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wir danken dir dafür.

Amen

Nr. 4Ihr Magazin der Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst
August bis Oktober 2021

Im Magen
Gedanken zum 
Essen, Trinken und 
Beisammensein

Im Museum
Die erste Kunstreise 
nach der Pandemie 
zur „NordArt“

Im Gespräch
Olaf Harning über 
seine Aufgaben als 
Kirchenhausmeister



Inhalt KircheMittenmang

Impressum

www.winterhude-uhlenhorst.de 2

August bis Oktober 2021

„Zu Tisch“...................................................................................................................................3

„Du bereitest vor mir einen Tisch …“.............................................................................................4

Menschen der Gemeinde: Katrin Plümpe ........................................................................................5

Die Patenschaftsgruppe // „Futtern für den Frieden“........................................................................6

Eine Tischgeschichte // „Tischkunst“ .............................................................................................8

Gottesdienste // Termine // Veranstaltungen..................................................................................10

Konfirmationen und Corona ........................................................................................................12

Amtshandlungen // Sommerpilgern .............................................................................................13

Eine Kunstreise zur „NordArt“ .....................................................................................................14

Zu Tisch mit Martina Mayer-Köhn ................................................................................................16

Die Fahrradwerkstatt hat wieder geöffnet!....................................................................................17

Interview mit dem Hausmeister Olaf Harning ................................................................................18

Adressen und Angebote .............................................................................................................19

Nr.4

Gemeindebrief der Ev.-Luth. 

Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst, 

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

Herausgegeben vom Kirchengemeinderat 
Vorsitzender: Michael Ellendorff

V.i.S.d.P.: Christian Gründer

Autor*innen: Tomke Ande, Michael Ellen-

dorff, Jalda Haschimi, Matthias Liberman, 

Martina Mayer-Köhn, Katrin Plümpe, Dieter 
Seelis, Frauke Vorbeck

Herstellung: www.boris-rothenberg.de 
Druck: Contrast-Druck, Hamburg

Auflage: 1.500 Exemplare

Sie können den Gemeindebrief auch unter 
www.winterhude-uhlenhorst.de herunterladen.

Heilandskirche Hamburger Sparkasse:

IBAN-Nr. DE52 2005 0550 1239 1209 40

Matthäuskirche Hamburger Sparkasse:

IBAN-Nr. DE25 2005 0550 1242 1240 61

SPENDENKONTO: Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst 

T
it
e
lm

o
ti
v:

 W
ik

iim
a
g
e
s

KM_#03_0  16.07.21  12:36  Seite 2



WillkommenKircheMittenmang

www.winterhude-uhlenhorst.de 3

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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Zu Tisch
Zu Tisch – dieses Motto changiert im Spätsommer und Herbst 
2021 zwischen Erntedank und Außengastronomie. Deswegen 
fanden wir es passend für diese Ausgabe von Kirche Mitten-
mang.

Erntedank ist am 03. Oktober – kritisch zu sehen auf jeden Fall 
in Zeiten industrialisierter und kunstgedüngter Landwirtschaft. 
Muss ja aber nicht so sein. Ist schließlich unsere Sache, was 
auf den Tisch kommt, richtig? Also: Augen auf und nicht alles 
blind reinfuttern. Dann kommt das auch mit der Erntedankbar-
keit wieder von ganz alleine.

Und: Nein, draußen im Café oder Restaurant zu sitzen ist kein Grundrecht (genauso wenig etwa 
wie Urlaub). Natürlich macht es Spaß und ist ein ganz unschuldiges Vergnügen. Und irgendwie 
auch ein kleines Zeichen dafür, dass hoffentlich alles wieder gut wird. Genießen wir’s also und 
nehmen es nicht als Selbstverständlichkeit – sondern dankbar.

Noch etwas in eigener Sache: Auf unserer Fahne steht ganz groß Inklusion. Das soll sich auch in 
unserem Reden und Schreiben abbilden. Davon lassen wir uns nicht abbringen, auch wenn das 
Gendern gerade viel geschmäht wird. Inklusion meint auch Barrierefreiheit: Menschen etwa mit 
Sehbehinderung oder andere, die Schwierigkeiten haben beim Lesen, sollen bei unseren Texten 
möglichst nicht aus der Kurve fliegen. Deswegen haben wir uns für die Schreibweise mit  
Sternchen * entschieden: Nicht 100%ig ideal, aber unter den diversen Möglichkeiten die beste.  
Wir sind – wie immer – auch in dieser Hinsicht gespannt auf Ihre Reaktion.

