
dass sie „mittenmang“ im Stadtteil ist, lebendig, vielfältig, oﬀen – und die Herzlichkeit,
mit der sich die Menschen hier begegnen.
Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat,
weil …
weil mir das Wohl der Gemeinde am Herzen
liegt und ich einige Erfahrung im Bohren dicker Bretter habe.
Anna Böllert ist seit 2020 die Vikarin in der Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst
Wenn ich in 10 Jahren an unsere Gemeinde
denke,Name
dannist
denke
Mein
... ich …
Etwas, das ich in unserer Gemeinde vermisse ...
dass
die
Arbeit
(wie
bei
Kirche
insgesamt)
Anna Böllert
Das Kirchencafé nach dem Gottesdienst mit
Dr. Frank Hatje ist Historiker und seit vielen Jahren
noch viel stärker konzentriert und struktuder Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen.
Mitglied im Kirchengemeinderat
riert sein muss, damit sie mit Strahlkraft weiund besondere Freude im Leben macht mir ...
Manchmal: Diskussionen, in denen man
terhin „mittenmang“ sein kann.
eine Radtour am Meer entlang. Der erste
Farbe
bekennt
undim
auch
mal leidenschaftlich
die uns
frei macht
Denken
und Handeln
Kaffee
am
Morgen.
Ein
gutes
Buch.
Bahnfahstreitet.
und die uns alle zu Geschwistern macht, und
Was ich in unserer Gemeinde vermisse …
ren.
Schreiben.die
Ein
langer Abend
mitgeistlichFreunauf die
zu erkennen, dass das Gute im Leben nicht
ist manchmal
Besinnung
den.
Ein
stiller
Moment
nur
für
mich
in
der
An
meinem
persönlichen
Glaubenist.
ist mir
spirituelle Mitte unseres christlichen Glauverdient,
sondern
ein Geschenk
Kirche.
wichtig ...
bens, aus dem wir in all unseren Projekten
dass
Worte kleiden
und mit
teilen
ichihn
der in
Gemeinde
sonst noch
auf den
Wasich
und unserer täglichen Arbeit Kraft schöpfen.
An unserer Kirchengemeinde gefällt mir
kann.
Wennmöchte
ich es schaffe,
die Höhen und
Weg geben
…
Bewahr’
deine Oﬀenheit
fürBeziehung
Neues und
An meinem
Glauben ist mir
besonders
gutpersönlichen
...
Tiefen
desdir
Lebens
und meiner
stärke
Sinnauszudrücken
für die Tradition,
der
wichtigpolitisches
…
Unser
Engagement, dass man
zu
Gottdeinen
in Sprache
undaus
damit
du lebst.vielleicht einen Zugang oder einen
mich
von Gottes
Liebe
getragen
wissen,
auf
jede*n
wirklich
zählen
kann,zu
wenn
man
anderen
ihn/sie braucht. Die Vielfalt unserer GottesGedankenanstoß geben kann, fühle ich mich
dienstformen und die gestalterische Freiheit,
am richtigen Platz.
das Grün in unseren Kirchgärten
Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den
Wenn ich an unsere Gemeinde in zehn Jahren
Weg geben möchte ...
denke, dann denke ich ...
Esst mehr Kuchen! Genießt das Gute, das wir
Wird man an uns als „die gute alte Zeit“ zuhaben. Seid leidenschaftlich, mutig und traut
rückdenken?
euch, verletzlich zu sein.

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

www.winterhude-uhlenhorst.de
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Seit 60 Jahren Blasmusik „im Dienste des Herrn“
und für die Heilandskirche

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
Woher nehmen Sie Ihre Kraft ?
unter Schwindel und extremen GleichgeAus meinem / unserem Eheversprechen: In
wichtsstörungen
litt.
Seit
2017
lebt
sie
im
Seguten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
Jürgen, seit 60 Jahren leitest Du ein und denselniorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus meinem persönlichem christlichen Beben Posaunenchor. Wie kommt das? Erzähle uns
Tag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
kenntnis und Verständnis.
von
den
Anfängen
und
wie
es
weiter
ging.
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
Ich dem
bin inBetretungsverbot.
diesem Jahr zwar 60 Jahre Blechbläser,
und
Begleitet Sie jemand ?
aber Chorleiter „erst“ seit 56 Jahren. Den PosauNein! Letztlich muss man’s allein packen und
nenchor
der
Heilandskirche
habe
ich
1970
beWelche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
beide
jetztleite
überhaupt
gonnen,
ihn also noch?
seit 52 Jahren. Vorher habe
Nur
das manchmal
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
ich durch
4 JahrePflegepersonal,
den Posaunenchor
St. Gertrud, meieine
Verbindung zwischen
schlimme Zeit vorbei ist?
ner telefonische
früheren Heimatgemeinde,
geleitet.uns herstellt.
Eine
eigenständige
Kontaktaufnahme
ist
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längekann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorbekam St. Gertrud einen neuen Kirchenmusirem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zufinde - und ihr die Hand halten kann und sie
ker,
der
mit
den
Bläsern
nichts
am
Hut
hatte
und
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeitsuns
die
Mitwirkung
in
Gottesdiensten
untersagäußern und mitteilen. Fragen bleiben
gefühls gewiss ist.
te. Das führte verständlicherweise zu Frust bei
denSommerfeld(78)
Bläsern. Diesistbekam
der damalige
KirchenUlla
an Parkinson
erkrankt und
lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umständen
verbringt
ihrHeilandskirche,
Mann Dieter (83) dort
jeden
Tag mit ihr.
musiker
der
Herr
Emmert,
mitMit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
und bot uns an, zur Heilandskirche zu wechseln.
Das taten wir 1970, sodass der Posaunenchor der
Heilandskirche im Jahre 2020 sein 50-jähriges
Jürgen Beyer ist seit 56 Jahren Chorleiter
Christian Gründer führte das
Was hat sich bei Dir nicht verändert?
Bestehen feiern konnte. Coronabedingt leider
Gespräch mit Andreas GlindeAll die Dinge, die ich zu Hause am Schreibohne Jubiläumskonzert,
aber
dafür
mit
monateinteressiert
meldete
ich mich als
Teilnehmer,
mann, Lehrer für Englisch und
tisch mache,war,
haben
sich natürlich
vermehrt.
langem Lockdown.
Es
spricht
für
den
guten
Zuauf
Posaune. Als
in den
Not
Sport am Johanneum
Alleder
Absprachen,
diespäter
ich sonst
vorTrompeten
einer Klasse
sammenhalt des Chores, dass trotz der monate- am
Mann
war,ichbin
ichonline
zur Trompete
gewechselt,
mache,
muss
nun
kommunizieren.
langen Pause kaum einer das Blasen aufgegeben die
bis heute
Jedeich
Abfrage,
beispiele.
der im Klassenraum ein
Handzeichen
genügt,
und
ein Blick
hat. Das Jubiläumskonzert wollen wir im Früh- 1966
wurde der Diakon
versetzt
undmeinerseits,
die Gruppe
Wie
siehtnachholen.
dein Stundenplan normalerweise
ist
mit
viel
Aufwand
verbunden.
Auch
wenn
es
sommer
stand ohne Leiter da. Weil ich damals der
Einzige
aus?
Klassentreﬀen
Videokonferenz
gibt, verwar,
der Violin-per
und
Bassschlüssel lesen
konnte,
Normalerweise
habe
ich
29
Stunden
pro
misse
ich
die
Begegnungen
vor
Ort
– im UnWie bist Du zum „Blech“ gekommen? Du bist doch war ich plötzlich Chorleiter.
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
eigentlich Jurist.
Ich habe mich dann in Wochenendkursen, die
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenratsden Mitarbeiter*innen der Schule.
Ich
war
Anfang
der
60er
Jahre
in
der
Jugend
der
vom
Posaunenwerk der damaligen Hamburgistunde oder Treﬀen mit den Philoi, unseren
Gemeinde
St.
Gertrud
aktiv.
Ich
wohnte
damals
schen
Landeskirche
angeboten
fortgebilVertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
Welche
Chancen bringen
die wurden,
aktuellen
Veram
Mühlendamm
und
bin
in
St.
Gertrud
konfirdet:
Harmonielehre,
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
änderungen
mit sich?Schlagtechnik, Instrumenmiert
Die Jugendarbeit
leitete ein Dia- tenkunde
Was
halt für diedie
Aufgabe
Da
gibtworden.
es viele Absprachen
und Konferenzen
Es gibt sieusw.
auch,
dieman
Schüler*Innen,
jetzt als
mit
Kollegen,
Vor- undHaus
Nachbereitung
der
aufblühen.
Sie
kommen
endlich
zu
Wort,
zur
kon,
der im Rauhen
bei seiner Ausbildung
Chorleiter brauchte.
Stunden,
Korrekturen,
Elternarbeit
und ErstelEntfaltung,bist
können
lernen,
setzen sich Mitardas Blasen
erlernt hatte.
Anfang 1962
wollte er Vermutlich
Du dergut
längste
ehrenamtliche
lung
von
Gutachten. gründen. Da ich musikalisch beiter
Ziele.der
Eine
ganze Generation
beeinen
Posaunenchor
Gemeinde.
Was hat DichJugendlicher
so lange gehalten?
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kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bildschirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnahmen, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere JohanneumsCloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.

