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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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Aufstehen!
Im Mai 1521 tauchte Martin Luther auf der Wartburg unter, um vor Papst 
und Kaiser in Sicherheit zu sein. Dort saß er in seiner Stube fest und hatte 
viel Zeit. Er nutzte sie zum Studieren und Übersetzen des Neuen Testa-
ments. Man könnte also sagen, dass die Lutherbibel vor 500 Jahren im 
Home-office entstanden ist. Die Reformation war in vollem Gange, doch 
Martin Luther fehlte es an Bewegung. Als sich die außerordentlich gute 
Wartburg-Verpflegung bemerkbar machte, rieten ihm Freunde, dass er „spa-
zieren gehen, die Luft verwechseln und sich seiner Gesundheit halber bewe-
gen sollte“. Martin Luther ließ sich das nicht zweimal sagen und machte sich 
fortan regelmäßig auf, um „in die Erdbeeren am Schlossberge zu gehen“.

Auch wir haben uns aufgemacht und in Quartier und Region nachgefragt, was aktuell alles in Be-
wegung ist: auf Kampnagel (S. 10), im Goldbekhaus (S. 11) und gemeinsam mit unseren Nachbar-
gemeinden (S. 12). Gehen Sie gerne spazieren? Wenn es Sie in den Stadtpark zieht, ist vielleicht das 
Pilgerangebot „Rauswege“ (S. 16) etwas für Sie. Oder wie wäre es mit einem Rundgang mit dem 
kunstforum matthäus auf St. Pauli oder in der Hafencity (S. 15)? 

Im Frühling feiern wir die Osterzeit. Unser Programm rund um Ostern machen wir per Brief, in 
den Schaukästen und auf unserer Webseite www.winterhude-uhlenhorst.de bekannt. Ostern ist ein 
Fest des Lebens. Das Leben setzt sich fröhlich durch. Es blüht auf und begegnet uns an allen Ecken. 
Der Frühling wartet auf uns. In diesem Jahr ist das mehr denn je Anlass für kleine Freudensprünge. 
Also: Aufstehen, ach was, aufspringen! Spazieren Sie beizeiten doch auch mal durch einen unserer 
Kirchgärten. Wir freuen uns auf Sie!

Herzliche Grüße
Ihr Pastor Christian Gründer
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Senioren KircheMittenmang

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

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KM_#01_0  17.11.19  14:40  Seite 5

Kirchenmusik
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Wer ist wer?

u n d  d a s
b i n  i c h :

1 2 3

4 5 6 7

wann, wenn nicht jetzt | wo, wenn nicht hier | wie, wenn ohne Liebe | wer, wenn nicht wir     Rio Reiser

Sie alle sind: 
Menschen wie Du und Ich.

Uns überhaupt nicht unähnlich.

W a s  l i e g t
m i r  b e s o n d e r s  a m  H e r z e n ?

♡ Antirassismus 
♡ Klimakrise
♡ Tierrechte
♡ Mädchen & Frauen
♡ Bildungsgerechtigkeit
♡ Kinderarbeit
♡ moderne Sklaverei
♡ Politik

♡ Frieden / Unfrieden
♡ Umweltverschmutzung
♡ Gegeneinander-Denken
♡ Mentaler Stress überall
♡ Überfluss
♡                                   
♡                                   
♡                                   

Was wünsche ich mir
für mich = für alle?

Was kann ich tun – ganz einfach, heute, in meinem Alltag
… oder vielleicht auch in einem größeren Rahmen … –, um
mehr in Einklang mit meinen Werten zu leben ? Und einer

Welt näherzukommen, die ich mir und allen wünsche?
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Mein Name ist ...
Christian Gründer

und besondere Freude im Leben macht mir ...
das Leben zu feiern. Besonders in der  
Osterzeit!

An unserer Kirchengemeinde gefällt mir  
besonders gut ... 
im Frühling: die offenen Gärten der Hei-
lands- und Matthäuskirche. Gartenstühle 
und Bänke stehen bereit. Die Natur blüht 
auf. Wir können die Osterzeit im Kirchgar-
ten bejubeln und dort auch die eine oder 
andere Mittagspause verbringen.

Ich engagiere mich im Kirchengemeinderat ...
um gemeinsam Gutes zu gestalten für  
Gemeinde und Quartier. Die Arbeit mit 
einem so wachen und vielfältigen KGR  
motiviert mich.

Wenn ich in 10 Jahren an unsere Gemeinde 
denke, dann denke ich ...
an Menschen, die aus vollem Halse im Got-
tesdienst an Weihnachten und Ostern singen. 
‚Christ ist erstanden‘ im April 2031 und an 
Heiligabend unterm Tannenbaum in der Kir-
che ‚Oh du fröhliche‘.

Etwas, das ich in unserer Gemeinde vermisse ...
ist mehr Durchlässigkeit zwischen Gremien, 
Gruppen und Gemeindegliedern. Ich könnte 

mir vorstellen, dass wir durch mehr Transpa-
renz und Vernetzung noch so manches mehr 
gestalten und veranstalten könnten.

An meinem persönlichen Glauben ist mir  
wichtig ... 
dass er mir immer wieder die Augen öffnet 
für Gottes Kraft und Schönheit. 

Was ich der Gemeinde sonst noch mit auf den 
Weg geben möchte ...
Don’t worry, be happy. Bessere Zeiten sind 
bald schon in Sicht.

