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Tom Waits wird 70
Autor ist er, Komponist, Schauspieler, 
begnadeter Selbstdarsteller.
Und Sänger. Mit einer Stimme, die eineN
zur Verzweiflung bringen kann, rau, knarzig.
Und liebevoll und zärtlich und voller Nuan-
cen. So zu hören unvergleichlich in einem
Song von 1978, der genau in diese Zeit
passt – Advent, Weihnachten, Jahreswech-
sel: Christmas card from a hooker in Minneapolis heißt der. 
Zu Deutsch: Weihnachtskarte einer Hure in Minneapolis.
Eine Frau schreibt einem alten Freund, Charlie mit Namen. Und sie
kommt umstandslos zur Sache: Hey, Charlie, ich bin schwanger.
Dann erinnert sie ihn an die gemeinsamen aufregenden Zeiten, wo
sie mit anderen zusammen Musik gemacht haben. Und so viel Dro-
gen genommen haben, dass sie dabei fast über den Jordan gegangen
wären. Aber jetzt, so schreibt sie, laufen die Dinge bei ihr anders. Sie
kommt langsam zur Ruhe, hat einen Mann, der mit ihr zusammen
das Kind aufziehen will, obwohl es gar nicht von ihm ist. Der ihr
sogar einen Ring geschenkt hat. Klingt nicht gerade euphorisch, was
sie da schreibt. Aber immerhin.
Dann kommt die letzte Strophe: Hey, Charlie, willst du wissen, was
stimmt? Gar nichts. Alles Fake News, Erfindung, Wunschträume.
Sie braucht Geld – nur darum geht’s. Charlie soll ihr Geld leihen,
damit sie einen Anwalt bezahlen kann. Dann könnte sie vielleicht in
ein paar Wochen auf Bewährung rauskommen (am Valentinstag –
damit endet der Song). Uff.
Das ist traurig. Und erstmal verstörend. In dieser Zeit, wo wir’s doch
so gerne haben, wenn alles passt. Und perfekt ist.
Natürlich wissen wir, dass nichts perfekt ist. Niemand. Wir bauen
uns unsere kleine Weihnachtswelt zusammen, mit viel Liebe und
Geschick und Sehnsucht. Und müssten eigentlich auch ehrlicher-
weise – wie die Frau in dem Waits-Song –  am Ende sagen: Hey,
Charlie, willst du wissen, was stimmt ? Von unserem ganzen Weih-
nachtsklimbim ? 
Manchmal denke ich: Weihnachten fängt genau da an. Wo wir mit-
einander ehrlich sind und zugeben: Wir haben’s nicht immer in der
Hand. Wir mühen uns, und oft gelingt’s. Manchmal geht‘s daneben. 
Wir sind eben nicht perfekt. Und das, was wir tun, auch nicht.
Und genau zu uns kommt Jesus. Hier ist Weihnachten. Nicht im
Himmel, nicht in irgendeinem Wolkenkuckucksheim, nicht auf Ins-
tagram. Hier, im richtigen Leben. Und wenn ich Gott richtig ver-
stehe, ist das Absicht. Deswegen finde ich den Song von Tom Waits
so sehr weihnachtlich. Weil er ehrlich ist und vom richtigen Leben
weiß.
Ich wünsche uns allen von Herzen ein kleines Stück 
vom großen Glück in dieser wunderbaren Zeit. 
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Eine friedliche Adventszeit
Gut, dass unsere Gemeinde durch die Ökopofit-Zertifizierung nicht bei Null anfängt. Wobei: Na-
türlich bleibt der Winter auch für uns eine große Herausforderung. Was haben wir vor, um Kosten 
(und Emissionen) irgendwie im Griff zu behalten? Winterkirche – wie schon im letzten Jahr finden 
die meisten Gottesdienste zwischen November und Ostern im Großen Saal (Matthäuskirche) und 
im Drewssaal (Heilandskirche) statt (erster Advent und Heiligabend sind natürlich ausgenommen). 

Möglichst viele Gruppen und Kreise werden sich über den Winter das Gemeindehaus Matthäus tei-
len, das mit Fernwärme beheizt wird. Die beiden großen Weihnachtsbäume in den Kirchen werden 
mit je 24 kleinen Herrnhuter Sternen geschmückt (mit LEDs). Woran wir bewusst nichts ändern: 
An beiden Kirchtürmen hängt wie immer ein großer Herrnhuter Stern und markiert weit sichtbar 
die Advents- und Weihnachtszeit.

Drei Abschiede haben wir zu vermelden: Jalda Haschimi und Pastor Christian Gründer brechen zu 
neuen Ufern auf. Ein großer Dank beiden, all unsere guten Wünsche und Gottes Segen auf Euren 
neuen Wegen (siehe dazu mehr in diesem Heft). Am 19. Februar 2023 – Termin bitte vormerken! –  
verabschieden wir uns von Pastorin Tomke Ande (dazu mehr im nächsten Mittenmang).

Schließlich und nicht zu vergessen: Am ersten Advent wird ein neuer Kirchengemeinderat gewählt 
(auch dazu mehr in diesem Heft).

Wir wünschen allen Menschen ringsherum gesegnete Weihnachten und ein friedliches neues Jahr. 
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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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Im finstern Lande scheint es hell
Klimawandel, Krieg, Corona, ein kalter Winter – 
wo sind eigentlich die Untergangspropheten? Die 
sind doch sonst immer zuverlässig zur Stelle gewe-
sen, wenn’s kritisch wurde. Haben genervt damit, 
dass sie ja alles genauso vorausgesehen haben, wie 
es jetzt eingetreten ist. Schon bei Corona war ihre 
Performance aber schlecht: Dass in lateinischen 
Bibelübersetzungen schon mal das Wörtchen 
‚corona‘ auftaucht, ist nun mal kein Knüller (das 
lateinische ‚corona‘ bedeutet so viel wie Krone ). 
Und viel mehr hatten sie schon nicht zu bieten, die 
Untergangspropheten.
Und was soll ich sagen: Jetzt vermisse ich sie. 

