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Unsere Gottesdienste

Taizé-Gottesdienste - freitags - 19 Uhr 
8. Juni  /  13. Juli  /  10. August

während der Sommerferien beginnen die 
Gottesdienste um 9:30 Uhr

Juni
03.  10:00  Dekade-Gottesdienst - Pn. v. Thun - mit Abendmahl
09.  12:00  Konfirmation - Pastor Sach
10.  11:00  Konfirmation - Pastor Sach
17.  10:00  Konfirmation - Pastorin v. Thun
24.  10:00  Diakon Michelau

Juli
01.  11:00  Gottesdienst mit Tauferinnerung und
                   Sommerfest - Pastorin v. Thun
08.    9:30   Pastor Sach
15.    9:30   Pn. Lindenlaub-Borck - mit Abendmahl
22.    9:30   Pastor Krause
29.    9:30   Pastorin v. Thun

August
05.    9:30  Pastor Janke - mit Abendmahl
12.    9:30  Pastor Krüger
19.  10:00  Pastor Sach
20.  17:00  Einschulungsgottesdienst
26.  10:00  Pastorin v. Thun



3 zum Titellbild

Johannisbeere, Johannistag,
Johanniter

Was für ein schönes Bild 
der Johannisbeere auf der 

Titelseite unserer „Brücke“. Nun bin 
ich kein Biologe, der die genaueren 
Merkmale und Eigenschaften dieser 
Pflanze näher beschreiben könnte. 
Aber als Theologe weiß ich, dass die 
Johannisbeere ihren Namen vom Jo-
hannistag hat, der am 24. Juni be-
gangen und vielerorts gefeiert wird. Zu 
dieser Zeit werden die ersten Sorten 
der Johannisbeere langsam reif. Der 
Aberglaube war damals ja noch weiter 
verbreitet als heute… Z.B. gibt es den 
Brauch, einen Johannisstrauß in der 
Nacht vor dem Johannistag unter das 
eigene Kopfkissen zu legen, um so 
Liebesglück zu erhalten. Früher 
glaubte man, dass der Tau der Johan-
nisnacht (Johannistau) voller Kraft und 
Segen sei; deshalb badete man darin 
und erhoffte sich so Befreiung von 
Krankheiten oder Sommersprossen… 
Aber woher kommt eigentlich die Feier 
des Johannistages? Tatsächlich ist es 
die Feier der Geburt Johannes des 
Täufers. Nach dem Lukasevangelium 
(1,36a) ist Elisabeth bereits im 6. Mo-
nat mit Johannes schwanger, als Ma-
ria die Geburt ihres Kindes, Jesus, an-
gekündigt wird. Deshalb legte man 
den Termin der Geburt des Johannes 
auf den 24. Juni – sechs Monate vor 
der Geburt Jesu – fest. Johannes wird 
auch als Vorläufer und Wegbereiter Je-
su bezeichnet. Er verkündete den 
Menschen den Anbruch der Herrschaft 
Gottes auf Erden und vollzog die Taufe 
an denen, die damit einen radikalen 
Lebenswandel für sich bejahten. Der 

Spruch aus dem Johannesevangelium 
(3,30) deutet diese Wegbereiterschaft 
an: „Er (gemeint ist Jesus) muss wach-
sen, ich aber muss abnehmen.“ 

Zurück zur Johannisbeere! Sie ist 
rot, wie das Feuer, wie die Liebe, wie 
das Blut. 

Wie das Feuer: Gerade am Johan-
nistag werden Johannisfeuer ange-
zündet, Sonnwendfeuer. Ein altes 
Symbol für die Sonne, für Christus 
selbst. Johannes sagte, dass Christus 
mit „Feuer und mit Geist“ taufen werde 
(Mt. 3,11). Noch heute werden Herzen 
von diesem Feuer der Liebe entzün-
det.

Wie die Liebe: Christus zeigt uns 
neu: Gott ist Liebe (1.Joh.4,16). Dafür 
lebt er ganz und gar. Dafür stirbt er.

Wie das Blut: Bis zum Ende lebt 
Christus für die Liebe, für uns. Sein 
Herz-Blut, sich selbst, gibt er für die 
Liebe. 

Die roten Trauben sind mit dem 
Stamm verbunden. Diese Verbindung 
deutet natürlich auch die Beziehung 
von Gott und Mensch, Christus und 
uns, an. Ohne den Stamm können kei-
ne Früchte wachsen. Andersherum: 
Christus gibt uns Lebenskraft und Le-
benssaft. Jetzt dürfen wir uns einset-
zen, brennen für die Liebe, mit un-
serem Herz-Blut. Für Andere, für 
unsere, für Gottes Welt. So, wie die Jo-
hanniter es seit langer, langer Zeit ma-
chen. Mit Seniorenhäusern, Johanni-
ter-Unfall-Hilfe und vielem mehr. 

Deshalb, am 24. Juni dran denken: 
Johannistag! 

Ihr / Euer Pastor Christoffer Sach



4Bibel und Koran        

Das Vaterunser im Blick auf den Koran
Gedanken von Pastorin Bettina von Thun

Ist der Gott, den Jesus Vater nennt, 
derselbe wie Allah, zu dem Muslime 
beten? Allah ist das arabische Wort für 
Gott. Allah ist kein anderer Gott, son-
dern der eine, neben dem es keinen 
anderen gibt. 

Der Islam kennt 99 Namen Gottes, 
soll heißen, Gott hat viele Namen und 
ist dennoch der Eine. Jeder dieser Na-
men ist nur eine Annäherung an das 
Geheimnis Gottes.