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

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf KörWelche Fragen haben Deine Schüler und
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Schülerinnen in dieser Situation?
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit AbEinige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengelvon Aufgaben aus der Schule und teilweise
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationstanoch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
achten sollen. Die schaﬀen es dann nicht, sich
unter DiscgolfclubHamburg.de - Wenn jeder seine
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
lauten: Wann können wir wieder unsere
Und unter Einhaltung der aushängenden SicherFreunde
sehen, wann
der „normale“
heitsregeln
auch2016
wieder behördlich gestattet. Ein
Der
Posaunenchor
hierbeginnt
in St. Johannis
Salzhausen bei einem
Konzert
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
zur Schule
gehen?
wird aus unserer
Klasanderen Nutzer derund
Grünanlagen
achtet. Und es ist
Vor
allem die
guteWas
Kameradschaft
in unserem
unproblematisch
sehr kollegial.
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kostenChor. Dafür, dass so unterschiedliche Menschen
aussehen?
frei.
regelmäßig dem Hobby der Bläserei nachgehen
Am 19. Juni wirst Du zum letzten Mal ein Konzert
und
auch die
Musikgeschmäcker
unterschiedlich
dirigieren, nachdem Du den Chor dafür fit gemacht
Wie waren
ersten Präsenztage
für Dich?
sind
Chormitglieder
wissen, was
ich dahast. Wie ist Dir zumute?
Sehr(meine
unheimlich.
Abstand. Masken.
Sterilium.
mit
meine),
hat Permanente
es über die Jahrzehnte
erfreulich
Wehmütig. Natürlich steckt man die gemeinsame
Halbe
Klassen.
Aufsicht. Zugeteilte Aufenthaltsbereiche
aufChor
demgegeben.
Pausenhof.
wenig
„Reibungsverluste“ im
Dies
Arbeit so vieler Jahre nicht mal eben so weg. Aber
George
hätte dass
es nicht
unheimlicher
und
zeigt
sichOrwell
auch daran,
der Großteil
der Chorich bin jetzt 77 Jahre alt, nicht mehr gesund und
dystopischer
beschreiben
können.
Aber
die
Simitglieder schon mehrere Jahrzehnte mit mir armerke, dass mich die Arbeit insbesondere einer
cherheit
geht
jetzt
vor.
Und
es
ist
auch
schön,
beitet.
Konzertvorbereitung doch viel stärker belastet als
einige Personen wiederzusehen.
Hinzu kommt, dass wir spüren, dass unsere Ardas früher der Fall war.
beit
seitens
der Du
Gemeinde
Ich werde aber als Bläser, ohne die Verantwortung
Worauf
freust
Dich? und der Pastoren geschätzt
wird.
Auch
wennunter
es inMenschen
der Vergangenheit
der Leitungsaufgaben, dem Posaunenchor weiter
Ich freue
mich,
wieder
zu sein,
hier
und da mal
Unstimmigkeiten
kam, hat
angehören. Ich hoffe, dass mir meine Gesundheit
Lernenden
undzuLehrenden
in die Augen
zu sich
das
doch
eingerenkt.reflektieren.
Auch die Zues noch geraume Zeit ermöglichen wird, mit den
sehen,
dieimmer
nicht wieder
einen Bildschirm
Ich liebe meinen
(9 km per Fahrrad
sammenarbeit
mitSchulweg
den hauptamtlichen
Kirchenanderen gemeinsam zu musizieren.
bei nur 6 Ampeln).
IchJahrzehnte
freue mich,weitestgehend
dass es
musikern
war über die
Das Interview führte T. Ande
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Nachbarschaft
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Herr Sommerfeld,
wie lange
begleiten
Sie der Nachbar*in
folglich unbeantwortet;
Dialoge sind nicht
„Dann
klappt’s
auch
mit
...“
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.

Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine
erkrankte
Frau,
damals
vor allem
WoherWinterhude
nehmen Sie Ihre
Ich habe
schon
alsdieKind
in Winterhude
gewohnt.
hat Kraft ?
unter Schwindel und extremen GleichgeAus meinem / unserem Eheversprechen: In
schon einen dörflichen
So manche
Menschen
kennt Tagen. Und letztlich
wichtsstörungen
litt. Seit 2017Charakter.
lebt sie im Seguten
wie in schlechten
niorenhaus
Matthäus.
Bisher
ich dort jeden
meinemsich
persönlichem
man oft vom
Sehen
undwar
Einkaufen
und manaus
begrüßt
oder christlichen BeTag
bei
ihr
und
habe
den
lieben
langen
Tag
mit
kenntnis
und
Verständnis.
wechselt auch ein paar Worte auf der Straße. Nachbarschaft
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
bedeutet
für mich auch die Mitbewohner desBegleitet
HausesSie
zujemand
kennen
und
dem Betretungsverbot.
?
Nein!
Letztlich
muss man’s allein packen und
und dass man sich untereinander hilft. So wie
früher,
können
Welche
gibt es für
Sie
bewältigen.
Sie mirKontaktmöglichkeiten
mit einem Ei oder Zucker
aushelfen.
Aber ich beobachte
beide jetzt überhaupt noch?
auch,
dass
sich so einiges
ändert. Zum Beispiel,
dass
man
Nur
durch
Pflegepersonal,
das manchmal
Worauf
freuen
Siedie
sich am meisten, wenn die
eine
telefonische
zwischen
uns her-weil man
schlimme
Zeit vorbei
ist?
Bewohner
desVerbindung
Hauses oft
nicht kennt,
manchmal
nicht
stellt.
Eine
eigenständige
Kontaktaufnahme
ist
Dass
ich
wieder
an
der
mitbekommt, wer aus- und einzieht. Das finde ich persönlich Seite meiner Frau sein
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längekann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorsehr
rem
denschade.
Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zufinde - und ihr die Hand halten kann und sie
Susanne
Falcke
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeitsäußern und mitteilen. Fragen bleiben
gefühls gewiss ist.

„

„

Gute Nachbarschaft bedeutet mir sehr viel!
Eserkrankt
ist einund
aufeinander
geben und
Füreinander-da-Sein,
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson
lebt seit 2017 Acht
im Seniorenhaus
Matthäus.
Unter normalen Umstän-sich
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort
jeden Tag mit ihr.
Mit Dieter Sommerfeld
hat Michael
Ellendorff
unterstützen.
Beispielsweise,
aushelfen
wenn
dasgesprochen.
Mehl fehlt, die
vergessenen Eier noch eben mit einkaufen, Blumen versorgen bei
Abwesenheit, mal eben ein Kind betreuen lassen können oder ein
Christian Gründer
führte das
Was Leben
hat sichgrad
bei Dir
nicht
verändert?
offenes
Ohr, wenn das
doof
erscheint.
Bei uns sind
Gespräch mit Andreas GlindeAll die Dinge, die ich zu Hause am Schreibaus Nachbarn Freunde
geworden und ich genieße die gemeinsamann, Lehrer für Englisch und
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
men Stunden
z. B. einem
Kaffee
Sonne
Sport am Johanneum
Alle bei
Absprachen,
die ich
sonstin
vorder
einer
Klassesehr.
mache, muss ich nun online kommunizieren. Mirka
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, vermisse ich die Begegnungen vor Ort – im Unterricht mit den Jugendlichen aber auch mit
den Mitarbeiter*innen der Schule.

