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Gottes Welt ist bunt

Tom Waits wird 70

Komponist,
Die Welt ist bunt – und das ist gut so. Autor
Loriotist– er,
Gott
hab ihn Schauspieler,
selig – wusste 28 Grautöne für Polsterbegnadeter
Selbstdarsteller.
möbel zu unterscheiden: Mausgrau, Aschgrau, Steingrau, Zementgrau, Staubgrau, und Gott sei
Und Sänger. Mit einer Stimme, die eineN
Dank erleben wir nicht nur im Sommer
und im Herbst über alle Grautöne des Lebens hinaus die
zur Verzweiflung bringen kann, rau, knarzig.
ganze Fülle der Farben – davon handelt dieses Kirche Mittenmang.

Und liebevoll und zärtlich und voller Nuancen. So zu hören unvergleichlich in einem
Zum Auftakt des Sommers gab es einen
lebensbunten
Song
von 1978, derSchlagergottesdienst
genau in diese Zeit zum Schlagermove
unter dem Motto „Küsse unterm Regenbogen,
die bringen
Glück“.JahreswechEinen Ausschnitt der Predigt
passt – Advent,
Weihnachten,
von Pastor Matthias Liberman lesen Sie
Seite 12.card from a hooker in Minneapolis heißt der.
sel:auf
Christmas
Zu Deutsch: Weihnachtskarte einer Hure in Minneapolis.
Eine
Frau schreibt
einem
alten
Freund, stellen
Charliesich
mit Namen.
In unserer KiTa sind die Gruppen nach
Farben
benannt.
Einige
Gruppen
und ihreUnd sie
kommt
umstandslos
zur
Sache:
Hey,
Charlie,
ich
bin
Farbe vor – und erzählen auf Seite 06, warum gerade ihre Farbe besonders schön ist. schwanger.
Dann erinnert sie ihn an die gemeinsamen aufregenden Zeiten, wo
sie mit anderen zusammen Musik gemacht haben. Und so viel DroUnd auch in der Kirche sind Farben zu Hause, die uns durch das Kirchenjahr begleiten. Gerade ist
gen genommen haben, dass sie dabei fast über den Jordan gegangen
Grün, die Farbe der Hoffnung, sehr präsent.
Vorbereitungszeiten wie Advent oder die vorösterliwären. Aber jetzt, so schreibt sie, laufen die Dinge bei ihr anders. Sie
che Passionszeit sind violett, Christusfeste
wie
Weihnachten
oder
leuchten
weiß,
wenn
kommt
langsam
zur Ruhe,
hat Ostern
einen Mann,
der mit
ihr und
zusammen
uns der Heilige Geist ergreift, wie an Pfingsten,
Konfirmationen
oder
Reformationstag,
das Kind aufziehen
will, obwohl
es dem
gar nicht
von ihm ist. Derdann
ihr
leuchtet es energiegeladen flammenrotsogar
in unseren
Kirchen.
Pastor
Michael
Ellendorff
erzählt
auf
einen Ring geschenkt hat. Klingt nicht gerade euphorisch, was
Seite 04 mehr über die sogenannten „liturgischen
sie da schreibt.Farben“.
Aber immerhin.
Dann kommt die letzte Strophe: Hey, Charlie, willst du wissen, was
Gar
nichts.
Alles
Fake News, der
Erfindung,
Wunschträume.
Manchmal poppen Farben einfach sostimmt?
auf. Tolle
Kunst
von
Studierenden
HafenCity
Universität
Sie
braucht
Geld
–
nur
darum
geht’s.
Charlie
soll
ihr
Geld
leihen,
kann man gerade im Quartiersraum Q134 (im Winterhuder Weg 134) bestaunen. Mehr dazu
auf
damit
sie
einen
Anwalt
bezahlen
kann.
Dann
könnte
sie
vielleicht
in
Seite 16.
ein paar Wochen auf Bewährung rauskommen (am Valentinstag –
damit endet der Song). Uﬀ.
Und schließlich finden Sie uns auf derDas
Rückseite
in Farbe
vor. Wenn
Sie etwas
auf dem
ist traurig.
Und erstmal
verstörend.
In dieser
Zeit,Herzen
wo wir’s doch
haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Wir sind
füralles
Sie passt.
da: live
und
in Farbe!
so gerne haben,
wenn
Und
perfekt
ist.
Natürlich wissen wir, dass nichts perfekt ist. Niemand. Wir bauen
Eine farbenfrohe Lektüre
uns unsere kleine Weihnachtswelt zusammen, mit viel Liebe und
Geschick und Sehnsucht. Und müssten eigentlich auch ehrlicherwünscht Ihnen
weise – wie die Frau in dem Waits-Song – am Ende sagen: Hey,
Ihr Pastor Matthias Liberman
Charlie, willst du wissen, was stimmt ? Von unserem ganzen Weihnachtsklimbim ?
Manchmal denke ich: Weihnachten fängt genau da an. Wo wir miteinander ehrlich sind und zugeben: Wir haben’s nicht immer in der
Hand. Wir mühen uns, und oft gelingt’s. Manchmal geht‘s daneben.
Wir sind eben nicht perfekt. Und das, was wir tun, auch nicht.
Und genau zu uns kommt Jesus. Hier ist Weihnachten. Nicht im
Himmel, nicht in irgendeinem Wolkenkuckucksheim, nicht auf Instagram. Hier, im richtigen Leben. Und wenn ich Gott richtig verstehe, ist das Absicht. Deswegen finde ich den Song von Tom Waits
so sehr weihnachtlich. Weil er ehrlich ist und vom richtigen Leben
weiß.
Ich wünsche uns allen von Herzen ein kleines Stück
vom großen Glück in dieser wunderbaren Zeit.
www.winterhude-uhlenhorst.de
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Herr Sommerfeld,
wie lange begleiten Sie
Kleine
Farbenlehre
Ihre erkrankte Frau schon?

KircheMittenmang

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

Ich kümmere mich seit September 2015 um
Ob
denerkrankte
Christ*innen
im damals vor allem
Farben
übrigens
meine
Frau, die
Woher nehmen Sie
Ihre Kraft
? auf prononMittelalter
ihre Kirchen
zu
cierte und
ungewöhnliche
unter Schwindel
und extremen
GleichgeAus meinem / unserem
Eheversprechen:
In Art
trist
erschienen? litt.
OderSeit
ob2017 lebt sie im Sesichtbar:
In derUnd
Matthäuskirche
wichtsstörungen
guten wie in schlechten
Tagen.
letztlich
sie
einfach
Lust
hatten,
ein
erstrahlen
sie
mittels
einer erniorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus meinem persönlichem christlichen BeTag bei
ihr undAkzente
habe den
kenntnis und Verständnis.
paar
farbliche
zulieben langen Tag mit
leuchteten, fein geschliffenen
ihr verbracht.
zu den
setzen?
Ganz Bis
genau
lässtCorona-Maßnahmen
Platte aus Alabaster, in der Heiund das
demnicht
Betretungsverbot.
Begleitet Sie jemand
?
sich
mehr nachlandskirche
sind es meterlange
Nein!
Letztlich
muss
man’s
allein
packen
vollziehen. Jedenfalls sind
Stolen, die um das
großeund
Kreuz
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
die sogenannten liturgidrapiert sind.
beide jetzt überhaupt noch?
schen
Farben
bis heute in das manchmal
Michaelwenn
Ellendorff
Nur durch
Pflegepersonal,
Worauf freuen Sie sich am meisten,
die
den
meisten
christlichen
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
Kirchen
sichtbar
und inKontaktaufnahme ist
Frei
sein
stellt. Eine
eigenständige
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau
sein
Gebrauch.
Gottesdienst
in gerechter
		
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längekann - egal, in welcher
Verfassung
ich sieSprache
vorrem
Hörer nicht
mehr
finde
und
ihr
die
Hand
halten
kann
und
Im den
Wesentlichen
sind
es abnehmen bzw. zuin der
		
6. November um 11.00 Uhr sie
rücklegen.
kann
sich
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeitsvier:
Violett,Sie
Weiß,
Rot
undverbal nicht mehr
Heilandskirche
äußern und mitteilen. Fragen bleiben
gefühls gewiss ist.
Grün.
Cast in order of appearance: Das Kirchenjahr
			