Dabei vermeidet der Islam Namen 
Gottes, die allzu menschlich erschei-
nen. Aus diesem Grund gehört der 
„Vater“ nicht zu den 99 Namen Gottes. 

Hier ein paar Kostproben aus den 99 
Namen Gottes: • Der Barmherzige 
• Der Schöpfer, der Erschaffende       
• Der voller Vergebung ist • Der Freige-
bige • Der Feinfühlige.

Das sind alles Gottesnamen, die mit 
der jüdisch-christlichen Vorstellung 
von Gott als Vater gut vereinbar sind 
und zugleich Gott nicht auf ein Ge-
schlecht festlegen.

Vergleichen wir einmal das „Al-Fa-
tiha“, ein Gebet, das zum regelmä-
ßigen rituellen Pflichtgebet im Islam 
gehört, mit dem Vaterunser.

Über die unterschiedliche Anrede 
habe ich gerade gesprochen. Anstelle 
der Dein-Bitten im Vaterunser steht im 
islamischen Gebet eine schlichte Aus-
sage und eine einfache Bitte: Dir die-
nen wir und dich bitten wir um Hilfe.  
Anstelle der Vergebungsbitte bittet 
das islamische Gebet um die rechte 
Leitung durch Gott. Wie das Vaterun-
ser endet auch das islamische Gebet 
mit einem Lobpreis Gottes.

Wer ist nun gemeint mit der Formu-
lierung der „Irregehenden“? Wenn da-
mit Angehörige anderer Religionen ge-
meint sein sollten, wäre das Gebet 
sicher kein Ausdruck von Toleranz. Es 
ist aber zu fragen, ob dies die inten-
dierte Interpretation des Gebets dar-
stellt.

Urteilen Sie selbst, wie nah oder fern 
diese beiden Gebete voneinander 
sind.

Al-Fatiha
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, 
des Barmherzigen.

Dir dienen wir und dich bitten wir um 
Hilfe.

Führe uns den geraden Weg, den 
Weg derer, denen du Gnade erwiesen 
hast, nicht den Weg derer, die deinen 
Zorn erregt haben und nicht den Weg 
der Irregehenden.

Alles Lob gebührt Gott, dem Herrn 
der Welten, dem Gnädigen, dem 
Barmherzigen, dem Herrscher am Ta-
ge des Gerichts.
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Hausbruch-Neugraben

Falkenbergsweg 153a

2 1 1 4 9  H a m b u r g

www.blumen-kaiser.de

Gartenpflege
G r a b p f l e g e
Bepflanzungen

mit Feingefühl
+Kompetenz

Eventfloristik

Tel. 040-7020570



7 Aus der Gemeinde

Das Highlight im 1. Quartal 2018 
war zweifelsohne das gemeinsa-

me KGR-Wochenende in Ammersbek. 
Dort tagten wir mit großer Begeiste-
rung im evangelischen Bildungs- und 
Kongresszentrum „Haus am Schü-
berg“.

Als Motto hatten wir uns dieses 
Jahr das große Thema „Verände-

rung“ auf die Fahnen geschrieben. Ge-
schichten über Veränderungen sind 
letztlich überall zu finden: im persönli-
chen Leben, in Politik und Geschichte, 
in der Kommunikation, in den Medien, 
in der der Kunst und natürlich auch im 
Glauben und in der Bibel.

Konkret wollten wir unter anderem 
der Frage nachgehen, wie zukünf-

tige Gemeindemodelle aussehen 
könnten: Sollte man infolge des bald 
eintretenden Pastorenmangels mehre-
re Gemeinden zu einer größeren Ein-
heit verschmelzen? Oder sollte man 
sich lieber ein einzelnes Schwerpunkt-
thema setzen (z. B. Senioren) und da-
mit ein überregionales Publikum be-
dienen während sich andere 
Gemeinden auf die übrigen Themen 
konzentrieren?
Wie können wir als Gemeinde den 
missionarischen Gedanken erfüllen 
und wie können wir auch mit weniger 
Gemeindemitgliedern eine solide Fi-
nanzierung und eine funktionierende 
Verwaltung gewährleisten? Müssten 
wir nicht auch in der Kirche endlich 
globaler denken und alte Strukturen 
aufbrechen? Oder sollen wir einfach 

so weitermachen wie bisher und höch-
stens mal an kleinen Stellschrauben 
drehen, sobald eine Veränderung von 
außen dies erzwingt?
Natürlich konnten wir diese und ähn-
liche Fragen auf unserer Ausfahrt nicht 
abschließend klären. Wichtig und 
spannend ist es dennoch, sich mit ih-
nen zu befassen. 

Analysiert wurden auch Verände-
rungen in unseren persönlichen 

Biografien. Parallel dazu warfen wir ei-
nen Blick auf die politischen und kultu-
rellen Ereignisse, die während der letz-
ten Jahrzehnte für Schlagzeilen 
sorgten. Mit Erstaunen stellten wir da-
bei fest, dass  unser persönliches 
Freud und Leid nur in äußerst seltenen 
Fällen tatsächlich durch die großen 
und kleinen Veränderungen „da drau-
ßen“ beeinflusst worden war.

In einer kreativen Arbeitseinheit 
formten wir schließlich auch kleine 

Skulpturen aus Ton, die das diesjähri-
ge Motto symbolisieren sollten. Die 
Gedanken der „Künstler“ wichen da-
bei häufig sehr weit von der Interpreta-
tion der Betrachter ab, was uns teil-
weise erheiterte, aber auch 
nachdenklich stimmte.

