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Dezember
  6.  10:00  50. Dekadegottesdienst - Dekadekreis
13.  11:00  Pastor Krüger
20.  10:00  Pastor Sach - Pfadfinder bringen das 
                   Friedenslicht aus Bethlehem
24. Dezember - HEILIG ABEND
  14:00  Pastor Sach         15:00  Pastorin v. Thun
  16:30  Pastorin v. Thun  18:00  Pastor Geppert
   23:00  Pastor Sach
25.  10:00  Pastor Steinky  (1. Weihnachtstag)
26.  10:00  Pastor Sach      (2. Weihnachtstag)
27.  10:00  Pastorin v. Thun
31.  17.00  Diakon Michelau  -  Jahresschlussandacht

Februar
  7.  10:00  Pastor Sach - EINE-WELT-Gottesdienst
14.  11:00  Pastorin Lindenlaub-Borck
21.  10:00  Pastorin v. Thun - mit Popularkirchenmusik
28.  10:00  Diakon Michelau

Januar 
  3.  10:00  Pastorin v. Thun - mit Abendmahl
  6.  19:00  Lichtergottesdienst
10.  11.00  Pastor Krüger
17.  10:00  Pastorin v. Thun - mit Popularkirchenmusik
24.  10:00  Pastor Geppert
31.  10:00  Pastor Sach

Taizé-Gottesdienste – freitags 19 Uhr
ab Dezember wieder jeweils am 2. Freitag im Monat

11. Dezember / 8. Januar / 12. Februar
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Was ist nicht alles in der letzten Zeit 
passiert? Immer wieder und jeden Tag 
die Nachrichten über Flüchtlinge. Kei-
ne Nachrichten wie sonst, wo ich an- 
und abschalten kann, wie ich will, wo 
es mich danach nicht mehr betrifft. 
Hier in Neugraben-Fischbek, im alten 
Obi-Markt, ist eine Erweiterung der 
Erstaufnahme vom Schwarzenberg 
entstanden. Hier vor unserer Tür ent-
steht eine der größten Flüchtlingsun-
terkünfte, am Aschenland. Und viel-
leicht folgt noch Weiteres.

Mir liegt es fern, mich als Pastor 
dem einen oder anderen Lager der 
Meinungsbildung zuzuordnen. Ich 
möchte Grenzgänger sein. Einseitige 
Meinungsmache, egal aus welcher 
Richtung, kann ich nicht unterstützen. 
Ich möchte beide Seiten der Medaille 
sehen. Ja, wir sind verpflichtet Men-
schen in Not aufzunehmen. Ja, wir 
versetzen uns in das Leid der Men-
schen hinein und wollen alles tun, dass 
die Not weniger wird. Und ja, ich wün-
sche mir, dass von Anfang an benannt 
wird: Das wird nicht einfach. Das ist 
ein langer Weg, mit Herausforde-
rungen, privat, gesellschaftlich, inter-
kulturell, religiös. 

Und genau hier bin ich auch schon 
bei der göttlichen Perspektive ange-
langt… Wir Menschen haben das Be-
dürfnis nach Sicherheit und Ruhe. Ich 
übrigens auch. Durch die vielen Flücht-
linge werde ich daran erinnert: Das Le-
ben ist letztlich gar nicht sicher und 
ruhig. Das Leben ist eben auch Auf-
bruch, Abschied, Neubeginn. Das 
kann ich finden, wie ich will, so ist es 
eben. Das anzuerkennen, hat für mich 

etwas mit einer göttlichen Perspektive 
zu tun. Denn lese ich nicht in der Bibel 
überall von Aufbruchsgeschichten? 
Gerade Weihnachten, wo unser 
menschliches Bedürfnis nach Sicher-
heit und Ruhe besonders ausgeprägt 
ist – meins auch - erzählt die Bibel eine 
Flüchtlingsgeschichte: Maria und 
Joseph auf dem Weg, die Heimat ver-
lassen, nichts als ein kalter Stall als 
Herberge. Und in dem allen ist Gott mit 
unterwegs

Wenn wir das in unser Herz lassen, 
dann breitet sich in mir eine neue Hal-
tung aus: Ich sehe, dass der Wohl-
stand nicht selbstverständlich ist. Ich 
beginne zu teilen. Ich will mich einset-
zen für Frieden und Gerechtigkeit. Weil 
wir alle unterwegs sind im verletzlichen 
und unsicheren Leben, setzen wir uns 
um Gottes Willen für ein menschliches 
Leben für alle Menschen ein. Wir tun 
das z.B. in einem Café der Initative 
„Willkommen in Süderelbe“, das Be-
gegnung sein soll für die vielen neuen 
Bürger hier bei uns und uns „alte“. 
Und ich glaube fest daran: Wenn wir 
einander persönlich begegnen, dann 
schwindet auch die Angst. Die Angst, 
dass Neues nicht gut ist. Dann kann 
Integration vor Ort gelingen. Dann 
überschreiten wir Grenzen und nähern 
uns der göttlichen Perspektive. 
Kommen Sie doch gern mal vorbei, 
zum Helfen oder Klönen, ab dem 

7.12., immer montags ab 15 Uhr, im 
BGZ Süderelbe, Am Johannisland 2.

Ich wünsche Ihnen ein friedliches 
Weihnachtsfest und ein gesegnetes 
neues Jahr 2016, 

herzlich Ihr Pastor Christoffer Sach

Flüchtlinge

Flüchtlinge – 
Grenzgänger und Göttliche Perspektiven
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2000 km zu Fuß
Vor kurzem habe ich mit meinen 

Konfirmanden und Konfirmandinnen 
ein Haus in der Nachbarschaft der Kir-
che besucht, in dem neun unbegleite-
te minderjährige Flüchtlinge leben. Ich 
hatte zuerst  im Konfirmandenunter-
richt mit den Jugendlichen über deren 
Gedanken, Fragen und Ängste in Be-
zug auf Flüchtlinge gesprochen, und 
es kamen ganz ähnliche Antworten, 
wie ich sie auch von Erwachsenen 
schon gehört habe: „Ich habe Angst, 
dass ich mich nicht mehr auf die Stra-
ße trauen kann.“, „Wieso bekommen 
die alle Wohnungen und Geld und un-
sere Obdachlosen nicht?“, aber auch: 
„Ich finde es gut, wenn ihnen geholfen 
wird, weil jeder Mensch ein Dach über 
dem Kopf braucht!“ und „Deutsche 
waren früher auch mal Flüchtlinge, die 
anderswo aufgenommen wurden, 
deshalb sollten wir das auch tun.“

Das Beste, dachte ich mir darauf-
hin, ist es, nicht über geflüchtete Men-
schen zu sprechen, sondern mit ihnen. 
Nun saßen wir da – die deutschen Ju-
gendlichen, in Frieden, Wohlstand und 
Freiheit aufgewachsen, ausnahmswei-
se ganz still und aufmerksam, und 
Hossein, Najib und Sajjad, drei junge 
Afghanen zwischen 17 und 19 Jahren. 
Sie leben mit anderen jungen Leuten 
aus Syrien und Afrika zusammen, ver-
sorgen sich komplett selbst von den 
350 ¤, die ihnen nach Abzug des Mie-
tanteils bleiben. Als der Leiter des 

Hauses, Hans-Günther Kautz, erzähl-
te, dass die Betreuung dieser neun 
jungen Leute im Haus nach 30 Jahren 
Arbeit mit deutschen Jugendlichen für 
ihn wie ständiger Urlaub sei, wurden 
die Konfis neugierig.