Ernsthaft.
An ihre Stelle ist nämlich ein unangenehmes und 

schwer zu ertragendes Völkchen getreten. Allen 
voran: Die notorischen Besserwisser, die selbst-
ernannten Expert*innen. Und – nah dabei – die, 
bei denen gefühlt jeder zweite Satz lautet: Kann ja 
wohl nicht wahr sein. Eng damit verwandt: Wird 
man ja wohl noch sagen dürfen. Kennen Sie die-
se Typen? Laut sind sie, sehr laut. Was ihnen an 
Substanz fehlt, ersetzen sie durch Lautstärke. Ver-
suchen Sie nicht, ihnen mit Argumenten, Empa-
thie oder Ernsthaftigkeit zu begegnen – verlorene 
Liebesmüh. Bill Gates, Die-da-oben, Putin, Vege-
tarier*innen, Lastenradfahrer*innen, LGBTQs, 
Flüchtlinge – alles wird zu einem Brei verrührt 
und verantwortlich gemacht für alles, was schief 
läuft. Ich billige jedem Menschen zu, dass er/sie 
in diesen Krisenzeiten den Überblick verliert und 
sich irgendwie bedroht fühlt; geht mir auch so. 
Aber ich brülle deswegen nicht in ein Megaphon: 
Kann ja wohl nicht wahr sein!
Ich vermisse wirklich die Untergangspropheten. 

Vielleicht haben sie ja tatsächlich Entwicklungen 
vorausgesehen, die für mich dunkel geblieben 
sind. Klar sind die mir oft auf die Nerven gegan-
gen. Aber wie war’s denn mit den biblischen Pro-

pheten? Mit Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Amos, Mi-
cha, wie sie alle heißen? Die haben so oft Unheil 
und Untergang verkündet, dass sie von ihren Zeit-
genossen angefeindet und verjagt und verhaftet 
wurden. Die Menschen werden hart geschlagen, 
sie werden sich die Erde ansehen und nichts finden 
außer Trübsal und Finsternis; große Angst werden 
sie haben und in die Irre gehen im Dunklen, droht 
Jesaja. Wer so etwas sagt, erntet keine Sympathie. 
Aber dann, unvermittelt, plötzlich – dies hier: 
Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die 
in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, 
sieht ein großes Licht. Katastrophe, Untergang, 
Unheil – dabei bleiben die Propheten nicht stehen. 
Aber das ist nicht das Ende. Immer gibt es eine 
Zukunft: Denn uns ist ein Kind geboren, schreibt 
wieder Jesaja. Hunderte von Jahren später haben 
sich Menschen an dieses Wort erinnert – und es in 
Jesu Geburt bestätigt gesehen.
Ich wünsche mir geradezu solche Propheten her-

bei. Typen, die die Krise klar benennen. Die sagen:  
Schluss mit Wachstum, Wachstum, Wachstum! 
Frieden gibt es nur unter größten Anstrengungen 
und Opfern. Gefährliche Infektionskrankheiten 
sind keine Erfindung. 
Es gibt diese Propheten, die so etwas sagen. 

Keiner hat sie gern. Sie werden verspottet, nicht 
ernstgenommen, da und dort (immer noch) weg-
gesperrt. Aber sie haben Recht. Und wir müssen 
ihnen folgen.
Und ich lasse mich nicht davon abbringen, dass 

es sein kann, dass wir’s drauf haben, und dass es 
nach der Krise einen Anfang gibt: Über denen, 
die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. 
Kann ja wohl nicht wahr sein – bölken die Mega-
phoniker?
Doch, kann es.

Michael Ellendorff
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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 ...
Johanna Thode. Ich bin Pastorin im Vertre-
tungsdienst und werde bis zur Neubesetzung 
der Pfarrstelle in der Gemeinde das Pfarrteam 
unterstützen, Gottesdienste mit Ihnen feiern 
und Konfis begleiten.
Ich wohne seit einem Jahr mit dem lieben 
Mann an meiner Seite und meinen zwei Kat-
zen im Gemeindegebiet und habe mich sehr 
über eine Karte von Matthias Liberman (mit 
ganz viel Glitzer!) gefreut, den ich noch von 
früher kenne. Privat koche ich gern neue asia-
tische Rezepte nach, um kulinarisch auf Reisen 
zu gehen, und habe am Malen und Zeichnen 
viel Freude. 

An unserer Kirchengemeinde gefällt mir  
besonders gut, ...
dass sie so bunt und vielfältig ist. Mir gefällt 
der sozial-diakonische und öko-orientierte 
Ansatz, weil ich dadurch auch das Car-Sharing 
gefunden habe und ich bin neugierig, diese  
Gemeinde besser kennenzulernen.

Wenn ich an unsere Gemeinde in zehn Jah-
ren denke, dann denke ich, ...
dass wir uns spirituell und geistlich nicht hin-
ter anderen Angeboten im Stadtteil verstecken 
müssen. Die Zeiten sind unsicher und manch-
mal überkommt einen die Angst, wie es weiter-
gehen soll. Der Glaube ist in erster Linie ein 
Vertrauen, dass da dieses absolute Geheimnis, 
das wir Gott nennen, mitgeht in allem, was uns 
das Leben zumutet, und es da einen Weg gibt, 
auf dem wir unsichtbar geführt werden – auch 
wenn man das erst im Nachhinein erkennt und 
der Zweifel dazugehört.

An meinem persönlichen Glauben ist mir  
wichtig, ... 
dass ich ihn im ganzen Tun und Machen im 
Beruf und in unserer Ablenkungs- und Kon-

sumkultur nicht „vernachlässige“. Als „Berufs-
christin“ brauche ich einen täglichen spirituel-
len Übungsweg, der nicht einem Zweck oder 
der Gemeinde dient, sondern mir Kraftquelle 
und Orientierung bleibt. Bei mir sind das die 
Losungen, Yoga und Gebet. 

Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den 
Weg geben möchte ...
Wechsel und Wandel sind immer Chancen für 
neue Wege, neue Entdeckungen und Besinnung 
auf das, was trägt, aber auch für  Reflexion und 
Überprüfung der eigenen Ziele und Werte. Ich 
wünsche dem neu zu wählenden Kirchenge-
meinderat viel Freude, gute Ideen und Gottes 
reichen Segen für die Entscheidungen und 
Weichenstellungen.