Viel Spaß beim Lesen!
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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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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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... im Angesicht meiner Feinde ... So heißt es im 
Psalm 23. Ich stelle mir das immer ganz konkret 
vor. 
Da sitzt eine Person im Tempel, der ein heiliger 
Bezirk ist. Dort ist jeder Mensch sicher vor Ver-
folgung. Da sitzt nun also die Person an einem 
voll gedeckten Tisch, wird reichlich bedient und 
sieht die Feinde vor dem Tempel stehen. Sie dro-
hen wutschnaubend, doch der Mensch kann in 
Ruhe essen und das Mahl genießen. Die Feinde 
haben keinen Zutritt.
Ein wunderbares Bild.

Es gibt viele Feinde, mit denen wir zu kämpfen 
haben. Innere und Äußere. Die Äußeren, das sind 
die Leute, die uns das Leben schwer machen. 
Vielleicht würden Sie diese Leute nicht gleich als 
„Feinde“ bezeichnen. Doch die Idee, auch solche 
Leute auf Abstand halten und die Lage mal in al-
ler Ruhe betrachten zu können, ist eine reizvol-
le Vorstellung. Dazu lädt der Psalm ein. „Lehne 
dich zurück“ scheint er zu sagen, „schaue dir die 
Situation genau an, Gott gibt dir Kraft dazu“. Das 
mag im Gebet gelingen, in der Meditation oder 
im Gespräch mit Gott. Und wahrscheinlich ha-
ben Sie ihre eigenen Wege, dies zu tun. 

Bei Gott ausruhen, sich stärken – sich an eige-
ne Kräfte erinnern – die Feinde anschauen, ja, 
das ist eine schöne Vorstellung. Manchmal sind 
die Feinde innerlich. Das eigene Verhalten steht 
einem im Weg. Die Sucht ist stärker als die Ver-
nunft, die davon abrät. Der Zorn gewinnt immer 
wieder die Oberhand, obwohl das schlechte Ge-
wissen jedes Mal folgt und Besserung gelobt. Es 
gibt so manches was uns an uns selbst ärgert, und 
trotzdem können wir es nicht abstellen. Das Bild 
vom Tisch im Angesicht meiner Feinde lädt dazu 
ein, Abstand zu gewinnen und aus sicherer Ent-

fernung die Situation zu betrachten. Und nicht 
nur das. Wir werden gestärkt und können ausru-
hen. Das schafft einen Freiraum, in dem neue Ge-
danken möglich werden. So können neue Wege 
wachsen, um ein neues Verhalten auszuprobieren.
Es gibt Hilfe dabei. Gottes Geistkraft steht uns zur 
Seite und für manche Fragen gibt es auch mensch-
liche Hilfe. Diese anzunehmen, kann aus der 
Stärkung durch  Gott gelingen. Denn es ist eine 
Stärke, Hilfe anzunehmen. Auch der Mensch, der 
den Psalm 23 betet, nimmt Gottes Hilfe dankbar 
an. Er denkt gar nicht daran, diese Position wie-
der zu verlassen. Gottes Hilfe ist ihm kostbar. So 
beendet er das Gebet mit den Worten: und ich 
werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

So einen sicheren Ort wünsche ich allen Verfolg-
ten. Mit vereinten Kräften können wir etwas dafür 
tun. In der Patenschaftsgruppe begleiten Ham-
burger*innen Menschen, die aus ihren Ländern 
fliehen mussten. Auf der Flucht haben sie viele 
Bedrohungen erlebt. Hier in Hamburg können 
die Menschen in Sicherheit leben. Es gibt vieles 
zu regeln und zu organisieren, damit Ruhe ein-
kehren kann in ihr Leben. Bei all den Behörden-
gängen und Anträgen hilft die Patenschaftsgrup-
pe. Die Menschen sollen das Gefühl bekommen, 
hier wird ihnen ein Tisch im Angesicht ihrer 
Feinde bereitet. Hier können sie sich ausruhen 
und Kräfte sammeln. So setzen die Leute in der 
Patenschaftsgruppe dieses Bild aus dem Psalm 23 
ganz praktisch um. 

Das Bild vom Tisch, der schön gedeckt ist im 
Angesicht meiner Feinde, weckt eine Sehnsucht 
nach Frieden und Geborgenheit. So können wir 
uns das Bild vor Augen und zu Herzen nehmen – 
und zur Ruhe kommen.

Tomke Ande

Du bereitest vor mir einen Tisch ...
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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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Mein Name ist ...
Katrin Plümpe

und besondere Freude im Leben machen mir ...
Kunst und Chorgesang.

An unserer Kirchengemeinde gefällt mir  
besonders gut ... 

dass von Jung bis Alt alle dabei sind und dass 
es für viele verschiedene Menschen unter-
schiedliche Angebote im Gemeindeleben 
gibt.

Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat ...
weil ich lieber mitgestalte als von außen  
meckere.

Wenn ich an unsere Gemeinde in zehn Jahren 
denke, dann denke ich ...
an eine Gemeinde, die die Herausforderun-
gen der Zukunft im Bezug auf sinkende Mit-
gliederzahlen und Kirchensteuereinnahmen 
durch attraktive Angebote und Ausstrahlen in 
den Stadtteil wettgemacht hat.

Etwas, das ich in unserer Gemeinde vermisse ...
sind Gottesdienste mit klassischer Liturgie.

An meinem persönlichen Glauben ist mir  
wichtig ... 
zu wissen, dass ich immer von Gott geliebt 
und getragen bin.

Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den 
Weg geben möchte ...
Schaut nicht nur nach den jungen, hippen 
Leuten im Stadtteil, sondern auch nach den 
älteren, vielleicht einsamen Menschen. In 
jeder Schicht und Altersgruppe gibt es Sehn-
sucht nach Glauben und Gemeinschaft.

Katrin Plümpe arbeitet für das kunstforum  
matthäus und ist seit 2001 Mitglied im Kirchen-
gemeinderat
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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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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.

KM_#03_0  25.05.20  20:57  Seite 13

Patenschaftsgruppe

6

In Ruhe essen und das Mahl genießen
Abstand gewinnen und aus sicherer Entfernung 
die Situation betrachten. 

Das erleben wir häufig in unserer Patenschafts-
gruppe. Geflüchtete, die wir zum Teil seit Jahren 
begleiten, laden uns zum gemeinsamen Mahl ein. 

Wir bereiten die Speisen vor. Die verschiedenen 
Essens-„Kulturen“ kommen zusammen: Salate 
und Nachtische auf unsere „deutsche Art“, orienta-
lisch gewürzte  Hauptspeisen und zum Abschluss 
arabischer Kaffee.

Und darüber entsteht ein Gespräch über die ver-
schiedenen Kulturen. Syrische Geflüchtete haben 
nach langen Jahren der Verfolgung in Syrien, nach 
der gefährlichen Flucht über das Mittelmeer und 
durch Europa hier in sicherer Entfernung Abstand 
gewonnen, sie können jetzt zurückblicken auf ihre 
Lebensweise in Syrien, sie zeigen sie mit ihren 
Speisen. Sie können stolz von ihrer Kultur spre-
chen und oft auch jetzt in entspannter Atmosphäre 
von ihren vielen schrecklichen Erfahrungen.

Ähnliches erleben wir in unseren Patenschaften 
auch bei Geflüchteten aus dem Irak, aus Eritrea, 
oder Afghanistan.

Die Geflüchteten können in sicherer Entfernung 
Gedanken für das Leben in ihrer neuen Heimat 
entwickeln: Pläne für die Berufsausbildung ihrer 
Kinder und Pläne für ihre eigene Berufstätigkeit. 
Und sie sind oft erfolgreich. 

Nach hartem Deutschlernen haben die Kinder 
gute Zeugnisse in der Schule, die Jugendlichen 
schließen ihre Berufsausbildung ab und die Eltern 
sind auf dem Weg in ein gutes Berufsleben. So sind 
die Erfahrungen in vielen unserer Patenschaften.

Bis dahin ist es aber oft ein beschwerlicher Weg für 
die Geflüchteten, auf dem unsere Patinnen und 
Paten ihnen mit ihren Kenntnissen und ihren Er-
fahrungen weiterhelfen können. 

Hilfe bei den tausend Schwierigkeiten beim An-
kommen in Deutschland: vom Ausfüllen langer 
Anträge über Unterstützung beim Erlernen der 
deutschen Sprache, der Gesetze und Gewohnhei-
ten bis zur Hilfe bei der Wohnungssuche.

Und so haben wir mit unseren Patenschaften auch 
dazu beigetragen, dass der Tisch in Frieden und 
Geborgenheit bei uns bereitet werden kann.
Dieter Seelis, Koordinator Patenschaftsgruppe („Wir 
im Quartier“), erreichbar über das Kirchenbüro.

Am Freitag, den 27. August 2021 um 17:00 Uhr findet 
eine Veranstaltung zu Patenschaften im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „zu-recht-kommen“ im Gold-
bekhaus statt. Bitte die aktuellen Corona-Bedingun-
gen beachten.
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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
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Futtern für den Frieden
Mal ernsthaft: Gibt es etwas Schöneres, als mit-
einander zu essen? Na, okay – dies oder das ist 
auch wirklich prima, zugegeben. Aber Essen in 
Gemeinschaft gehört definitiv in die Top Ten 
dessen, was glücklich macht.