Hossein kann am besten deutsch: 
Warum die drei ihre Heimat verlassen 
hätten? Damit sie nicht von den Tali-
ban gezwungen werden mitzumachen! 
Wie sie hierhergelangt seien? Sajjad 
sagt, dass er 2000 km zu Fuß gelaufen 
sei. Herr Kautz ergänzt, dass Sajjads 
Füße so kaputt gewesen seien, dass 
er lange seinen Lieblingssport Cricket 
nicht ausüben durfte.

Zwei von ihnen gehen auf die Stadt-
teilschule, und alle drei baten Herrn 
Kautz, sie auch in den Ferien wieder 
zum Deutschkurs anzumelden. 

 Ein Vermieter in Harburg hatte sich 
von Herrn Kautz überreden lassen, 
einem „seiner Jungs“, wie er sie liebe-
voll nennt, eine Wohnung zu vermie-
ten. Nach einem Jahr rief er an und bat 
um einen weiteren, weil der erste junge 
Mann für die Hausgemeinschaft zu so 
einer Bereicherung geworden sei. Nun 
wohnen schon drei junge Afghanen 
dort…. Sie wünschen sich ein gutes 
Leben und versuchen, von ihrem weni-
gen Geld ihre Familien zu unterstüt-
zen. Wir haben erzählt, gelacht, zuge-
hört und gefragt. Auf die Frage, ob sie 
Sehnsucht nach ihren Familien ha-
ben, wurden sie ganz still.    B. von Thun

Vorfreude - Advent in der Kirche
Herzliche Einladung, jeweils am Dienstag, dem 1., dem 8. und dem 15. De-

zember um 18.00 Uhr in unsere schöne Michaeliskirche zu kommen. Advents-
lieder singen, eine Geschichte hören, Tee und Kekse knabbern, klönen – der 
Weihnacht den Weg bereiten! Und am Mittwoch, dem 23.12. lädt wie immer 
Familie Wöhlke um 18.00 Uhr in ihren Carport ein: Fischbeker Holtweg 111!!
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Unser Spendenaufruf 2015
für die Arbeit mit Flüchtlingen in Michaelis 

Bitte, überweisen Sie Ihre Spende mit beiliegendem 
Überweisungsträger auf das

Förderkreiskonto bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude
IBAN: DE69207500000004008827  BIC: NOLADE21HAM

Bitte, tragen Sie über Ihrem Namen auch Ihre Adresse ein.
Wir senden Ihnen eine Zuwendungsbescheinigung zu.

Natürlich können Sie auch andere Bereiche unserer Gemeindearbeit
unterstützen: Streichen Sie bitte auf dem Überweisungsträger das Stichwort 

und geben einen Verwendungszweck Ihrer Wahl ein, wie:
„Kirchenmusik“, „Stadtteil-Diakonie“, „Ev.Jugend Süderelbe“ oder anderes...

Auch dies sind wichtige Beiträge, um die Angebote unserer
Gemeinde für die Zukunft zu sichern!

Zum christlichen Glauben gehört von Anfang an die diakonische Nächstenlie-
be, weil jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Ganz gleich, wer hilfebedürftig ist 
- im Rahmen unserer Möglichkeiten können wir Not lindern - mit Kreativität und 
Trost, mit Freundlichkeit und mit Geld. Ganz gleich, wie wir zu politischen Ent-
scheidungen stehen: Die Menschen, die als Flüchtlinge von weither hier bei uns 
in Süderelbe angekommen sind - aus großer Not und mit großen Hoffnungen im 
Herzen - verdienen unsere Unterstützung. 

In der Initiative „Willkommen in Süderelbe“ engagieren sich viele Menschen 
auch aus unserer Gemeinde: kennenlernen, konkrete Hilfen, Begleitung –  bei 
ersten Schritten in einem fremden Land mit einer neuen und anderen Kultur. 
Diejenigen, die bei uns bleiben, unterstützen wir beim Einleben in eine neue 
Heimat. Und  wir wollen Brücken bauen: zwischen den langjährigen Bewohne-
rInnen in Süderelbe und den Neuangekommenen. Solch ein Brückenschlagpro-
jekt startet im Advent ein Willkommenscafé. Das - anfänglich einmal in der 
Woche - Begegnungsort und Auftank-Oase sein will: klönen, spielen, Tee trin-
ken. In Kooperation mit dem Kulturhaus planen wir künstlerische Angebote 
für Kinder und Jugendliche. Dieses und andere Projekte brauchen neben ehren-
amtlichen Zeit-Spenden auch finanzielle Mittel. Um die möchten wir Sie bitten!

Pastorin Bettina von Thun
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Wir freuen uns auf Sie!
Deutsches Haus Neugraben

Bergheide 1/Ecke Neugr. Bahnhofstr., 21149 Hamburg, Tel. 040 - 7010130

Wir werden unterstützt von:

        Regionale und saisonale Spezialitäten erwarten Sie!

Deutsche Küche mit ausgewählten Speisen. 

Für Feiern aller Art  stehen Ihnen unsere Räumlichkeiten  
von 10 - 120 Personenzur Verfügung.

2 Doppelkegelbahnen  - es sind noch Termine frei.
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Aus dem Kirchengemeinderat (KGR)
berichtet Jens Marcus Wasserstraß

Der Kirchengemeinderat hatte sich 
ja gerade mal wieder verge-

wissert, dass die Arbeit für und mit 
Kindern ein ganz wichtiger Bestandteil 
der Gemeindearbeit ist (Die Brücke 
berichtete in der letzten Ausgabe). 
Und nun mussten wir eine traurige 
Entscheidung treffen, die uns allen 
nicht leicht gefallen ist: Wir mussten 
die Eltern-Kind-Gruppe zum Jahres-
ende 2015 einstellen. 