Johanna Thode ist bis auf weiteres die Pastorin 
im Vertretungsdienst in unserer Gemeinde
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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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Weihnachten 2022 wird …
Wir haben für diese Ausgaben Menschen aus 
dem Quartier nach ihren Vorstellungen zu  
Weihnachten dieses Jahr befragt. Hier finden Sie 
ihre Antworten. „„

„„
„

Weihnachten wird ...
„X-mas with the Ratpack“, Würstchen mit 
schwäbischem Kartoffelsalat (nach dem Rezept 
meiner Großmutter), das Krippenspiel in der 
Heilandskirche, leuchtende Kinderaugen (auch 
wenn diese schon groß sind ;), das Rascheln von 
Geschenkpapier, Kerzen oder doch wieder die 
Lichterkette ... Ob all das dieses Jahr so sein wird 
... Ein bißchen wie immer und doch anders. 
Hauptsache friedlich!
Boris

Weihnachten wird ... 
alle Jahre wieder schön. Gemütlich unterm  
Tannenbaum, leckeres Essen und viel Zeit für 
lange Spaziergänge zu zweit.
Angela

Weihnachten wird ... 
besinnlich im Familienkreis.

Susanne

Weihnachten wird ... 
weiß ich noch gar nicht genau.

Heide

Weihnachten wird ...  
das Tannenbaumschlagen mit Papa und  
unserem Bruder. Das ist ein Männerausflug.
Mama bleibt zu Hause und freut sich hinterher 
über den tollen Baum, den wir ausgesucht ha-
ben. Es gibt Grillwürstchen, Kinderpunsch und 
Ponyreiten. Und wenn dann Heiligabend die 
ganze Familie zusammen sitzt, ist Weihnachten 
am schönsten.    
Friedrich und Christian
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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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„

„

„ „„
„Weihnachten wird ... 

wie immer: klasse. Alle  
zusammen. Ich freue mich!

Paul

Weihnachten wird ... 
Ich wünsche mir viel gemütliches 
Beisammensein, Familie und  
Freunde, gutes Essen.
Andrea

Weihnachten wird ... 
Gemeinschaft, Freude, Lachen,  
Helfen, Zuhören, Unterstützen,  

Singen: Für alle was dabei. Schön, 
dass es dafür Kirche gibt.

Angela

Das Beste an Weihnachten ist ... 
der Morgen an Heiligabend, wenn wir ‚Jungs‘ 
der Familie, meine beiden Brüder, Papa und 
ich, eine ‚Kontrollfahrt‘ in die Stadt machen. 
Dann gehen wir durch alle Spielzeugabteilun-
gen der Stadt und staunen, was es alles gibt. 
Gekauft wird natürlich nichts und Spielzeug ist 
eigentlich für uns auch gar nicht mehr so  
wichtig. Aber die Tradition bleibt. 
Richard

Weihnachten ist ...
die Stille am ersten Weihnachtstag.  

Alle sitzen und liegen im Wohnzimmer  
auf dem Sofa oder basteln auf dem Boden  

und lesen oder spielen.  
Es ist als ob die Welt da draußen  

ausgeknipst wäre.
Frauke

Weihnachten wird ...
Für mich beginnt Weihnachten, wenn ich 
zum ersten Mal diese festliche Trompeten-
Arie „Großer Herr, o starker König“ aus Bachs 
Weihnachtsoratorium höre – am liebsten live. 
Festliche Stimmung breitet sich in mir aus und 
verlässt mich nicht mehr, wo ich auch bin. Sehr 
viel Vorbereitungsarbeit führt über verschiede-
ne Weihnachtsfeiern zum ersehnten Heiligen 
Abend mit der Familie, dem schönen Baum, 
dem gemeinsamen Musizieren, der Weih-

nachtsgeschichte, dem guten Essen, der Christ-
vesper vorher oder hinterher, je nach Alter der 
Kinder. Inzwischen ist es ein Enkelkind, das als 
Jüngstes die Geschenke verteilen darf. 
Und – wie wunderbar! – die Familie wird im-
mer größer statt kleiner: Es kommen Menschen 
aus der weiteren Familie und auch Freunde 
hinzu, die sonst allein wären, und alle werden 
selbstverständlich mit in den schützenden Kreis 
aufgenommen. Das kann Familie und dafür bin 
ich sehr dankbar. Linde
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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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Ich bin Isabella Döhler, nur genannt Bella, ich 
bin 21 Jahre alt und studiere Theologie auf Pfarr-
amt im 7. Semester an der Uni Hamburg. Ich war 
vom 26.08.2022 bis zum 25.09.2022 Praktikan-
tin hier in der Kirchengemeinde Winterhude-
Uhlenhorst. In den letzten Wochen durfte ich 
intensiv in das Gemeinde- und Quatiersleben 
reinschnuppern. Und all die tollen Haupt- und 
Ehrenamtlichen kennenlernen, die die Kirchen-
gemeinde ausmachen. Besonderer Dank geht an 
Pastor Michael Ellendorf, der für dieses Prakti-
kum mein Anleiter war, so wie aber auch an das 
gesamte Pastor*innen-Team und Q8-Leiterin 
Elke Steinweg!

Ich habe mich auf Anhieb sehr wohl und aufge-
nommen gefühlt und mich über das große Ver-
trauen und die Offenheit gefreut, die mir entge-
gengebracht wurden. Mir wurden auf Augenhöhe 
eigene Aufgaben zugetraut, wie beispielsweise 
den „Good Newsletter“ zu übernehmen oder die 
Namensgebung eines ganzen Raumes. Sie sind 
jetzt bestimmt etwas verwirrt und fragen sich, 
um welchen Raum es sich handeln könnte. Die 
Geschichte will ich Ihnen gerne erzählen! Auf-
grund der aktuell steigenden Energiepreise ha-
ben wir in der Mitarbeiterrunde mit den Pasto-
ren*innen und der Q8-Leiterin Elke Steinweg 
überlegt, in welchem kleineren Raum wir wohl 
ab jetzt tagen könnten. Pastor Michael Ellen-
dorf schlug dann vor doch ins „Turmzimmer“ zu 
wechseln, ein kleines Zimmer, zugänglich von 
der Empore der Heilandskirche. „Turmzimmer“ 
war allerdings als Name viel zu langweilig, stell-
ten wir fest. So überlegten wir uns einen neuen 
Namen und ich durfte entscheiden. Am Ende fiel 
die Wahl auf „Bella-Saal“ der Raum wurde nach 
mir benannt. Eine große Ehre!