Christian Gründer ist seit 2017 Pastor in der 
Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst
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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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Aufstehen für Tierrechte
Ich bin Julia, und ich bin 15 Jahre alt.
Ich setze mich für Tiere ein.
Meine Familie hat sich schon immer um Tiere ge-
kümmert, die ein neues Zuhause brauchten. So 
hatten wir ein Pferd, dass zum Schlachter sollte. 
Und wir hatten immer Hunde aus der Tierrettung. 
Meistens waren die Hunde alt und niemand wollte 
sie aufnehmen.
Ich wollte auch etwas für Tiere tun. Das ist mir 

vor 8 Jahren bewusst geworden, als ich ein Stück 
Fleisch vorbereiten sollte. Ich konnte es nicht. 
Plötzlich ging mir auf, dass dieses Tier für uns hat-
te sterben müssen.
Das war der Tag, an dem ich Vegetarierin ge-

worden bin. Seitdem habe ich kein Fleisch mehr 
gegessen.
Am Anfang war es manchmal schwierig zu wi-

derstehen. Auch im Freundeskreis war es zunächst 
nicht leicht, immer wieder zu erklären, dass ich 
kein Fleisch mehr essen möchte, zumal ich vorher 
ja auch den Geschmack gemocht hatte.

Meine Familie ver-
sucht mich zu unter-
stützen und mich extra 
zu bekochen, wenn es 
Fleisch gibt.
Ich habe ein gutes Ge-

fühl, auf diese Weise et-
was für Tiere zu tun und ich habe sogar Freunde, 
die durch mich auch Vegetarier geworden sind.
Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich da-

mals diese Entscheidung getroffen habe und es bis 
heute weitergeführt habe.
Inzwischen habe ich vergessen, wie Fleisch 

schmeckt. Und wie sollte ich etwas vermissen, das 
ich vergessen habe?

Amtshandlungen

Aktuelles  
aus dem Gemeindecafé:

Bestattungen:

Ursula Pohl geb. Bauer

Dr. Cornelia Warnecke-Cremer

Magdalene Neubert geb. Brodmeier

Dr. Fritz Seibel

Claus Wittmar

Gerda Lehne-Lüdicke

Günter Bernhard Paul Möller

Ingeborg Nolting

Der Senior*innentreff ist nach wie vor geschlos-
sen. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, 
wann wir wieder öffnen dürfen. Aber es gibt Al-
ternativen. Wir halten telefonischen Kontakt, 
und seit Oktober gibt es monatlich die soge-
nannten „Mitmachbriefe“. Seitdem verschicken 
wir Briefe zu unterschiedlichen Themen. Ich 
gebe das Thema vor, über das sich die Senior*in-
nen Gedanken machen können. Dabei liegen 
auch ein umrandetes Papier zum Ausfüllen und 
ein frankierter Umschlag für den Rückversand.
Es kommen so viele kreative Briefe zurück, da-
mit hatte ich nicht gerechnet. Das erfüllt mich 
mit sehr viel Freude. Ich kopiere alle Briefe und 
sende sie an alle zurück. Dadurch können die 
Senior*innen in Kontakt bleiben und sind selbst 
überrascht, was für tolle und kreative Ergebnisse 
da herauskommen.  Andrea Trumpler
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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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Die Lotsin Alena Neven stellt sich vor

Die Lotsinnen von QplusAlter beraten ältere 
Menschen ab 65 Jahren und Angehörige im Be-
zirk Nord. Alena Neven ist unter anderem in 
Winterhude und Uhlenhorst im Einsatz. 
Seit September finden Sie die QplusAlter-Lotsin 
nun auch in den Räumlichkeiten der Heilands-
kirche. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde 
erkundet sie Synergieeffekte und erprobt vor 
Ort den Mehrwert für ältere Menschen und 
pflegende Angehörige.
Was genau hinter dem kostenfreien Angebot 
der Ev. Stiftung Alsterdorf steckt, haben wir 
bei ihr nachgefragt:
Wir unterstützen Senior*innen dabei, die pas-
senden Hilfen für ihren Alltag zu finden. Dazu 
loten die Senior*innen mit uns ihre Möglich-
keiten aus, ihren Alltag nach ihren Vorstellun-
gen zu organisieren, um möglichst lange selbst-
ständig und selbstbestimmt in ihrem Quartier 
wohnen und leben zu können. Dafür besuchen 
wir die Senior*innen gern zu Hause oder telefo-
nieren mit ihnen. Das „Q“ steht übrigens für das 
Quartier (Stadtteil) und den Ansatz der Sozial-
raumorientierung.
Welche Themen begegnen Ihnen in Ihrer  
Arbeit?
Häufige Themen sind aus dem Bereich Gesund-
heit und Pflege, aber auch der Umgang mit Ein-
samkeit oder zunehmendem Unterstützungs-
bedarf. Die Senior*innen und ich arbeiten im 
Zusammenspiel mit Akteur*innen im Stadtteil, 
Freunden und Familienangehörigen, Profis und 
Ehrenamtlichen daran, passende Möglichkeiten 
für den Alltag zu entdecken. Dann gilt es diese 
möglichst gut miteinander zu verknüpfen und 
daraus einen passenden Unterstützungs-Mix zu 
entwickeln.

