
nicht jeder einen Kaffee für drei 
Euro leisten. „Bei uns lernen 
sich die Menschen kennen und 
merken irgendwann, dass auch 
die anderen es nicht leicht 
haben im Leben!“, sagt Zeuner. 
Neben ihr kümmern sich neun 
Ehrenamtliche um Laden und 
Café.

Im Sozialbüro der Gemeinde 
bietet Ilse Zeuner Beratungen 
an. „Die Zeiten sind härter 
geworden“, berichtet sie, 
„mittlerweile kommen schon 
viele Menschen ab Anfang 30 
zu mir. Viele haben ihre Arbeit 
verloren, oft durch Krankheit.“ 
Zeuner hört zu, sichtet 
Unterlagen zur Beantragung 

Ob Hosen, T-Shirts, Mützen, 
Geschirr oder Bücher: Im 
„Kramladen“ der Heilandskirche 
in Winterhude- Uhlenhorst können 
Menschen, die nur wenig Geld 
haben, günstig einkaufen. Der 
Laden gehört zum sozialen 
Angebot der Kirchengemeinde, 
geleitet wird er seit 15 Jahren von 
Ilse Zeuner. Die Sozialarbeiterin 
betreut auch das zugehörige 
„Kramcafé“. Was viele ihrer Gäste 
gar nicht wissen: Ilse Zeuner ist 
Philosophin und Theologin.

Von Catharina Volkert

Winterhude-Uhlenhorst. „Ist das 
weiß oder blau?“, ein Mann mittleren 
Alters zeigt Ilse Zeuner ein sorgsam 
zusammengelegtes Hemd. Er hält es 
unsicher ins

Licht. Zeuner überlegt nicht lange: 
„Weiß!“ Schnell wird das Oberhemd 
einsortiert in den Bestand des 
„Kramladens“ der Heilandskirche in 
Winterhude. Zeuner ist 
Sozialarbeiterin und hält hier die 
Fäden in der Hand. Den 
Secondhand-Laden hat sie in den 
letzten15 Jahren aufgebaut. Für 
wenig Geld erhalten Menschen hier 
alles für ihren Haushalt und ihren 
Kleiderschrank, was sie brauchen. 
Die im „Kramladen“ angebotenen 
Mäntel, Schuhe, Pullover, Tassen, 
Teller, Bestecke und Bücher wurden 
gespendet. Der Erlös des Verkaufs 
kommt wiederum sozialen Zwecken 
zugute.

Das „Kramcafé“ ist
ein beliebter Ort

Die 60-jährige Zeuner leitet neben 
dem „Kramladen“ auch das 
„Kramcafé“. Der Kaffee hier ist 
kostenlos, ein Spendensparschwein 
lächelt dezent von der Theke. Zwar 
liegt die Kirchengemeinde in einem 
wohlhabenden Stadtteil, doch auch 
in Winterhude- Uhlenhorst kann sich 

von Sozialleistungen. Es geht 
um mehr als um Geld für das 
tägliche Brot. Sie nimmt die 
Menschen in ihrer ganzen 
Person mit ihrer ganzen 
Lebensgeschichte wahr. Was 
die wenigsten ihrer Gäste und 
Klienten wissen: Zeuner ist 
studierte Philosophin.

Als junge Sozialarbeiterin habe 
ihr die „Basis“ gefehlt, sagt sie. 
Daraufhin habe sie neben dem 
Halbtagsjob in der Altenpflege 
studiert: Philosophie und Politik. 
„Ich bin ein Mensch, der gerne 
beide Seiten hat – die Theorie 
und die Praxis!“ Hannah Arendt 
beeindruckt sie. „Sie stand in der 
Realität, hat genau hingeschaut. 

So hat Hannah Arendt schnell 
Deutschland verlassen, weil sie 
wusste: Hitler bedeutet Krieg. Das 
heißt für mich heute zu sagen: 
‚Leute, wir müssen genau 
hinschauen!‘“

Theologie-Ausbildung
beim Frauenwerk

Die Theologie wurde schließlich ihr 
drittes Steckenpferd. Sie hat eine 
Ausbildung für feministische 
Theologie beim Frauenwerk der 
Nordkirche absolviert. An zehn 
Wochenenden ging es um Themen 
von Gott bis Abendmahl, das war 
2006. „Besonders der Austausch 
mit verschiedensten Frauen war 
schön in dieser Zeit“, erinnert sich 
Zeuner. „Da waren Theologinnen, 
Ärztinnen, sowohl katholische als 
auch evangelische Frauen.“ 
Seitdem engagiert sie sich auch im 
Gottesdienstleben ihrer 
Kirchengemeinde. 

In Winterhude-Uhlenhorst gestaltet 
sie gelegentlich besondere 
Gottesdienste, etwa den 
„Gottesdienst zur Sache“ oder 
Gottesdienste über Frauen in der 
Bibel oder in der 
Kirchengeschichte. Wenn sie 
predigt, fließen Erfahrungen aus 
der Sozialarbeit mit ein – denn 
davon hat sie unzählige 
gesammelt. Philosophie, Theologie 
und Soziales gehören für Ilse 
Zeuner zusammen. Sie sagt: „Die 
Welt des Zweifelns ist für mich 
wichtig – genauso wie die Welt des 
Glaubens!“ 

Öffnungszeiten des „Kramladens“: 
Dienstag und Donnerstag von 16-
18 Uhr. 

Weitere Infos unter: http://
www.winterhude-uhlenhorst.de

Philosophin und
Sozialarbeiterin auf der Kanzel
Seit 15 Jahren leitet Ilse Zeuner den „Kramladen“ der Heilandskirche

Sozialarbeiterin Ilse Zeuner vor der Heilandskirche in Winterhude-
Uhlenhorst. Dort gestaltet sie regelmäßig den „Gottesdienst zur Sache“.
Außerdem betreut sie den „Kramladen“ mitsamt Café. Foto: Catharina Volkert