Über viele Jahre hat Susann Wilde-
mann diese Gruppe sehr erfolg-

reich geleitet. Damit hat sie nicht nur 
die jüngsten Mitglieder der Michaelis-
gemeinde hervorragend betreut, son-
dern bei dieser Gelegenheit auch Kon-
takt zu deren Eltern aufgebaut. Nicht 
selten wurde eine Beziehung zur Kir-
che geschaffen, die von der Eltern-
Kind-Gruppe über die Kindergarten-
zeit bis in die Konfer-Eltern-Zeit und 
darüber hinaus anhielt.

Eine gute Gemeindearbeit ist näm-
lich Beziehungsarbeit. 

Der Kirchengemeinderat hat sich 
regelmäßig von Susann Wilde-

mann berichten lassen. Dadurch ha-
ben wir gemerkt, dass in letzter Zeit 
die Gruppe nicht mehr so gut ange-
nommen wurde. Dies mag auch daran 
liegen, dass es so viele andere Ange-
bote für die frühkindliche Förderung 
gibt. Wir haben dann nochmal ge-

meinsam eine Werbeaktion gestartet 
(das haben Sie vermutlich auch in der 
Brücke gesehen) und überlegt, ob wir 
das Angebot noch verändern können. 
Leider hatten diese Versuche keinen 
Erfolg.

Das einzig Erfreuliche ist, dass uns 
Frau Wildemann noch erhalten 

bleibt: Sie arbeitet weiterhin in der KI-
TA mit. Darauf freuen wir uns; und für 
die tolle Arbeit in der Eltern-Kind-
Gruppe sagen wir herzlich DANKE!

Außerdem hat sich der Kirchenge-
meinderat mit der Sicherheit auf 

dem Kirchengelände und bei unseren 
vielfältigen Aktivitäten beschäftigt: Be-
reits seit einem guten Jahr gab es eine 
Arbeitsgruppe, die sich mit diesem 
Thema befasst hat. Nun hat der KGR 
beschlossen, diese Arbeit zu verste-
tigen und einen festen Sicherheitsaus-
schuss eingerichtet. Darin sind Didey 
Müller und Jens Marcus Wasserstraß 
vertreten. 

Bislang wurde der Entwurf eines Si-
cherheitsbuches  entwickelt und 

mit der Fachkraft für Sicherheit des 
Kirchenkreises abgestimmt und eine 
Feuerlöschübung geplant.

Aber Sicherheit ist etwas, worauf 
man immer wieder achten muss. 

Deshalb: Wenn Ihnen irgendetwas auf-
fällt, was Ihrer Meinung nach beachtet 
werden muss, sprechen Sie uns gerne 
an. 
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9 Angebote für Kinder und Konfirmanden/Konfirmandinnen

SpieleAktionsTag für Kinder
von 6-12 Jahren

Am 23. Januar 2016 von 
10:00 – 16:00 Uhr heißt es 

in Michaelis spielen, spielen, 
spielen! 

Je nach Wetter drinnen, 
draußen, konzentriert, voller 

Action, ganz ruhig, … 
Anmeldung und weitere 
Informationen bis zum 
14. Januar bei Diakonin 

Birte Geßner

Ich bin wieder da!
Ein Jahr ist vergangen seit dem En-

de meiner einjährigen Elternzeitvertre-
tung in der Thomasgemeinde für Dia-
kon Jörg Lenke. Ein Jahr, in dem nicht 
nur in meinem Leben einiges passiert 
ist, sondern auch in der EJS (Evange-
lischen Jugend Süderelbe). 
Ich habe mich für die berufs-
begleitende Ausbildung zur 
Diakonin entschieden und 
mit Nico Paasch als neuem 
Kollegen und den anderen 
tollen haupt- und ehrenamt-
lich tätigen Menschen in den 
Kirchen entlang der Cuxe ha-
be ich große Lust, die EJS ab jetzt ver-
lässlich und bleibend mitzugestalten.

Das Jahr 2016 wird schon tatkräftig 
geplant und mit einem Dankeschön-
Dinner im Januar, einer JugendThea-
terWoche in den Märzferien mit an-
schließenden Aufführungen in unseren 
drei Gemeinden, zehn bunten Team-
times (unseren monatlichen Teamer-
treffen), Jugendgottesdiensten, einer 
Sommerreise nach Dänemark (25. Juli 

bis 6. August) und etlichen anderen 
Highlights haben wir viel Schönes für 
unsere Jugendlichen dabei. Alle jet-
zigen Konfirmanden, die 2016 konfir-
miert werden, können sich schon mal 
fragen, ob sie sich zum Teamer ausbil-
den lassen möchten, denn auch im 

nächsten Jahr wird es einen 
neuen Newcomer-Jahrgang 
geben.

Eine meiner Herzensange-
legenheiten wird die interkul-
turelle Öffnung unserer Arbeit 
auch im Hinblick auf die Ar-
beit für und mit jungen Flücht-
lingen sein.

Bei Fragen und Ideen lohnt sich im-
mer ein Blick auf unsere Homepage 
www.ejse.de. Dort finden sich auch al-
le aktuellen Kontaktdaten. Ich freue 
mich auf jeden Fall schon jetzt auf ein 
erfülltes Jahr, in dem hoffentlich ganz 
viele Menschen hier in Süderelbe wie-
der erleben: Gottes gemeinschaftsstif-
tender „Geist ist geil“ (einfach immer 
wieder) !       Herzlichst Eure  und Ihre

Janina Pfaffner

Janina Pfaffner: Rückblick und Ausblick 
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Das Friedenslicht aus Bethlehem 
kommt zu uns nach Michaelis

ökumenische Aktion der Pfadfinderverbände 

„Ein Licht geht auf in der Dunkelheit, 
durchbricht die Nacht und erhellt die 
Zeit“, so heißt der erste Vers in einem 
Kirchenlied unserer Zeit. Erstaunlich, 
wie sich Geschichte wiederholt. Vor 
über 2000 Jahren leuchtete auch ein 
Licht in der Dunkelheit. Ein Stern er-
hellte die dunkle Nacht und zeigte vie-
len, die glaubten den Weg zu einem 
Kind in einer Futterkrippe: zum Frie-
densfürst, zum Hoffnungsträger, zum 
Wunderheiler an Leib und Seele, zu 
Jesus Christus, Gottes Sohn. Leider 
musste die junge Familie vor dem Ty-
rannen Herodes nach Ägypten fliehen. 