Wie kann ein solcher Unterstützungs-Mix  
aussehen? 
Die Lebenssituationen und Anliegen sind viel-
fältig. Auch die Lösungen sind ganz unterschied-
lich, die die Menschen mit uns an ihrer Seite 
entwickeln. Vom Begleitservice beim Einkaufen 
über eine Nachbarschaftshilfe, einen Spielepart-
ner, eigenes Engagement im Stadtteil oder den 
Kontakt zur Tagespflege um die Ecke.
Die Corona-Pandemie bringt viele zusätzliche 
Herausforderungen – aber es entwickeln sich 
auch neue Chancen. „Was geht? Was geht nicht 
mehr?“ und wichtiger denn je die Frage „Was 
geht dann vielleicht anders?“. Besonders beein-
druckt mich dabei die Hilfsbereitschaft in der 
Nachbarschaft.
Wie kann man sich an Sie wenden?
Am einfachsten ist es, mich anzurufen. So kön-
nen wir einen Termin vereinbaren oder manches 
schon am Telefon klären. Meine Kolleginnen 
und ich richten dabei unsere Aufmerksamkeit 
auch immer auf Menschen, die es schwieriger 
haben von uns zu erfahren. Wir hoffen daher 
auch aufmerksame Nachbarn, Bekannte, Freun-
de oder Angehörige zu erreichen, die bei Bedarf 
einen Kontakt herstellen können.

Kontakt: 
QplusAlter-Lotsinnen
Tel.: 040 50 77 33 54
Mobil: 0172 581 65 72
E-Mail: lotsinnen@qplu-
salter.net
www.qplus-hamburg.net Fo
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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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Ostern aufstehen – auferstehen

Ostern ist ein bewegliches Fest. Nicht nur, weil 
es sich nach dem Frühlingsvollmond richtet 
und deshalb zwischen Ende März und Mitte Ap-
ril liegt. Es ist „beweglich“, weil es in Bewegung 
bringt. Das Leben bricht durch und kommt in 
Bewegung.

Voraus geht eine schwere Zeit. Vor dem Oster-
fest im Frühling liegt der Winter, kalt und nass. 
In diesem Jahr haben wir einen Corona-Winter 
hinter uns. Das war eine harte Zeit. Vor Ostern 
liegt die Passionszeit, in der wir die Leidensge-
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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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hier, denn er ist aufgestanden, wie er gesagt hat.“

In die Geschichte, die abgeschlossen schien, 
kommt Bewegung. Nichts ist mehr „todsicher“. 

Auferstanden ist Jesus, von Gott* von den Toten 
auferweckt worden zu neuem Leben. Auferstehen 
und aufstehen ist das gleiche Wort. 

Aufstehen und losgehen. Wir wissen, was das 
manchmal für eine Mühe macht. Da saßen wir 
im Lockdown und sollten gar nicht aufstehen und 
losgehen. Wir sollten zu Hause bleiben. Und doch 
sind so viele Menschen aufgestanden. Sie sind 
innerlich losgegangen und haben sich auf den 
Weg zu anderen Menschen gemacht. Mit Briefen, 
Telefonaten, Videos und anderem. Aufgestanden 
gegen Unrecht sind viele mit Petitionen im Inter-
net, mit Unterschriften und Verabredungen, wie 
es weitergehen kann nach Corona. Menschen 
haben sich aufgemacht und haben die Zukunft 
bedacht. Auch in einem Lockdown ist nicht alles 
aus. Das war mir zwischendurch vielleicht so vor-
gekommen, doch es geht weiter. Vielleicht müs-
sen wir nun manches wieder neu erfinden oder 
uns erinnern, wie das vorher war. Wir werden das 
Osterfest feiern. Wir werden Gottesdienste halten 
in den Kirchen und auch draußen. Wie genau das 
sein wird, werden wir Ihnen in unserem Oster-
brief schreiben.

Aufstehen bringt in Bewegung, liegen bleiben 
führt nicht weiter. Gedanklich in Bewegung kom-
men ist genauso wichtig wie die körperliche Be-
wegung. Jogging und Gehirnjogging gehören zu-
sammen. Also machen wir uns auf. Jesus steht auf 
von den Toten. 

Das Leben kehrt zurück. Wir leben auf. 

Das wünsche ich Ihnen!
� Tomke�Ande

Was hilft aller Sonnenaufgang, wenn wir nicht aufstehen?         Experimentalphysiker G. C. Lichtenberg



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?
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terricht mit den Jugendlichen aber auch mit
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„Ich freue mich am allermeisten auf ein großes Fest“
Wie sieht die Corona-Situation bei Ihnen aus?
Wir sind seit kurzem Staatstheater, als erstes inter-
nationales Haus in Deutschland. Das bedeutete 
vor dem ersten Lockdown eher eine symbolische 
Geste als Anerkennung für die internationale, re-
gionale und nationale sehr wertvolle Arbeit. Aber 
jetzt in der Krise in Obhut des Landes zu sein und 
Sicherheit von 6,8 Mio Euro im Jahr zu haben ist 
natürlich sehr gut. Alle Festangestellten sind trotz 
Kurzarbeit somit institutionell gut abgesichert. An-
ders die freien Künstler und Künstlergruppen so-
wie freischaffende Techniker.
Gibt es etwas, das Sie durch die Krise gelernt haben? 
Wir sind sofort auf digitale Projekte im Juni um-
gestiegen. Haben das Sommer-Festival so geplant, 
dass alle Corona-Regeln beachtet werden und eini-
ge sich auch live treffen können. In den „Coronäi-
schen Zeiten“ als Thema des „Schwarzmarktes für 
nützliches Wissen und Nicht-Wissen“ haben wir 
Themen der Zeit aufgenommen und sind schnell 
wieder live gewesen. Mit dem zweiten Lockdown 
haben wir uns kulturell und digital nicht mehr nur 
vorrübergehend, sondern zukunftstauglich auf-
gestellt, z. B. Homeoffice organisiert, die Öffent-
lichkeitsarbeit durch die App „Digitales Foyer“ 
gestärkt. Die Arbeit mit den Refugees ist schwer, 
weil Förderung nur schwer greift und die Jobs als 
Einlasspersonal sowie bei den Partys im Club weg- 
fallen. 
Gibt es was ganz Neues, das entstanden ist?
Die Veranstaltungen erreichen durch die Digitali-
sierung nun bessere Zugänglichkeit für Menschen 
mit Behinderung. Schon vor Corona haben wir be-
dacht, dass viele Reisen aus Klimagründen so nicht 
mehr stattfinden sollen. Aber auf internationale 
Festivals und die Einladung ausländischer Künst-
ler kann man nicht verzichten, denn Kampnagel 
lebt vom internationalen Austausch. Betriebsintern 