Durch meine vier Wochen hier in der Gemein-
de Winterhude-Uhlenhorst habe ich erleben 
dürfen, was für eine Powerfrau Kirche doch ist. 
Klar gibt es auch Powermänner, aber das Wort 
Powerfrau ist den meisten doch geläufiger. Was 
hier alles an großartigen Projekten auf die Beine 
gestellt wird, hat mich immer wieder fasziniert. 
Ob das nun der Winterhuder TischNachbar, 
die Fahrradwerkstatt, das Quatiers-Café, das 
Urban Gardening oder die Offenen Kirchgär-
ten der Heilands- oder Matthäusgemeinde sind. 
Ich durfte kennenlernen, was Kirche noch so al-
les kann und bewirkt, wenn sie es will, und wie 
wertvoll die Projekte für die Menschen sind, die 
sie nutzen. 

Klar ist aber, dass, wie wir alle wissen, eine gute 
Powerfrau gar nicht alles allein machen kann, 
sondern ihre Alltagshelden*innen braucht, die 
ihr helfen und ohne die sie gar nicht so power-
voll sein könnte, wie sie es gerade ist. Und das 
sind, wie ich in meinem Praktikum mehrfach 
kennenlernen durfte, die fantastischen Ehren-
amtlichen, die mit so viel Herzblut ihren Projek-
ten nachgehen oder im KGR verantwortungsvol-
le Aufgaben übernehmen und so ermöglichen, 
dass Kirche diese tollen Dinge anbieten kann 
und noch gleichzeitig um diese wundervollen 
und besonders herzlichen Menschen, die sich 
ehrenamtlich neben ihren hauptberuflichen Tä-
tigkeiten oder ihres wohlverdienten Ruhestan-
des betätigen, bereichert wird. Einen besonde-
ren Dank und herzliche Grüße möchte ich an 
dieser Stelle vor allem der lieben Eva zukommen 
lassen, mit der ich in meiner Praktikumszeit den 
Winterhuder TischNachbarn ausrichten durfte 
und dem lieben Klaus von der Fahrradwerkstatt, 
der mir extra ein Fahrrad bereitstellte, damit ich 
Winterhude unsicher machen konnte.

Kirche ist ’ne Powerfrau
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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!

KM_#01_0  17.11.19  14:40  Seite 5

Praktikum

9

Ich bin mir sicher, die Zukunft der Kirche sieht 
so aus, wie in dieser/unserer/eurer Gemeinde. 
Kirche ist nicht nur Gottesdienst, Taufe und 
Beerdigung. Kirche ist viel mehr. Kirche ist die 
Menschen, die sie ausmachen. Kirche ist, dass 
jeder willkommen ist, eine Gemeinschaft, die ei-
nander hilft. So wie auch Paulus es schon sagte, 
wir alle sind Glieder eines Leibes, wir brauchen 
uns alle gegenseitig und ergänzen uns in unseren 
Fähigkeiten und jeder bereichert die Gemeinde 
auf seine eigene Art und Weise.

Viele Menschen fühlen sich heutzutage nur noch 
wenig angesprochen von den sogenannten „Stan-

dard“-Angeboten der Kirche. Die vielfältigen 
Angebote dieser, eurer und unserer Gemeinde 
sind für mich Schritte in die richtige Richtung.

Schön, dass es euch gibt! Dank euch kann unse-
re Powerfrau Kirche so powervoll sein! 

Amen

Isabella Döhler, 21 Jahre jung, hat im Rahmen ihres Theologiestudiums ihr Praktikum bei uns absolviert
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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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Sonntag 06.11. 11:00 Uhr Gottesdienst in gerechter Sprache mit Pastorin T. Ande Heilandskirche
  17:00 Uhr Familienkirche mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche

Dienstag 08.11.  17:30 Uhr Martinsgottesdienst mit Pastorin T. Ande Heilandskirche
  18:00 Uhr Laternenumzug mit Spielmannszug

Mittwoch 09.11.  19:00 Uhr Frauengottesdienst mit T. Ande + I. Urbach Heilandskirche

Sonntag 13.11. 11:00 Uhr Herrnhuter Gottesdienst mit Pastor C. Hartmann Heilandskirche
Volkstrauertag 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Liberman & Konfis Matthäuskirche

Sonntag 20.11. 11:00 Uhr Gedenken der Verstorbenen (alle Pastores) Heilandskirche
Ewigkeitssonntag 17:00 Uhr Musikalischer GD mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche

Sonntag 27.11. 11:00 Uhr Herrnhuter Gottesdienst mit Pastor C. Hartmann Heilandskirche
Erster Advent 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastorin J. Thode Matthäuskirche

Samstag 03.12.  18:00 Uhr Orgelkonzert Salvatore Pronesti und A. Gärtner Matthäuskirche

Sonntag 04.12. 11:00 Uhr Gottesdienst Verabschiedung Pastor Gründer  Heilandskirche
Zweiter Advent 17:00 Uhr Weihnachtsliederwunschsingen Matthäuskirche
  
Samstag 10.12.  18:00 Uhr Seniorenchorkonzert mit A. Gärtner Matthäuskirche

Sonntag 11.12. 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Ellendorff  Heilandskirche
Dritter Advent  11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastorin J. Thode Matthäuskirche

Mittwoch 14.12.  19:00 Uhr Frauengottesdienst mit T. Ande + I. Urbach Heilandskirche

Samstag 17.12.  17:00 Uhr Musik und Feuer am Weihnachtsbaum  Heilandskirche

Sonntag 18.12. 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Liberman Heilandskirche
Vierter Advent  17:00 Uhr Musikalischer GD mit Pastorin N. Irmer Matthäuskirche
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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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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.