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 Klassenratsstunde oder Treﬀen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
Welche Chancen bringen die aktuellen Verimmer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
änderungen mit sich?
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Stunden,
Korrekturen,
Elternarbeit
und ErstelEntfaltung,
Fotos aus
der Ausstellung
„Konflikte“
im Museum der
Arbeit, können gut lernen, setzen sich
lung
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher bewovon
alleGutachten.
Nachrichten an ihre Nachbarn schreiben durften
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Lehrer
// Schüler
Nachbarschaft

„
„

Wie waren die ersten Präsenztage für Dich?
Sehr unheimlich. Abstand. Masken.
Sterilium.
Für mich
äußert sich gute Nachbarschaft in
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zugegegenseitiger Achtsamkeit und Rücksichtnahteilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
me. Sich kümmern
und helfen, wenn es nötig
George Orwell hätte es nicht unheimlicher
und
dystopischer beschreiben können.
istAber
unddie
vorSi-allem auch ein Augenmerk dafür
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
haben, wenn jemand plötzlich nicht mehr
einige Personen wiederzusehen.

erreichbar ist. Nachfassen, falls einem etwas
Worauf freust Du Dich?
seltsam vorkommt. Hilfe anbieten, ohne sich
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
aufzudrängen. Freundlich miteinander
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
umgehen.
sehen, die nicht einen Bildschirm
reflektieren.
Sabine
Friese
Ich liebe meinen Schulweg (9 km
per Fahrrad
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es
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kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bildlangsam, vorsichtig wieder losgeht.
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
Tipps für Sport im Quartier?
eigene
Produkte
zu entwickeln
(TonaufnahNa klar.Denn
Als Sportlehrer
aus Leidenschaft beGute
Nachbarschaft
setzt
ja Vertrauen voraus.
wenn man
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
mal wegDateiformaten,
ist, im Urlaub
so, muss ja irgendwer
die Blümchen
den diversen
dasoder
Austauschen
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
gießen, die Post
und nach demKanus,
Rechten
IchStadtpark. Wasser und
von Informationen
über rausholen
unsere JohanneumsSUP)sehen.
und zum
Cloud)
sich von
zu Woche.
Natur„zur
helfen
der Seele
und bieten auch Platz
binsteigert
froh, dass
wirWoche
Nachbarn
haben, die dann
Stelle“
sind.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
Wir überlegen
dannHaushalte
immer, was
könnte man
als kleines DankeSchüler*innen
und Eltern,
bei denen
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.
ausEndgeräte
dem Urlaub
mitbringen,
nichtschön
genügend
vorhanden
sind, um den hilfreichen Engeln
runterfallende
Laptops.
In der City Nord,ist
gleich
eine kleine
Freude zu bereiten? Diese Verlässlichkeit
fürüber eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Körmich
ein
Teil
von
guter
Nachbarschaft.
Wenn
ich nicht da bin,
Welche Fragen haben Deine Schüler und
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
haben meine
Nachbarn
einen Blick auf die
– undgibtdas
Schülerinnen
in dieser
Situation?
WieWohnung
beim Ball-Golfen
es dazu Bahnen mit AbEinige
fühlen sich
allein gelassen.
Eltern
wurfwissen.
(Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
beruhigt
ungemein,
sie inOhne
guten
Händen zu
(tagsüber),
ohne
ihre
Freunde,
dafür
mit
Bergen
im
Korb
gelandet ist. Direkt an der U-Bahn SengelMatthias Liberman
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationstanoch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
achten sollen. Die schaﬀen es dann nicht, sich
unter DiscgolfclubHamburg.de - Wenn jeder seine
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
lauten: Wann können wir wieder unsere
Und unter Einhaltung der aushängenden SicherFreunde sehen, wann beginnt der „normale“
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klasanderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kostenaussehen?
frei.

Senioren
Termine

KircheMittenmang

Mai // Juni
Herr
Sommerfeld,
lange
Sie
folglich
unbeantwortet; DialogeHeilandskirche
sind nicht
Sonntag
01.05. wie
11:00
Uhrbegleiten
Gottesdienst
mit Pastor
C. Gründer
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.
Uhr Konfirmationen
mit Pastor M. Liberman
Matthäuskirche
Ich kümmere mich seit11:00
September
2015 um
Uhr vor
Familienkirche
mit Pastorin
T. Ande Sie Ihre KraftMatthäuskirche
meine erkrankte Frau,17:00
die damals
allem
Woher nehmen
?
unter Schwindel und extremen GleichgeAus meinem / unserem Eheversprechen: In
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Seguten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
04.05.
19:00
Uhr
Frauengottesdienst
mit meinem
T. Ande +persönlichem
I. Urbach
Heilandskirche
Mittwoch
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus
christlichen
BeTag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
kenntnis und Verständnis.
ihr
verbracht. 08.05.
Bis zu den
Corona-Maßnahmen
Sonntag
11:00
Uhr Herrnhuter Gottesdienst mit Pastor C. Hartmann Heilandskirche
und dem Betretungsverbot.
Begleitet Sie jemand ?
11:00 Uhr Examensgottesdienst mit Vikarin A. Böllert
Matthäuskirche
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
beide
jetzt
überhaupt
noch?
Sonntag
15.05. 11:00 Uhr Gottesdienst und Taufe mit Pastor M. Liberman
Heilandskirche
Nur durch Pflegepersonal,
das
manchmal
Worauf
freuen
Sie
sich
am
meisten,
wenn die
17:00 Uhr Musikalischer GD mit Pastor M. Liberman
Matthäuskirche
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
Sonntag
22.05.möglich.
11:00 Uhr
Gottesdienst
Matthäuskirche
meiner
Frau nicht
Sie kann
seit länge-mit Pastor
kannM.- Ellendorff
egal, in welcher Verfassung
ich sie vorrem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zufinde - und ihr die Hand halten kann und sie
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
sich unzweifelhaft des ZusammengehörigkeitsMittwoch
25.05.
19:00
Uhr
Frauengottesdienst
mit T. Ande
+ I. ist.
Urbach
Heilandskirche
äußern und mitteilen. Fragen bleiben
gefühls
gewiss
Ulla
Sommerfeld(78)
ist an11:00
Parkinson
und lebt seit 2017 im Seniorenhaus
Matthäus. UnterHeilandskirche
normalen UmstänSonntag
29.05.
Uhr erkrankt
Sternstundengottesdienst
mit M. Ellendorff
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Pfingstsonntag06.06. 12:00 Uhr

Alstertaufen mit allen Pastores

Heilandskirche

Christian Gründer führte das
Was hat sich bei Dir nicht verändert?
Pfingstmontag 07.06.
11:00 Uhr Goldene Konfirmation
Pastorin
Ande
Gespräch mit Andreas GlindeAllmitdie
Dinge,T.die
ich zu HauseHeilandskirche
am Schreibmann, Lehrer für Englisch und
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Sport11:30
am Johanneum
Alle Absprachen,
ich sonst Heilandskirche
vor einer Klasse
Samstag
11.06.
Uhr Herrnhuter Konfirmation
mit Pastor C.die
Hartmann
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Sonntag
12.06. 11:00 Uhr Herrnhuter Konfirmation
mit Pastor
C. Hartmann
Heilandskirche
Handzeichen
genügt,
und ein Blick
meinerseits,
Wie
sieht dein Stundenplan
normalerweise
istPastor
mit viel
Auch wenn es
		
17:00 Uhr
Musikalischer GD mit
M.Aufwand
Libermanverbunden.
Matthäuskirche
aus?
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, verNormalerweise habe ich 29 Stunden pro
misse ich die Begegnungen vor Ort – im UnMittwoch
15.06.
19:00
Uhr
Frauengottesdienst
mit T. Ande
I. Urbach
Heilandskirche
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht
mit +den
Jugendlichen aber
auch mit
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenratsden Mitarbeiter*innen der Schule.
stunde
oder Treﬀen
denUhr
Philoi,Gottesdienst
unseren mit Pastorin N. Irmer
Sonntag
19.06. mit
11:00
Heilandskirche
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
Welche Chancen bringen die aktuellen VerUhr Konfirmation
T. Andemit sich?
		