sind alle Routinen in Frage gestellt worden. Durch 
die schnelle Planung ohne Vorläufe entstand ein 
intensiverer Austausch zwischen den Abteilungen. 
Aber es ist schwierig, alle motiviert zu halten, ohne 
Kerngeschäft ist das schon eine Herausforderung. 
Theater sind wie Kirchen Versammlungsorte, wo 
Menschen in Gemeinschaft etwas erleben wollen. 
Das ist digital so nicht möglich. Aber man kann  
hoffen, dass die Menschen im Nachdenken, was 
ihnen alles fehlt, feststellen, wie wichtig Gemein-
schaft und Theater sind. 
Was macht Ihnen die meiste Hoffnung?
Als größtes Projekt für dieses Jahr ist „Claiming com-
mon spaces“, mit unterschiedlichen  Künstler*innen 
aus verschiedenen Kontinenten geplant. Der chile-
nische Choreograph Jose Vidal wird hoffentlich ein 
Projekt mit 10-100 Menschen aus Hamburg realisie-
ren können. Die „common spaces“ also öffentlicher 
Raum wie z. B. der Elbtunnel, wurden und werden 
durch seine Choreographie bespielt. Ich freue mich 
am allermeisten auf ein großes Fest, so wie in Ca-
mus‘ Pest, wenn wir das Ende der Epidemie insze-
nieren, sozusagen die Wiederauferstehung. 
 www.kampnagel.de

Amelie Deuflhard leitet seit 2007 als Intendantin 
das Produktionshaus Kampnagel
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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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„Wir wollen zum 40. Jubiläum laut aufstehen“
Wie stehen Sie auf?    
Unsere Hoffnung ist der September, der Monat, 
wo alles wieder lebendig ist und der Zusammen-
schluss mit Leuten und Kontakt stattfinden kann. 
Um den 05. September herum wollen wir zu unse-
rem 40. Jubiläum gerne laut aufstehen. 
Wie geht es Ihnen im Lockdown?
Wir sind in allen Programmformaten und allen 
konzeptionellen Überlegungen gerade dabei, uns 
auch auf längere Strecke auf andere Kontaktauf-
nahme einzustellen. Trotz des neuen Podcasts  
„Goldbek-Kanal“ und der Briefe, die wir schreiben,  
ist es schwer, den Mut nicht zu verlieren. Auch wir 
sind systemrelevant. Dazu kommt die finanzielle 
Krise, denn 40 % der Einnahmen fallen jetzt weg. 
„Neustart Kultur“ hat zwar fürs Erste helfen kön-
nen, aber die Novemberhilfen fließen noch nicht. 
Niemand der Hauptamtlichen ist in Kurzarbeit, 
aber richtig dramatisch ist es im Bereich  der Frei-
berufler*innnen und Techniker*innen. Spenden-
aufrufe über den Flohmarkt haben geholfen. 
Besonders schön war deswegen im letzten Som-
mer der von der Hohmann-Stiftung gestiftete 
Stand-Up-Paddeling-Kurs für Menschen über 50. 
In einer teilweise Eins-zu-Eins-Betreuung wurden 
diese auf die Bretter gebracht. Ebenso wurde das 
Kinder-Sommerprogramm statt zwei Wochen die 
ganzen Ferien durchgeführt. 
Was haben Sie gelernt, was bleibt?
Der Lockdown dauert länger als gedacht, und 
die Hoffnung auf einen Neustart im Februar half 
uns zu verdrängen, dass wir wirklich digital und 
technisch lernen müssen. Inzwischen ist durch 
die Förderung „Neustart“ die Technik da, und die 
Techniker konnten geschult werden. Homeoffice 
funktioniert, auch wenn die Gespräche auf dem 
Gang fehlen. 
Interaktion mit Publikum kann jetzt auch beim 

Streamen erreicht werden. So gibt es Projekte, 
bei denen nicht nur die  Menschen vor dem Bild-
schirm sitzen und den Künstler sehen können, 
sondern die Künstlerin auch das Publikum sehen 
und hören können. Ähnlich sind auch die Bewe-
gungs-Kurse mit gegenseitigem Sehen- und Re-
agieren-Können eingerichtet worden. Ganz hybrid 
wurde für den Online-Bauchtanz-Kurs das pas-
sende Tuch dazu verschenkt. 

Was ist neu entstanden?
Das Streamen, unser Nachbarschafts-Podcast der 
„Goldbek-Kanal“ sowie der Stadtteilrundgang zu 
den Ergebnissen des „Schwesterherz“-Projekts (mit 
Kirche und Q8 ). Direkt vor dem ersten Lockdown 
konnte „Schwesterherz“ am Weltfrauentag noch 
stattfinden. Auch für den 08.03.2021 ist es wieder 
geplant. Diesmal werden die Ergebnisse der Work-
shops (digital und präsent) aber erst im August bei 
einem Stadtteilrundgang zu sehen sein. 

 www.goldbekhaus.de

Suse Hartmann ist die stellvertretende Leiterin 
des Goldbekhauses und zuständig für den Be-
reich Kulturelle Bildung und Bewegungskultur

Interview
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Senioren KircheMittenmang

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

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

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

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

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

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

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

folglich unbeantwortet; Dialoge sind nicht
mehr möglich.