Frei sein – das ist ein Wunsch,
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstänbeginnt im Advent mit Violett. Das ist die Farbe
den alle Menschen kennen. Frei sein von Zwängen, die
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
der Vorbereitung auf das Christusfest Weihnachdas Leben behindern, frei sein von Regeln, die nur einiten. Dementsprechend gehört Violett auch zu den
gen Menschen dienen. Frei wollen wir sein und anderen
Wochen vor Ostern.
dazu verhelfen. Frei von den Zwängen der Sprache,
Weihnachts- undChristian
Osterfestkreis
erstrahlen
dann
frei von
Krieg,
Sklaverei,
frei sein. Ja, das ist die
Gründer führte das
Was
hat
sichfrei
beivon
Dir
nicht verändert?
Gespräch mit Andreas GlindeAll
die
Dinge,
die
ich
zu
Hause
Schreibin Weiß.
erschreckende Erkenntnis, dass es inam
unserer
Welt und
Lehrerdes
fürHeiligen
Englisch Geistes
und
tisch
mache,
haben
sich
natürlich
vermehrt.
Das feurige Rot istmann,
die Farbe
auch in Deutschland Sklaverei gibt. Menschen werden
Sport
am Johanneum
Alle
Absprachen,
die ich
sonstArbeiten
vor einer
und gehört darum zu
Pfingsten
und allen Kirchenbedroht,
gefangen halten,
müssen
undKlasse
Dienste
mache,
muss
ich
nun
online
kommunizieren.
festen, etwa Konfirmation und Reformationstag.
leisten ohne Bezahlung und ohne Freiheit.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Die Sommer- und Herbstfarbe schließlich ist
Zu Jeremia 22,3 „Handelt nach Recht und GerechtigHandzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
Grün.
die Geschundenen
aus der
Hand
der GeWie sieht dein Stundenplan normalerweise
istkeit!
mitRettet
viel Aufwand
verbunden.
Auch
wenn
es
Natürlich
gibt
es
in
der
liturgischen
Farbenlehwalttätigen!“
wollen
wir
gemeinsam
einen
Gottesdienst
aus?
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, verre
auch Spezialitäten,
besondere,
meistpro
regionale
Normalerweise
habe ich
29 Stunden
misse ich die Begegnungen vor Ort – vorbereiten.
im Unoder
lokale
Traditionen.
Schwarz
etwa
ist
hier
und
In gerechter
Sprache
wird dieser Gottesdienst
sein, d.
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht
mit den
Jugendlichen
aber auch mit
Englisch
und malTotensonntag
Sport, mal eine
Klassenratsden
Mitarbeiter*innen
der
Schule.
da
zu Karfreitag,
oder
bei Trauerh. er wird sprachlich allen Menschen gerecht, die den
stunde oder Treﬀen
mit Rosa
den Philoi,
gottesdiensten
zu sehen.
erfreutunseren
sich zumal
Gottesdienst mit uns feiern und auch G:tt. Vermutlich
Vertrauenslehrern.
eingrößerer
Lehrer macht
ja
Welche
bringen
aktuellen
Verin
den letzten JahrenAber
immer
Beliebtheit,
wird dasChancen
kaum auffallen,
weil die
wir immer
eine gerechte
immer
mehr,
als
auf
dem
Stundenplan
steht.
änderungen
mit
sich?
mitten in den violetten Zeiten vor Weihnachten
Sprache bevorzugen.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
und vor Ostern platziert. Mit Blau als liturgischer
Die Vorbereitungen sind am Mittwoch, 26. Oktober
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Farbe
ist
dann
schon
das
Niveau
kirchlicher
Quizund 3. November
um 16.00
im GemeindeStunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung,
könnenjeweils
gut lernen,
setzen
sich
sendungen
erreicht.
haus
Matthäus.
lung von Gutachten.
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher
beIn unseren beiden Kirchen sind die liturgischen
Tomke Ande und Christian Gründer
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Menschen der Gemeinde

Mein Name ist ...
Mein Name
ist … Frank Hatje.
Morten
Kauke
und besondere Freude im Leben macht mir …
und besondere Freude im Leben machen mir ...
meine Familie, gute Musik (überwiegend
ausgedehnte
Spaziergänge:
am Leinpfad,
klassische) und
das Zusammensein
mit um
die
Alster, durch den Stadtpark mit einem
Freunden.
Zwischenstopp am Kiosk am Planschbecken,
bei
es die
besten Pommes
in Winterhude
An dem
unserer
Kirchengemeinde
gefällt
mir
gibt,
wie ich
besonders
gutdank
… Tomke Ande weiß. Außerdem
Kochabende
mit ist,
Familie
dass ausgedehnte
sie „mittenmang“
im Stadtteil
lebendig, vielfältig,
oﬀen Und
– undlast
diebut
Herzlichkeit,
und
Freund*innen.
not least,
mit
der
sich
die
Menschen
hier
begegnen.
Gottesdienste mit Abendmahl und vollem
Orgel-Rumms! Da bin ich old-school.
Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat,
weilunserer
…
An
Kirchengemeinde gefällt mir
weil
mir
das
besonders gutWohl
... der Gemeinde am Herzen
liegtVielfalt
und ichaneinige
Erfahrung
im Bohrenund
didie
Angeboten
im kulturellen
cker Bretter habe.
sozialen Bereich, die von wahnsinnig sympathischen und engagierten Haupt- und EhrenWenn ich in 10 Jahren an unsere Gemeinde
amtlichen
denke, dannermöglicht
denke ich wird.
…
dass die Arbeit (wie bei Kirche insgesamt)
Wenn
ich an
unsere
Gemeinde in
zehn
Jahren
noch viel
stärker
konzentriert
und
struktudenke,
dann
denke
ich sie
... mit Strahlkraft weiriert sein
muss,
damit
Die
letzten
2 Jahre haben
gezeigt, dass
terhin
„mittenmang“
sein mir
kann.
selbst kurzfristige Prognosen kaum möglich
Was ich
in ich
unserer
sind.
Aber
geheGemeinde
davon aus,vermisse
dass die…Geauf
die geistlichist
manchmal
die
Besinnung
meinde bei allem Wandel, der ansteht
und
spirituelle
Mitte
unseres
christlichen
Glauauch notwendig sein wird, immer noch der
bens, aus
dem
wir in all unseren
Projekten
soziale
Kitt
in Winterhude
und Uhlenhorst
und wird,
unserer
täglichen
Arbeit Kraft
schöpfen.
sein
indem
sie Menschen
zusammenführt. Da wird sie weiterhin und vielleicht
An meinem
persönlichen Glauben
mir
noch
mehr „Möglichmacherin“
füristGlauben,
wichtig …
Kultur und Gemeinschaft sein. Darauf freue
mich von Gottes Liebe getragen zu wissen,
ich mich.
An meinem persönlichen Glauben ist mir
wichtig, ...
dass er nicht nur persönlich ist, sondern
auch geteilt werden darf. Natürlich brauche
ich wie alle auch Momente der Ruhe, des
Zurückziehens und des „einsamen“ Gebets. Grundsätzlich glaube ich aber, dass

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

Morten Kauke ist Markendesigner und
arbeitet als Referent für Kirche und Tourismus für
die uns frei macht im Denken und Handeln
dieuns
Evangelisch-Lutherische
und die
alle zu Geschwistern Landeskirche
macht, und

zu erkennen, dass das Gute im Leben nicht
Christ*innen-Sein
nicht
nur auf eine
verdient, sondern ein
Geschenk
ist. egozentrische, spirituelle Selbstverwirklichung
reduziert
sein
darf, sondern
Gemeinde
sonst dass
noch der
mit Glaube
auf den
Was ich der
gemeinschaftlich
gelebt,
Weg geben möchte
… erlebt und gefeiert
Bewahr’sollte.
dir deine Oﬀenheit für Neues und
werden
stärke deinen Sinn für die Tradition, aus der
du lebst.
Was
ich der Gemeinde sonst noch mit auf den
Weg geben möchte ...
Ein Dankeschön, dass ich so herzlich aufgenommen wurde und einen Wunsch: Kommt
öfters in die Gottesdienste und macht die
Bude voll! Die sind in unserer Gemeinde
nämlich wunderbar. Und singt mehr und lauter mit, damit man meinen schiefen Gesang
nicht so raushört.