Auch heute ist es nicht viel anders. 
Viele Menschen fliehen aus Krisen-
und Kriegsgebieten vor Herrschern, 
die nur Macht ausüben wollen. Sie 
kommen zu uns, in ein gesichertes 
Land. Sie hoffen auf Frieden und Frei-
heit, auf eine bessere Zukunft ohne 
Bomben, Hunger und Krieg. 

Seit 22 Jahren kommt das Friedens-
licht aus Bethlehem nach Deutschland 
auch zu uns nach Neugraben. Jedes 
Jahr entzündet ein Kind das Friedens-
licht an der ewigen Flamme in der Ge-
burtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem. 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder brin-
gen das Licht dann per Flugzeug nach 
Wien. Von dort verteilen sie es in ihre 
Länder, Regionen und Gemeinden. 
Von Kanada bis Russland wird mittler-
weile das Friedenslicht von Pfadfinde-
rinnen und Pfadfindern über Grenzen 
hinweg von Hand zu Hand weiterge-
geben.

Das kleine Licht ist ein Symbol der 
Sehnsucht nach Frieden. Gleichzeitig 
erinnert es uns an unsere Verantwor-
tung, uns stets für Frieden und Ge-
rechtigkeit in unserer Welt zu engagie-
ren. Jedes Jahr steht die 
Friedenslichtaktion in der Advents-
und Weihnachtszeit unter einem Mot-
to. In diesem Jahr ist das Motto:

“Hoffnung schenken - 
Frieden finden“. 

Die ökumenische, gemeinsame Ak-
tion der verschiedensten Pfadfinder-
verbände weltweit möchte ein Zeichen 
setzen für Gastfreundschaft und für 
Menschen auf der Flucht. Die Geburtsgrotte in Betlehem
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Am 3. Advent wird das Friedenslicht 
in einem Aussendungsgottesdienst in 
der Christuskirche in Eimsbüttel in 
ganz Hamburg verbreitet. So kommt 
es durch unseren Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder des Pfadfinderstammes 
„Ulrich von Hutten“ auch zu uns nach 
Neugraben. Auch bei mir zu Hause 
brennt das Licht vom 3. Advent bis 
zum 6. Januar, dem Tag der „Heiligen 
drei Könige“ auf unserer Terrasse. 
Viele können es sehen. 

In diesem Jahr ist es wichtiger denn 
je, das Friedenslicht weiterzugeben, 
verbunden mit der Hoffnung auf Frie-
den in den Krisengebieten unserer ei-
nen Welt. Nicht alle können fliehen vor 
Hunger, Verwüstung, Krieg und Verfol-
gung, weil sie z.B. zu arm sind. Gerade 
für diese Menschen ist es sehr wichtig, 
weltweit ein Zeichen der Hoffnung zu 
setzen, damit die Menschen wissen, 
wir sind nicht vergessen. Aber auch für 
Gottes Schöpfung ist es wichtig, Hoff-
nung zu verbreiten, damit der Klima-
wandel nicht noch mehr fortschreitet 

und Menschen vor den Naturkatastro-
phen in ihrem Land fliehen müssen. 

Lasst uns alle das Friedenshoff-
nungslicht weitergeben und zu denen 
bringen, die in den letzten Wochen 
und Tagen zu uns gekommen sind, da-
mit sie Hoffnung haben auf ein besse-
res Leben, ohne Ängste, ohne Hunger 
und ohne Krieg. Reichen wir das Licht 
weiter von Hand zu Hand, damit sie 
spüren: “Du bist uns willkommen!“

„Ein Licht weist den Weg, der zur 
Hoffnung führt, erfüllt den Tag, dass es 
jeder spürt.“                                    

Klaus Lehmann    

das Friedenslicht

Aussendungsgottesdienst des Friedenslichtes
am 3. Advent  - 13. Dezember um 16 Uhr

in der Christus Kirche in Eimsbüttel
Bei der Christuskirche 2

Das Friedenslicht auf dem Altar der
Michaeliskirche
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Das Erdbeben im April 2015 prägt 
die Berichterstattung über Nepal. Aber 
unsere Projekte im vom Erdbeben 
nicht betroffenen Westen laufen wei-
ter.

Unser Reisetagebuch vom Oktober 
2014 hat festgehalten, wie wir die er-
sten Anfänge im neuen Projektgebiet 
Naumule miterlebt haben:

 15. Oktober 2014, Naumule:
Gestern sind wir in strömenden Re-

gen von Chatikot nach Naumule ge-
wandert und dort bei einer Familie im 
Dorf gastfreundlich aufgenommen 
worden.

Heute Morgen ist der Himmel tief 
verhangen, aber es ist wenigstens tro-
cken. Wir können uns waschen, was 
gestern wegen Regen und Dunkelheit 
unterblieb. Ein Wasserschlauch neben 
dem Klo ist unser Bad. Wir frühstü-
cken Kichererbsen und Tee und dann 
beginnt auch schon das geplante er-
ste Treffen.

Die 30  TeilnehmerInnen sind aus 
der Nachbarschaft zusammen gekom-
men. Wir sitzen eng gedrängt im klei-
nen Raum auf der Erde. 

Krishna, der neue Projektleiter, stellt 
Sahas vor. 
Wir stellen Fragen an die Bewohner:

Wolfgang: Arbeiten alle in der Land-
wirtschaft?
Antwort: Es gibt hier keine anderen 
Berufe.

Marina: Was sollte sich verändern? 
Antwort: Vieles. Zugang zu sauberem 
Wasser, eine gute Straße, bessere Ge-
sundheitsversorgung. Eine staatliche 

Schule und ein Kindergarten fehlen.
Wolfgang: Was wünschen die 

Frauen? 
Dybia, Mitarbeiter von Sahas, Rück-

meldung an die Gruppe: „Ihr (Frauen) 
könnt nicht sagen, was die Probleme 
sind“. 

Ein Mann aus der Gruppe: Ihr redet 
doch sonst immer, warum jetzt nicht?

Nepal

Naumule
der Beginn eines neuen Projekts in Nepal

Im Hintergrund Naumule, steiler Berghang, vorne Bupendra, Dybia, Herwig, Marina, Brigitte, Zami
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Eine Frau antwortet: Einen besseren 
Weg, Kinder auf dem steilen Weg tra-
gen ist gefährlich. Es gibt kein Frauen-
krankenhaus in der Nähe. Das nächste 
ist Tagesmärsche entfernt.

Frau Tulsi Sunwar, 56: Die zwei Söh-
ne haben einen Schulabschluss, die 
vier Töchter haben keine Schule be-
sucht, sie selbst ist auch nicht zur 
Schule gegangen, geht aber in die ge-
rade stattfindende Alphabetisierungs-
klasse.