11:00
Matthäuskirche
immer
mehr, als auf dem
Stundenplan
steht. mit Pastorin
änderungen
18:00 Uhr
Jubiläumskonzert des
Heilandskirche
Da gibt es viele Absprachen
und Konferenzen
Es Posaunenchors
gibt sie auch, die Schüler*Innen,
die jetzt
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung, können gut lernen, setzen sich
Freitag
24.06. 18:00 Uhr Jugendgottesdienst zu St. Johanni
Matthäuskirche
lung von Gutachten.
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-

10
12

www.winterhude-uhlenhorst.de

Lehrer //Termine
Schüler

KircheMittenmang

Juni // Juli
kommt
jetzt endlich
quasiUhr
unlimitierte
Bildlangsam, vorsichtig wieder losgeht.
Samstag
25.06. 17:00
Konzert
mit dem Seniorenchor
Matthäuskirche
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
dem
Internet 26.06.
anfangen11:00
kann.
Die Fähigkeiten,
Tippsmit
fürPastor
SportM.im
Quartier? Heilandskirche
Sonntag
Uhr
Sternstundengottesdienst
Ellendorff
eigene Produkte zu entwickeln (TonaufnahNa klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft be		
10.30 Uhr Gottesdienst und Taufen am See
Stadtpark
men, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
von
Informationen
über
unsere
Johanneumsund zum Stadtpark.
Wasser und
Sonntag
03.07. 11:00 Uhr Verabschiedung vonKanus,
VikarinSUP)
A. Böllert
Matthäuskirche
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
		
17:00
Uhr
Familienkirche
mit
Pastor
M. Liberman
Matthäuskirche
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
zur Bewegung
und zum inneren
Ausgleich,
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
Sonntag
10.07. 11:00 Uhr Herrnhuter Gottesdienst mit Pastor C. Hartmann Heilandskirche
runterfallende Laptops.
In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf KörWelche
haben11:00
Deine
und
be, auf die
mit Frisbee-Scheiben
werfen kann.
SonntagFragen
17.07.
UhrSchüler
Musikalischer
Gottesdienst
mitman
Pastor
C. Gründer Matthäuskirche
Schülerinnen in dieser Situation?
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit AbEinige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
(tagsüber),
ohne
ihre
Freunde,
dafür
mit
Bergen
im Korb
gelandet ist. Direkt an derHeilandskirche
U-Bahn SengelSonntag
24.07. 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor
M. Ellendorff
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationstanoch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
UhrdannGottesdienst
Sonntag
11:00 es
Liberman
Matthäuskirche
achten
sollen.31.07.
Die schaﬀen
nicht, sich mit Pastor
unterM.
DiscgolfclubHamburg.de
- Wenn
jeder seine
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
lauten: Wann können wir wieder unsere
Und unter Einhaltung der aushängenden SicherFreunde sehen, wann beginnt der „normale“
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klasanderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
senreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kostenaussehen?
frei.

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

www.winterhude-uhlenhorst.de
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folglichkonfirmiert:
unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Am 18. April wurden
mehr möglich.

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

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
Paula Fotteler
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal
Zita von
Hahn Verbindung zwischen uns hereine
telefonische
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
CarlottaFrau
Heiny
meiner
nicht möglich. Sie kann seit längerem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zurücklegen.
Sie kann sich verbal nicht mehr
Frippe Hülsmann
äußern und mitteilen. Fragen bleiben
Elena Karapetyan

Wim
Oelrich
Woher
nehmen Sie Ihre Kraft ?
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
Jonas
gutenOtto
wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Bekenntnis
und Verständnis.
Mats
Proppe
Begleitet
Sie jemand ?
Jasper
Reinink
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.
Enno von Witzler
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
Marie
Wohlberg
schlimme
Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
Annikki
Cornehl
kann - egal,
in welcher Verfassung ich sie vorfinde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft
des ZusammengehörigkeitsJana
Dede
gefühls gewiss ist.
Bela Goldmann

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

Keita Kastova

Clara Gröter

Greta Linsenmaier

Edgar Semmler
Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Sönnichsen
Dinge, die ich zu Hause am SchreibHelene
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,
ein Blick meinerseits,
Renateund
Untiedt
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Klassentreﬀen Michael
per Videokonferenz
gibt, verSchaper
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Unterricht mit den Jugendlichen aber auch mit
Durch die Taufe
wurden
den Mitarbeiter*innen
der Schule.

Christian Gründer führte das

Bendix LehmhausGespräch mit Andreas Glinde-

mann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Der Güte Gottes vertrauen

Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
wir unsere Verstorbenen an:
aus?
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Walter
Kießling
Woche auf die
fünf Georg
Wochentage
aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine KlassenratsArnold mit
Kurzden
Schwarz
stunde oder Treﬀen
Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer Ingrid
mehr, als
auf dem Stundenplan
steht.
Gambardella
geb. Hansen
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vorund Nachbereitung
der
Michael
Schulz
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstellung von Gutachten.
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in die Gemeinde aufgenommen:

WelcheLaurens
Chancen
bringenAckermann
die aktuellen VerBalthasar
änderungen mit sich?
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
In den heiligen Bund
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
derkönnen
Ehe wurden
getraut:
Entfaltung,
gut lernen,
setzen sich
Ziele.
Eine ganze
Generation
Christine
und Sven
HendrikJugendlicher
Ackermann be-
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Foto: M. Liberman

kommt jetzt endlich quasi unlimitierte BildLICHT.weg
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass

man außer daddeln und chatten noch mehr mit
In schwieriger
Zeit Wegekann.
finden.Die
ImFähigkeiten,
Angesicht
dem
Internet anfangen
von Krieg,
Terrorzu
und
Hass. Wo bist
Du- Licht der
eigene
Produkte
entwickeln
(TonaufnahWelt?Präsentationen,
Wir wollen betenFotos,
um das
Licht,Umgang
das in der
men,
Scans,
mit
Finsternis
der
Welt
und
in
die
Finsternis
unserer
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von
Informationen
über unsere JohanneumsHerzen
scheint.
Cloud)
steigert
sich von allen
Woche
zu Woche.
Lass Dein
Licht leuchten
Gefangenen
in der
Aber
natürlich auch
vielepolitischen,
überforderte
Welt, es
dengibt
unpolitischen
und den
die
Schüler*innen
und
Eltern,
Haushalte
bei
denen
ermordet und gefoltert werden in Kiew, Odessa,
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
Donezk und an vielen anderen Orten der Welt lass
runterfallende Laptops.
sie wissen, dass Dein Licht noch immer scheint,
lass sie wissen,
dass
wir sie
nichtSchüler
vergessen
in DeiWelche
Fragen
haben
Deine
und
nem Licht.
Schülerinnen
in dieser Situation?
Lass
Dein
Licht
leuchten
Hoffnungslosen
Einige fühlen sich
alleinallen
gelassen.
Ohne Eltern
(tagsüber),
ihre Freunde,
dafür
mit Bergen
in der Welt,ohne
den wissend
und den
ahnungslos
von
Aufgaben aus
der Dein
Schule
undzuteilweise
Hoffnungslosen,
sende
Licht
denen die
noch
kleineren
Geschwistern,
siezu
immermit
noch
mehr Waffen
brauchenauf
umdie
ruhig
achten
sollen.
Die
schaﬀen
es
dann
nicht,
sich
schlafen, lass uns Dein gewaltloses Licht sehen
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
lernen im Umgang miteinander und im Leben mit
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
anderenWann
Völkern,
denenwir
wirwieder
Weizenunsere
und Wissen
lauten:
können
schulden,sehen,
lass siewann
wissen
das Dein
auch hier
Freunde
beginnt
derLicht
„normale“
im Land
von Nacht
unddarf
Nebel
da ist,
Alltag
wieder?
Wann
ich immer
endlichnoch
wieder
dassSchule
sie willkommen
sindwird
in ihrer
zur
gehen? Was
aus Angst,
unsererihrem
Klassenreise?
Noteindieses
Halbjahr
SchreckenWie
undwird
ihrermeine
Sehnsucht
Deinem
Licht.
aussehen?
Seid willkommen ihr Geflüchteten der Welt.
Lass Dein Licht leuchten allen Einsamen in der
Wie
die ersten Präsenztage
für Dich?
Welt,waren
allen Alleingelassenen
und Hinterbliebenen,
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
allen jungen Menschen die nicht beheimatet sind
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zugeund allen
verlassenen Frauen
und
Männern,
lass
teilte
Aufenthaltsbereiche
auf
dem
Pausenhof.
uns nichtOrwell
an ihnen
vorbei
sehen,unheimlicher
sondern Deinund
George
hätte
es nicht
Licht des Trostes
verbreiten.können. Aber die Sidystopischer
beschreiben
Lass die Einsamen
dass
alleine
ist
cherheit
geht jetztwissen,
vor. Und
es keiner
ist auch
schön,
einige
Personen
nicht im
Schmerzwiederzusehen.
nicht in der Depression, nicht
in der Niederlage, lass uns alle Dein Licht sehen,
Worauf
Dich?
damit wirfreust
selberDu
Licht
werden.
Ich
freue
mich,
wieder
unter
Menschen zu sein,
Mach uns stark in deinem
Licht.
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
Wir tragen den Himmel, auf den wir zugehen,
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
schon
in uns.
So istSchulweg
der ganze(9
Weg
Ich
liebe
meinen
kmzum
per Himmel
Fahrrad
schon
Himmel.
Auch
wenn
der
Himmel
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dassDeines
es
Bewusstseins oft verhangen ist oder dunkle Wol-
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LehrerLICHT.weg
// Schüler
langsam, vorsichtig wieder losgeht.
Vielen Dank für das Gespräch. Hast Du noch
ken
einfür
Ungewitter
Tipps
Sport imankündigen,
Quartier? so darfst Du doch
gewiss
sein:
Himmel in
kann sich nicht
Na klar.
AlsDer
Sportlehrer
ausDir
Leidenschaft
beverdunkeln.
wo Gott
inJohanneum
Dir wohnt, dort
ist
neide ich dasDort,
Quartier
ums
ja um
der
weitetzum
sichWasser
dein Herz.
denHimmel.
schnellenDort
Zugang
(Alster:
Kanus,
zum
Wasser
und
Ich
atmeSUP)
Dein und
Licht.
WirStadtpark.
sind das Licht
der Welt.
Natur
helfen
der Weg
Seeledes
und
bietenLasst
auchuns
Platz
Wir
sind
auf dem
Lichtes.
die
zur Bewegung
zum inneren
Wege
des Lichtsund
gemeinsam
gehen.Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.

Aus der Tiefe des Chaos rufen wir zu Dir, du Gott
In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
des
vomFriedens.
Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf KörAus
der
Tiefe
desmit
Leidens
rufen wir zuwerfen
Dir, dukann.
Gott
be, auf die
man
Frisbee-Scheiben
der
TiefeBahnen
der Angst
Wie Barmherzigkeit.
beim Ball-GolfenAus
gibtder
es dazu
mitrufen
Abwir
zu
Dir,
du
Gott
der
Liebe.
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im KorbGott,
gelandet
Direkt
an der die
U-Bahn
SengelGuter
höre ist.
unsere
Stimme,
um Frieden
mannstraße
(Halifaxweg)
für
unsere verwirrte
Weltsteht
bittet.eine Informationstafel über dieunseren
Regeln Verstand,
und Bahnen.
Internet
Erleuchte
dassOder
wir im
lernen,
auf
unter
DiscgolfclubHamburg.de
Wenn
jeder
seine
Deine Weise Frieden zu schaffen, damit die getröseigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
tet werden, die um der Gerechtigkeit willen leiden.
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Sende
Deinen
Heiligen
damit er uns
auf den
Und unter
Einhaltung
derGeist,
aushängenden
SicherWeg
des Friedens
führe,behördlich
den Du bereits
begonnen
heitsregeln
auch wieder
gestattet.
Ein
hast.
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
Öffne
unsere
Augen
für die Zeichen
Deiner
anderen
Nutzer
der Grünanlagen
achtet.
Und es ist
öffentlich rund
um die Uhr
zugänglich
und kostenGegenwart
in unserer
erschöpften
Welt.
frei. uns, in Harmonie mit Dir, unseren MitmenLehre
schen und der Natur zu leben.
Wir sehnen uns so sehr nach einer friedlichen
Welt, in der Menschen in Würde alt werden können, in der Eltern ihre Kinder in Liebe aufwachsen
sehen, in der die Jugend von ihrer Zukunft träumen kann, in der Kinder eine glückliche Kindheit
erleben können.
Guter Gott, stärke unseren Glauben an die Möglichkeit, 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 Friedensbringer, der Fürst des Lichtes ist.
Ludger Hinse
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Gedanken über Nachbarschaft