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

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

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

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

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

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

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

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

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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Über den Tellerrand
Mein Name ist ...
Antje Grambow und ich bin seit vier Jahren 
zusammen mit Pastorin Christine Cornelius 
und Pastor Oliver Spies mit 1,5 Pfarrstellen für  
St. Gertrud Hohenfelde-Uhlenhorst zuständig. 
Die Gemeinde zählt rund 4.700 Mitglieder, ist 
eine beliebte Hochzeitskirche und wird im Stadt-
teil durch ihr vielfältiges Gemeindeleben von 
Kindergottesdienst bis Orgelkonzert, von Flücht-
lingsarbeit bis Basar und Flohmarkt geschätzt. 

In unserer Region begeistert mich ...
Lebendige kirchliche Nachbarschaft finde ich 
wichtig, um über den Tellerrand des eigenen 
Kirchturms hinaus für die Menschen im Stadtteil 
da sein zu können. Im vergangenen Advent etwa, 
der durch die Corona-Einschränkungen ja ganz 
anders ablaufen musste, konnten wir als benach-
barte Kirchen mit einer gemeinsamen Postkarte 
eine breitere Öffentlichkeit darüber informieren, 
was wir als „die evangelische Kirche von neben-
an“ jeweils anboten. Die Vielfalt kirchlicher Ar-
beit in der Nachbarschaft wurde dadurch sicht-
bar. Mich begeistert das!

Aktuell bewegt mich die Frage ...
wie vermutlich die meisten, wie es in und schließ-
lich nach der Corona-Krise in unserer Gesell-
schaft, in unserer Kirche und der Welt weiter-
gehen wird. Die wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen sind noch nicht absehbar, aber die Prog-
nosen sind durchwachsen. Die Herausforderun-
gen werden nur im gemeinsamen Gespräch zu 
bewältigen sein. Dass uns das — gerade auch in 
der Kirche — gelingen wird, hoffe ich und dafür 
bete ich!

Für die Zusammenarbeit unserer Gemeinden 
ist mir wichtig ...

Ich denke, entscheidend für eine gute Nachbar-
schaft ist es, das, was andere Gemeinden tun oder 
wie sie ihre Schwerpunkte setzen, nicht vorschnell 
zu bewerten als etwas Besseres oder Schlechteres 
als das Eigene und Vertraute. Unterschiede sollten 
von uns vielmehr im Sinne einer gemeinsamen 
Schatzsuche entdeckt und gewürdigt werden. 
Nur dann entsteht Raum für gemeinsame Über-
legungen zwischen uns Gemeinden.

Regionale Zusammenarbeit ermöglicht uns in 
Zukunft ...
in den benachbarten Kirchengemeinden mehr 
voneinander zu wissen, stärker miteinander im 
Austausch zu sein. Gemeinsame Projekte zu ent-
wickeln, kann gemeindliche Arbeit beflügeln, 
weil frischer Wind von außen automatisch Be-
wegung bringt. Auch kann ein breiteres gemeind-
liches Angebot für die Menschen unserer Region 
gewährleistet bleiben, wenn wir die Arbeit unter 
uns Nachbargemeinden auf mehreren Schultern 
verteilen können.

Ich freue mich in unserer Region darauf ...
wenn wir weiter aufeinander zugehen! Es gibt ein 
Kinderbuch, in dem ein Vogel, ein Ferkel und ein 
Fisch, von ihren Eltern stirnrunzelnd beobachtet, 
dicke Freunde werden und fröhlich feststellen: 
„Wir können noch so viel zusammen machen!“ 
— die Frage bleibt dann allerdings: Wer ist das 
Ferkel, wer Fisch und wer Vogel?!
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Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
Englisch und mal Sport, mal eine Klassenrats-
stunde oder Treffen mit den Philoi, unseren
Vertrauenslehrern. Aber ein Lehrer macht ja
immer mehr, als auf dem Stundenplan steht.
Da gibt es viele Absprachen und Konferenzen
mit Kollegen, Vor- und Nachbereitung der
Stunden, Korrekturen, Elternarbeit und Erstel-
lung von Gutachten.

Was hat sich bei Dir nicht verändert?
All die Dinge, die ich zu Hause am Schreib-
tisch mache, haben sich natürlich vermehrt.
Alle Absprachen, die ich sonst vor einer Klasse
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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Es ist der eine Moment, festgehalten in einem Foto. Der Moment, der zeigt, es lohnt sich aufmerk-
sam zu bleiben, dafür bekommen wir unvergessliche, berührende und glückliche Momente, an die 
wir uns immer gerne erinnern und aus denen wir Kraft, Mut und Zuversicht schöpfen können.  
Vielen Dank für Ihre Fotos für die GOODnews-Fotogalerie.

GOODnewsletter — Tag für Tag gut Nachrichten, etwas Leichtes fürs Herz, Neuigkeiten aus dem 
Viertel, Himmelsworte zum Start in den Tag.