KM_#03_0  25.05.20  20:57  Seite 13

Dezember // Januar

11

Termine

Samstag 24.12. 14:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Ellendorff Matthäushaus
Heiligabend  15:00 Uhr Heiligabendteuer mit Pastorin T. Ande Heilandskirche
  17:00 Uhr Gottesdienst mit Pastores Ellendorff+Hartmann Heilandskirche
  23:00 Uhr Gottesdienst  mit Pastor M. Liberman Heilandskirche
  15:00 Uhr Gottesdienst mit Pastorin J. Thode Matthäuskirche
  17:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche
  23:00 Uhr Gottesdienst  mit Pastor C. Hartmann Matthäuskirche

Sonntag 25.12. 11:00 Uhr Gottesdienst mit T. Ande + I. Urbach Heilandskirche
Erster Weihnachtstag

Montag 26.12. 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Ellendorff Matthäuskirche
Zweiter Weihnachtstag

Samstag 31.12. 18:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Ellendorff Heilandskirche
Silvester   18:00 Uhr Meditativer GD mit Pastorin T. Ande Matthäuskirche

Sonntag 01.01. 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Ellendorff Heilandskirche
Neujahr

Sonntag 08.01. 11:00 Uhr Herrnhuter Gottesdienst mit Pastor C. Hartmann Heilandskirche
  17:00 Uhr Familienkirche mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche

Sonntag 15.01. 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Ellendorff Heilandskirche
  17:00 Uhr Musikalischer GD mit Pastorin T. Ande Matthäuskirche

Mittwoch 18.01.  19:00 Uhr Letzter Frauengottesdienst! Heilandskirche

Sonntag 22.01. 11:00 Uhr Sternstundengottesdienst mit Pastor M. Ellendorff Heilandskirche
  11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastorin N. Irmer Matthäuskirche

Sonntag 29.01. 11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Ellendorff Heilandskirche
  11:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor M. Liberman Matthäuskirche
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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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Aktuelles aus dem Gemeindecafé:
13.00-15.00 Uhr Sozialberatung für Senior*innen
15.00-17.30 Uhr: Bunter Nachmittag 

Mittwoch:
09.45-11.15 Uhr Englischkonversationsrunde 
15.00-18.00 Uhr Thementag (siehe Aushänge)

Donnerstag:
15.30-18.00 Uhr Senior*innenchor mit Andreas Gärtner

Freitag:
14.30-17.00 Uhr Augenreisen mit Dr. Hartmann 
(10.00 €) siehe Programm Kunstforum

Anlaufpunkt für alle Senior*innen 60+. Im Ge-
meindecafé wird viel gelacht, geklönt und ein of-
fenes Ohr haben wir auch! Neue Besucher*innen 
sind in unseren Gruppen herzlich willkommen.

Montag:
09.45-11.15 Uhr Englisch-Auffrischungskurs
14.00-15.00 Senior*innengymnastik
15.00-18.00 Uhr Spielenachmittag
 
Dienstag:
10.00-13.00 Uhr Computer-Kurse [bitte vorher 
telefonisch anmelden]

Termine

Amtshandlungen
Durch die Taufe wurden  

in die Gemeinde aufgenommen:
Theresa Lotte Setzer
Finn Luca Ramm

Lia Fritzi Pinkenburg
Anton Szafron-Reiche

Lotte Adler
Enno Fox

Smilla Magdalene Striethörster
Aramis Sychla
Milla Henk
Vivien Stolle

Carlotta Gatzmaga
Josefine Louise Poppe

Emil Icks
Sienna u. Bastian Volle

Johann Leonard Brandler
Lily Madita Schroeder

Das Eheversprechen haben sich gegeben:
Isabell Louise Maria & Hendrik Emmert

Mirjam Sarah & Harald Dunker
Anna & Yannik Mohr

Lena Felicitas & Daniel Alexander Blohm
Anja Theresa & Christoph Reiß

Stephanie & Sascha Tiede
Ina & Lennart Bruhn

Birte & Roland Hermann Mario Seyer

Der Güte Gottes vertrauen  
wir unsere Verstorbenen an:

Walter Pinckernelle
Elisabeth Petersen geb. Kahle

Klaus Holler
Helga Sonja Marion Riez geb. Link

Christa Olga Gottfried geb. Valentiner
Horst-Rudolf Lorenz

Klaus Willeke
Werner Otto Lemke
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Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
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den Mitarbeiter*innen der Schule.

Welche Chancen bringen die aktuellen Ver-
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den verbringt ihr Mann Dieter (83) dort jeden Tag mit ihr. Mit Dieter Sommerfeld hat Michael Ellendorff gesprochen.
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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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Au revoir, auf Wiedersehen – Pastor Gründer ver-
lässt die Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst

01.11.2022 wechsle ich auf eine übergemeind-
liche Pfarrstelle der Organisationsentwicklung 
vom Kirchenkreis Hamburg-Ost und bin ab No-
vember zunächst in der Kirchengemeinde Eims-
büttel engagiert.

Herzliche Einladung zum Abschiedsgottesdienst 
mit Pröpstin Kleist und Pfarrteam am Sonntag, 
2. Advent, den 04.12.2022, um 14.00 Uhr in der 
Matthäuskirche.

Pastor Christian Gründer

Termine

Ich schaue dankbar und um viele Erfahrungen 
reicher auf die dreieinhalb Jahre in Winterhude-
Uhlenhorst zurück. Bei meinem Begrüßungs-
gottesdienst 2019 habe ich Ihnen Blumensa-
men mitgebracht, und Sie haben mir zahlreiche 
Rückmeldungen gegeben, dass die bunte Saat 
aufgegangen ist in Blumenkästen, Gärten und 
auf Grünstreifen. Das hat mich sehr gefreut – 
und sicherlich auch die Bienen, die im letzten 
Jahr einen Platz im Matthäusgarten gefunden 
haben und uns reichlich Honigernte eingebracht 
haben. Jetzt heißt es, Abschied zu nehmen. Zum 
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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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Im September haben viele Menschen in Winterhude 
und auf der Uhlenhorst eine Wahlbenachrichtigung 
in ihrem Briefkasten gefunden. Mancher war sicher 
erstaunt. Was hat es damit auf sich? Fragen wir doch 
einfach den Wahlbeauftragten unserer Kirchenge-
meinde, Dr. Frank Hatje.