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.
Ich kümmere mich seit September 2015 um
Mein Name ist Liza Behr und ich bin Nachbarin im
Nacht und Hand in Hand eine ans Projekt „WIR
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
Woher nehmen Sie Ihre Kraft ?
Quartier.
Während
meiner
Elternzeit
2021
schloss
IM
– Gemeinsam
mit Geflüchteten“
unter Schwindel und extremen GleichgeAusQUARTIER
meinem / unserem
Eheversprechen:
In
ich mich der schon
seit
2015
aktiven
Patenschaftsangedockte
für Tagen.
Schutzsuchende
aus der
wichtsstörungen
litt.
Seit
2017
lebt sie
im Seguten wie inInitiative
schlechten
Und letztlich
gruppe von WIR
IM QUARTIER
und
verbinde
Ukraine
gegründet.
Mein impulsiver
Aktionismus
niorenhaus
Matthäus.
Bisher waran
ich
dort
jeden
aus meinem
persönlichem
christlichen
Beseitdem
sehrund
vielhabe
Wärme
dem
Gedanken
an
mündete
somitVerständnis.
in eine sich regelmäßig treffende
Tag
bei ihr
den mit
lieben
langen
Tag mit
kenntnis und
ihr
verbracht. Bis zu
die Nachbarschaft
hierden
imCorona-Maßnahmen
Stadtteil. Nachbarschaft
und stetig wachsende Gruppe aus Ehrenamtlichen,
und
dem Betretungsverbot.
Begleitet
Sie jemand
im Quartier
bedeutet für mich vor allem: Vertraudie
etwas bewegen
im ?Stadtteil. Die Gruppe trifft
Nein!
Letztlich
muss
man’s
alleinimpacken
und
en, Gemeinschaft, Inspiration und Respekt. Ich
sich jeden Mittwoch um
18 Uhr
Goldbekhaus
Welche
es mehr
für Sieals
bewältigen.
habe dasKontaktmöglichkeiten
Quartier in den letzten gibt
Jahren
in
Winterhude. Neben der Erstversorgung unterbeide jetzt überhaupt noch?
schätzen gelernt und bin oft sehr berührt darüber,
stützt die Initiative Schutzsuchende mit mehrspraNur durch Pflegepersonal, das manchmal
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
wie
Menschen
sich
hier
die
Hände
reichen,
den
chigen
Patenschaften
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme
Zeit vorbeibeim
ist? Ankommen in HamRücken
stärken,
miteinander
und füreinander ist
einburg,
es wieder
wird eine
Willkommenskultur
gelebt,
stellt.
Eine
eigenständige
Kontaktaufnahme
Dass ich
an der
Seite meiner Frau sein
stehen. Frau nicht möglich. Sie kann seit längeIntegration
Zudem
gibt esich
immer
Raum
meiner
kann - egal,betrieben.
in welcher
Verfassung
sie vorMitden
dem
24.02.2022
und dem
begonnenen
Anfür
neue
Ideen
Projekte,
wir kann
sprudeln,
rem
Hörer
nicht mehr
abnehmen
bzw. zufinde
- und
ihr und
die Hand
halten
und lernen
sie
rücklegen.
Sie kann
sich gegen
verbal sein
nichtNachbarland
mehr
sich wachsen.
unzweifelhaft
des unter
Zusammengehörigkeitsgriffskrieg von
Russland
und
So steht
anderem ein Wohnäußern
mitteilen.
Fragen„Nachbarschaft“
bleiben
gefühls gewiss
Ukraineund
bekam
der Begriff
für
raumprojekt
in ist.
den Startlöchern, sowie ein „Beaumich leider eine weitere, sehr dunkle Farbe. Ein raty-tag“ unter dem Motto „wir waschen/schneiden/
Ulla
Sommerfeld(78)
ist
an
Parkinson
erkrankt
und
lebt
seit
2017
im Seniorenhauseiner
Matthäus.
Unter normalen
Umstänbenschwarzer Tag. Die Kriegssituation in der Ukfärben/föhnen“
im Projekt
engagierten
Friden verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
raine nach wie vor unerträglich.
seurin und ihres Teams.
Ein Gefühlschaos von bleiender Ohnmacht
Ja, es sind all diese Kleinigkeiten. Die unterüber große Verzweiflung bis hin zu unsäglicher
schiedlichen Menschen und ihre Geschichten. Ein
Wut und unbeschreiblichem
Mitgefühl
überkam
unglaublich
buntes MiteinanChristian Gründer
führte das
Was hat sichinspirierendes
bei Dir nichtund
verändert?
mich zu diesen Tagen.
Unerträglich.
Zustand
der,
welches
mich
oft innehalten
lässt,
staunend,
Gespräch
mit AndreasDer
GlindeAll die
Dinge,
die ich
zu Hause am
Schreibmann, und
Lehrer
Englisch
und untisch mache, und
haben
sich natürlich
vermehrt.
mündete in impulsivem
zufür
großen
Teilen
bewundernd
unheimlich
dankbar.
Sport am Johanneum
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
durchdachtem Aktionismus.
Ich schloss mich allen
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Helfergruppen, die ich in Hamburg auftun konnte
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
an, räumte unser Kinderzimmer für ankommenHandzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
de Schutzsuchende und spendete wahllos Geld.
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
Der
Gedanke
an
die
Situation
in
der
Ukraine
doaus?
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, verminierte meine habe
Gedankenwelt,
„Nachbarschaft“
Normalerweise
ich 29 Stunden
pro
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Unwurde
plötzlich
zu
einem
beängstigenden,
bedrohWoche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
lichen undund
unberechenbaren
Englisch
mal Sport, malBegriff.
eine Klassenratsden Mitarbeiter*innen der Schule.
stunde
oder
Treﬀen
unseren
Und es
ging
nichtmit
nurden
mirPhiloi,
so. Nein,
ganz im
Vertrauenslehrern.
Aber ein
macht ja im
Welche Chancen bringen die aktuellen VerGegenteil. Das Quartier,
dieLehrer
Nachbarschaft
immer
mehr,
als
auf
dem
Stundenplan
steht.
änderungen mit sich?
Quartier sammelte mich schnell auf und erinnerDa
gibt damit
es vieledaran,
Absprachen
und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
te mich
was „Nachbarschaft“
eigentmit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
lich für mich bedeutete. Was für bunte, mutige
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung, können gut lernen, setzen sich
und
hoffnungsvolle
Farben
„Nachbarschaft“
doch
lung von Gutachten.
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher behaben kann. Und so wurde im Stadtteil quasi über
Liza Behr unterstützt bei der Arbeitssuche
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Menschen
der//Ökoprofit
Gemeinde
KGR

Ihre
Stimme
zählt
Mein Name
ist … Frank
Hatje. in der Kirchengemeinde
und besondere
Freude im Leben
macht
mir …
Alle
Kirchengemeinden
in der
Nordkirche
meine
Familie,
gute
Musik
(überwiegend
wählen dieses Jahr neue Kirchengemeinderäte.
klassische)
und das Zusammensein
mitKirchenRund
1,65 Millionen
wahlberechtigte
Freunden.sind dazu aufgerufen. Wahltag ist am
mitglieder
27. November 2022. Mitwählen dürfen alle, die
An unserer Kirchengemeinde gefällt mir
spätestens am 27. November ihr 14. Lebensjahr
besonders gut …
vollendet haben. Mit dieser Wahl bestimmen
dass sie „mittenmang“ im Stadtteil ist, lebenalle
ihr zentrales
dig,Gemeinden
vielfältig, oﬀen
– und dieLeitungsgremium.
Herzlichkeit,
Denn
die
Mitglieder
des Kirchengemeinderates,
mit der
sich
die Menschen
hier begegnen.
zu denen auch alle Pastor*innen gehören, tragen
die
Gemeinde.
Ich Verantwortung
engagiere mich für
im die
Kirchengemeinderat,
weil …
„Mitstimmen“,
das der
Motto
der Kampagne
zur
weil mir das Wohl
Gemeinde
am Herzen
liegt und ich einige
Erfahrung
im Bohren
diKirchenwahl,
gilt dabei
in doppelter
Hinsicht:
cker Bretter
habe. Menschen gesucht, die sich
Zunächst
werden
eine Kandidatur vorstellen können und ihre TaWenn ich in 10 Jahren an unsere Gemeinde
denke, dann denke ich …
dass die Arbeit (wie bei Kirche insgesamt)
noch viel stärker konzentriert und strukturiert sein muss, damit sie mit Strahlkraft weiWie
schon
mehrfach berichtet,
terhin
„mittenmang“
sein kann.beschäftigen wir
uns als Kirchengemeinde intensiv mit der Frage,
unseren
ökologischen
Fußabdruck
Waswie
ich wir
in unserer
Gemeinde
vermisse
…
schnell
und wirksam
verringern
können.
Eine
auf die
geistlichist manchmal
die Besinnung
der
vielen Maßnahmen
diesem Sinne
halten
spirituelle
Mitte unseresinchristlichen
GlauSie
gerade
in Händen:
aktuelle
„Kirche Mitbens,
aus dem
wir in alldie
unseren
Projekten
tenmang“
isttäglichen
die erste Arbeit
auf Recyclingpapier
geund unserer
Kraft schöpfen.
druckte Ausgabe unseres Gemeindebriefes und
An meinem
Glauben
mir Rein
wie
Sie sehenpersönlichen
– oder wohl eher
nichtistsehen:
wichtig hat
… sich nichts geändert.
optisch
mich
von Gottes
Liebe getragen
wissen,
Während
Recyclingpapier
hier zu
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 „Primärfaserpapier“ unterscheiden. Probleme bei der
Nutzung in Druck- und Kopiergeräten gibt es
auch nicht. Deshalb haben wir nach dem WCund Handtuchpapier im vergangenen Jahr nun
auch beim Kauf unseres Kopierpapiers vollstän-

lente, ihre Kompetenzen und ihr Engagement
einbringen möchten, um in der Gemeinde mitzubestimmen. Vorgeschlagen werden können
alle volljährigen Gemeindemitglieder.
Anfang Oktober bekommen alle Wahlberechtigen per Post eine Wahlbenachrichtigung mit der
Information, wann und wo sie an der Wahl teilnehmen, abstimmen und mit ihrer Stimme den
neuen Kirchengemeinderat ins Amt wählen können. Weitere Informationen bei Ihren Pastor*innen oder unter: www.nordkirche.de/mitstimmen.
Ihre Stimme ist einzigartig! Mischen Sie sich ein
und stimmen Sie mit!

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

dig auf Recyclingprodukte umgestellt.
Dazu
Zahlen:
Für einund
KiloHandeln
herkömmdie
unsein
freipaar
macht
im Denken
liches
Papier
werden
5 kWh Strom, macht,
etwa 50und
Liter
und die
uns alle
zu Geschwistern
Wasser
und 2,2dass
kg Holz
verbraucht.
Fürnicht
ein Kilo
zu erkennen,
das Gute
im Leben
Recyclingpapier
nurein
2 kWh
Strom,ist.
15 Liter Wasverdient, sondern
Geschenk
ser und 1,2 kg Altpapier. Ein Eingriff in Forste
oder
ist hier gar sonst
nicht noch
erforderlich.
ich der Gemeinde
mit auf den
Was Wälder
Weg
geben
möchte
…
Neben der Umstellung haben wir die Zahl der
Bewahr’
dirExemplare
deine Oﬀenheit
für Neues und auf
gedruckten
des Gemeindebriefes
stärkedas
deinen
für die
aus der
genau
MaßSinn
gesenkt,
dasTradition,
auch wirklich
verdu
lebst.
teilt und gelesen wird. Denn bei allen Vorteilen
des Recyclings: Das größte Problem bei der Papiernutzung ist der seit 1950 um das Achtfache
gestiegene Verbrauch in Deutschland. Weitere
Infos unter www.umweltbundesamt.de/publikationen/papier.