Und ich meine: richtig essen. Kein steifes Knab-
bern an Salzstange und Salatblatt. Sondern eben: 
richtig. Den Mund einmal ganz voll nehmen, 
auch mal – an dieser Stelle bitte weghören, lie-
be Kinder – mit vollem Mund reden. Genießen, 
schlemmen, nachspülen, einen zweiten Teller 
beladen, wenn’s schmeckt und noch etwas rein-
passt. Satt werden.

Jesus und die Seinen sind von den asketischen 
Diät-Freaks oft als Fresser und Weinsäufer ver-
unglimpft worden. Damit hatten diese kulinari-
schen Moralapostel einen Punkt zu fassen: Die 
ersten Christ*innen haben tatsächlich viel und 
gerne miteinander zu Tisch gesessen.

Warum? Weil es Spaß macht, natürlich. Wenn es 
etwas zu feiern gibt, so hat Jesus seinen Kritikern 
geantwortet, dann wird nicht gefastet. Mahlzeit!

Zieht sich übrigens – Jesus wusste das selbstver-
ständlich – wie ein roter Faden durch die ganze 
Bibel: Immer wieder sitzen die Biblischen zu-
sammen und essen gemeinsam. Laden einander 
ein und bringen das Beste auf den Tisch, was ge-
rade vorrätig ist. Fehlt nur ein lustvoller Psalm 
von der Art: Lobt Gott an gedeckten Tischen / 
lobt ihn mit Essen und Trinken – aber das kann 
ja noch kommen.
Also: Esst und trinkt miteinander. Lasst es euch 
gutgehen. Und tut noch etwas Gutes damit. Wie 
das? Na, mal ernsthaft: Gibt es etwas Friedliche-
res als Menschen, die an einem Tisch sitzen und 
zusammen essen? Gibt es eine Zone, die entmi-
litarisierter ist? Wohl kaum.

Wohl bekomm’s!      Michael Ellendorff
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„Futtern“
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Eine Tischgeschichte

Ich erinnere mich an eine auffällig lilafarbene 
Hausfassade, Budapester Straße, Hamburg. Hin-
ter der Fassade das „Haus Bethlehem der Schwes-
tern der Mutter Theresa“. Bethlehem – das bedeu-
tet übersetzt ja Haus des Brotes, also: Brothausen. 
Satt soll man werden an Leib und Seele und so 
gibt es darinnen eine lange Tafel und geschäftiges 
Treiben. Es ist der Vormittag des Heiligen Abend, 
und ich, noch Student, bin mit einem katholischen 
Freund da, um mitzuhelfen. Es gibt ein Festtagses-
sen für Menschen ohne Obdach. Klar, wir feiern 
erst eine Messe. Bruder Werner – der damalige 
Erzbischof von Hamburg – drückt mir die Bibel 
in die Hand und lacht: „Ihr Protestanten habt es 
doch mehr mit dem Wort allein, also, dann ist das 
heute Deine Zuständigkeit“. Ich nicke und darf 
also die Weihnachtsgeschichte zu Gehör bringen. 
Nach und nach füllt sich der Saal. Etwa 120 hung-
rige Menschen sind gekommen, versammelt an 
einer schön gedeckten Tafel. Alles ist vorbereitet. 
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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.

KM_#03_0  25.05.20  20:57  Seite 13

Zu Tisch

9

Tisch-Kunst

Mitten in der Landschaft stehen riesige Stühle und 
ein Tisch mit Tischdecke und Blumenstrauß. 

Schon von Weitem ist in der Landschaft diese 
Tischgruppe zu sehen. Das ist der Vorteil ihrer 
Größe. So ist es wohl auch gedacht. Ein Tisch ist 
das Symbol für Gemeinschaft. Hier können sich 
Menschen hinsetzten und einander begegnen.  
Beim Näherkommen zeigt sich, dass es an diesem 
Tisch nicht so ist. Es gibt immer wieder Gründe, 
warum eine Gemeinschaft nicht klappt. 

Dieser Tisch ist unerreichbar für einen Menschen. 
Da stehe ich unten und schaue sehnsüchtig nach 
oben. Da komme ich niemals hin. 

Was will ich da auch? Dort sitzt niemand. Ich kom-
me mit den Füßen nicht an die Erde und verliere 
die Bodenhaftung. 

Ich sitze gerne an Bierzelttischen. Da können – 
selbst mit Abstand – mehrere Leute sitzen. Da gibt 
es Gespräche und Begegnungen und beim Aufste-
hen muss man aufeinander achten, damit niemand 
umkippt. 

Bei dem Kunstobjekt in der Landschaft komme ich 
mir eher verloren vor.