Am 27. November, das ist der erste Advent, werden 
überall in der Nordkirche die Kirchengemeinderä-
te neu gewählt. Dafür haben alle wahlberechtigten 
Gemeindeglieder eine solche Wahlbenachrich-
tigung erhalten, mit der sie entweder direkt im 
Wahllokal wählen gehen können oder Briefwahl 
beantragen. 

Und wer ist wahlberechtigt?
Alle, die der evangelisch-lutherischen Kirche an-
gehören, im Gebiet unserer Gemeinde wohnen 
(oder sich zu uns haben umgemeinden lassen) 
und bis zum 27.11. das 14. Lebensjahr vollendet 
haben. Wer übrigens keine Wahlbenachrichtigung 

erhalten hat, obwohl das auf ihn oder sie zutrifft, 
sollte sich möglichst bald im Gemeindebüro mel-
den, wenn er oder sie wählen gehen möchte. Dann 
bekommen wir das noch rechtzeitig hin.

Warum sollte man eigentlich wählen gehen?
Mit der Wahl wird die Zusammensetzung des 
Kirchengemeinderats (KGR) bestimmt, also das 
leitende Gremium der Kirchengemeinde. Die Auf-
gaben des KGR sind enorm vielfältig, auch wenn 
es eigentlich immer um die zentrale Frage geht: 
Auf welche Weise können und wollen wir für die 
Menschen im Quartier da sein und was braucht es 
dazu? Gerade mit Blick auf die vielen Veränderun-
gen und Herausforderungen der nächsten Jahre 
wird im KGR die Schwarmintelligenz von Leuten 
benötigt, die ihre ganz unterschiedlichen Lebens- 
und Berufserfahrungen, ihre Ideen und ihr Enga-
gement einbringen. Darauf kann jede und jeder, 
der oder die wählt, Einfluss nehmen.

Wenn das erste Lichtlein brennt ... 
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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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Dazu muss man sich aber erst einmal entschei-
den können. Wie kann man denn die Kandida-
tinnen und Kandidaten kennenlernen, die sich 
zur Wahl stellen?
Ja, klar, dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Die Wich-
tigste: Am 5. November findet von 15 bis 17 Uhr 
eine Gemeindeversammlung in der Matthäuskir-
che statt. Da stellen sich alle Kandidatinnen und 
Kandidaten persönlich vor und es wird viel Ge-
legenheit geben, mit ihnen ins Gespräch zu kom-
men. Darüber hinaus gibt es ein kleines Heft, in 
dem sie sich ebenfalls kurz vorstellen. Sogar mit 
Foto. Sobald es fertig ist, liegt es in den Kirchen 
und den Gemeindehäusern zum Mitnehmen aus.

Wieviele Kandidat*innen stellen sich denn 
zur Wahl?
Anfang des Jahres hat der jetzige KGR beschlossen, 
dass der neue KGR aus 16 Mitgliedern bestehen 
soll. Da Pastorinnen und Pastoren automatisch 
dem KGR angehören, sind 12 Menschen zu wäh-

len, von denen wiederum mindestens 9 ehrenamt-
lich sein müssen. Auf dem Stimmzettel werden Sie 
dann mindestens 13 Namen finden. So schreibt es 
das Wahlgesetz vor.

Wann und wo gehe ich denn nun wählen?
Das steht auf Ihrer Wahlbenachrichtigung. Wir 
haben zwei Wahllokale, die beide am ersten Ad-
ventssonntag, also am 27. November, nach dem 
Gottesdienst von 12 bis 17 Uhr geöffnet sind. Das 
eine Wahllokal ist das Gemeindecafé im Gemein-
dehaus Matthäus (Bei der Matthäuskirche 6), das 
andere ist im Manchotsaal an der Heilandskirche 
(Winterhuder Weg 132). Welches für Sie das Rich-
tige ist, steht, wie gesagt, auf der Wahlbenachrich-
tigung.

Und wenn ich am ersten Advent keine Zeit habe?
Dann beantragen Sie Briefwahl. Das Verfahren ist 
im Prinzip genauso wie bei der Bundestagswahl. 
Den Antrag findet man auf der Wahlbenachrich-
tigung, schickt ihn ans Gemeindebüro (Winter-
huder Weg 132, 22085 Hamburg) und bekommt 
dann die Briefwahlunterlagen inklusive Umschlä-
gen für die Rücksendung. 
Man kann es sich sogar noch einfacher machen 
und geht gleich selbst ins Gemeindebüro zu den 
üblichen Öffnungszeiten (Mo, Do, Fr 10-12 Uhr, 
Di 10-18 Uhr) und macht die Briefwahl dort an Ort 
und Stelle. Das geht aber erst ab dem 7. November 
und nur im Gemeindebüro an der Heilandskirche.

Dann sollte einer hohen Wahlbeteiligung ja 
nichts mehr im Wege stehen.
In der Tat, ich hoffe sehr auf eine rege Wahlbetei-
ligung. Wir sind eine so lebendige und vielfältige 
Kirchengemeinde. Es wäre schön, wenn sich das 
auch bei der Wahl am ersten Advent ausdrückt.

Am ersten Advent ist Kirchenwahl!
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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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Dein Quartier. Dein Projekt. Dein Raum.
Im Quartiersraum 134 fanden im Sommer und 
Herbst 2022 die ersten Quartiersprojekte statt. 
Winterhude What‘s Popping eröffnete am 19.06. 
einen POP-UP-Store im Winterhuder Weg 134. 
Die HCU-Studentinnen Mila, Kim und Vero or-
ganisierten Ausstellungen und Workshops für 
das Quartier. Es gab u. a. taktile Kunst, Textil-
druck und Graffitikunst zu sehen. Die Besucher 
und Besucherinnen konnten in verschiedenen 
Workshops auch selbst kreativ werden und bei-
spielsweise von Graffitikünstler Josua lernen, den 
eigenen Namen mit Graffiti-Buchstaben bunt zu 
zeichnen. „Mit meinen Leinwänden versuche ich 
Farbe und Freude in die Welt zu bringen“, sagt der 
Graffitikünstler. 
Vanessa und Lea haben im Rahmen von Win-