Frauen haben mehr Probleme weil 
sie ungelernt sind. Manchmal gibt es 
Programme von der Regierung zur Un-
terstützung von Frauen. Das Geld aber 
kommt nicht an.

Frau Kausila Sunakhari: Ich möchte 
gerne für mich sorgen können, ich 
möchte nicht meinen Mann um Geld 
fragen. Wie kann ich das machen?

Bupendra, Mitarbeiter von Sahas: 
Du musst in die Gruppe von Sahas 
kommen, die mit dem Projektstart neu 
gegründet wird.

Die Gruppen sind eine wichtige 
Grundlage der Entwicklungsarbeit. Die 
Menschen lernen zusammen zu ar-
beiten und ihre Probleme und Wün-
sche zu formulieren. Die Frauen lernen 
sich zu Wort zu melden. Frauen und 
Männer lernen Führungsfunktionen 
und damit Verantwortung zu überneh-
men.                               Marina Meyer

NEPAL

Treffen in Naumule

Das Nepalteam sagt „Danke“
Unser Spendenaufruf nach den verheerenden Erdbeben in Nepal 
hat eine große Spendenbereitschaft ausgelöst. So konnten wir, 
dank Ihrer Spenden und aus Zuwendungen kirchlicher und ande-
rer Organisationen (z.B. „Asienbrücke“), bedeutende Summen zur 
Nothilfe und zum Wiederaufbau überweisen. Die Empfänger sind 
uns sehr vertraut und garantieren uns einen sinnvollen Einsatz:
Für die Erdbeben-Nothilfe konnten wir für mehrere Projekte rund 

30.000 ¤ überweisen.
Dafür danken wir herzlich allen Spenderinnen und Spendern!
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Unsere Renate 
Gresens ist nicht 
mehr. Am 6. Okto-
ber ist sie nach 
schwerer Krankheit 
in Buxtehude ver-
storben.

Wir weinen und wir trauern um eine 
Freundin, eine mutige Kämpferin, ein 
Fleiß- und Energiebündel, eine treue 
und verlässliche Begleiterin, eine fröh-
liche Christin - wie sie sich selbst be-
zeichnete, denn die Freiheit eines 
Christenmenschen mit einem fröh-
lichen Herzen hat sie uns immer wie-
der ans Herz gelegt.

Freundschaftliche Liebe, Achtung 
vor ihrem Lebenswerk und liebevolle 
Erinnerung wird in uns bewahrt blei-
ben. Über 25 Jahre lang hat sie die Ar-
beit für und mit Frauen in Michaelis 
geprägt und stand für Frauenrechte in 
der Kirche ein. Feministische Theolo-
gie, die lag ihr am Herzen.

Für ihr stetiges, kraftvolles und be-
harrliches Engagement wurde sie mit 

der höchsten Auszeichung der Nord-
elbischen Kirche geehrt: der Bugenha-
gen-Medaille.

Sie wurde ihr von Bischöfin Maria 
Jepsen im Jahr 2008 überreicht.

Menschen sind mehr als Einzelwe-
sen. In Gemeinschaft erblühen sie zu 
dem, was Renate Gresens uns weiter-
gegeben hat, und was die Dekade-
Gruppe und die Gesprächskreis-Grup-
pe nun in eine offene Zukunft hinein 
weiterführen wird.

Das wird in ihrem Sinne geschehen: 
frei, offen, gemeinsam und vertrauens-
voll: Frauen auf dem Weg. Die guten 
und intensiven Erinnerungen sind ein 
Schatz, den wir bewahren und aus-
bauen werden.

Frauen in Michaelis

Abschied von Renate Gresens

Die Geschichte von Mirjam wird die 
Dekade-Gruppe in ihrem 50. Gottes-
dienst am 2. Advent erzählen und in-
terpretieren. Dieses Thema hat noch 
unsere Renate Gresens ausgesucht 
und wir hatten uns gefreut, dieses be-
achtliche Jubiläum damit zu feiern ( wir 
berichteten in der vergangenen Brü-
cke). 25 Jahre lang hat Renate Gre-
sens diese Gruppe geleitet.

Ohne sie wird dieser Gottesdienst 
für uns alle auch ein besonderer Ab-
schied von ihr sein. Wir handeln dabei 
sehr in ihrem Sinne, nach dem Gottes-
dienst miteinander zu feiern. Dazu lädt 
die Dekade-Gruppe herzlich ein!

Mirjam gehört als Schwester von 
Mose und Aaron untrennbar zur Ur-
sprungsgeschichte Israels: eine starke 
Frau, die Geschichte geschrieben hat. 

Johanna R. Wöhlke

Mirjam - Schwester, Prophetin, Führerin
50 Dekade Gottesdienste in Michaelis
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Frauen entzünden ein Licht
eine Kerze in der Michaeliskirche

Die Frauen vom Frauengesprächs-
kreis sind einmal im Jahr unterwegs in 
der Region. Dabei besichtigen sie im-
mer auch die Kirchen, treffen in ande-
ren Gemeindehäusern die ehrenamt-
lichen Frauen der Gemeinden, 
tauschen sich aus, lernen sich und das 
Leben in anderen Gemeinden kennen.

Dabei sind es oft Gemeinsamkeiten, 
die verbinden. Eine solche Gemein-
samkeit ist die Möglichkeit, in unseren 
Kirchen Kerzen zu entzünden, die es 
statt vieler Worte ermöglichen, unsere 
Gedanken und Wünsche an das Le-
ben zu symbolisieren oder auch einem 
wortlosen Gebet einen Raum zu ge-
ben. 

So brachte die Gruppe von ihrem 
Herbstausflug zur Kirche St.Petri in 
Buxtehude einen Text mit, der dort für 
alle Besucher zum Mitnehmen bereit-
liegt, wenn sie eine Kerze entzündet 
haben.

Er lautet:
Ich weiß nicht, wie ich beten soll...
Mir fehlen die richtigen Worte...
Ich habe auch nicht viel Zeit...
Und dennoch:
Das Licht, das ich anzünde, 
ist ein Teil meiner Gedanken,
ist ein Teil meiner Zeit,
ist ein Teil von mir selbst.
Ich stelle es vor den Herrn,
damit es weiter leuchtet,
wenn ich gleich wieder gehe,
damit etwas von mir hierbleibt,
auf das ich vertraue,
das mich  begleitet.
Die St. Petri Kirche hat eine span-

nende über 700 Jahre alte Geschichte, 
ist überraschend hell und einen Be-
such wert!