Und doch hat es mich total fasziniert. 
Tomke Ande
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August // September
So 01.08. 11:00 Gottesdienst Matthäus

So 08.08. 11:00 Gottesdienst Matthäus
So 08.08. 11:00 Gottesdienst Heiland

Di 10.08. 08:00 Schulanfangsgottesdienst Matthäus
Di 10.08. 08:00 Schulanfangsgottesdienst Heiland

So	 15.08.	 11:00	 Konfirmationsgottesdienst	 Matthäus
So 15.08. 11:00 Gottesdienst Heiland
So	 15.08.	 17:00	 Musikalischer	Gottesdienst	 Matthäus

Mi	 18.08.	 19:00	 Frauengottesdienst	 Heiland

So 22.08. 11:00 Gottesdienst Matthäus
So	 22.08.	 11:00	 Sternstundengottesdienst	 Heiland

Sa	 28.08.	 18:00	 Orgelkonzert	 Matthäus
So 29.08. 11:00 Gottesdienst Heiland
So	 29.08.	 17:00	 Familiengottesdienst	 Matthäus

So 05.09. 11:00 Gottesdienst Heiland
So 05.09. 11:00 Gottesdienst Matthäus

So	 12.09.	 11:00	 Herrnhuter	Gottesdienst	 Heiland

Mi	 15.09.	 19:00	 Frauengottesdienst	 Heiland

So 19.09. 11:00 Gottesdienst Heiland
So	 19.09.	 17:00	 Musikalischer	Gottesdienst	 Matthäus

Aktuelle	Termine	und	Veranstaltungen	finden	Sie	auf	winterhude-uhlenhorst.de
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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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September // Oktober

„Atempause“
Für 20 Minuten die Seele baumeln lassen. Ausspannen im Alltagsgetriebe.
Die Atmosphäre der Matthäuskirche einatmen, die Musik in den Ohren erklingen lassen  
und gute Gedanken mit auf den Weg nehmen. 
Jeden Dienstag um 12:00 in der Matthäuskirche. Ab August zunächst bis Ende des Jahres. 

„Schwesterherz“
In diesem Jahr feiern wir den Internationalen Tag der Frauen* erst am 
Sonntag, den 22. August. 
Das interkulturelle Fest findet exklusiv für Frauen* mit einem neuen  
Konzept unter Pandemie-Bedingungen statt. 
Von Juni bis August gibt es Workshops vor Ort und online.  
Am 22. August gehen wir ab 14:00 Uhr in kleinen Gruppen durch  
Winterhude und treffen uns alle im Hof des Goldbekhauses. Dabei  
werden wir die Ergebnisse der Workshops erleben. 
Das Fest beginnt am Mittwoch, den 18. August mit dem Frauengottesdienst  
in der Heilandskirche um 19:00 Uhr. 
Weitere Informationen und Anmeldung bei Alex Persiel       
040 278 702-21 | alex.persiel@goldbekhaus.de

Termine

So 26.09. 11:00 Gottesdienst Matthäus
So 26.09. 11:00 Gottesdienst Heiland

So 03.10. 11:00 Gottesdienst Matthäus
So 03.10. 11:00 Gottesdienst Heiland
So 03.10. 18:00 Barockkonzert Matthäus

So 10.10. 11:00 Herrnhuter Gottesdienst Heiland

So 17.10. 17:00 Musikalischer Gottesdienst Matthäus

So 24.10. 11:00 Gottesdienst Matthäus
So 24.10. 11:00 Gottesdienst Heiland

So 31.10. 11:00 Gottesdienst Matthäus
So 31.10. 11:00 Gottesdienst Heiland
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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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Konfirmand*innen-Unterricht in Corona-Zeiten
Die Konfirmand*innen, die in diesem Jahr  
konfirmiert werden, haben selten um einen 
Tisch gesessen. Im Herbst 2019 begann der 
Konfirmand*innen-Kurs und ab März 2020 
galten die jeweiligen Corona-Regeln. 

Die Äußerungen unserer Konfirmand*innen 
dazu sind eindeutig:
Die Konfirmandenfahrt hat gefehlt und das 
Singen. 

Hier einige Zitate: 
„Es gab wenig Ausflüge und über Zoom ist der 
Konfer wirklich nicht so nett wie live.“ 

„Die Ablenkung vor dem Bildschirm zu Hause 

war auch größer und durch die Schule saßen 
viele schon stundenlang vor dem PC.“ 

„Mit den sozialen Kontakten war das anders als 
bei echten Treffen, aber der Zoom-Konfer war 
gut vorbereitet.“ Der Zoom-Konfer „war teil-
weise etwas langweilig, aber was will man über 
Zoom schon machen“ 

Hannah schreibt: „Wir hatten eine nette Grup-
pe und haben uns viel zu oft über Zoom treffen 
müssen. Das war anstrengender als normal in 
Präsenz. In der Gethsemanenacht über Zoom 
„kahoot“ zu spielen war allerdings klasse.“

Die Jugendlichen werden nun im Laufe des  
Jahres in kleinen Gruppen konfirmiert. 