terhude What‘s Popping mit Siebdruckkunst auf 
die Situation von Frauen* in Afghanistan auf-
merksam gemacht. Seit der Machtübernahme 
der Taliban 2021 sind Mädchen ab Klasse 6 vom 
Schulunterricht in Afghanistan ausgeschlossen, 
afghanischen Frauen wird das Recht auf Arbeit 
verwehrt. Vanessa und Lea haben in Zusammen-

arbeit mit Frauen aus Afghanistan Soli-Shirts de-
signt. Die Shirts sind von Hand bedruckt. Der 
Erlös geht an den Afghanischen Frauenverein e. 
V., der sich vor Ort in Afghanistan für die Bil-
dung und Rechte von afghanischen Frauen* ein-
setzt. Winterhude What’s Popping hat noch viele 
weitere Workshops für das Quartier angeboten: 
Keramikarbeiten an der Drehscheibe, Siebdruck, 
Perlenschmuck-Workshops. 
Vom 9. bis 18. September hat das Arab Kulturfes-

tival im Quartiersraum 134 und im Goldbekhaus 
stattgefunden. Die arabischen Künstler*innen Ra-
beaa Al Sayed und Yaman Al Bakar stellten Bilder 
aus zum Thema „Berührungen“. Bei der Vernissage 
spielte Ali Shibly Lieder verschiedener Länder und 
Kulturen auf der Mandoline. Der QR134 wurde so 
auch zum Raum für interkulturelle Begegnungen. 
Der Quartiersraum 134 ist eine WIR IM QUAR-

TIER-Initiative von Q8, Goldbekhaus und der 
Kirchengemeinde. Der Open Space-Quartiers-
raum kann für soziale, kulturelle oder nachhaltige 
nachbarschaftliche Projekte für Winterhude-Uh-
lenhorst genutzt werden. Ideen und Konzepte – 
immer mit klarem Quartiersbezug – können hier 
temporär ausprobiert und umgesetzt werden. Ei-
genverantwortliches Umsetzen von Projekten und 
Ideen ist gefragt. Wir unterstützen Sie gern auf dem 
Weg zu Ihrer QR134 Projekt- und Konzeptidee für 
unser Quartier.
Projekte und Ideen können der QR134-Projekt-

koordination vorgestellt werden. An der Projektko-
ordination sind Goldbekhaus, Kirchengemeinde 
Winterhude-Uhlenhorst und Q8 gleichermaßen 
beteiligt. Die Koordinationsgruppe nimmt Pro-
jektbewerbungen (quartiersraum@qr134.de) ent-
gegen.

Elke Steinweg, Tino Holzmann,  
Christoph Hartmann und Christian Gründer
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Eine Installation von Kayoung Kim von der HfBK
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Senioren KircheMittenmang

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

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

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

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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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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Wir im Quartier

Inkluvention? Was ist denn das? Gibt es dieses 
Wort überhaupt? Manche Person mag sich die 
Finger im Duden wund blättern und kann es doch 
nirgendwo finden. Zur Beruhigung der Wortsu-
chenden: Es ist ein Kunstwort, ausgebrütet in den 
Gehirnwindungen des Goldbekhaus-Mitarbeiters 
Hannes Engl, seit Mai 2021 verantwortlich für in-
klusive Projektkoordination und neue Teilhabefor-
mate im Stadtteilkulturzentrum. 
Dahinter verbirgt sich ein neues WIR IM 

QUARTIER-Projekt. Ein jetzt anlaufendes kreati-
ves Kurs- und Mitmachformat, das jeden Dienstag 
am späten Nachmittag zwischen November 2022 
und Mai 2023 im Luthersaal der Heilandskirche 
stattfinden wird. Offen für Alle bietet das Projekt 
allen künstlerisch Interessierten die Gelegenheit, 
sich unter Anleitung von zwei experimentierfreu-
digen Kunstpädagog*innen gemeinsam in einer 
Reihe von sich abwechselnden Kunstformen aus-
zuprobieren: Von dem Spiel mit Farben und Lich-
tern, über Klangkunst bis hin zum Basteln und 
Händeln mit verschiedenen Materialien wie Ton 
und Draht, eurer Kreativität sind keine Barrieren 
in den Weg gelegt. Inkluvention lädt alle Neugie-
rig-Gebliebenen dazu ein, die erheiternde Lust am 
Experiment zu genießen und eine gemeinsame 
Auseinandersetzung mit (Lebens-)Geschichten 
und -welten zu suchen. Im künstlerischen Aus-
druck biographische Splitter und hängengebliebe-
ne Wahrnehmungen aufzulesen, Dingen aus dem 
alltäglichen Leben nachzuspüren, die zum Nach-
denken bringen und die sich selbst fühlen und 
damit auch ausdrücken lassen. Es geht aber eben-
so darum, ganz praktisch mit Menschen aus der 
Nachbarschaft in Austausch zu treten, neue Blicke 
auf das eigene Viertel zu werfen, neue Bekannt-
schaften zu schließen und miteinander abseits der 
getrampelten Pfade zu wandeln. 

Es gibt keinen „Königinnenweg“, doch genau 
diese Bewegung in nicht vorgezeichneten Bahnen 
kann etwas Neues Fantastisches entstehen lassen. 
Offenheit und Neugier, unkonventionelle Ansät-
ze der Vermittlung, der Spaß am Experimentieren 
zusammen mit gegenseitiger Rücksichtnahme, 
Anerkennung und einer Portion spielerischer 
Leichtigkeit schon so einiges auf den Weg ge-
bracht. Gerade in gesellschaftlichen Krisenzei-
ten wie der aktuellen, in der sich viele Menschen 
nicht mehr aufgehoben fühlen, sich freiwillig 
oder unfreiwillig zurückziehen oder nicht teilha-
ben können, ist es von elementarer Bedeutung, 
gemeinsam mit allen neue Wege zu gehen. Eine 
lebendige und lebenswerte Nachbarschaft zeich-
net sich durch den Grad der Teilhabemöglichkei-
ten ihrer unterschiedlichen Anwohnenden aus. 
Sie ist das, was wir als unsere persönliche und ge-
meinsam geteilte Lebenswelt verstehen und aktiv 
prägen können.    
Im Anschluss an die Kursphase geht es ans In-

tervenieren im öffentlichen Raum. In einer Ver-
anstaltungsreihe mit buntem Begleitprogramm 
(Musik, Theater, interaktive Formate) im Früh-
ling/Sommer 2023 schlüpfen wir hinaus und mi-
schen Winterhude mit unseren Werken auf. 
Am 8. November um 16 Uhr wird es eine ers-

te Kick-off Mitmach-Veranstaltung am Kursort 
in der Heilandskirche geben. Achtet auf Ankün-
digungen auf unserer Homepage www.goldbek-
haus.de und Social Media.