Anmeldung zum Newsletter unter: www.winterhude-uhlenhorst.de

GOODnews-Fotogalerie

„Bilder aus Hamburg und der Welt geben mir 
immer wieder Zuversicht und machen mich 
glücklich.“ Kathrin Striethörster

„Licht und Wärme der Sonnenstrahlen wahr-
nehmen, das Leben spüren, einfach sein dürfen, 
trotz allem ...“ von Bianca Meißner

„Mein Waschbecken orakelt manchmal.“  
Annelore Ehrlich

„Hat mir gute Laune an einer roten Ampel  
gemacht.“ Anna Böllert
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Normalerweise habe ich 29 Stunden pro
Woche auf die fünf Wochentage aufgeteilt, mal
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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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Konfirmationen in diesem Jahr
Am 01. und 02. Mai 2021 werden konfirmiert:

Sofia und Viola Buschke
Lula Schlosshauer

Janika Schulz 
Saskia Griffioen

Klara Heruth
Nelli Kläschen

Victoria Shi
Johanna Kruhl
Pauliina Pöppel

Hannah Lam
Annika Kuhn
Lina Bloch

Im Konfirmandinnenunterricht haben wir uns 
mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigt. Zu 
der Aufgabe mit Bastelmaterial darzustellen, 
was die Konfirmandinnen unter „Gott*“ verste-
hen, sind diese Werke entstanden. 

Alle Konfirmandinnen haben ein eigenes  
Glaubensbekenntnis geschrieben, welches sie in 
ihrem Konfirmationsgottesdienste vorlesen 
werden. Eines davon haben wir hier abge-
druckt.
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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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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.
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Lust auf Kunst? Das neue Programm für 2020 ist da!

KM_#01_0  17.11.19  14:40  Seite 5

kunstforum

15

Aufstehen, losgehen – das wäre schön! Und das 
wird irgendwann, hoffentlich in nicht allzu wei-
ter Ferne, wieder möglich sein. Wir vom kunst-
forum matthäus freuen uns schon, mit kleinen 
Gruppen Neugieriger wieder durch die Stadt zu 
streifen. Ganz verschiedene Aspekte und The-
men spielen dabei eine Rolle.

Eines von vielen lohnenden Zielen sind die Kir-
chen unserer Stadt, die Dr. Jochen Schröder un-
ter verschiedenen Aspekten bei seinen Kirchen-
spaziergängen zeigt und ihre Besonderheiten 
erläutert. Hamburg hat eine besonders vielfäl-
tige Kirchenlandschaft, die es zu entdecken gilt.

Die Entwicklung Hamburgs als wachsender Me-
tropole hat Dipl.-Ing. Peter Koch als ehemaliger 
Bauamtsleiter in Harburg schon lange im Blick 
und erläuft mit Gruppen die neu entstehen-
den Stadtteile. Auf dem Programm, das Anfang 
September beginnt, stehen u. a. Rundgänge in 
Winterhude — Hausboote, Mediencampus, ehe-
maliges Krankenhaus Finkenau — und Barm-
bek-Nord — Quartier 21, alter Güterbahnhof, 
Pergolenviertel etc. 

Ein drittes Angebot stellen die Skulpturenrund-
gänge dar. An vielen Skulpturen, die zur Gestal-
tung von Plätzen oder im Rahmen des Konzep-
tes von „Kunst am Bau“ aufgestellt wurden, läuft 
man oft achtlos vorüber. Dabei verdienen sie 
unsere Aufmerksamkeit, denn sie beleben unse-
re Stadt, sind Bürgerprojekte wie der „Park Fic-
tion“ auf Sankt Pauli oder Streitobjekte wie das 
Bismarck-Denkmal. 

Sobald man also in kleinen Gruppen draußen 
wieder unterwegs sein darf, stehen wir auf von 
unseren Stühlen, Sesseln und Sofas, um unseren 
Blick auf Schönes und Interessantes zu lenken. 

Die Termine für Veranstaltungen finden Sie 
auf unserer Homepage www.kunstforum- 
matthaeus.de und im gedruckten Programmheft 
des kunstforum, das in beiden Kirchen und Ge-
meindehäusern ausliegt und das auch kostenlos 
versandt wird. Ein Anruf unter Tel. 040/27 61 71 
oder eine Mail (info@kunstforum-matthaeus.
de) genügt. 

Wir freuen uns auf Sie!
� Katrin�Plümpe

Gemeinsam unterwegs

Das Bismarck-Denkmal von 1909 im Alten  
Elbpark wird immer wieder kontrovers diskutiert
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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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Rauswege — Pilgern im Stadtpark
„Runter vom Sofa und raus in die Natur“ war 
unser Motto, als wir den Pilgerweg im Stadtpark 
2014 entwickelt haben.
Die Bewegung vom Sofa in den Stadtpark leidet 

manchmal unter dem „inneren Schweinehund“. 
Vielleicht tut es gut, dieses Tierchen lieb zu ge-
winnen und mitzunehmen. Jeder Hund muss 
mal Gassi gehen. 
Der große Pilgertrip ist nicht immer möglich, 

aber der kleine jederzeit. So ein Pilgerweg kann 
sogar vor der eigenen Haustür anfangen. 
Es beginnt mit der inneren Vorbereitung an 

der Wohnungstür. Diesen Weg gehe ich bewusst, 
ich gehe ihn mit Gott, das kann ein Gedanke 
sein und vielleicht schließt sich ein Gebet an. 
Draußen gilt es, erst einmal wahrzunehmen. Die 
eigenen Füße auf dem Boden zu spüren, die Ge-
räusche wahrzunehmen, die Menschen zu sehen. 
Jeder Weg, jede Straße kann zu einem Pilgerweg 
werden, wenn Sie ihn bewusst gehen. Schritt für 
Schritt. Jeder Weg, lang oder kurz, beginnt mit 

dem ersten Schritt. Eine alte Weisheit, die mir auf 
Pilgerwegen wieder bewusst wurde. Und selbst 
die banale Erkenntnis, dass ich einen Fuß vor den 
anderen setzen und damit einen Weg bewältigen 
kann, fühlt sich auf einem Pilgerweg anders an. 
Wer unterwegs ist, bewegt sich. Körperlich und 

gedanklich. Auf den Pilgerwegen im Stadtpark 
geben wir kleine Impulse und kommen ins Ge-
spräch. Doch auch auf einem Weg, den ich alleine 
gehe – oder mit dem Rad fahre – stellen sich neue 
Gedanken ein. Die inneren und äußeren Bewe-
gungen gehören zusammen. 