Nachdenklich spirituell endete 
dann auch das Wochenende am 

Sonntag mit einem gemeinsam gestal-
teten Gottesdienst. Ein wenig er-
schöpft, aber hochzufrieden fuhren wir 
danach heim. Zurück bleibt das schö-
ne Gefühl, allen ein Stück näher ge-
kommen zu sein.

Aus dem Kirchengemeinderat (KGR)
berichtet Ilka Trautmann
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9 Kindertagesstätte Michaelis

In Begleitung der Krankenkasse IKK 
findet bei uns in der Kita Michaelis zur-
zeit das Ernährungsprojekt „Die Klei-
nen stark machen“ statt.

Dort haben die Kinder die Möglich-
keit, über das Thema Ernährung viele 
neue Dinge zu entdecken und zu er-
fahren.

Es wird gemeinsam ein gesundes 
Frühstück zubereitet, wo die Kinder 
selbständig mitwirken und gestalten 
und dabei lernen, was bei einer gesun-
den Ernährung wichtig ist. Was gibt es 
da alles zu entdecken? Das Einkaufen 
auf dem Wochenmarkt. So viele ver-

schiedene Früchte und Gemüsesor-
ten. Was ist eigentlich Gemüse und 

warum heißt Obst eigentlich Obst? 
Wie muss ich ein Messer halten, wenn 
ich eine Gurke schneiden will und was 
ist gesund und ungesund für mich?

Mit viel Neugier und Motivation er-
forschen unsere Kinder das Thema 
und tragen ihr erlerntes Wissen in die 
Welt und werden so zu kleinen Ein-
kaufsexperten ihrer Eltern beim näch-
sten Besuch im Supermarkt! 

Auch einen Tisch zu decken muss 
gelernt sein und bietet die ersten 
Grunderfahrungen der Mathematik.

Wie viele Teller müssen gedeckt 
werden, und wieviel Besteck brauche 
ich, damit jedes Kind ein Gedeck hat. 
Das ist gar nicht so einfach,  aber 
wenn ich mir Zeit lasse und in Ruhe 
nachzähle, schaffe ich das!

Neben dem Ernährungsprojekt fin-
den bei uns noch weitere Projekte 
statt. Wir besuchen regelmäßig die 
Bücherhalle, sind als Naturforscher in 
der Fischbeker Heide unterwegs, fah-
ren ins zoologische Museum oder be-
suchen den Wildpark Schwarze Ber-
ge. 

Jeden Tag gibt es was Spannendes 
in der Kita Michaelis zu entdecken, 
und die Kinder fühlen sich so wohl, 
dass es schon mal sein kann, dass 
man sich fast wie zu Hause fühlt, und 
ein Kind die Erzieherin fragt:

Möchtest du auch mal gerne in der 
Kita Michaelis wohnen?! 

Und das ist das schönste Kompli-
ment, was wir in unserer Kita bekom-
men können!

Wir freuen uns auf eine schöne Zeit 
in der Kita Michaelis.          Ina Stehr

In unserer Kita Michaelis 
gibt es viel zu entdecken!
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Frauke Rinsch:
Die Michaeliskirche ist...ein wichtiger Partner

im Rahmen der Stadtteilentwicklung
Das Interview führte Heidi Leuteritz

1. Liebe Frau Rinsch, 
vor neun Jahren ha-
ben Sie hier gemein-
sam mit ihrem Kolle-
gen den Auftrag 
bekommen, das 
Zentrum Neugraben, 
die Petershofsied-
lung und die Bahn-
hofssiedlung zu ent-

wickeln und noch schöner zu 
machen. Ihr Auftraggeber ist die steg 
(Stadt-Entwicklungsgesellschaft) 
Hamburg. Haben Sie die Aufgabe 
gerne übernommen?

Ja, sehr gern. Ich habe seinerzeit 
meine Diplomarbeit an der TUHH über 
das Thema „Zentrum Neugraben“ ge-
schrieben, diese im Regionalaus-
schuss Süderelbe der Politik vorge-
stellt und schon damals darauf 
hingewiesen, dass das Zentrum ins 
Programm der Städtebauförderung 
aufgenommen werden sollte. Dieses 
ist dann ja auch passiert.

2. Wohnten Sie schon früher in 
Neugraben?

Ich bin vor ca. 20 Jahren nach Neu-
graben-Fischbek gezogen. Vorher 
wohnte ich nördlich der Elbe. Geboren 
und aufgewachsen bin ich in Schles-
wig-Holstein in Raisdorf in der Nähe 
von Kiel.

 3. Wohnen Sie gerne hier?
Ja, sogar sehr gern. Besonders 

schätze ich die wunderschöne natur-
räumliche Umgebung.

4. Welches Projekt hat Ihnen am 
meisten Freude gemacht?

Die Arbeit im und für den Stadtteil 
macht mir grundsätzlich viel Freude. 
Insbesondere die  Vielfalt der Projekte 
und die Menschen, mit denen ich zu-
sammen arbeite.

5. Sie haben ja mit zahlreichen 
Gruppen toll zusammengearbeitet. 
Haben Sie den Eindruck, dass Ihre 
Arbeit die Menschen hier einander 
etwas näher gebracht hat?