Neugierig geworden? Ihr wollt mitmachen? Dann 
meldet euch gerne per Mail an:  
hannes.engl@goldbekhaus.de | 040 278 702-19

Inkluvention ist ein Projekt von WIR IM QUARTIER, 
gefördert von der AKTION MENSCH.
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Inkluvention – Kreativkurs für Alle! 



www.winterhude-uhlenhorst.de 12

Senioren KircheMittenmang

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

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die
schlimme Zeit vorbei ist?
Dass ich wieder an der Seite meiner Frau sein
kann - egal, in welcher Verfassung ich sie vor-
finde - und ihr die Hand halten kann und sie
sich unzweifelhaft des Zusammengehörigkeits-
gefühls gewiss ist.
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„Von der Zeit bei Q8 habe ich viel gelernt “
Warum verlässt Du Q8, Jalda?
Gerade habe ich meinen Bachelor erfolgreich 
abgeschlossen. Ich bin jetzt Sozialpädagogin. 
Nun bereite ich mich auf den Master-Studien-
gang vor und möchte neue Wege gehen.
In welchen Bereichen willst Du arbeiten?
Zurzeit arbeite ich in der Familienhilfe und 
kümmere mich um drei Familien mit Migra-
tionshintergrund in Norderstedt. Die Familien 
kommen aus Afghanistan und da hilft es natür-
lich, dass ich die Sprache spreche.
Was sind Deine Aufgaben?
Ich unterstütze die Familien im Umgang mit Be-
hörden, Arztbesuchen, mit der Kita und Schule 
bei den Kindern und allen anderen Fragen des 
Alltags, die durch Sprach- und Verständnisbar-
rieren aufkommen.
Siehst Du in diesem Bereich auch deine Zu-
kunft?
Das weiß ich noch nicht. Ich bin in Deutschland 
geboren und aufgewachsen. Ich kann mir alles 
im Bereich Sozialarbeit vorstellen. Ich werde 
sehen, wohin mich mein Weg führt, wenn ich 
meinen Master beendet habe.
Was hat Dir bei Q8 besonders gefallen?
Das selbstständige Arbeiten und das ganze Um-
feld. Dass ich als Neuling mit den ‚Winterhuder 
Tischnachbarn‘ ein eigenes Projekt mit aufbauen 
und sogar am Ende leiten durfte, war echt super. 
Da habe ich viel gelernt und viele tolle Men-
schen kennengelernt.
Hast Du auch manchmal an den Gottesdiens-
ten teilgenommen?
Ja, da erinnere ich mich besonders an meinen 
ersten St. Martin-Gottesdienst mit Tomke Ande. 
Das war wunderschön und hinterher konnte ich 
als Muslima mit meinem Wissen über St. Mar-
tin im Seminar glänzen. Da wusste ich plötzlich 
mehr über diesen christlichen Brauch als meine 

christlichen Kommiliton*innen.
Was wirst Du vermissen?
Das wunderbar herzliche Arbeitsumfeld mit 
allen Kollegen und Kolleginnen. Das war wirk-
lich toll. Ich habe immer gesagt, dass die Arbeit 
bei Q8 eine Art ‚Luxus-Sozialarbeit‘ war. Lauter 
engagierte Leute, die Spaß hatten was Neues aus-
zuprobieren. Und im Stadtteil Winterhude/ Uh-
lenhorst gibt es sehr viele engagierte Menschen. 
Das werde ich immer in Erinnerung behalten 
und danke allen, dass sie mich so toll unterstützt 
haben. Ich gehe mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge.

Jalda Haschimi (24) arbeitete nach einem  
freiwilligen sozialen Jahr seit 2019 als Werksstu-
dentin bei Q8. Jetzt hat sie ihr Studium beendet 

und geht neue Wege.
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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
Alle Zeiten und Orte unter www.winterhude-
uhlenhorst.de und in unseren Kirchenbüros

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

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

www.winterhude-uhlenhorst.de

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

Leitung: Frau Goebel

Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg



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

KM_#01_0  07.11.20  17:26  Seite 20

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

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

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

Lotsin QplusAlter  
Alena Neven
Winterhuder Weg 132  
22085 Hamburg  
T: 50 77 33 54 
M: 0172 58 16 572  
E-Mail: alena.neven@ 
qplusalter.net

Pastor  
Michael Ellendorff

Winterhuder Weg 132  
22085 Hamburg  

T: 040/413 466 71  
M: 0174 241 54 57 

E-Mail: michaelellendorff@
winterhude-uhlenhorst.de

Pastorin  
Johanna Thode

Winterhuder Weg 132  
22085 Hamburg  

 
M: 0176 195 19 830 

E-Mail: J.Thode@Kirche- 
Hamburg-Ost.de

Elke Steinweg 
Projektleitung Q8

Winterhuder Weg 132  
22085 Hamburg  

T: 040/413 466 15 
M: 0173 267 72 41 

E-Mail: e.steinweg@ 
q-acht.net

Regionale  
Jugenddiakonin 
Svenja Laustsen

Großheidestr. 44 
22303 Hamburg  

T: 040/53 02 03 30 
M: 0173 361 51 69 
E-Mail: laustsen@ 

epiphaniengemeinde.de

Für alle Fragen zu Taufen, Trauungen und Beerdigungen oder auch zu persönlichen  
Gesprächen wenden Sie sich bitte gerne an unser Pastor*innen-Team.