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

www.winterhude-uhlenhorst.de
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Herr Sommerfeld,
wiebunt
lange begleiten
Sie
folglich unbeantwortet;
Dialoge sind nicht
Bunt,
bunt,
sind
alle
meine
Farben
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.

Ich kümmere mich seit September 2015 um
Die
Kinder
der KiTa
Possmoorweg
uns die FarbenWoher
ihrer Gruppen
damit
meine
erkrankte
Frau,
die damals zeigen
vor allem
nehmenund
Siewas
Ihresie
Kraft
? verbinden.
unter Schwindel und extremen GleichgeAus meinem / unserem Eheversprechen: In
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Seguten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus meinem persönlichem christlichen BeTag bei ihr und habe den lieben langen Tag mit
kenntnis und Verständnis.
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.
Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
beide jetzt überhaupt noch?
Nur durch Pflegepersonal, das manchmal
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längekann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorrem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zufinde - und ihr die Hand halten kann und sie
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeitsäußern und mitteilen. Fragen bleiben
gefühls gewiss ist.
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umständen verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

Christian Gründer führte das
Gespräch mit Andreas Glindemann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

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
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstellung von Gutachten.
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Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreibtisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der 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.
Welche Chancen bringen die aktuellen Veränderungen 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-

www.winterhude-uhlenhorst.de
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kommt jetzt endlich quasi unlimitierte Bildschirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
man außer daddeln und chatten noch mehr mit
dem Internet anfangen kann. Die Fähigkeiten,
eigene Produkte zu entwickeln (Tonaufnahmen, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
den diversen Dateiformaten, das Austauschen
von Informationen über unsere JohanneumsCloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
runterfallende Laptops.
Welche Fragen haben Deine Schüler und
Schülerinnen in dieser Situation?
Einige fühlen sich allein gelassen. Ohne Eltern
(tagsüber), ohne ihre Freunde, dafür mit Bergen
von Aufgaben aus der Schule und teilweise
noch mit kleineren Geschwistern, auf die sie
achten sollen. Die schaﬀen es dann nicht, sich
zu konzentrieren und fühlen sich gestresst und
verdrängen dann teilweise alles. Die Fragen
lauten: Wann können wir wieder unsere
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Alltag wieder? Wann darf ich endlich wieder
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klassenreise? Wie wird meine Note dieses Halbjahr
aussehen?

Lehrer // Schüler
KiTa
Die Farbe Lila steht in der Kirche für Stille
langsam, vorsichtig wieder losgeht.
und Besinnung. Dies fanden mehrere KripderGespräch.
GestaltungHast
dieses
Vielenpenkinder
Dank fürindas
DuBildes.
noch
Sie
zerrupften
das
lila
Papier,
drückten
es
Tipps für Sport im Quartier?
zusammen,
formten
Kugeln
daraus oder
Na klar.
Als Sportlehrer
aus
Leidenschaft
beschnitten
es klein.ums
SieJohanneum
klebten es auf
golneide ich
das Quartier
ja um
den schnellen
Zugang
Wasser
(Alster:
denes Papier
undzum
malten
mit den
Füßen
Kanus,und
SUP)
und
zum
Stadtpark.
Wasser
und
lila Glitzer darauf herum.
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.
In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Körbe, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Abwurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengelmannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationstafel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicherheitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kostenfrei.

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

Fotos: M. Liberman

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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Patenschaft

KircheMittenmang

Herr Sommerfeld,
wie lange begleiten Sie WIR folglich
unbeantwortet; Dialoge sind nicht
Die
Patenschaftsgruppe
IM
QUARTIER
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.
Ich kümmere mich seit September 2015 um
meine
erkrankte
Frau, die
vor allem
Die
Initiative
Ukraine
derdamals
Patenschaftsgruppe
unterWIR
Schwindel
und extremen
Gleichgevon
IM QUARTIER
in Winterhude
unterstützt
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im SeSchutzsuchende durch Patenschaften. Wir unterniorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
stützen
Ankommen
Hamburg.
Tag beibeim
ihr und
habe deninlieben
langen Tag mit
In
der
Initiative
als
Patinnen
unterwegs
sind auch
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
Ulrike
undBetretungsverbot.
Alexandra. Beide begleiten ehrenamtund dem
lich als Tandem eine Familie aus der InterimsunterWelche
Kontaktmöglichkeiten
gibt es für Sie
kunft
im Mundsburg
Tower.
beide jetzt überhaupt noch?
NurLieben,
durch Pflegepersonal,
dasWorte
manchmal
Ihr
vorweg ein paar
zu euch:
eine
telefonische
Verbindung
zwischen
uns herWer seid ihr?
stellt. Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
Anwohnerinnen aus dem Stadtviertel Winterhumeiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längede/Uhlenhorst.
rem den Hörer nicht mehr abnehmen bzw. zu-

Woher nehmen Sie Ihre Kraft ?
Aus meinem / unserem Eheversprechen: In
guten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
aus meinem persönlichem christlichen Bekenntnis und Verständnis.
Begleitet Sie jemand ?
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
bewältigen.
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorfinde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeitsgefühls gewiss ist.

rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
Wie
seid
auf unsere
Patenschaftsgruppe
äußern
undihr
mitteilen.
Fragen
bleiben
aufmerksam geworden?
Ulla Sommerfeld(78)
ist an Flüchtlingswelle
Parkinson erkrankt und
Während
der großen
im lebt
Jahrseit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umständen
verbringt
ihr
Mann
Dieter
(83)
dort
jeden
Tag
mit
ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
2015. Ich, Alexandra, bin in diesem Jahr online
auf die Gruppe aufmerksam geworden. Aktiv
bringen wir uns seit dem März 2022 in die Patenschaftsgruppe WIR IM QUARTIER ein.
Christian Gründer führte das
Was hat sich bei Dir nicht verändert?
Gespräch mit Andreas GlindeAll die Dinge, die ich zu Hause am SchreibWie ist euer Entschluss
zustande
gekommen,
mann, Lehrer für Englisch und
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
sich ehrenamtlichSport
zu engagieren?
am Johanneum
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
Die Gründe für ein ehrenamtliches Engagement
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
sind natürlich vielfältig: Neben humanitären
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
Gründen und sozialer Verantwortung geht es
Wieu.sieht
dein Stundenplan
ist mit viel Aufwand verbunden. Auch wenn es
uns
a. darum,
Sinnvolles zunormalerweise
tun, Kontakte zu
aus?
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, verknüpfen
und mit anderen im Austausch zu sein,
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Unum den eigenen Horizont zu erweitern. Sich
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
ehrenamtlich
Viertel
Englisch und im
maleigenen
Sport, mal
eine engagieren
Klassenrats-zu
den Mitarbeiter*innen der Schule.
können,
finden
wir
besonders
reizvoll.
stunde oder Treﬀen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
Welche Chancen bringen die aktuellen VerWie
könnt
ihralseure
Mentees
unterstützen
immer
mehr,
auf dem
Stundenplan
steht.und
änderungen mit sich?
Da seht
gibt ihr
es viele
Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
wo
die Herausforderungen?
mit
Kollegen,
Vorund
Nachbereitung
der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Zu Beginn einer Patenschaft steht vor allem die
Stunden, Korrekturen,
Elternarbeit und
ErstelEntfaltung, können gut lernen, setzen sich
Bewältigung
von Alltagssituationen
im Vorderlung von
Gutachten.
Ziele.
Eine
Generation
Jugendlicher
be- in 		
grund.
Unsere
Mentees versuchen vieles eigenUlrike
undganze
Alexandra,
ehrenamtliche
Patinnen
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Wie waren die ersten Präsenztage für Dich?
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zugeteilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
dystopischer beschreiben können. Aber die Sicherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige Personen wiederzusehen.