Das glaube ich schon. Wir versu-
chen, für die unterschiedlichen Pro-
jekte immer Kooperationspartner zu 
finden. Diese kommen sich natürlich 
dann auch näher und führen im Ideal-
fall das Projekt dann alleine fort.

6. Wie sehen Sie unsere Michaelis-
kirche hier im Stadtteil?

Die Michaeliskirche ist – wie auch 
andere Kirchen- und Glaubensge-
meinschaften – ein wichtiger Partner 
im Rahmen der Stadtteilentwicklung, 
hier insbesondere die Projekte „Neu-
graben fairändern“ und das „Café 
Welcome“. Besonders schätze ich das 
große Engagement der Mitar-
beiter*innen.

7. Beim Seniorennetzwerk haben 
wir ja Berührungspunkte. Warum hal-
ten Sie Seniorenarbeit für wichtig?

Durch die demographische Ent-
wicklung wird der Anteil der älteren 
Menschen auch in Neugraben-Fisch-
bek stark zunehmen. Um möglichst 
viele Senioren zu erreichen, sind wir 
gerade dabei, das Seniorennetzwerk 
Neugraben-Fischbek mit vielen Koo-
perationspartnern aufzubauen. Der-
zeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe ge-
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Wo man sich trifft und Neues erfährt… 
Aktuell, gesellschaftspolitisch, glaubensnah.

Wie immer, jeweils um 19 Uhr im Michaelis-Gemeindesaal.

Am Mittwoch, dem 20. Juni, fragt Sascha Thon, Projektleiter des DRK-Willkom-
mensbüros Süderelbe: „Angekommen in Harburg?! Flucht und Migration im Bezirk Har-
burg und Neugraben-Fischbek“.  Was ist in den letzten 3 Jahren passiert?  Wer ist ei-
gentlich zu uns gekommen? Wie geht es weiter? Ein kurzer Rück-und Ausblick auf das 
Thema Integration im Stadtteil.

Im Juli ist Sommerpause

Am Donnerstag, dem 16. August, nimmt uns Pastor Heye Osterwald, der einige 
Jahre als Propst im heutigen Kaliningrad gearbeitet hat, mit hinein in die schwere Ge-
schichte der Spätaussiedler: „In Russland waren wir „die Nazis“, in Deutschland sind 
wir „die Russen“.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.             Bettina von Thun und Christoffer Sach

rade eine Homepage, um die 
vielfältigen Angebote bekannter zu 
machen.

8. Inwieweit hat die große Zahl von 
Flüchtlingen, die Neugraben aufge-
nommen hat, Ihre Arbeit beeinflusst?

Neugraben-Fischbek war schon im-
mer ein Stadtteil, der in unterschied-
lichen Schüben Zuwanderung erfah-
ren hat und sich kulturell sehr vielfältig 
präsentiert. Die Menschen, die hier in 
unserem Stadtteil Zuflucht gefunden 
haben, ergänzen diese Vielfalt. Mir ist 
aufgefallen, dass die Hilfsbereitschaft 
der Neugraben-Fischbeker enorm 
groß ist und sich die Auseinanderset-
zung mit den unterschiedlichen Kul-
turen als äußerst positiv darstellt. Wir 
haben so z. B. die Projekte „Bewe-
gung rund um die Welt“ und „Kochen 
rund um die Welt“ mit initiiert.

9. Viele bunte Heidschnucken „be-
völkern“ ja als Identifikations- und 
Kunstprojekt Dank Ihres Einsatzes 
unseren Stadtteil. Welches Verhältnis 
haben Sie zu Kunst?

Kunst im öffentlichen Raum ist für 
die Identifikation der Menschen mit ih-
rem Umfeld, ihrem Stadtteil sehr wich-
tig. Für mich persönlich bietet der 
Stadtteil viele kulturelle Möglichkeiten, 
von Ausstellungen über Konzerte oder 
Kinoevents. Diese besuche ich sehr 
gern.

10. Welche Begabung hätten Sie 
gern?

Ich würde tatsächlich gern gut 
zeichnen und malen können. 

11. Was tun Sie zur Entspannung?
Spazierengehen, Yoga, segeln, le-

sen, Zeit mit der Familie und Freunden 
verbringen. 

12. Worüber können Sie sich be-
sonders freuen?

Über Menschen, die sich mit Lei-
denschaft für Dinge engagieren; über 
meine tolle Tochter, über das Leben 
mit Mann und Tochter in unserem 
schönen Stadtteil, über meine Familie 
und meinen Freundeskreis, über schö-
nes Wetter …
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Gott und die Welt
In unserem CLIO-Club für Jeder 

“Mann“ wird viel diskutiert über „Gott 
und die Welt“. Fast immer geht es um 
die Welt, unsere nähere Welt, Neugra-
ben und Hamburg, aber auch um poli-
tische Entscheidungen und Fakten, 
die weiter reichen. Kürzlich allerdings 
ging es um Gott. Ganz direkt.

Anlass war ein Artikel in der Dezem-
ber-Brücke, wo ich mir ein Gespräch 
zwischen einem Urlauber und Gott 
vorstellte. Da habe ich sehr direkte 
Fragen gestellt: „Herr, wer bist Du und 
wo bist Du?“. Und die Antworten wa-
ren: „Ich bin das Gute auf Erden und 
ich bin in Euch allen!“

Das war der Auslöser unserer Dis-
kussion im CLIO, und es kam dann die 
intensive Frage: „Wenn Gott in uns al-
len ist, wo ist er denn da zu finden? Im 
Kopf? Im Herzen?“

Ich meine überall. Er breitet sich in 
uns und um uns aus. Er ist der „gött-
liche Funke“ in uns und geht hinaus in 
die Welt. Von unserer eigenen, persön-
lichen Welt in die ganze große Welt.