Auch in unserer Kirche gibt es diese 
Möglichkeit, ein Licht zu entzünden 
und sich in Gedanken Gott anzuver-
trauen.      JRW

Karin Klinger entzündet hoffnungsvoll 
eine Kerze für eine kranke Freundin

Susan Wildemann entzündet eine Kerze 
für ihre verstorbenen Eltern
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Bedeutende Lutherstätten

Mit seinen 95 Thesen leitete Martin 
Luther am 31. Oktober 1517 die Refor-
mation ein. In seinen Thesen wandte sich 
Luther gegen das Ablassunwesen der 
damaligen Kirche.

Die Thesentür an der 
Schlosskirche zu Witten-
berg ist im Original nicht 
mehr erhalten geblieben.

Die Lutherstube auf der 
Wartburg

Hier übersetzt Luther das 
Neue Testament in die 
deutsche Sprache. 

Im März 1521 erhält Luther 
eine Vorladung vor den 
Reichstag nach Worms.
Er verweigert dort den 
Widerruf seiner Schriften. 
Auf dem Rückweg nach 
Wittenberg wird er in 
„Schutzverwahrung“ 
genommen und lebt bis 
1522 auf der Wartburg 
bei Eisenach.               UM
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Kinder und Jugendliche sind in be-
sonderer Weise den Herausforde-
rungen von Globalisierung ausgesetzt. 
Deshalb ist es besonders wichtig, ih-
nen Orientierung bei der wachsenden 
Unübersichtlichkeit von Lebensbezü-
gen zu geben, Handlungsmöglich-
keiten aufzuzeigen und sie zu poli-
tischem und zivilgesellschaftlichem 
Engagement zu ermutigen. Das Pro-
jekt möchte Kinder und Jugendliche 
befähigen, sich in einer globalisierten 
Welt zurecht zu finden und sich für ei-
ne zukunftsfähige Entwicklung einzu-
setzen. 

Die Themen reichen von „Der Re-
genwald und wir“, „Sonnengelb und 
rabenschwarz – Die dunkle Seite des 
Orangensafts“, „Vom bitteren Kakao 
zur süßen Schokolade“, „Die Reise ei-
ner Ananas“, „Faire Früchtchen“, „Von 
der Baumwolle zur Jeans“ bis zu öko-
fairen Kochworkshops. In den Nach-
mittagskursen können Themen wie 
„Kinder in aller Welt“, „Kinderrechte“ 
und „Vielfalt und Toleranz“ vertieft wer-
den. 

Wir bieten Informations- und Bera-
tungsgespräche, interne Fortbil-

dungen und Serviceleistungen an. Wir 
vermitteln und finanzieren außerschu-
lische Referent/innen, beschaffen Ma-
terialien wie Lernkoffer und sorgen da-
für, dass sie vor Ort für den Einsatz 
verfügbar sind. Die Nachmittagskurse 

zum Globalen Lernen, die im Novem-
ber gestartet sind, sind sogar ham-
burgweit ein Novum!

Wir arbeiten bereits mit dem Micha-
elis- Kindergarten, der Ganztagsbe-
treuung der Grundschule Neugraben, 
der Nachmittagsbetreuung der Grund-
schule Schnuckendrift, der Katho-
lischen Schule, dem Konfirmand/in-
nenunterricht in Michaelis, der 
Waldorfschule Harburg und der Stadt-
teilschule Süderelbe zusammen, freu-
en uns aber sehr über weitere Anfra-
gen. 

Bitte sprechen Sie mich bei Interes-
se an!            Antje Kurz

info@neugraben-fairaendern.de
Telefon: 040 - 22 64 37 96
mobil: 0162 – 41 36 111

Homepage:
www.neugraben-fairaendern.de 

Projekt Neugraben fairändern

Durchblick – Orientierung in einer globalisierten Welt
Pilot-Projekt in Neugraben gestartet

Luisa Natiwi im
Michaelis-Kindergarten

Am Kiekeberg: Konfis im Freiwilligen-Einsatz
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WALLNER
BESTATTUNGEN

WIR GEBEN IHRER TRAUER 
RAUM UND ZEIT

040 / 701 83 46
Falkenbergsweg 72

21149 Hamburg

Tradition seit 1906

Bestattungen aller Art.

Übernahme aller notwendigen 
Formalitäten.

Individuelle und kompetente 
Beratung. 

Bestattungsvorsorge mit 
Treuhandsicherung.

Jederzeit für Sie erreichbar:

www.wallner-bestattungen.de

Änderungen aller Art
  -  auch Leder  -  
Neu Anfertigung

Nähstube Ifagat
Neugrabener

Bahnhofstraße 33
21149 Hamburg

Tel. 040/30 21 58 64
    • 0163-906 32 94

Wir reinigen für Privat und Gewerbe
Glas / Rahmen / Wintergärten / Teppiche und Polster

sowie Fußbodenbeläge aller Art

Glas- und Gebäudereinigung Behne
Tel. 701 63 44

Grabmal- und
 Natursteinarbeiten aller Art

Pinto & Bressem
Naturstein GmbH
Beerentalweg 56
21077 Hamburg

Tel: 040 790 72 23
Fax: 040 791 43 168

E-Mail: info@pub-naturstein.de
www.pub-naturstein.de
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Kooperation Kirchenmusik
„neue und gemeinsame Töne“ in Michaelis und Thomas

Musik, die wird in Michaelis schon 
immer groß geschrieben. Die Orgel als 
„Königin der Instrumente“ ist schon 
immer in der Kirche zu finden.

Darüber hinaus gibt es bei uns 
schon lange, seit 1978, den Gitarren-
kreis, der mit neuen, christlichen Lie-
dern unsere Gottesdienste, Taufen, 
Trauungen und Feiern bereichert. Au-
ßerdem organisiert der Gitarrenkreis 
immer mal wieder besondere Kon-
zerte. Seit einiger Zeit haben wir die 
Veh-Harfen in unseren Räumen zu 
Gast, deren Gruppe immer größer wird 
und die mit ihrem Klang manchen Got-
tesdienst verzaubern. 

Ja, und dann gibt es bald etwas 
Neues bei uns in Michaelis. Genauer 
gesagt, in Michaelis und Thomas. 
Denn gemeinsam haben wir uns et-
was ausgedacht, die

 „Kooperation Kirchenmusik“. 
In Michaelis und Thomas werden Jan 
Kehrberger und Ulli Glaser beide zu je 
50 % angestellt. Neu ist, dass beide zu 
gleichen Anteilen in beiden Gemein-
den aktiv sein werden. 