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

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

www.winterhude-uhlenhorst.de

155

Senioren
relühcS // rerheL
QR134

KircheMittenmang
gnamnettiM ehcriK

12
316
1

e
d.tsrohnelhu-eduhretniw.www
www.winterhude-uhlenhorst.de

Foto: Kayoung Kim

QR134 - Ein neuer Raum fürs Quartier

Herr Sommerfeld,
Sie
-dliBunbeantwortet;
etreitimilnu isaDialoge
uq hcildsind
ne tznicht
tej tmmok
folglich
.thegsowie
l redlange
eiw gbegleiten
ithcisrov ,m
asgnal
Ihre erkrankte Frau schon?
ssad ,möglich.
nesieweb nretlE ned nnak dnu tiezmrihcs
mehr
Ich
mich
tim rhem hcon nettahc dnu nleddad reßua nam
hcokümmere
n uD tsaH
.hcäseit
rpseSeptember
G sad rüf k2015
naD um
neleiV
meine erkrankte Frau,
damals
,netieknehmen
gihäF eiD
.nIhre
nak nKraft
egnaf?na tenretnI med
Woher
Sie
?reitrdie
auQ
mi trovor
pS allem
rüf sppiT
QR
134
ist
eine
Initiative
von
„Wir
im
Quarunter
hanfuano/Tunserem
( nlekciwEheversprechen:
tne uz etkudorP In
enegie
Aus-meinem
-ebSchwindel
tfahcsnedieund
L suextremen
a rerheltrGleichgeopS slA .ralk aN
tier“.
Winterhuder
Weg
wichtsstörungen
tim gnwie
agmin
U schlechten
,snacS ,sotoTagen.
F ,nenoUnd
itatnletztlich
esärP ,nem
guten
muDer
aj mQuartierstraum
uennahlitt.
oJ sSeit
mu r2017
eitraulebt
Q ssie
ad him
ci Seed134
ien
(qr134.de)
kulniorenhaus
ich
hcsuatsupersönlichem
A sad ,netamrchristlichen
ofietaD nesrBeevid ned
ausnemeinem
:retslAist
(Matthäus.
rein
essaOPEN
W mBisher
uzSPACE
gnagwar
uZfür
nesoziale,
lldort
enhcjeden
sn
ed
Tag
und
lieben
-smuenund
nahVerständnis.
oJ eresnu rebü nenoitamrofnI nov
kenntnis
dnbei
u roder
eihr
ssaW
.khabe
raptdden
atSIdeen
m
uz dund
nlangen
u )PProjekte
USTag
,sunmit
afür
K
turelle
nachhaltige
ihrzNachbarschaft
verbracht.
.ehcoW uz ehcoW nov hcis tregiets )duolC
talP hcua Bis
netezu
ib den
dnu Corona-Maßnahmen
eleeS im
redQuartier
nefleh ruWintaN
die
mittenmang
und dem
etredrofSie
rebüjemand
eleiv hc?ua hcilrütan tbig se rebA
Begleitet
,hcielBetretungsverbot.
gsuA nerenDer
ni mQuartiersraum
uz dnu gnugewsteht
eB rals
uz
terhude-Uhlenhorst.
n
e
n
e
d
i
e
b
e
t
l
a
h
smuss
uaH ,man’s
nretlEallein
dnu npacken
enni*reund
lühcS
Nein!
Letztlich
.
t
l
l
ä
f
f
p
o
K
n
e
d
f
u
a
e
k
c
e
D
e
i
d
m
e
n
i
e
n
n
e
w
Pop-up-Raum zur Verfügung. Verschiedene ProWelche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
,dnis nednahrov etäregdnE dnegüneg thcin
bewältigen.
jekte und Ideen - immer mit klarem Quartiersbebeide
.spotpaL ednellafretnur
ekcjetzt
ürB-3überhaupt
-gniR enie rnoch?
ebü hcielg ,droN ytiC red nI
zug
können
hier
temporär
ausprobiert
und
umNur
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
-röKdurch
floG cPflegepersonal,
siD ebleg 41 se tdas
big smanchmal
ua kraptdatS mov
gesetzt
werden.
eine
dnu reZeit
lühcvorbei
S enieD
schlimme
ist?nebah negarF ehcleW
.nnaktelefonische
nefrew nebiVerbindung
ehcS-eebsirF zwischen
tim nam eiuns
d fuaher,eb
stellt.
?noan
itau
tiSSeite
reseimeiner
d ni nenFrau
niresein
lühcS
Dass ich wieder
der
-bA tEine
im neeigenständige
nhaB uzad se tbKontaktaufnahme
ig nefloG-llaB mieb ist
eiW
Ein
meiner
längenretl-Eegal,
enhO
essaleg Verfassung
niella hcis nich
elhsie
üf evorginiE
kann
in.nwelcher
ebiepulsierender
hcSFrau
eid snicht
ib ,efOrt
rümöglich.
W für
eid teine
lhäSie
z nlebendige
akann
m dnuseit
)eeund
T( fruinw
rem
den
Hörer
nicht
mehr
abnehmen
bzw.
zun
e
g
r
e
B
t
i
m
r
ü
f
a
d
,
e
d
n
u
e
r
F
e
r
h
i
e
n
h
o
,
)
r
e
b
ü
sgat(
finde
und
ihr
die
Hand
halten
kann
und
sie
l
e
g
n
e
S
n
h
a
B
U
r
e
d
n
a
t
k
e
r
i
D
.
t
s
i
t
e
d
n
a
l
e
g
b
r
o
K
m
i
klusive Nachbarschaft. Direkt neben dem QR
rücklegen.
nicht
esiewliet dnu edes
luhZusammengehörigkeitscS red sua nebagfuA nov
sich unzweifelhaft
-atsgibt
noitaes
mrSie
oeine
fnIkann
eehrenamtliche
nie tsich
hets verbal
)gewxaFahrradselbsthilfilaH( emehr
ßartsnnam
134
äußern
mitteilen.
eis egewiss
id fua ,nist.
retsiwhcseG nerenielk tim hcon
gefühls
tenreund
tnI mund
i redOdas
.neWiQ-Café.
nFragen
haB dnubleiben
nleMit
geR gleich
eid rebüdrei
lef
fewerkstatt
h
c
i
s
,
t
h
c
i
n
n
n
a
d se neﬀahcs eiD .nellos nethca
e
n
i
e
s
r
e
d
e
j
n
n
e
W
e
d
.
g
r
u
b
m
a
H
b
u
l
c
f
l
o
g
c
s
i
D
r
e
t
n
u
WiQ-Angeboten entsteht hier ein Ort für WiQUlla Sommerfeld(78)
nuSeniorenhaus
tssertseg hcMatthäus.
is nelhüf Unter
dnu nnormalen
ereirtneUmstänznok uz
hcua se tbig hciist
lrüan
tanParkinson
( tgnirbtimerkrankt
ebiehcund
S enlebt
egieseit 2017dim
Projekte und Interessierte aus dem Quartier, an
den.iverbringt
negarF eiDhat.seMichael
lla esieEllendorff
wliet nngesprochen.
ad negnärdrev
erftkatnoihr
k iMann
sauq sDieter
e tsi ,(83)
)nebdort
iehcjeden
S flogTag
csiDmit
-fioihr.
rP Mit Dieter Sommerfeld
Eine Installation von Kayoung Kim von der HfBK
dem-reine
eresnu redeiw riw nennök nnaW :netual
ehciSlebendige
nednegnäNachbarschaft
hsua red gnutlahmit
niE partiziparetnu dnU
tiver
Stadtteilkultur
und
soziale
Teilhabe
erlebbar
“elamron„ red tnnigeb nnaw ,nehes ednuerF
niE .tettatseg hcildröheb redeiw hcua nlegerstieh
wird.
Studierende
erster
redeiw hcan
ildnder
e hcGestaltung
i frad nnaW
?redeQuartiersiw gatllA
eid fua nam nnew ,eilimaF eznag eid rüf tropS rellot
projekte
Was
verändert?
-salhat
K für
resich
reden
snbei
u QR134.
suDir
a drnicht
iw saW
?neheg eluhcS ruz
tsi se dnU .tethca Christian
negalnanGründer
ürG red führte
reztuNdas
neredna
Gespräch
mit
Andreas
GlindeAll
die
Dinge,
die
ich
zu
Hause
ameiSchreibr
h
a
j
b
l
a
H
s
e
s
e
i
d
e
t
o
N
e
n
i
e
m
d
riw
W ?esiernes
n
e
t
s
o
k
d
n
u
h
c
i
l
g
n
ä
g
u
z
r
h
U
e
i
d
m
u
d
n
u
r
h
c
i
l
t
n
e
f
f
ö
Der QR134 ist für eine offene und variierende
Lehrer
für Englisch undvom
tischladen
mache,
sich natürlich
vermehrt.
?nehessua
.ierf
Nutzung gestaltet.mann,
Für die
Raumgestaltung
Wir
allehaben
Interessierten
und Nachbar*innen
Sport am
Johanneum
Alleden
Absprachen,
die ich sonstund
vor Ideen
einer für
Klasse
QR134 steht ein großer
Pool
an Möbeln, Geräten
ein,
Raum kennenzulernen
eine
mache,
muss
ich
nun
online
kommunizieren.
?
h
c
i
D
r
ü
f
e
g
a
t
z
n
e
s
ä
r
P
n
e
t
s
r
e
e
i
d
n
e
r
a
w
e
iW
und Requisiten zur Verfügung. Die Öffentliche
zukünftige gemeinschaftliche Nutzung zu entJede
.muAbfrage,
iliretS .nebei
ksader
M .im
dnaKlassenraum
tsbA .hcilmieein
hnu rheS
Gestaltungsberatung (Studio Experimentelles Dewickeln. Projekte und Ideen können der QR134Handzeichen
-eguZ .thcgenügt,
isfuA etund
nenaein
mreBlick
P .nesmeinerseits,
salK eblaH
sign/HFBK)
hat Stundenplan
den Entstehungsprozess
beratend
Projektkoordination
Anetder
Wie sieht dein
normalerweise
ist.fmit
ohneviel
suaAufwand
P med fuvorgestellt
averbunden.
ehcierebstwerden.
lAuch
ahtnefwenn
uA
les
iet
begleitet.
Aus
einem
großen
Pool
aus
Möbeln,
GeProjektkoordination
sind
Goldbekhaus,
Kirchenaus?
Klassentreﬀen
gibt,
dnu rehcilmiehper
nu tVideokonferenz
hcin se ettäh llew
rO veregroeG
räten
und Requisiten,
die 29
sich
im Gemeindehaus
gemeinde
Winterhude-Uhlenhorst
Normalerweise
habe ich
Stunden
pro
misse
-iS eiich
d redie
bABegegnungen
.nennök nebievor
rhcsOrt
ebund
r–ehim
cQ8
siUnpogleitsyd
befinden,
Skulpturen
chermaßen
Woche aufwurden
die fünfInstallationen
Wochentage und
aufgeteilt,
mal
terricht
,nöhcsmit
hcbeteiligt.
uden
a tsJugendlichen
i se dDie
nU QR134-Gruppe
.rov taber
ztej tauch
heg tmit
inimmt
ehrehc
Englisch
und
mal
Sport,
mal
eine
Klassenratsden
Mitarbeiter*innen
der
Schule.
.
n
e
h
e
s
u
z
r
e
d
e
i
w
n
e
n
o
s
r
e
P
eginie
für einen Katalog der Möglichkeiten entworfen.
Projektbewerbungen (quartiersraum@qr134.de)
stunde oder Treﬀen mit den Philoi, unseren
entgegen und lädt Initiativen und Projekte auf
Vertrauenslehrern.
Aber
ein
Lehrer
macht
ja
Welche Chancen
bringen
dieuaktuellen
?hciD
D tsuerf fuVeraroW
Das Seminar Stadtteilkulturzentren und DigiEmpfehlung
auch ein.
immer
mehr,
als
auf
dem
Stundenplan
steht.
änderungen
mit
sich?
,
n
i
e
s
u
z
n
e
h
c
s
n
e
M
r
e
t
n
u
r
e
d
e
i
w
,
h
c
i
m
e
u
e
rf hcI
talisierung der HafenCity Universität Hamburg
QR134-Planungsgruppe:
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt
uz nsie
eguauch,
A eiddie
ni Schüler*Innen,
nednerheL dnudie
nedjetzt
nenreL
(HCU) ist nun wiederum während der InitiieChristian Gründer, Tino Holzmann, Elke Steinweg
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen.
kommen
.nereitkeflSie
er m
rihcsdliBendlich
nenie tzu
hcWort,
in eid ,zur
nehes
rungsphase
involviert.
23
Studierende
entwickeln
Kontakt:
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung,
darrhaF rekönnen
p mk 9(gut
gewlernen,
luhcS nsetzen
eniemsich
ebeil hcI
vielfältige
Projekte
für
und
mit
dem
Quartier.
Im
E-Mail:
quartiersraum@qr134.de
lung von Gutachten.
Ziele.sEine
Jugendlicher
e ssadganze
,hcimGeneration
euerf hcI .)n
lepmA 6 runbeieb
laufenden Sommersemesters 2022 arbeiten die
www.qr134.de