Er strahlt von uns und unserer Um-
gebung bis ins All. 

Von unseren ureigenen Gedanken, 
unserem Fühlen und allem was in uns 
ist, Musik, Malerei, Literatur, Philoso-
phie, Nächstenliebe, Herzlichkeit, 
Freude und Leid und vieles mehr. Er 
zeigt uns unsere Natur, unsere Bäume 
und Blumen, unsere Tierwelt, die Ber-
ge und Seen und das Meer.

In der Diskussion in CLIO sagte ein 
Teilnehmer „Ich bewundere wie Gott 
die Welt geschaffen hat in der Präzisi-
on der Physik und Chemie und in der 
Biologie“.

In all dem zeigt er uns das Gute, das 
er verkörpert und darstellt. Er steht 
aber auch im Ringen mit dem  Schlech-
ten in der Welt, mit dem Bösen in uns 
mit all den Kriegen, Flucht und Vertrei-
bung, mit Hunger und Verzweiflung, 
Hass, Eigennutz und Korruption.

Wir sehen dies alles als das Teuf-
lische an, und wir beten, dass Gott sie-
gen möge.    
  Dr. Horst Lutter 

Der „CLIO-Club für Jeder“Mann“ trifft sich  - informativ und offen -
am 2. und 4. Do 10-11:30 Uhr im Gemeindehaus, Cuxhavener Str. 323



13 Kinder in Michaelis

„Stadt, Land, Fluß“
KinderFerienWoche in Michaelis

Vom 9. - 13. Juli findet die Kinder-
FerienWoche in Michaelis statt. 5 Ta-
ge von 9:00 – 14:00 Uhr in Michaelis 
verbringen – Spielen, Basteln, Kochen, 
gemeinsam Mittag essen. Lasst euch 
überraschen, was euch dieses Jahr er-
wartet! 

Kosten: Wir bieten einen Staffelbei-
trag an: 10/15/20 ¤, je nachdem wie-
viel gezahlt werden kann.

Anmeldung: bis 14. Juni.
Den Elternabend am 21. Juni um 

19:30 Uhr auch schon mal eintragen.

Weitere Informationen bei Diakonin 
Birte Geßner, Tel. 70103629, gerne 
auch per Mail an diakonin.gessner@
michaeliskirche-neugraben.de oder 
auch im Internet unter: 

http://kirchesuederelbe.de/neugra-
ben/kinder-und-jugend/arbeit-mit-

kindern/

KinderTreff im Juni
Sommer, Sonne, Kaktus

Jeden Donnerstag findet im JuKi-
Haus der KinderTreff statt. Ab 15:00 
Uhr ist „offene Zeit“ mit Spielen, Malen 
und Quatsch machen. Ab 17:00 Uhr 
startet dann unser Programm bis 
18:30 Uhr.  Eingeladen sind alle Kinder 
von 6 – 12 Jahren.

Termine im Juni: 
  7. Juni: Warum denn Kaktus?
14. Juni:  Wasserspiele
21. Juni:  Wir bereiten unser  

  Sommerfest vor
28. Juni:  KinderTreff-Sommer-
  fest

Ab 18:00 Uhr sind alle Eltern einge-
laden, dazu zu kommen.

- Du wirst erst danach 6 Jahre alt, 
wirst aber nach dem Sommer einge-
schult? Dann laden wir dich herzlich 
ein, am 28. Juni vorbei zu kommen!



14Neugraben fairändern

Handel(n) gegen den Hunger?     
Unter welchen (welt-)wirtschaftlichen 

Bedingungen gelingt Armutsminderung, und was 
können wir konkret dazu beitragen?

Unter diesem Titel läuft von April bis 
Juni eine beachtenswerte Ringvorle-
sung der Society for International De-
velopment (SID) in Kooperation mit der 
Universität Hamburg, in der sich nam-
hafte Referenten kritisch mit den Er-
gebnissen der Entwicklungshilfe der 
letzten 50 Jahre auseinandersetzen. 

Welches waren bisher die poli-
tischen und ökonomischen Ansätze?  
Unterstützung der Ärmsten, Hilfe zur 
Selbsthilfe, welche sozialen und kultu-
rellen Faktoren spielen welche Rolle, 
welche Möglichkeiten bieten Investiti-
onen aus den entwickelten Ländern?

Wie ist die relative Bedeutung von 
Markt und Staat, Regulation und Dere-
gulation in verschiedenen Entwick-
lungsphasen und im Handel, dem Zu-
sammenspiel von Landwirtschaft und 
Industrie?

Wie kann Handel zur Armutsminde-
rung im Globalen Süden beitragen? 
Welcher Idee unterliegt der Freihandel, 
und wie wirkt er sich in der Realität 
aus?

Wie sieht die Zukunft aus, was kann 
Deutschland, was kann Hamburg als 
Handelsmetropole gegen den Hunger 
in der Welt tun? Eignet sich dazu der 
Faire Handel?

Diese und ähnliche Fragen versucht 
die Ringvorlesung von verschiedenen 
Seiten zu beleuchten und mögliche 
Antworten zu finden.