Jan Kehrberger, der ja gerade sein 
20-jähriges Jubiläum bei 
uns gefeiert hat, ist uns 
glücklicherweise hinrei-
chend bekannt. Er wird sei-
ne Arbeit fortsetzen, mit 
dem Chor, den klassi-
schen Orgelgottesdiensten 
und vielem mehr. In Tho-
mas übernimmt er z.B. die 

Thomaskantorei.
Ulli Glaser ist uns ja auch schon ein 

Begriff, in manchem Gottesdienst hat 

er schon gespielt, den 
„Chor Grenzenlos“ leitet er 
hier in Michaelis. Mit Ulli 
Glaser wird in der Gemein-
de ein neuer musikalischer 
Schwerpunkt gesetzt, denn 
der 34-jährige ist Absolvent 
des „B-Kurses für Popular-
musik“ der Nordkirche und 
somit qualifiziert, die Gemeinde- und 
Gottesdienstarbeit mit Jazz, Rock und 
Pop zu bereichern. Das bedeutet z.B., 
dass die Gottesdienste mit Ulli Glaser 
mit Gitarre, Klavier, Gesang, Chor oder 
Band gestaltet werden und dafür die 
Orgel schweigt. 

Mit dem neuen, gemeinsamen Kon-
zept wollen wir die guten Verbin-
dungen unserer beiden Gemeinden 
weiter ausbauen. Und wir wollen neue 
Menschen ansprechen, die sich für 
andere Musik im Gottesdienst begei-
stern lassen.

Wir feiern den Beginn der Koopera-
tion in der Kirchenmusik mit einem ge-
meinsamen Gottesdienst am Sonntag, 
den 10.01. 2016. Um 10.00 Uhr begin-
nen wir den Gottesdienst mit beiden 
Gemeinden und beiden Musikern in 
der Thomaskirche, und um 11.00 Uhr 
feiern wir alle zusammen in der Micha-
eliskirche den Gottesdienst weiter. Für 
den Weg dazwischen gibt es einen 
Fahrdienst, so dass alle Gottesdienst-
besucher mitkommen können. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Arbeit und auf neue Töne, im Gottes-
dienst und anderswo!
Im Namen des Kirchengemeinderates 

Ihr/Euer Pastor Christoffer Sach
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21 Stadtteildiakonie

Abgehängt?
Eine gemeinsame Veranstaltungsreihe der Stadtteil-

diakonien im Süden Hamburgs zu 10 Jahren Hartz IV
Im Januar 

sind es genau 
zehn Jahre 
her, dass die 
Hartz IV Ge-
setzgebung 
e i n g e f ü h r t 
wurde. Dies 
konnten wir 
nicht einfach 
nur mit einem 
Schulterzu-
cken zur 
Kenntnis neh-
men. Zuviel 
haben wir 
tagtäglich mit 

den Auswirkungen dieses Gesetzes 
auf die Bürger unserer Stadtteile zu 
tun.

„Wir“ damit sind gemeint: die Stadt-
teildiakonien Süderelbe, Harburg-Mit-
te und der Elbinsel. Zusammen mit der 
Diakonie Hamburg und dem Evange-
lisch-Lutherischen Kirchenkreis-Ost 
wollen wir dieses Datum in Gottes-
diensten und Diskussionsveranstal-
tungen nutzen, um mit einer interes-
sierten Öffentlichkeit kritisch auf diese 
Gesetzgebung zu schauen:

Wird es dem Grundverständnis des 
Sozialstaates gerecht? Wofür wird in 
diesem Land Geld ausgegeben und ist 
das gerecht? Was macht Hartz IV kon-
kret mit den Leuten? Und: Gibt es Al-
ternativen? 

Bitte notieren Sie sich schon ein-
mal den 6. Januar 2016 – den Heilige 
Drei Könige Gottesdienst um 19 Uhr. 

Dies wird ein diakonischer Gottes-
dienst in Michaelis zu o.g. Thematik 
sein, in dem u.a. Menschen zu Wort 
kommen, z.B. aus der Jugendarbeit, 
die aus einer jeweils eigenen Perspek-
tive auf das Thema Hartz IV schauen. 
(Das gesamte Programm ist bei mir er-
hältlich. Bitte beachten Sie auch Aus-
lagen und die Presse)

 Besonders freue ich mich da-
rüber, dass wir auch Hartz IV Bezieher 
gewinnen konnten, die sich in einem 
Kunstprojekt, künstlerisch mit der 
Thematik Hartz IV auseinanderzuset-
zen. Die Ergebnisse werden vom 11. 
Februar bis zum 1. März 2016 in der 
St. Johannis-Kirche, Bremer Straße in 
Harburg, ausgestellt.

Länger haben wir in der Bibel ge-
sucht, welchen Text wir der Veranstal-
tungsreihe voranstellen wollten.

Gerechtigkeit erhöht ein Volk: 

dieses Zitat aus Sprüche Salomons 
14,34 gefiel uns allen gut.
Bedeutet es nicht auch, dass Hilfe 
nicht nur eine Einbahnstraße ist, son-
dern auch ein Gewinn für jene, die 
„Starken“, die sich für menschenwür-
dige Lebensbedingungen einsetzen 
und somit ein Land, eine Gemein-
schaft mitgestalten, die über sich hi-
nauswachsen kann. Ich würde mir 
wünschen, dass wir in der Frage der 
Hartz IV Gesetzgebung noch viele En-
ergien mobilisieren können um zukünf-
tig eine menschlichere Existenzsiche-
rung gewähren zu können.

Stadtteildiakonin Karen Spannhake
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23 Einladungen und Informationen

Sehr herzlich danken wir
Hannelore Lukaszyk

für fast 13 Jahre ehrenamtliches Engagement für den Be-
hindertenkreis in unserer Gemeinde. Aus persönlichen Be-
weggründen möchte Frau Lukaszyk nun diesen Dienst 
aufgeben.
Für den weiteren Weg wünschen wir Dir, liebe Hannelore, 
Freiraum, Lebenslust und Gottes reichen Segen. Danke für 
alles, lass Dich gerne immer mal wieder blicken, wir freuen 
uns auf Dich.

Der Kirchengemeinderat von Michaelis-Neugraben

Seit 3. November sind alle Konfis 
und interessierten Jugendlichen im Al-
ter von 13 – 15 Jahren jeden Dienstag 
ins JuKi-Haus eingeladen.

Von 18:00 – 20:00 Uhr wird gekocht, 
abwechslungsreiche Aktionen ge-
plant, gespielt, einfach nur gechillt und 
gemeinsam eine tolle Zeit verbracht. 

Ihr seid jederzeit 
herzlich willkom-
men! 