Die Konfirmand*innen haben im letzten Frühjahr 
„Corona-Konfer-Hoffnungssteine“ bemalt
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Nur durch Pflegepersonal, das manchmal 
eine telefonische Verbindung zwischen uns her-
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rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-
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Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
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Wir pilgern wieder! Gemeinsam begleitetes Pilgern im Stadtpark.  
Immer mittwochs um 18:30 - ca. 20:00 Uhr. Die genaue Termine finden Sie auf unserer Webseite. 

Verschiedenes

Amtshandlungen
Der Güte Gottes vertrauen  

wir unsere Verstorbenen an:
Ulf Wiese

Kristi Marie Elina Prange geb. Iso-Pärnä

Günter Wischmann

Monika Wacker

Inge Kreuzmann geb. Grünthal

Anne Däke

Durch die Taufe wurden  
in die Gemeinde aufgenommen:
Hanno Gustav Friedrich Huscher

Emilia Sophie Pfeil

Gottes Segen in der Konfirmation  
haben wir zugesprochen:

Julia Höltich

Caroline Knigge

Anton Küspert

Nelli Kläschen

Jenna Bogs

Saskia Griffioen

Klara Heruth

Johanna Kruhl

Annika Kuhn

Hannah Lam

Victoria Shi
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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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ren zur NordArt Anfang Juni die ersten Tages-
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ein Wiedersehen mit vielen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, mit denen wir endlich wieder 
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des Jahr in den Sommermonaten (noch bis zum 
10. Oktober) zeitgenössische Kunstwerke aus al-
ler Welt gezeigt. Von der Marmorskulptur bis zur 
Videokunst ist alles dabei, was das Herz begehrt 
und das Hirn anregt. 
Das Besondere der NordArt ist dabei auch der 

Ausflugstipp zur Kunst im Norden –          die NordArt 2021!
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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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Ort selbst: Die Hallen haben durch ihre Größe 
und die Spuren der Industrieanlagen einen ganz 
eigenen Reiz und bieten Raum für Kunstwerke, 
die anderswo aufgrund ihrer Größe gar nicht 
auszustellen wären. Der chinesische Künstler 
Deng Guoyuan zeigt wundersame Kreaturen 
aus Plastikfiguren in Spiegelkabinetten. Veroni-
ka Psotkova aus Tschechien lässt Drahtskulptu-
ren von der Decke schweben und der ukraini-
sche Künstler Vasil Bazhay hängt seine bemalten 
Leinwände auf, statt sie in Rahmen zu spannen. 
Die Ukraine ist in diesem Jahr Länderschwer-
punkt mit interessanten, sehr unterschiedlichen  
Künstler*innen.
Im Skulpturenpark mit seinen wunderbaren 

alten Bäumen ragen Kurt Gebauers „Beine aus 
dem Wasser“ und sollen einfach die Freude am 
Dasein zeigen. Besonders spannend ist auch das 
„Stahlpferd“ von Michal Gabriel, das je nach 
Licht und Standort völlig unterschiedlich wirkt 
– mal blendet es, mal tarnt es sich fast stumpf, 

mal wirkt es wie ein gepixeltes Bild oder wie eine 
Schablone. 
In den Hallen und im Garten sind überall 

Stühle und Bänke aus der ehemaligen Kunstgie-
ßerei „Carlshütte“, die hier seit dem 19. Jahrhun-
dert bestand, aufgestellt, so dass man in Ruhe 
betrachten und pausieren kann. Ermattet vom 
Kunstgenuss kann man sich im Café auf dem 
Gelände stärken. 
Sie sehen: Eine Tour zur NordArt in Büdelsdorf 

kann ich absolut empfehlen. Wer kein Auto besitzt, 
kann mit Bahn und Bus direkt vor die Tür fahren.  
Damit es nicht zu voll wird, muss man die Ein-
trittskarten in diesem Jahr online buchen; an 
den Kassen vor Ort ist ein Restkontingent an Ta-
geskarten erhältlich – aber nur solange der Vor-
rat reicht! 
Alle Informationen gibt es unter www.nordart.de  

Katrin Plümpe  
kunstforum matthäus

Ausflugstipp zur Kunst im Norden –          die NordArt 2021!



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.