Quelle:www.nachhaltige.uni-hamburg.de
Grafik: UHH/Luc

All diese Themen sind für uns nicht 
neu. Mit der Frage, was kann der ein-
zelne gegen den Hunger in der Welt 
tun, beschäftigt sich die Initiative ‚Neu-
graben fairändern‘ seit Jahren. Wir 
wollen das Bewusstsein für die Pro-
bleme der Welt in unserem Stadtteil 
schärfen und Anregung bieten, selbst 
aktiv zu werden.

Dazu beitragen wollen wir auch mit 
unserem Angebot fair gehandelter Wa-
ren: Jeweils am ersten Sonntag im 
Monat verkaufen wir mit großem Erfolg 
Waren aus dem Fairen Handel beim 
Kirchencafé. Seit Anfang Mai sind wir 
neu dienstags und donnerstags wäh-
rend der Marktzeit im Vorraum der 
ASB-Sozialstation zu finden. Kommen 
Sie einfach vorbei, um in unserem  An-
gebot zu stöbern!

Helfen Sie den Ärmsten der Welt 
nicht durch Almosen, sondern durch 
Ihren Einkauf von hochwertigen Quali-
tätsprodukten, deren Erlös den Produ-
zenten ein auskömmliches Leben in 
Würde ermöglicht.         Dirk Müller

Näheres zur Ringvorlesung unter: www.sid-hamburg.de/ringvorlesung2018
Anmeldung zu gemeinsamen Besuchen: info@neugraben-fairaendern.de  
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Frauen lernen gemeinsam
Frauen bilden sich aus zu Brückenbauerinnen

zwischen den Kulturen
Eine Frauengruppe in Berlin wollte 

2004 einen Ort der Begegnung für 
Frauen aus unterschiedlichen Kulturen 
und Religionen schaffen, an dem ge-
genseitiges Kennenlernen und ‚Von-
einanderlernen‘  stattfinden. Toleranz, 
Respekt und Vielfalt sollten mit Leben 
gefüllt werden. Seitdem hat es diverse 
Frauenlernhäuser – auch in Hamburg 
– gegeben.

Bild aus dem Flyer zum Frauenlernhaus 

Quelle Pixabay

Frauenlernhaus Süderelbe
...Frauen sind eingeladen, sich in 

ungezwungener Atmosphäre aus-
zutauschen, die  Geschichten, die Kul-
turen und Religionen der anderen ken-
nenzulernen. Weil wir Frauen die 
Themen selbst bestimmen, reden wir 
nur über Dinge, die uns wirklich inte-
ressieren... 

Alle vier bis sechs Wochen treffen 
wir uns, lachen, essen gemeinsam und 
qualifizieren uns zu Multiplikatorinnen 
in unserem Lebensumfeld. Wir brau-
chen heute mehr denn je Brückenbau-
erinnen zwischen den Kulturen!

Das Frauenlernhaus startet im Sep-
tember 2018 und dauert ein Jahr. Es 
gibt ein Abschlusszertifikat.

Jede Frau ist willkommen!

Die Termine für 2018
sind der 18.9.2018, der 16.10.2018 

und der 27.11.2018,
jeweils von 17 bis 20 Uhr in der

Kajüte Neuwiedenthal
Striepenweg 42

gegenüber der S-Bahn

Für Kinderbetreuung und Dolmet-
scherdienste kann gesorgt werden. Es 
entstehen keine Kosten für die Frauen. 
Es wird um einen Beitrag für unsere 
gemeinsame Mahlzeit gebeten.

Anmeldung und Kontakt:
Karen Spannhake, Stadtteildiakonie Süderelbe, Cuxhavenerstr. 323,

21149 Hamburg,  Telefon 7015208
spannhake@stadtteildiakonie-suederelbe.de
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Was geht uns das Leben der anderen an?
25 Jahre Verbündete der Kleinbauern im Himalaya

Wolfgang Zarth berichtet

Motiviert durch das Engagement der christlichen Pfadfinder mit ihrem Projekt 
„Wasser für Kathmandu“ in Nepal beschäftigten sich viele Gruppen der Ge-
meinde das ganze Jahr 1993 über mit dem Leben der Menschen im Himalaya-
staat. Die Initiatoren dieses Projektes geben sich mit dem erfolgreichen Ergeb-
nis der Jahresaktion nicht zufrieden. Unter dem Namen Nepalteam setzte die 
Gruppe die Arbeit fort. Ziel ist es, Menschen, die am Rande der Gesellschaft 
leben, darin zu unterstützen, ein würdevolles Leben führen zu können. In Nepal 
sind es die Unberührbaren (Dalits), die Frauen und die Ureinwohner auf dem 
Land. Ein würdevolles Leben kann bedeuten, durch eigenes Vermögen sein Le-
ben zu gestalten. Dazu braucht es unter anderem soziale Gerechtigkeit, Bildung, 
Erwerbsmöglichkeiten, um seine Bedürfnisse für den Lebensunterhalt zu si-
chern.

UN Kinderrechte — Schutz vor 
wirtschaftlicher Ausbeutung

Achtjährige Jungen arbeiten in Ne-
pal fern von zu Hause bis zu 16 Stun-
den am Tag in der Teppichfabrik ohne 
Chance auf irgendeine Form von Bil-
dung und Ausbildung. Als Einwohner 
von Hamburg, dem größten europä-
ischen Umschlagplatz für Teppiche 
aus Nepal, tragen wir Verantwortung 
für diese Kinder. Um dieser Verantwor-
tung nachzukommen, treibt das Ne-
palteam mit anderen die Zertifizierung 

der Ware durch 
ein Label gegen 
ausbeuterische 
Kinderarbeit vo-
ran. Hierdurch 
trägt das Team 
dazu bei, Kinder-
arbeit in der ne-
palesischen Tep-
pichindustrie auf 

ein Drittel zu senken. Teppiche mit 
dem Siegel Goodweave sind frei von 
Kinderarbeit. 