ständig
zuvorsichtig
regeln, greifen
aber
auf Hilfen zurück,
langsam,
wieder
losgeht.
wenn es zum Beispiel darum geht, sich im BeVielen Dank
das Gespräch. Hast Du
noch
hördenund für
Zuständigkeitsdschungel
zurechtTipps fürWir
Sport
im Quartier?
zufinden.
begleiten
sie bei Arztbesuchen und
Na
klar.
Als
Sportlehrer
aus Leidenschaft
beder schulischen bzw. beruflichen
Eingliederung.
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
Über den persönlichen Kontakt versuchen wir,
den schnellen Zugang zum Wasser (Alster:
ihnen
Einleben
in die
neue Umgebung
zu erKanus,das
SUP)
und zum
Stadtpark.
Wasser und
leichtern
und ihnen
in ihrer
Natur helfen
der Seele
undschwierigen
bieten auchSituation
Platz
emotionale
Unterstützung
zu
geben.
Der
sprachzur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
liche
sichden
trotz
guter
ÜbersetwennAustausch
einem diegestaltet
Decke auf
Kopf
fällt.
zungsprogramme teilweise schwierig, auch kultuIn derUnterschiede
City Nord, gleich
überzu
eine
Ring-3-Brücke
relle
tragen
Missverständnissen
vomWir
Stadtpark
ausingibt
es 14 gelbe
Discjedoch
Golf Kör-auf
bei.
können
wichtigen
Fällen
be, auf
die man
Frisbee-Scheiben werfen
kann.
die
Hilfe
von mit
Dolmetscher*innen
in unserer
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit AbGruppe zurückgreifen. Für die psychischen und
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
seelischen
Probleme
der Kriegsgeflüchteten
wäre
im Korb gelandet
ist. Direkt
an der U-Bahn Sengelein
größeres(Halifaxweg)
Angebot an
Hilfe
mannstraße
stehtprofessioneller
eine Informationstawichtig.
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de - Wenn jeder seine
eigene Scheibe
mitbringt
(natürlich
gibt es
auch
Welche
Erfahrungen
habt
ihr bisher
gemacht?
Profi-Discgolf
Scheiben),
ist
es
quasi
kontaktfrei.
Um die Aufgaben besser bewältigen zu können,
Undesunter
Einhaltung
der aushängenden
Sicherist
hilfreich
und entlastend,
in einem
Patenheitsregeln
auch
wieder
behördlich
gestattet.
Ein
schaftstandem zu arbeiten. Das klappt in unserem
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
Fall sehr gut. Auch innerhalb der vielfältig zuanderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
sammengesetzten
Patenschaftsgruppe
WIR
öffentlich rund um die
Uhr zugänglich undvon
kostenIM
frei.QUARTIER findet ein reger Informationsaustausch statt, werden Hilfsangebote und Anregungen gegeben und gemeinsame Aktivitäten geplant
und durchgeführt.
Bei allen Herausforderungen ist es für uns eine
Bereicherung, sich in der Patenschaftsinitiative
zu engagieren und Aufgaben als Mentorinnen
übernommen zu haben.
Das Interview führte Liza Behr, ehrenamtliche
Öffentlichkeitsarbeit

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 Initiative
nur 6 Ampeln).
freue
mich, dass es
der
Ukraine,Ich
WIR
IM QUARTIER

Haben Sie Lust auch eine Patenschaft zu übernehmen?
Melden Sie sich bei Dieter Seelis und Matthias
Kaufmann.
T: 0152 59380627 M: wiq-patenschaftkoordination@Winterhude-Uhlenhorste.de

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.

Foto: Liza Behr

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

www.winterhude-uhlenhorst.de
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Termine
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August // September
Herr
Sommerfeld,
lange
Sie
folglichT. unbeantwortet;
DialogeHeilandskirche
sind nicht
Sonntag
07.08. wie
11:00
Uhrbegleiten
Gottesdienst
mit Pastorin
Ande
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.
Ich kümmere mich seit September 2015 um
Sonntag
Uhr vor
Ande Sie Ihre KraftMatthäuskirche
14.08.
Gottesdienst
mit Pastorin
meine
erkrankte
Frau,11:00
die damals
allem
WoherT.nehmen
?
unter Schwindel und extremen GleichgeAus meinem / unserem Eheversprechen: In
wichtsstörungen litt. Seit 2017 lebt sie im Seguten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
der KiTa Kinder
Freitag
19.08.
15:00
Uhr
Gottesdienst
zur
Verabschiedung
niorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus meinem persönlichem
christlichen Be			
mit Pastor
M. Liberman
Matthäuskirche
Tag
bei ihr und habe den lieben langen
Tag mit
kenntnis und Verständnis.
ihr verbracht. Bis zu den Corona-Maßnahmen
und dem Betretungsverbot.
Begleitet Sie jemand ?
Sonntag
21.08. 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Liberman
Heilandskirche
Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
		
17:00 Uhr gibt
Musikalischer
Vikarin A. Böllert
Matthäuskirche
Welche
Kontaktmöglichkeiten
es für Sie GD mit
bewältigen.
beide jetzt überhaupt noch?
Nur
durch Pflegepersonal,
Worauf freuen Sie sich am meisten,
wenn die
Dienstag
23.08. 08:00das
Uhrmanchmal
Schulanfängergottesdienste
Heilandskirche
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
		
11:30
Uhr Schulanfängergottesdienst
Goldbekschule
stellt.
Eine eigenständige
Kontaktaufnahme
ist
Dass ich wieder an der Seite meiner
Frau sein
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längekann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorrem
den
Hörer
nicht
mehr
abnehmen
bzw.
zu- undund
ihr den
die Hand
haltenHeilandskirche
kann und sie
Sonntag
28.08. 11:00 Uhr Gottesdienst mit M. finde
Ellendorff
Heiländern
rücklegen. Sie kann sich verbal nicht mehr
sich unzweifelhaft des ZusammengehörigkeitsUhr
		
11:00
Gottesdienst
mit
Pastor
C. Gründer
Matthäuskirche
äußern und mitteilen. Fragen bleiben
gefühls
gewiss ist.
Ulla
Sommerfeld(78)
ist an11:00
Parkinson
und lebt seit
imC.
Seniorenhaus
Matthäus.
UnterHeilandskirche
normalen UmstänUhr erkrankt
Sonntag
04.09.
Gottesdienst
mit 2017
Pastor
Gründer und
Posaunen
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.

		
17:00 Uhr

Familienkirche mit Pastorin T. Ande

Matthäuskirche

Sonntag
11.09. 11:00 Uhr Herrnhuter Gottesdienst mit Pastor C. Hartmann Heilandskirche
Christian Gründer führte das
Was hat sich bei Dir nicht verändert?
		
11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastorin T. Ande
Matthäuskirche
Gespräch mit Andreas GlindeAll die Dinge, die ich zu Hause am Schreibmann, Lehrer für Englisch und
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Sport19:00
am Johanneum
die ich sonst Heilandskirche
vor einer Klasse
Ande + I. Urbach
Mittwoch
14.09.
Uhr Frauengottesdienst Alle
mit T.Absprachen,
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Heilandskirche
Sonntag
18.09. 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor
M. Ellendorffgenügt, und ein Blick
Handzeichen
meinerseits,
Wie
sieht dein Stundenplan
normalerweise
istPastor
mit viel
Auch wenn es
		
17:00 Uhr
Musikalischer GD mit
C.Aufwand
Gründer verbunden.
Matthäuskirche
aus?
Klassentreﬀen per Videokonferenz gibt, ver		
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
misse ich die Begegnungen vor Ort – im UnSonntag
25.09.
11:00
Uhr
Sternstundengottesdienst
mitmit
Pastor
Ellendorff aber
Heilandskirche
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht
denM.
Jugendlichen
auch mit
Englisch
und
mal
Sport,
mal
eine
Klassenratsden
Mitarbeiter*innen
der
Schule.
		