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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Zu Tisch zwischen Winterhude- 
Uhlenhorst und Farmsen-Berne
Nachdem ich endlich meinen ersten Gottesdienst 
in der Heilandkirche feiern durfte, sitze ich nun 
zu Tisch und genieße wohlverdient vegane Köst-
lichkeiten in Winterhude. Meine Tochter und ich 
lösen den Gutschein ein, den sie mir zum Ge-
burtstag geschenkt hat. Damals im Mai habe ich 
gerade im Rahmen meiner Stelle als Pastorin in 
der Sabbaticalvertretung in Farmsen-Berne gear-
beitet. Neben der Jugendarbeit, die zum Schluss 
sogar analog war, hatte mir vor allem die Arbeit 
am FaTi , dem Farmsener Tisch viel Freude berei-
tet. Zu erleben, wie ca. 25 Ehrenamtlichen jeden 
Mittwoch die meist noch gar nicht abgelaufenen 
Lebensmittel mit Schwung in 300 Tüten verteilten 
– da war alles dabei: von Quark, Brot, Aufschnitt 
und Butter über Blaubeeren, Erdbeeren und Ge-
müse, ganz zu schweigen von den Süßigkeiten mit 

feinen Markennamen, die Juan großzügig ausgab 
– und dann an die gut 150 bedürftigen Menschen 
weiterleiteten. Ja, das war beeindruckend, ein be-
glückendes Tischerlebnis.  

Zu Tisch und zum Familiengottesdienst möchte 
ich Sie und Euch am 29. August 17:00 Uhr in die 
Matthäuskirche herzlich einladen. „Wie kann das 
Leben gelingen?“ fragen wir da. Gemeinsam am 
Tisch zu sitzen, genießen und klönen, aber auch 
Hungrige mit Essen zu versorgen, gehören auf 
alle Fälle dazu.                Martina Mayer-Köhn

Genaue Infos auf der Homepage www.winterhude-
uhlenhorst.de

Anmeldungen bitte an m.mayer-koehn@kirche-
hamburg-ost.de oder telefonisch 0176 195 198 53
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MITTEN IM QUARTIER  

Ansprechpartnerinnen Q8 Quartiere bewegen 
Elke Steinweg | e.steinweg@q-acht.net 
Jalda Haschimi |  j.haschimi@q-acht.net 
Telefon 41 34 66 15  

Die Fahrradwerkstatt hat wieder geöffnet! 
Am 7.7.2021 – nach langem Corona Lockdown war es endlich so weit: Mit einem abgestimmten 
Hygienekonzept konnte die Fahrradselbsthilfewerkstatt wieder öffnen. Wie lang die Schließung 
war, wurde uns durch viele telefonische Anfragen zwischendurch bewusst. Aber jetzt, nicht mehr 
unmittelbar am Winterhuder Weg, sondern hinter dem Haus im Souterrain sind wir wieder da. Mit 
Blick ins Grüne, den Heilandskirchgarten–sogar noch schöner als „Vorn“. 

Die erste Eröffnung war vor fünf Jahren: Die Folgewohnunterkunft für Geflüchtete in der Heinrich-
Hertz-Str. für 114 Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern, war bezogen und viele hilfsbereite An-
wohnerinnen und Anwohner wollten ihnen das Einleben erleichtern. Von Anfang an dabei war die 
Quartiersentwicklung Q8 im Bündnis WIR IM QUARTIER ( das Stadtteilkulturzentrum             
Goldbekhaus, die Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst und Q8), so wurden Räumlichkeiten 
für die Fahrradselbsthilfewerkstatt durch die Kirchengemeinde bereitgestellt. Wir wollten gemein-
sam mit Geflüchtete Fahrräder reparieren, ihnen dabei Tipps, nicht nur für das Fahrrad, und      
anschließend das Fahrrad zur Förderung ihrer Mobilität geben. Unsere Spendenaufrufe in der      
Gemeinde und auch z.B. bei Hausverwaltungen bescherten uns die benötigten Räder. Anfangs     
waren wir zu zweit, mit einigen personellen Wechseln –wir arbeiten ja alle ehrenamtlich –sind wir 
inzwischen ein Team von etwa sechs Schraubenden (siehe Bilder) verschiedenster beruflicher 
Herkunft: Alle voller Begeisterung und  gemeinsam so gut, dass wir uns nicht hinter professionel-
len Zweiradwerkstätten zu verstecken brauchen. 

Unsere kontinuierlich verbesserten Arbeitsmöglichkeiten haben sich auch im Quartier herumge-
sprochen, zunehmend besuchen uns vor allem Anwohnerinnen und auch Anwohner mit ihren de-
fekten Drahteseln. Die wir gemeinsam wieder flott machen: Und das verbunden mit freundlichen 
Worten, für die in den Profi-Werkstätten meist keine Zeit bleibt.  