Hoffnung auf ein friedliches Zusam-
menleben? 

 
Zum Ende des zehn Jahre tobenden 

Bürgerkrieges mit 16.000 Toten, Ver-
schleppungen und nicht legalen Hin-
richtungen auf allen Seiten lädt das 
Nepalteam zu einem Friedensseminar 
nach Neugraben ein.

Mit Vertretern aus Nepal, dem EU- 
Parlament und Nichtregierungsorgani-
sationen wird über die Zukunft des 
Landes nach dem Friedensschluss be-
raten. 
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Erdbebenhilfe

Nach dem Erdbeben 2015 wurden 
durch Spenden über das Nepalteam 
Trinkwassersysteme wiederaufgebaut, 
und es entstehen in Eigenhilfe erdbe-
bensichere Häuser.

Jesus Christus: „Was ihr einem meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“

Matthäus 25,40

Armut und Hunger in den Bergen

Die Bevölkerung in den Bergen kann 
sich kaum von der Ernte ihrer Äcker 
ernähren. Darum müssen die Männer 
das Geld im fernen Ausland verdienen. 
So liegt die Last der Arbeit zu Hause 
allein auf den Schultern der Frauen. In 
Programmen unseres Partners SAHAS 
lernen die Kleinbäuerinnen, sich in 
Gruppen gegenseitig zu stärken und 
durch ökologischen Gemüseanbau zu 
versorgen.

Ohne Bildung keine Teilhabe

Weniger als die Hälfte der erwach-
senen Frauen in den Bergregionen 
können weder lesen noch schreiben. 
Darum unterstützt das Nepalteam 
Abendschulen für Dorffrauen.

Diskriminierung der Dalit

Die Menschen der Kaste der Unbe-
rührbaren besitzen kein Land.

Darum stellt SAHAS ihnen Ziegen 
zur Zucht zur Verfügung und arbeitet 
mit ihnen in den Gruppen gleichbe-
rechtigt mit den Kleinbäuerinnen zu-
sammen.
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     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



19                                                     Symbole des Glaubens: der Strahlenkranz  

Strahlen brechen viele
aus einem Licht.
Unser Licht heißt 

Christus.
Strahlen brechen viele 

aus einem Licht
und wir sind 

eins durch ihn.
Dieter Trautwein 

Evangelisches Gesangbuch 268

Die künstlerischen Vorgaben für die 
Gestaltung des Altars hat wahrschein-
lich der Architekt der Kirche selbst ent-
worfen. Die Ausführung lag dann in 
den Händen der ausführenden Firmen.

Die Deutung der Botschaft, die das 
Bild oder die Darstellung vermitteln 
will, wird dem Betrachter überlassen.

Zweimal umgibt die Gestalt Christi 
auf den Darstellungen im Altarbereich  
ein Strahlenkranz.

Einmal im großen Glasfenster, wo 
wir Jesus als den Guten Hirten sehen, 
als den Heiland, der das Verlorene 
sucht. 

Seine Gestalt bildet den Mittelpunkt 
des Glasfensters, das übrigens in einer 
Glaserei in Stade entstanden ist.

Jesus trägt auf seiner Schulter ein 
verlorenes und völlig hilfloses Schaf.

Goldene Strahlen gehen von seiner 
Gestalt aus. Es sind die Strahlen der 
Sonne und des Lichtes.

Es ist eine physikalische Aussage, 
dass ohne Licht und ohne Sonne kein 
Leben existieren kann.

Wir alle freuen uns über den Son-
nenschein und wissen, dass Licht 
mehr ist, als nur ein Symbol. Ohne 
Licht kann keine Pflanze wachsen und 

wir alle wissen, dass Licht für jedes 
Lebewesen von Bedeutung ist.

Von diesem Urwissen, oder von die-
ser Lebenserfahrung erzählt das Glas-
fenster und verbindet damit die Aus-
sage, dass Lebenskraft von Jesus 
ausgeht, die wir durch seine Botschaft, 
seine Worte und sein Handeln erfahren 
haben.

An einer anderen Stelle im Mittelteil 
des Altarbildes sehen wir Jesus als 
den Weltenherrscher, als den Christus. 

Er sitzt erhaben auf einem Thron 
und hält das Buch des Lebens in der 
Hand. A und O, das heißt Anfang und 
Ende, hält er in seiner Hand. Genau 
vierzehn Strahlen gehen von ihm aus 
und jeweils vierzehn Sterne stehen 
zwischen den Strahlen.

Von sieben Schöpfungstagen be-
richtet der erste Schöpfungsbericht in 
der Bibel. Zweimal sieben gilt als die 
Zahl der Vollendung. In Jesus Christus 
hat Gott seine Schöpfung zur Vollen-
dung gebracht.

Es mag uns heute schwerfallen, die 
alten Bilder des Glaubens zu deuten, 
denn es gehört ein bisschen Zeit dazu 
und die Bereitschaft, in den alten Ge-
schichten die Kraft des Lebens zu ent-
decken.                                          UM 
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Liebe Freunde der 
Herbst-ZEIT-LOSEN, unser

sucht literaturbegeisterte Mit-Leser!
Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat

um 15.00 Uhr
im Gemeindehaus

Dieser Kreis ist eine nette, kleine 
Gruppe von lesebegeisterten Frauen 
im Alter zwischen 70 und 80 Jahren, 
die sich bereits seit sechs Jahren re-
gelmäßig im Gemeindehaus treffen. 