Wer aufsteht, kann losgehen. 
Gott* segne Deine Wege.

Tomke Ande

Alle Termine für die Pilgerwege im Stadtpark finden 
Sie auf der Internetseite: www.stadtpark-kirchen.de  
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aus meinem persönlichem christlichen Be-
kenntnis und Verständnis.

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

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

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

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

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

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

langsam, vorsichtig wieder losgeht.

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

In der City Nord, gleich über eine Ring-3-Brücke
vom Stadtpark aus gibt es 14 gelbe Disc Golf Kör-
be, auf die man mit Frisbee-Scheiben werfen kann.
Wie beim Ball-Golfen gibt es dazu Bahnen mit Ab-
wurf (Tee) und man zählt die Würfe, bis die Scheibe
im Korb gelandet ist. Direkt an der U-Bahn Sengel-
mannstraße (Halifaxweg) steht eine Informationsta-
fel über die Regeln und Bahnen. Oder im Internet
unter DiscgolfclubHamburg.de  - Wenn jeder seine
eigene Scheibe mitbringt (natürlich gibt es auch
Profi-Discgolf Scheiben), ist es quasi kontaktfrei.
Und unter Einhaltung der aushängenden Sicher-
heitsregeln auch wieder behördlich gestattet. Ein
toller Sport für die ganze Familie, wenn man auf die
anderen Nutzer der Grünanlagen achtet. Und es ist
öffentlich rund um die Uhr zugänglich und kosten-
frei.
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Könnt ihr für die Fahrradwerkstatt ein  
Tandem gebrauchen? . . .
fragte Lea vom Goldbekhaus im Oktober 2019: 
Sie war etwas skeptisch, weil wir das Tandem ab-
holen mussten, und das nicht gerade vor der Tür. 
Im Speckgürtel Hamburgs zwar, so die freundli-
che Spenderin, aber immerhin in Büchen, so zar-
te 60 km von uns entfernt. Wir überlegten, ob sich 
der Transport lohnen würde?
Dann erinnerte ich mich eines Freundes, der vor 
langen Jahren ein Tandem kaufte: Sein Sohn war 
blind. Und so fuhren dann vorn Vater, hinten 
Sohn – für beide immer wieder eine schöne Ge-
meinsamkeit.
Sowas müsste doch auch bei uns möglich sein? 

Schließlich gibt,s um uns herum mit dem tage-
werk.machbar und den Flüchtlingsunterkünften 
Einrichtungen, die sich auch um Menschen küm-
mern, die nicht allein mobil sein können.
Also her mit dem Tandem.
Wir haben keinen eigenen Transporter. Uns 

von hilfreichen Menschen oder auch z. B. Haus-
verwaltungen angebotene Räder holen wir „per 
Hand“ ab. Für mehrere Räder nutzen wir dann 
auch mal das Flohmobil, das uns vom Kulturver-
ein Eimsbüttel netterweise geliehen wird.
Am 06. November, regnerisch und verhangen, 

standen wir dann mit dem Flohmobil in Büchen 
vor dem Tandem: Es war ja schon in die Jahre, 
aber dafür auch ganz schön rumgekommen, wie 
uns die bunten Aufkleber auf dem Radkasten 
zeigten.  
Eine Grundüberholung macht zwar Arbeit – 

aber wir hatten ein nettes Projekt, in das wir uns 
alle gern einbringen wollten. So ging,s dann los: 
Teile wurden abgebaut und erneuert, der Rah-
men brauchte dringend Farbe. Der alte Lack wur-
de penibel entfernt — welche neue Farbe sollte es 

denn nun sein? Die Frage wurde basisdemokra-
tisch gelöst: Ein entzückendes Blau-Grau wurde 
mit überwältigender Mehrheit ausgewählt. Und 
perfekt aufgetragen.
Wir werkelten weiter am Tandem. Corona 

bremste uns zwar etwas aus, wir hatten ja aber 
glücklicherweise keinen festen Zeitplan. Schließ-
lich nahm uns Benno Tobler, ein befreundeter ex-
zellenter Fotograf, zusammen mit dem Tandem 
vor der Kirche auf. 
Wir stellten fest, dass Vorder- und Hintersitz 

völlig gleichberechtigt waren. Eigentlich ja ge-
recht, aber der Hintermann konnte nicht nur in 
die Pedale treten, sondern auch bremsen! Was 
aber nicht so zweckmäßig ist, setzt es doch eine 
geordnete Abstimmung zwischen beiden voraus, 
die uns aber nicht gesichert schien. Glücklicher-
weise haben wir aber begnadete Techniker unter 
uns, es gelang ein recht komplizierter Umbau. 
Jetzt ist das gute Stück endlich fertig.
�Klaus�Schepe�und�das�Team�der�Fahrradwerkstatt

Sie können das Tandem bei Q8, Winterhuder Weg 
132, ausleihen. Per Mail: e.steinweg@q-acht.net, 
telefonisch erreichen Sie uns unter 0173 26 77 241