11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor C. Gründer
Matthäuskirche
stunde
oder
Treﬀen
mit
den
Philoi,
unseren
		
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
Welche Chancen bringen die aktuellen Verimmer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
änderungen mit sich?
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung, können gut lernen, setzen sich
lung von Gutachten.
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher be-
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Oktober
kommt
jetzt endlich
Bild- mit Pastor
langsam,
vorsichtig wieder losgeht.
Sonntag
02.10. quasi
11:00unlimitierte
Uhr Gottesdienst
M. Ellendorff
Heilandskirche
schirmzeit und kann den Eltern beweisen, dass
Erntedank		
12:00
Uhr noch
Gottesdienst
mit Pastorin
Ande
Matthäuskirche
man
außer daddeln und
chatten
mehr mitmit Taufe
Vielen
Dank fürT.das
Gespräch.
Hast Du noch
dem
Internet anfangen17:00
kann.
Die Fähigkeiten,
TippsM.
fürLiberman
Sport im Quartier? Matthäuskirche
		
Uhr
Familienkirche mit Pastor
eigene Produkte zu entwickeln (TonaufnahNa klar. Als Sportlehrer aus Leidenschaft bemen, Präsentationen, Fotos, Scans, Umgang mit
neide ich das Quartier ums Johanneum ja um
Samstag
08.10. 11:00 Uhr
Konfirmation mit Pastor
M. Liberman
Heilandskirche
den
diversen Dateiformaten,
das Austauschen
den schnellen
Zugang zum Wasser
(Alster:
von Informationen über unsere JohanneumsKanus, SUP) und zum Stadtpark. Wasser und
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
Sonntag
09.10.
11:00
Uhr
Herrnhuter
Gottesdienst
mit Pastorund
C. Hartmann
Heilandskirche
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
zur Bewegung
zum inneren
Ausgleich,
Schüler*innen und Eltern, Haushalte bei denen
wenn einem die Decke auf den Kopf fällt.
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
Sonntag
16.10. 17:00 Uhr Musikalischer GD mit Pastor M. Liberman
Matthäuskirche
runterfallende Laptops.
In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf KörWelche
Fragen
haben19:00
Deine
und
be,
die man
Frisbee-Scheiben
werfen kann.
Mittwoch
19.10.
UhrSchüler
Frauengottesdienst
mitauf
T. Ande
+ I. mit
Urbach
Heilandskirche
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
Sonntag ohne
23.10.
11:00 Uhrdafür
Gottesdienst
Pastor
M. Liberman
(tagsüber),
ihre Freunde,
mit Bergenmit Pastor
im Korb
gelandet
ist. Direkt an derHeilandskirche
U-Bahn Sengelvon
Aufgaben aus der11:00
Schule
und Gottesdienst
teilweise
mannstraße
(Halifaxweg) steht eine
InformationstaUhr
T. Ande
Matthäuskirche
		
mit Pastorin
noch 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 15:00
fühlenUhr
sich gestresst
und
eigene Scheibe mitbringt (natürlich
gibt es auch
Montag
31.10.
Reformationskaffeetrinken
Heilandskirche
verdrängen
dann
teilweise
alles.
Die
Fragen
Profi-Discgolf
Scheiben),
ist
es
quasi
kontaktfrei.
Reformation		
16:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Liberman
Heilandskirche
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.
Wie waren die ersten Präsenztage für Dich?
Sehr unheimlich. Abstand. Masken. Sterilium.
Halbe Klassen. Permanente Aufsicht. Zugeteilte Aufenthaltsbereiche auf dem Pausenhof.
George Orwell hätte es nichtAktuelle
unheimlicher
und
Informationen,
Termine
dystopischer beschreiben können. Aber die Sifinden Sie auf
cherheit geht jetzt vor. Undund
es istVeranstaltungen
auch schön,
einige Personen wiederzusehen.
www.winterhude-uhlenhorst.de
Worauf freust Du Dich?
Ich freue mich, wieder unter Menschen zu sein,
Lernenden und Lehrenden in die Augen zu
sehen, die nicht einen Bildschirm reflektieren.
Ich liebe meinen Schulweg (9 km per Fahrrad
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es
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Herr Sommerfeld,
wie langeRegenbogen,
begleiten Sie
folglich
unbeantwortet;
Dialoge
sind nicht
Küsse
unterm
die
bringen
Glück
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.