Senioren
Interview

KircheMittenmang
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Ihre erkrankte Frau schon?
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das
„Wir
im
Quartier“-Café
eröffnet.
Elke
Steinunter Schwindel und extremen GleichgeAus meinem / unserem Eheversprechen: In
weg,
Projektleiterin
Winterhude-Uhlenwichtsstörungen
litt.von
SeitQ8
2017
lebt sie im Seguten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
horst
,erklärt,
was
die
Idee
hinter
dem
Café
ist
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus meinem persönlichem christlichen BeTag wo
bei es
ihreröffnet
und habe
den lieben langen Tag mit
kenntnis und Verständnis.
und
wird.
ihr verbracht.
Bis zu den
Cafés
und Restaurants
gibt Corona-Maßnahmen
es ja schon viele – was
und
dem bei
Betretungsverbot.
Begleitet Sie jemand ?
ist
anders
Eurem „Wir im Quartier“-Café?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
Das Café ist ein Teil des großen und schon lange
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
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KircheMittenmang

Heilandskirche | Büro

Susanne Petzold
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/413 466 0 | Fax: 040/413 466 11
E-Mail: buero@winterhude-uhlenhorst.de

Fahrradwerkstatt

Souterrain der Heilandskirche
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg

Regionale Jugendmitarbeiterin

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

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

Ambulanter Hospizdienst Winterhude

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

Alten- und Pflegeheim St. Gertrud

Leitung: Frau
Goebel
Irmtraut
Voss
Schubertstraße 16 | 22083 Hamburg
Telefon: 040/227 237 50 | Fax: 040/227 237 52
www.diakoniestiftung.de

QplusAlter

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

Adressen + Angebote
Matthäuskirche | Büro

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

Gemeinde-Café Matthäus

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

Winterhuder Tischnachbar

Café Matthäus | Gemeindehaus
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg

Seniorenhaus Matthäus

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

Musikangebote

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

Kunstforum Matthäus

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

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

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

KircheMittenmang

Pastorin Tomke Ande

Pastor Michael Ellendorff

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

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

Pastor Matthias Liberman

Pastor Christian Gründer

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

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

Pastor Stefan
Richter
Christoph
Hartmann
Herrnhuter Brüdergemeine
Brüdergemeine

Elke Steinweg | Projektleitung Q8

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

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

Für alle Fragen zu Taufen, Trauungen und Beerdigungen oder auch zu persönlichen Gesprächen
wenden Sie sich bitte gerne an unser Pastorenteam.
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