Q8 Wir im Quartier
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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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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
Öffnungszeiten:
Montag, Donnerstag, Freitag: 10:00 –12:00 Uhr
Dienstag: 10:00 – 18:00 Uhr

Fahrradwerkstatt
Souterrain der Heilandskirche
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Öffnungszeiten: Mittwoch: 10:00 – 18:00 Uhr

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

Matthäuskirche | Büro
Angela Händler
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg
Telefon: 040/27 28 36 | Fax: 040/27 55 94
E-Mail: matthaeus@winterhude-uhlen-
horst.de
Öffnungszeiten: Di: 09:00 –11:00 Uhr / 
Do: 14:30 – 16:30 Uhr 

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
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von
12:00 – 14:00 Uhr Kann z. Zt. nicht stattfinden

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

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

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

Weitere Adressen und Angebote 
finden Sie auf unserer Webseite
www.winterhude-uhlenhorst.de 
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Wie geht’s den Flüchtlingen auf Lesbos?
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine me-
dizinische Hilfsorganisation zu gründen – als 
Nicht-Mediziner?
Während der Flüchtlingswelle 2015 habe ich ge-
meinsam mit anderen Hamburger*innen in den 
Messehallen ehrenamtlich geholfen. So kam ich 
mit der Flüchtlingshilfe in Berührung. Dann 
wurden Fahrer gesucht, die Hilfslieferungen 
nach Thessaloniki bringen. Dort habe ich gese-
hen, wie groß der Bedarf ist. Spontan habe ich 
mit Freunden einen eigenen Transport mit ei-
nem alten Krankenwagen gestartet. So hat alles 
begonnen.
Wo hilft „medical-volunteers“?
Wir helfen bei der medizinischen Erstversorgung 
an drei Standorten in Griechenland: Thessaloni-
ki, Athen und Lesbos – da komme ich gerade her. 
Seit November 2020 helfen wir auch in Bosnien.
Wie geht es den Geflüchteten dort?
Auf Lesbos ist es leider schrecklich. Im Lager Mo-
ria gab es nie viel. Nach dem Feuer im September 
2020 gibt es gar nichts mehr. Die Menschen sind 
schutzlos der Kälte und der Nässe ausgesetzt. Es 
leben über 7.500 Menschen bei Temperaturen 
um den Gefrierpunkt in dem neuen Lager „Kara-
Tepe2“, nur in Zelten ohne ausreichende sanitäre 
und medizinische Versorgung. Es gibt über 2.000 
Kinder. Viele sind schwer traumatisiert.
Wie können Sie helfen?
Wir haben ständig acht Ärzte*innen und vier 
Krankschwestern bzw. -pfleger vor Ort, die sich 
um die medizinische Erstversorgung kümmern. 
Jede Wunde kann in einer solchen Umgebung 
lebensgefährlich werden. Jede Wundversorgung 
ist ein kleiner Erfolg. Wir helfen aber auch mit 
Kleidung, Zelten und Schlafsäcken.
Woher kommen die Helfer*innen?
Unser medizinisches Personal kommt aus ganz 
Europa, aber auch aus Neuseeland, den USA 

und Kanada. Pandemiebedingt sind die Organi-
sation der Anreise und der Einsatz z. Zt. natürlich 
sehr schwierig.
Wie wird die Arbeit organisiert?
Hier in Hamburg organisieren wir die Anfragen 
und Anreisen der Helfer*innen. An den Stand-
orten gibt es Koordinatorinnen, die die Hel-
fer*innen einteilen. Die Helfer*innen arbeiten 
ehrenamtlich in ihrem Urlaub oder sind bereits 
Mediziner*innen im Ruhestand. Sie zahlen Flü-
ge und Unterkunft selbst und bringen oft noch 
Medikamente mit. Sonst könnten wir die Arbeit 
nicht leisten.
Was wäre Ihr schönster Tag?
Eines Tages morgens aufzuwachen und nicht 
mehr gebraucht zu werden. Die Politiker*innen 
müssen endlich Verantwortung übernehmen und 
diesen Menschen helfen. Wir dürfen nie verges-
sen: Niemand flieht freiwillig.

Die Hilfsorganisation „medical-volunteers“ lebt 
ausschließlich von Spenden. Helfen Sie mit –  
jeder Betrag zählt: www.medical-volunteers.org

Kai Wittstock (58) ist der Gründer der Hambur-
ger Hilfsorganisation „medical-volunteers“
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Heilandskirche | Büro
Susanne Petzold
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/413 466 0 | Fax: 040/413 466 11
E-Mail: buero@winterhude-uhlenhorst.de

Fahrradwerkstatt
Souterrain der Heilandskirche
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg

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

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

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

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

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

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

uhlenhorst.de

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

Winterhuder Tischnachbar
Café Matthäus | Gemeindehaus
Bei der Matthäuskirche 6 | 22301 Hamburg

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

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

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

Weitere Adressen und Angebote 
finden Sie auf unserer Webseite
www.winterhude-uhlenhorst.de 
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Wir sind für Sie da KircheMittenmang

www.winterhude-uhlenhorst.de 

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

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

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

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

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

Elke Steinweg | Projektleitung Q8
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 040/41 34 66 15 | Mobil: 0173 267 72 41
E-Mail: e.steinweg@q-acht.net
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Pastorin Martina Mayer-Köhn
Winterhuder Weg 132 | 22085 Hamburg
Telefon: 04532/282726 | Mobil: 0176 195 198 53
E-Mail: m.mayer-koehn@kirche-hamburg-ost.de