Ich kümmere mich seit September 2015 um
Liebe Schlagergemeinde,
meine
erkrankte Frau, die damals vor allem
Woher nehmen Sie Ihre Kraft ?
der
Zoodirektor
Dr.
Noah
Archemann
schipperunter Schwindel und extremen GleichgeAus meinem / unserem Eheversprechen: In
te auf seiner Yachtlitt.
durch
östliche
Mittelmeer.
wichtsstörungen
Seitdas
2017
lebt sie
im Seguten wie in schlechten Tagen. Und letztlich
Hanni
und
Nanni,
seine
beiden
lesbischen
Katniorenhaus Matthäus. Bisher war ich dort jeden
aus meinem persönlichem christlichen BeTag
und
habe den
liebenstrichen
langenum
Tagseine
mit
kenntnis und Verständnis.
zen, bei
wieihr
er sie
liebevoll
neckte,
ihr
verbracht.
den Corona-Maßnahmen
Füße,
er standBis
amzuSteuer,
trank den ersten Kafund
demblickte
Betretungsverbot.
Begleitet Sie jemand ?
fee und
einem neuen Urlaubstag entgeNein! Letztlich muss man’s allein packen und
gen. Die Sonne schien, kein Wölkchen weit und
Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
bewältigen.
breit, das türkisfarbene Meer lag ruhig vor ihm
beide jetzt überhaupt noch?
ausgebreitet,
die beiden Hunde
Max und Moritz
Nur
durch Pflegepersonal,
das manchmal
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
dösten
an
Deck.
eine telefonische Verbindung zwischen uns herschlimme Zeit vorbei ist?
Im Satellitenradio
lief: Kontaktaufnahme ist
stellt.
Eine eigenständige
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
Das
ist
die
perfekte
Welle,
meiner Frau nicht möglich. Sie kann seit längekann - egal, in welcher Verfassung ich sie vorrem
den
nicht
mehr abnehmen bzw. zufinde - und ihr die Hand halten kann und sie
das ist
derHörer
perfekte
Tag.
rücklegen.
Sie kann
sich
sich unzweifelhaft des ZusammengehörigkeitsLass dich einfach
von
ihrverbal
tragen,nicht mehr
äußern
mitteilen.
Fragen
gefühls gewiss ist.
denk amund
besten
gar nicht
nach.bleiben
Das ist die perfekte Welle,
Ulla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umständas ist der perfekte Tag.
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
Es gibt mehr als du weißt.
Es gibt mehr als du sagst.
Noah summte mit. Neben ihm tauchte verschlafen seine neue
Freundin
Hanna
auf.das
Sie hatronawelle.
„Das
dienicht
perfekte
Welle“, hörte sie
Christian
Gründer
führte
Was hat sich
beiist
Dir
verändert?
mitTierärztin
Andreas GlindeAll
die
Dinge,
die
ich
zu
Hause
am
Schreibte vor zwei Jahren Gespräch
im Zoo als
angefanNoah aus der Kombüse singen während
er das
mann,
für Englisch
und
tisch
mache,
haben
sich
natürlich
vermehrt.
gen, da stand es um
seineLehrer
Ehe mit
Heike ohnehin
Rührei rührte.
am und
Johanneum
Alle
die ich sonst
vor einer Klasse
nicht mehr zum Sport
Besten,
dann die langen
AmAbsprachen,
leicht schaukelnden
Frühstückstisch
guckte
mache,
muss
ich
nun
online
kommunizieren.
Abende im Gehege der kranken Tiger, meine
Hanna ernst. „Die Coronawelle schwillt bedrohJede Abfrage, bei der im Klassenraum ein
Güte, irgendwann hatten sie ein paar Fackeln
lich an. Ich weiß gar nicht, ob wir in Nikosia
Handzeichen genügt, und ein Blick meinerseits,
vom
Zoofest
gefunden,
sie
neben
dem
Bambus
erstlich
anlanden
können.
Auf derAuch
Yachtwenn
sind es
wir
Wie sieht dein Stundenplan normalerweise
ist mit viel
Aufwand
verbunden.
angezündet,
ein
Sekt
stand
im
Kühlschrank
verdoch
am sichersten.
Für wie lang haben
aus?
Klassentreﬀen
per Videokonferenz
gibt,wir
ver-noch
gessen,
der
geköpft
wurde,
wenig
später
hatten
Proviant?“
Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
misse ich die Begegnungen vor Ort – im Unsie
im
Feuerschein
geknutscht
und
sich
zwiNoah mit
stutzte,
schaute ein aber
wenig
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
terricht
den Jugendlichen
aucherstaunt.
mit
Englisch
mal Sport, mal eine
Klassenratsden
Mitarbeiter*innen
der
Schule.
schen denund
Bambussträuchern
geliebt,
die Tiger
„Meinst du wirklich? Also, Trinkwasser und Dostunde
oder
Treﬀen
den Philoi,
unseren
schliefen
endlich
immit
Gehege.
Und jetzt
war sie
senfutter, auch für die Tiere, für vierzig Tage, maVertrauenslehrern.
Aber
ein ausgezogen.
Lehrer macht ja
Welche
Chancen
die aktuellen Verschwanger und er zu
Hause
ximal.
“ „Gut“,
sagtebringen
sie.
immer
mehr,
als
auf
dem
Stundenplan
steht.
änderungen
mit
sich?
Noah sagte: „Ich mach uns Frühstück, HanEs waren vierzig lange Tage. Sie liebten und
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
Es gibt sie auch, die Schüler*Innen, die jetzt
na, übernimmst du solang das Steuer?“ Hanna
hassten sich. Manchmal hätten sie sich gegenseimit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
aufblühen. Sie kommen endlich zu Wort, zur
lächelte
und
nahm
einen
Schluck
aus
seinem
tig
von Bordkönnen
werfengut
können.
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und ErstelEntfaltung,
lernen,Manchmal
setzen sichwaren
Kaffee.
„Aye,
aye
Captain.
“
Das
Satellitenradio
sie
so froh,
sich hatten.Jugendlicher
Manchmal zweilung von Gutachten.
Ziele.
Eine dass
ganzesieGeneration
bemeldete die neuesten Zahlen der aktuellen Cofelten sie an Gott. „Du hast alles kaputt gemacht“,
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Lehrer // Schüler
HOSSA
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warfen jetzt
sie ihm
dannquasi
vor. unlimitierte
Manchmal waren
kommt
endlich
Bild- sie
ihm dankbar,
sieden
einen
sicheren
Ort hatten,
schirmzeit
unddass
kann
Eltern
beweisen,
dass
es ihnen
vieldaddeln
besser ging
als vielennoch
anderen
man
außer
und chatten
mehrMenmit
schenInternet
auf der anfangen
Welt.
dem
kann. Die Fähigkeiten,
eigene
Produkte
zu entwickeln
Und dann
das noch,
diese eine(TonaufnahSturmnacht, in
men,
Präsentationen,
Fotos,
Scans,
mit
der sie sich alle die Seele aus dem Umgang
Leib gekotzt
den
diversen
das Austauschen
hatten.
Und Dateiformaten,
irgendwann dieser
klare Moment
von
Informationen
über
unsere
Johanneumszwischendrin. Hannas Sommerkleid, an dem
Cloud) steigert sich von Woche zu Woche.
der Sturm zerrte.
Aber es gibt natürlich auch viele überforderte
Du stellst dich und
in den
SturmHaushalte
und schreist:
Schüler*innen
Eltern,
bei denen
Ich
bin
hier
ich
bin
frei
nicht genügend Endgeräte vorhanden sind,
Alles was ich will
ist Zeit
runterfallende
Laptops.
Ich bin hier ich bin frei
Welche
Deineund
Schüler
und
Du stellstFragen
dich inhaben
den Sturm
schreist
Schülerinnen
in
dieser
Situation?
Ich bin hier ich bin frei
Einige
Ich binfühlen
hier ichsich
binallein
frei. 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
verdrängenDurch
dann teilweise
alles.
Die Fragen
die Taufe
wurden
lauten:
können wiraufgenommen:
wieder unsere
inWann
die Gemeinde
Freunde sehen, wann beginnt der „normale“
Jonas Felix
Alexander
Assche
Alltag wieder?
Wann
darf ich Van
endlich
wieder
Constantin
Paul
Henry
Emmert
zur Schule gehen? Was wird aus unserer Klassenreise? Wie
wird meine
Note
dieses Halbjahr
Norman
Matthias
Claussen
aussehen?
Clemens Anton Freiherr von Taube
Emilio
Plewa für Dich?
Wie waren die Carl
ersten
Präsenztage
Marie-Louise
Sehr unheimlich.
Abstand.Buchholz
Masken. Sterilium.
Halbe Klassen.
Permanente
Carlo DomenicoAufsicht.
Caserta Zugeteilte Aufenthaltsbereiche
dem Pausenhof.
Ben Vincentauf
Ihßen
George Orwell hätte es nicht unheimlicher und
Mailisakönnen.
Damrow
dystopischerLillevi
beschreiben
Aber die SiLina
Fardi
cherheit geht jetzt vor. Und es ist auch schön,
einige PersonenLeni
wiederzusehen.
Sophie Braun
Leandra u. Maralena Franke
Worauf freust Du Dich?
Clara
Marie
Pichutta
Ich freue mich,
wieder
unter
Menschen zu sein,
Moritz
Uwe
u.
Philipp
Andreas
Schumann
Lernenden und Lehrenden in die Augen
zu
sehen, die nicht
einen
Bildschirm
reflektieren.
Louis Valentin Rodewoldt
Ich liebe meinen
Schulweg
(9 km per Fahrrad
Frieda
Lotte Alsleben
bei nur 6 Ampeln). Ich freue mich, dass es
Ida Marlene Köppen

Wie sie das
fühlten. wieder losgeht.
langsam,
vorsichtig
Und dann der Morgen danach. Als sei nichts
gewesen.
Das für
Land
Horizont,
der Du
RegenboVielen
Dank
dasam
Gespräch.
Hast
noch
gen. Wie
an der
Reling standen, staunendes
Tipps
für sie
Sport
im Quartier?
Na
klar. Als Hand
Sportlehrer
aus Und
Leidenschaft
Schweigen,
in Hand.
wie Noahbedann
neide
ich
das
Quartier
ums
Johanneum
ja
um
auf die Knie ging, und Hanna fragte, ob sie seiden
schnellen
Zugang
zum
Wasser
ne Frau
werden
will. Und
wie
Hanna(Alster:
nach dieser
Kanus,
SUP)
und
zum
Stadtpark.
Wasser
Nacht vor Freude weinte, und Ja sagte. Undund
dann
Natur helfen der Seele und bieten auch Platz
die Küsse, die unterm Regenbogen. „Das bringt
zur Bewegung und zum inneren Ausgleich,
uns Glück“,
Noah auf
noch,
wiefällt.
keiner in
wenn
einem sagte
die Decke
denund
Kopf
diesem Moment daran zweifelte, dass es genau
soder
seinCity
würde.
In
Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Körbe, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie
beim aus
Ball-Golfen
gibt es
dazu
BahnenLiberman
mit AbAuszug
der Predigt
von
Matthias
wurf (Tee) und man zählt zum
die Würfe,
bis die Scheibe
Schlagergottesdienst
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengelmannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationstafel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf
Scheiben),
ist es quasi
kontaktfrei.
Caroline
u. Victoria
Hildner
Und unter Einhaltung
aushängenden SicherMaila der
Kreschtschuk
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
MiaSport
Joliefür
Viktoria
u. Amalia
toller
die ganze
Familie,Elin
wennKatharina
man auf die
Boodeea
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rundMarieke
um die Uhr
zugänglich und kostenHeinemann
frei.