Es freuen sich 
auf euch: 

Liza Roschewski und Team, 
bei Fragen gern eine Mail an: 

liza.roschewski@gmx.de

„Check In“ - die Jugendgruppe

Wir laden ein zum traditionellen

Lichter-Gottesdienst
in unsere

Michaeliskirche
an Epiphanias (Hl.Drei Könige) 
am 6. Januar um 19 Uhr

Freuen Sie sich auf eine festliche Stunde im Kerzenglanz!

Im Anschluss lädt der Kirchengemeinderat zu einem kleinen 
Jahresempfang in der Kirche ein.
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Das Leben zeigt sich uns in seinen Gegensätzlichkeiten,
Polaritäten, Spannungen, Hell und Dunkel, Tag und Nacht,

Weite und Enge, Tiefe und Höhe, Lust und Last.
Das Leben ist nicht nur ein romantisches Eintauchen in

Kerzenschein und Konsum, sondern auch Aushalten und 
Durchhalten der Dunkelheit.

Im Dunkel der Erde reift das Korn,
der Mensch wächst in der dunklen Geborgenheit 

des Mutterschoßes, jeder finsteren Nacht folgt der helle Tag.

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt,
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.

GOTT, HEILIGER GEIST,
Du bist Feuer und lebendiges Licht.

Entflamme in mir Verdorrtes, Dunkles, Abgestorbenes.
Nimm die Angst  vor Veränderung und Verwandlung.

Schenke mir wieder Erfahrungen, 
in denen mir neue Erkenntnisse geschenkt werden.

                                                                                                         Verfasser unbekannt



Adressen - Sie können uns erreichen:
Kirchenbüro: Cuxhavener Str. 323                                        Uta Bündert / Karin Junge    701 8469
Mo - Di - Do: 9 - 12 Uhr  //  Do: 15 - 18 Uhr                                                        Fax  701 21678
eMail: Buero@Michaeliskirche-Neugraben.de  //  Internet: www.kirche-suederelbe.de
Im Urlaubs-oder Krankheitsfall beachten Sie bitte unsere Aushänge und die Telefonansage

Pastorin Bettina v. Thun - Cuxhavener Str. 321a                                                                      701 7834
Pastor Christoffer Sach -  Falkenbergsweg 104                                                                       70201021 
Jan Kehrberger - Kantor - Kirchenmusik   79004976
Karen Spannhake - Stadtteildiakonie                                                                                      701 5208  
Birte Geßner - Arbeit mit Kindern                                                                                             70103629
Susanne Rehder - Projektleiterin: Die Herbst-ZEIT-LOSEN - Leben im Alter                    70200039
Antje Kurz - Projekt Neugraben fairändern                                                                                  22643796
Birgitt Poost - Leitung Kita: Cuxhavener Str. 323                                            vormittags    702 2242
Ev. Beratungsstelle Süderelbe: – im BGZ: Am Johannisland 2         70102301
Kirchengemeinderat: Vorsitzender Wolfgang Zarth  privat   702 5500

                                                     Regelmäßige Veranstaltungen / Gemeindegruppen:
CUX = Gemeindehaus Cuxhavener Str. 323    JuKi = Jugend-und Kinderhaus Cuxhavener Str. 321

KIRCHENMUSIK:                                                                         Auskünfte:  Jan Kehrberger  79004976
Motettenchor: nach Vereinbarung    
Kirchenchor: Do – 20 Uhr in der Kirche
Chor „Grenzenlos“:  Di 14-tägig – 19:30 Uhr in der Kirche              Ltg: Ulli Glaser  0176 32460399
Gitarrenkreis: Mi – 19:30 Uhr -  Gemeindehaus / Kirche                           Britta Fritsch  701 5488
Beauftragte für das Ehrenamt              Britta Fritsch  701 5488
Begegnung für den Sandauer Kirchturm                                                       Ursula Dasse   701 5924
Besuchsdienstkreis Nord / Süd: monatlich CUX                                      Pastorin v. Thun   701 7834
Fairkauf Weltladen im SEZ                                                                                      Dirk Müller  700 0740            
Gesprächskreis Anonyme Alkoholiker: Di - 20 Uhr                                                    Ilonka  745 8350
Gesprächskreise für Frauen: - CUX                                                                Heidi Leuteritz  702 3478 
Kleidermarkt: - im Ju-Ki-Haus - Termine im „Michaelis-Angebot“                  Ute Körner  701 6250
Die Herbst-ZEIT-LOSEN: Leben im Alter
   Erzählcafé - 3. Dienstag - 15 Uhr - CUX
   Lesefreunde - 1. und 3. Donnerstag - 16 Uhr - CUX                          Barbara Dammann   701 6412  
   Spielen und Klönen: 3. Montag - 15 Uhr -  CUX                                              Brigitte Hug  701 8842
   Literaturkreis: 2. und 4. Mittwoch - 15 Uhr - CUX                                 Karin Klebe  0152 16717934
   CLIO - Club-informativ offen für JEDER-MANN - 2. und 4. Do -10 Uhr  Manfred Brauel  702 5737
   Seniorentreff: Rehrstieg 44 - 2. und 4. Dienstag - 15 Uhr                     Susanne Rehder 70200039
   Seniorendelegiertenversammlung Harburg                                               Ursula Dasse   701 5924
Nepal-Team:                                                                                                      Wolfgang Zarth  702 5500
Oekumenische Dekadegruppe:  - CUX                                                           Heidi Leuteritz  702 3478               
Offene Gruppe                                                                                    Christine Augustin  0176 48597132
Pfadfinderstamm „Ulrich von Hutten“                                                     David Oppenheim  701 8552
                                                                                                eMail: stammessprecher@uvh-neugraben.de                                        
Selbsthilfe nach Krebs: 2. und 4. Montag - 16:30 Uhr - CUX                   Barbara Poltzien  702 3174





Sorglos leben – in exklusiver Atmosphäre

Seniorenresidenz Neugraben
Falkenbergsweg 1 + 3 ∙ 21149 Hamburg
www.vhw-neugraben.de
Baujahr: 1967
Art des Energieausweises: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch in kWh/(m²a): 189,3
wesentlicher Energieträger: Fernwärme

S E N I O R E N R E S I D E N Z

N � � � � � � � �

Lassen Sie sich jetzt beraten
oder buchen Sie gleich Ihr
Probewohnpaket bei uns!

Sie genießen

• Ihr individuell eingerichtetes Appartement
• Ihr persönliches Serviceleistungspaket
• niveauvolle kulturelle Angebote
 (z. B. Vernissagen)
• sportliche Aktivitäten
 (z. B. Schach, Schwimmen)   040 7011 - 2000 
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