Uns besucht schon eine Stammkundschaft. Die Grundidee von WIR IM QUARTIER ist so ver-
wirklicht. 

Wir freuen uns auf Sie –mittwochs zwischen 10 und 18 Uhr , bitte rechtzeitig kommen 
wenn gleich was am Rad repariert werden soll. 
Ansprechpartner  
Klaus Schepe 0163 144 67 66 
klaus@schepe.de 
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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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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 

KM_#02_0  13.02.21  19:18  Seite 19

Interview

18

Das ist ja kein Lehrberuf …
Olaf – wie würdest Du Dich im kurzen Steck-
brief vorstellen?
Ich heiße Olaf Harning, bin 50 Jahre alt, Vater von 
drei Kindern und lebe mit meiner Patchwork-Fa-
milie am Rande von Hamburg. Unser neuestes 
Familienmitglied heißt Timmi – ein Mischlings-
hund, der über eine spanische Tierschutzorgani-
sation aus Gibraltar zu uns gekommen ist.
Wie bist Du Hausmeister in Heiland geworden?
Die meisten Hausmeister haben eine handwerk-
liche Ausbildung – der Hausmeisterjob ist ja kein 
Lehrberuf. Ich selbst bin gelernter Maurer, habe 
auch 13 Jahre als Maurer und Polier am Bau ge-
arbeitet und war daneben auch stark gewerkschaft-
lich engagiert. Durch die Gewerkschaftsarbeit bin 
ich zwischenzeitlich zum Journalismus gekommen, 
wollte aber nach ein paar Jahren als Freelancer un-
bedingt wieder geregelte Arbeitszeiten haben. Und 
da kam mir meine handwerkliche Ausbildung bei 
der Bewerbung in Heiland zugute.
Was sind Deine Aufgaben in Heiland?
Ich fahre morgens von Norderstedt aus mit dem 
Fahrrad auf die Uhlenhorst und arbeite dann von 
7 bis 13 Uhr im Winterhuder Weg. Ich kümmere 
mich um die Gebäudeinstandhaltung, bin aber 
oft auch in Abläufe der Gemeindearbeit einge-
bunden, z. B. wenn Veranstaltungen oder Feste 
wie der Weihnachtsmarkt oder die Nacht der 
Kirchen stattfinden.
Und Du sorgst für eine bessere Co2-Bilanz der 
Gemeinde.
Natürlich nicht ich alleine – die Gemeinde Win-
terhude-Uhlenhorst hat sich schon weit vor 
meiner Zeit auf die Fahnen geschrieben, ihren 
ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Das 
optimieren wir aktuell mit der Teilnahme am 
‚Ökoprofit-Programm‘, einem Zertifizierungssys-
tem für nachhaltige Gebäudebewirtschaftung.
Was bedeutet das genau?

Unter anderem prüfen wir die vollständige Um-
stellung auf LED-Beleuchtung, überdenken unser 
Heizverhalten und planen, bei der Beschaffung 
noch konsequenter auf Bio- und Recycling-Pro-
dukte zu setzen. Dabei werden wir von externen 
Berater*innen unterstützt und in Workshops ge-
schult. Das Ziel ist einerseits die Zertifizierung – 
vor allem aber die Senkung von Emissionen und 
damit auch Kosten. Das Projekt wird durch die 
Hamburger Handels- und Handwerkskammern  
unterstützt und bundesweit in über 100 Kommu-
nen und mehr als 2.400 Unternehmen durchge-
führt.
Was magst Du am liebsten an Deiner Arbeit?
Die Vielfalt. Ich kann sowohl handwerklich arbei-
ten, als auch über Ideen brüten. Mir gefällt, dass 
die Gemeinde fest im Stadtteil verankert ist – nicht 
zuletzt durch das Q8-Projekt. Der Austausch mit 
den Projekten vor Ort und in der Nachbarschaft 
ist motivierend. Ich freue mich immer über ein 
nettes Gespräch und wenn ich helfen kann.

Olaf Harning (50) ist seit sechs Jahren Haus-
meister in der Heilandskirche. Er kümmert sich 

nicht nur um die Gebäude, sondern auch um die 
Umsetzung von Ökothemen.
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Aktuelle Informationen  
und Angebote finden Sie auf  

www.winterhude-uhlenhorst.de



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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Pastorin Martina Mayer-Köhn
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 04532/282726 | Mobil: 0176 195 198 53
E-Mail: m.mayer-koehn@kirche-hamburg-ost.de

Pastor Christoph Hartmann
Herrnhuter Brüdergemeine
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Mobil: 0176 781 667 21 | E-Mail: ch@ebg-hamburg.de