Amtshandlungen
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Konfirmiert wurden:
Lina Bloch
Merle König
Klara Kraneis

Der Güte Gottes vertrauen
wir unsere Verstorbenen an:

Inge Heckel geb. Geiger
Lieselotte Albrecht geb. Eckhorn
Betty Elise Margarete Lehmann geb. Holtz
Gerda-Luise Nauendorf geb. Geißler
Elke Melinde L’Orange
Rosemarie Ilse Dorothea von der Brelje
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Senioren
Ökoprofit
73 Prozent

Herr Sommerfeld, wie lange begleiten Sie
Ihre erkrankte Frau schon?
Ich kümmere mich seit September 2015 um
Nicht erst seit dem Überfall auf die Ukraine ist das
meine erkrankte Frau, die damals vor allem
ThemaSchwindel
Energiesparen
in den Mittelpunkt
unter
und extremen
Gleichge-gerückt,
auch die Auswirkungen
Klimawandels
haben
wichtsstörungen
litt. Seitdes
2017
lebt sie im Seden Handlungsdruck
Jahren
Von
Auniorenhaus
Matthäus.seit
Bisher
warerhöht.
ich dort
jeden
gust bei
2021ihr
bisund
Maihabe
2022den
haben
wir langen
uns als Tag
KirchenTag
lieben
mit
ihr
verbracht.
Bis zu den Corona-Maßnahmen
gemeinde
Winterhude-Uhlenhorst
deshalb einer
und
dem unser
Betretungsverbot.
Prüfung
Umwelt- und Klimaschutzbemühungen unterzogen – und sind nun als „HamburWelche
Kontaktmöglichkeiten
es für Sie
ger ÖKOPROFIT-Betrieb
2022“gibt
ausgezeichnet
beide jetzt überhaupt noch?
worden. Wir freuen uns und verstehen das als AnNur durch Pflegepersonal, das manchmal
sporn,
unseren ökologischen
eine
telefonische
Verbindung Fußabdruck
zwischen unsweiter
herzu verkleinern!
stellt.
Eine eigenständige Kontaktaufnahme ist
ÖKOPROFIT
ist möglich.
ein Kooperationsprojekt
zwimeiner
Frau nicht
Sie kann seit längeschenden
derHörer
Stadtnicht
Hamburg,
der örtlichen
rem
mehr abnehmen
bzw. Wirtzurücklegen.
Sie kann
sich verbal nicht
mehr
schaft und einem
unabhängigen
Beratungsinstitut.
äußern
mitteilen.
Fragen
bleiben müssen die
Um amund
Ende
zertifiziert
zu werden,
teilnehmenden Betriebe und Organisationen ein

KircheMittenmang

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

„Umweltmanagement-System“ einführen und den
Woher nehmen Sie Ihre Kraft ?
Energieverbrauch
der vonEheversprechen:
ihnen genutzten GebäuAus meinem / unserem
In
de
undwie
Grundstücke
bis ins
Detail
durchleuchten.
guten
in schlechten
Tagen.
Und
letztlich
Bis
Detailpersönlichem
– das heißt, dass
wir zum Beispiel
aus ins
meinem
christlichen
Be- jedes
einzelne
kenntnis
undLeuchtmittel
Verständnis.in unseren Kirchen, Gemeindesälen, Büros oder auch Sanitärräumen erBegleitet
Sie jemand
?
fasst
und deren
Stromverbrauch
berechnet haben.
Nein!
Letztlich
muss
man’s
allein
packen
und –
Außerdem musste die Mülltrennung
optimiert
bewältigen.
und
ganz nebenbei auch die Einhaltung der wichtigsten Arbeitsschutzmaßnahmen nachgewiesen
Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
werden.
schlimme Zeit vorbei ist?
Der ich
fürwieder
uns wertvollste
Teilmeiner
der Zertifizierung
Dass
an der Seite
Frau sein
aber
war
die
Planung
und
Umsetzung
kann - egal, in welcher Verfassung ich siehandfesvorter
Maßnahmen
zum
UmweltKlimaschutz.
finde
- und ihr die
Hand
haltenund
kann
und sie
sich unzweifelhaft
desziemlich
ZusammengehörigkeitsAuch
dabei ging es oft
ins Detail: von der
gefühls gewiss
Begrenzung
derist.Heizungsthermostate auf Stufe
„3“, über den Austausch einzelner Leuchtmittel bis

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.

Christian Gründer führte das
Gespräch mit Andreas Glindemann, Lehrer für Englisch und
Sport am Johanneum

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreibtisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
mache, muss ich nun online kommunizieren.
Jede Abfrage, bei der 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, können gut lernen, setzen sich
lung von Gutachten.
Ziele. Eine ganze Generation Jugendlicher beDie offizielle Verleihung der Zertifizierung fand im Mai in der Heilandkirche statt
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Menschen der Gemeinde
Ökoprofit

Mein Name ist … Frank Hatje.
und besondere Freude im Leben macht mir …
meine Familie, gute Musik (überwiegend
klassische) und das Zusammensein mit
Freunden.
An unserer Kirchengemeinde gefällt mir
besonders gut …
dass sie „mittenmang“ im Stadtteil ist, lebendig, vielfältig, oﬀen – und die Herzlichkeit,
mit der sich die Menschen hier begegnen.
Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat,
weil …
weil mir das Wohl der Gemeinde am Herzen
liegt und ich einige Erfahrung im Bohren dicker Bretter habe.
Wenn
ich in 10Pastor
Jahren
an unsere
Elke
Steinweg,
Gründer
undGemeinde
Olaf Harning sind das Ökoprofitteam der Gemeinde
denke, dann denke ich …
dasszur
dieRegulierung
Arbeit (wieder
beiDurchflussmenge
Kirche insgesamt)
hin
unserer
wir aber auch öffentlich sichtbar für BiodiversiDr. Frank
Hatje ist Historiker
vielen Jahren
noch
viel
stärker
konzentriert
und
struktuWasserhähne. Und zeitgleich wurden die wirklich
tät und
Klimaschutz
werben, und
wasseit
ja letztlich
auch
Mitglied
im
Kirchengemeinderat
riert
sein
muss,
damit
sie
mit
Strahlkraft
weigroßen Projekte angegangen: So konnten wir den
„Markenkern“ der Kirchen ist: die Bewahrung der
terhin „mittenmang“ sein kann.
Gas- und Fernwärmeverbrauch unserer KirchenSchöpfung. Wir pflegen unsere Grünflächen nachdie uns frei macht im Denken und Handeln
heizungen durch Einführung der „Winterkirche“
haltig, achten auf insektenfreundliche Anpflanzunund die uns alle zu Geschwistern macht, und
Was ich in unserer Gemeinde vermisse …
um
bis zu 73 die
Prozent
reduzieren!
Winterkirche
gen
und öffnendass
unsere
Stadtteil.
auf die
geistlichzu erkennen,
dasGärten
Gutefür
imden
Leben
nichtWir
ist manchmal
Besinnung
–spirituelle
das meint,Mitte
dass wir
unsere
Kirchsäle abGlausofort –
holen
Bienenstöcke
aufGeschenk
unsere Grundstücke
und
unseres
christlichen
verdient,
sondern ein
ist.
und
eben
– nur noch
auf das bauprüfen die Einrichtung von Lastenradstationen
bens,
ausauch
dem im
wirWinter
in all unseren
Projekten
lich
Maß heizen:
aufKraft
eine schöpfen.
Temperatur
auf
Gefördert
vom
ich der Kirchplätzen.
Gemeinde sonst
noch mit
aufBezirk
den
Wasunseren
undnotwendige
unserer täglichen
Arbeit
von etwa 8 Grad. Gottesdienste und andere VeranHamburg-Nord
haben
Weg geben möchte
… wir an beiden Standorten
staltungen
finden
in den kalten
Monaten
jetzt auch
Büchertauschregale
oder auchfür
FahrradreparaturBewahr’ dir deine Oﬀenheit
Neues und
An meinem
persönlichen
Glauben
ist mir
mal
in den
stärke eingerichtet,
deinen Sinndie
fürrege
die Tradition,
aus der
wichtig
… Gemeindesälen statt – oder unter Einsäulen
genutzt werden.
Und
du lebst.
mich
von
Gottes
Liebe
getragen zu wissen,
satz
von
Decken
und
Sitzbankheizung.
wir
beherbergen Carsharing-Projekte, deren FlotIn der Heilandskirche konnten wir so das genannten in naher Zukunft elektrifiziert werden.
te Minus von 73 Prozent erzielen, die EinsparunKurzum: Wir haben uns auf den Weg gemacht.
gen in Heilands- und Matthäuskirche zusammen
Begleiten Sie uns gerne, wir freuen uns über jede
sorgen dafür, dass die Gemeinde Winterhude-UhIdee! Und natürlich über jede Mitstreiterin und jelenhorst insgesamt fast 30 Prozent weniger Energie
Olaf Harning
den Mitstreiter!			
verbraucht und vor allem: weniger CO2 ausstößt,
Kontakt:
als noch 2019.
OlafHarning@winterhude-uhlenhorst.de
Neben den unmittelbaren Einsparungen wollen
Tel.: 0174 – 241 55 07

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

www.winterhude-uhlenhorst.de
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WiQ-Café – ein Treffpunkt fürs Quartier
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Sie
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tej tmmok
folglich
.thegsowie
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Menschen
der
Wir
imGemeinde
Quartier

Mein Name ist … Frank Hatje.
Der
QUARTIER-MITTAGSTISCH
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.

Wenn ich in 10 Jahren an unsere Gemeinde
denke, dann denke ich …
dass die Arbeit (wie bei Kirche insgesamt)
Dr. Frank Hatje ist Historiker und seit vielen Jahren
noch viel stärker konzentriert und struktuMitglied im Kirchengemeinderat
riert sein muss, damit sie mit Strahlkraft weiterhin „mittenmang“ sein kann.
Die Gäste lassen es sich bei netten Gesprächen gut schmecken
die uns frei macht im Denken und Handeln
Was ich in unserer Gemeinde vermisse …
Der
Winterhuderdie
TischNachbar
seine
Türen
auf die
geistlichist manchmal
Besinnungöffnet
montags
undMitte
mittwochs
vonchristlichen
12:00 - 13:30GlauUhr und
spirituelle
unseres
serviert
eindem
frisches
Mittagessen,
Salat
bens, aus
wir in
all unsereninklusive
Projekten
und
für 4,70 €,Arbeit
bei geringem
EinkomundNachtisch
unserer täglichen
Kraft schöpfen.
men 3,70 €.
An meinem persönlichen Glauben ist mir
wichtig
…abseits der belebten Einkaufsstraßen,
Ein
wenig
mich
Gottes
Liebe
zu wissen,
gibt
esvon
einen
Ort, der
ein getragen
frisches, gesundes
und
bezahlbares Mittagessen mit dem bunten Treiben guter Nachbarschaft vereint.

Ein Ort zum Treffen und Wohlfühlen, ein Angebot für Jung und Alt, für regelmäßig Kommende
und solche, die gerne ab und zu dabei sind. Ein
freundlicher Mittagstisch im Zentrum von Winterhude, um den herum sich Menschen finden

und die uns alle zu Geschwistern macht, und
lassen,
die engagiert
ein Gute
solches
aufzu erkennen,
dass das
imZentrum
Leben nicht
bauen
undsondern
mitgestalten,
teilgeben und
verdient,
ein Geschenk
ist. -nehmen.
Ein Mehrwert für alle!
Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den
Weg geben
möchte
…
Unser
Angebot:
ein warmes,
frisches Mittagessen
Bewahr’
dirjeden.
deine Frisch
Oﬀenheit
für Neues
undvon
für
jede und
gelieferte
Gerichte
stärke
deinen Sinn
die Tradition,
aus der
der
Stadtteilküche
in für
Dulsberg,
dem „Pottkieker“.
du lebst. mit nachweislich geringem EinkomMenschen
men bzw. Renten essen für 3,70 €, alle anderen
für 4,70 € – inklusive Salat, Nachtisch, guter Gespräche und Kontakte in die Nachbarschaft.
Jalda Haschimi
Café Matthäus, Gemeindehaus
Bei der Matthäuskirche 6, 22301 Hamburg

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

www.winterhude-uhlenhorst.de
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Foto: C. Chateaubourg

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

Senioren
Interview

KircheMittenmang

Herr Sommerfeld,
wie lange begleiten
Sie
folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
„Ich
male
Bilder
in
einem
Grund-Farbton“
Ihre erkrankte Frau schon?
mehr möglich.

Ich kümmere mich seit September 2015 um
Das
QRerkrankte
134 im ehemaligen
Kramladen
der Heimeine
Frau, die damals
vor allem
Woher nehmen Sie Ihre Kraft ?
landskirche
am
Winterhuder
Weg
134
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zu
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und Werke,
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ihre
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Nein! Letztlich muss man’s allein packen und
Ein Gespräch über Farbgestaltung, MaltechniWelche Kontaktmöglichkeiten gibt es für Sie
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ken und was noch werden soll.
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Was
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und
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ich
viel
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gefühls gewiss ist.
Lebst
vonmitteilen.
der Malerei?
Nein, dafür mache ich das noch nicht lange geUlla Sommerfeld(78) ist an Parkinson erkrankt und lebt seit 2017 im Seniorenhaus Matthäus. Unter normalen Umstännug. Freunde und Familie kaufen meine Bilder.
den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
Ein aktuelles Werk von Josua in rotem Grundton
Aber das steht nicht im Vordergrund. Ich komme eigentlich aus der Graffitiszene. Dort habe
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mit
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Wo malst du am liebsten?
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dadurch
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zu Schüler*Innen,
dieser Ausstellung
Am liebsten male ich draußen. Ich habe nur ein
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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

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

Ambulanter Hospizdienst Winterhude

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

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

Alten- und Pflegeheim St. Gertrud

Musikangebote

QplusAlter

Kunstforum Matthäus

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

Seniorenchor // Gospelchor „Die Heiländer“ //
Posaunenchor
Alle Zeiten und Orte unter www.winterhudeuhlenhorst.de und in unseren Kirchenbüros

Leitung: Dr. Michael Rüdiger
B. d. Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/27 61 71
E-Mail: info@kunstforum-matthaeus.de
und Angebote
Ev.-Luth. Kita MatthäusWeitere Adressenwww.kunstforum-matthaeus.de
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
Alena Neven
Telefon: 040/507 733 54 | Mobil: 0172/581 65 72
E-Mail: alena.neven@qplusalter.net

www.winterhude-uhlenhorst.de
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Wir sind für Sie da
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Pastorin
Tomke Ande

Pastor
Michael Ellendorff

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

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

Pastorin Tomke Ande

Pastor Michael Ellendorff

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

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

Matthias Libermann
Bei der Matthäuskirche 6
22301 Hamburg
T: 040/431 833 83
M: 0174 150 21 90
E-Mail: matthiasliberman@
winterhude-uhlenhorst.de

Christian Gründer
Winterhuder Weg 132
22085 Hamburg
M: 0174 925 36 43
E-Mail: christiangruender@
winterhude-uhlenhorst.de

Pastor Matthias Liberman
Pastor

Pastor
Christian Gründer
Elke Steinweg

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

Bei der Matthäuskirche
4 | 22301 Hamburg
Projektleitung
Q8

Telefon: 040/27 32 41 | Mobil: 0174 925 36 43
Winterhuder
Weg 132
E-Mail:
christiangruender@winterhude-uhlenhorst.de
22085 Hamburg
T: 040/413 466 15
M: 0173 267 72 41
E-Mail: e.steinweg@
q-acht.net

Winterhuder Weg 132
22085 Hamburg
M: 0176 781 667 21
E-Mail: ch@ebg-hamburg.de

Lotsin QplusAlter
Alena Neven

Pastor Stefan Richter
Winterhuder Weg 132
Herrnhuter Brüdergemeine

22085 Hamburg
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
T: 50 77 33 54
Telefon: 040/22 999 65 | E-Mail: surin@me.com
M: 0172 58 16 572
E-Mail: alena.neven@
qplusalter.net

Regionale Jugendmitarbeiterin
Elke
SvenjaSteinweg
Laustsen | Projektleitung Q8

Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon:Großheidestr.
040/41 344466 15 | Mobil: 0173 267 72 41
22303 Hamburg
E-Mail: e.steinweg@q-acht.net

T: 040/53 02 03 30
M: 0173 361 51 69
E-Mail: laustsen@
Beerdigungen
oder
auch zu persönlichen
epiphaniengemeinde.de

Für alle Fragen zu Taufen, Trauungen und
wenden Sie sich bitte gerne an unser Pastorenteam.

Gesprächen

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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www.winterhude-uhlenhorst.de