Zwischen den Treffen liest jeder für 
sich jeweils 80 bis 100 Seiten in einem 
Buch, das vorher zusammen ausge-
sucht wurde. Dann werden die Inhalte 
aus verschiedenen Sichtweisen be-
sprochen, Meinungen ausgetauscht, 
evtl. Verständnisfragen geklärt; es wird 
analysiert, erklärt, diskutiert. 

So kommt es dazu, dass man Bü-
cher liest, die man alleine zuhause 
vielleicht nie gelesen hätte oder auf die 
man gar nicht gekommen wäre. Jedes 
Buch, das ausgesucht wurde, wird - 
auch wenn es dem Kreis vielleicht ein-
mal nicht so ganz zusagt - gelesen 

und durchgearbeitet, natürlich gibt es 
da auch mal eine Ausnahme.

An diesem Konzept möchte der Li-
teraturkreis nichts verändern, es hat 
sich über die Jahre gut bewährt.

Leider ist die Zahl der Teilnehmer  
zurückgegangen und es werden daher 
weitere literaturbegeisterte Mitleser 
und Mitleserinnen gesucht.

Ansprechpartnerin ist:
Frau Erika Herzberg
Telefon 702 31 72

Es trifft sich noch eine weitere Lite-
ratur-Gruppe, die

Lesefreunde
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat

um 16.00 Uhr
im Gemeindehaus

Das Konzept ist bei den Lesefreun-
den etwas anders. Aber vielleicht ge-
fällt es Ihnen auch, evtl. passt es Ihnen 
ja zeitlich besser?

Haben Sie noch Fragen zu den Krei-
sen der Herbst-ZEIT-LOSEN  oder 
möchten Sie mit dabei sein?

 Dann rufen Sie mich gerne an oder 
schreiben sie mir eine E-mail:

Telefon 702 000 39
hzl.rehder@michaeliskirche-neugraben.de

Bis dahin grüßt Sie herzlich Ihre
                   Susanne Rehder
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Einladung zum Michaelis-Sommerfest am 1. Juli 2018

Ein Fest für alle Neugrabener
Es  beginnt mit einem Familiengottesdienst um 11 Uhr.

Rund um die Kirche und das Gemeindehaus wird es bunt und fröhlich 
zugehen. Große und kleine Kinder können sich an spannenden 

Spielen beteiligen, malen und...
Schlemmereien verwöhnen unseren Gaumen, und ein netter Plausch 

wird bei Kaffee und Kuchen noch gemütlicher.

Am 3. Juni 2018     12 Uhr - 15 Uhr

Sommerkirche
In den 6 Sommerferienwochen finden erfahrungsgemäß keine beson-
deren Gottesdienste statt, da viele Menschen in den Ferien sind. Wir 
wollen diese Situation nutzen, um in diesem Jahr einmal exemplarisch 
auszuprobieren, wie es sich gestaltet, wenn ein Pastor, eine Pastorin 
mit versetzten Gottesdienstzeiten an einem Sonntag in zwei Gemein-
den Gottesdienst feiert. Wir verbinden mit diesem Experiment die 
Hoffnung, dass auf diese Weise das Zusammengehörigkeitsgefühl 
wachsen kann, indem unterschiedliche Pastor*innen mit unterschied-
lichen Gemeinden Gottesdienste feiern.

Dies bedeutet für die Michaelis-Gemeinde, dass in den
Sommerferien, also 

vom 8. Juli bis zum 12. August, 
der Gottesdienst immer um

9:30 Uhr beginnt.
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Brücke-Austräger*innen
ehrenamtlich unterwegs

Sie halten in Ihren Händen die neu-
este Ausgabe unseres Gemeindebriefs 
„Michaelis-Brücke“. Bis er in Ihre Hän-
de gelangt ist, hat er einige Stationen 
durchlaufen - die meisten davon eh-
renamtlich. So liegt das Austragen 
ganz in ehrenamtlicher Hand.

Einmal im Jahr bedankt sich der Öf-
fentlichkeits-Ausschuss mit einem 
Dankeschön-Essen bei den Austräger- 
*innen für ihr Engagement. Das letzte 
Mal am 19. April. Die meisten der rund 
25 Austräger*innen, die insgesamt fast 
8400 Exemplare verteilen, hatten Zeit 
und sind gerne gekommen. Beim Es-
sen in großer Runde hatte jeder und 
jede dann die Möglichkeit zu erzählen, 
was ihn oder sie motiviert, sich viermal 
im Jahr aufzumachen, um 40 bis 750 
Exemplare auszutragen. 

So gab es zum Beispiel das Gefühl, 
in einer Solidargemeinschaft zu leben 
und daraus resultiert der Wunsch, et-
was zurückzugeben, denn schließlich 
hat man früher davon profitiert, dass 
andere die Arbeit gemacht haben. Und 
wenn man selber nicht mehr kann, 
wünscht man sich auch, dass es an-
dere gibt, die diese Aufgabe überneh-
men. Wer selber noch jüngere Kinder 
hat, möchte diesen zeigen, dass man 
nicht immer nur alles für Geld macht 

und auf diese Weise Werte vermitteln. 
Eine andere fühlt ihre Kinder im Konfir-
manden-Unterricht und somit in der 
Gemeinde gut aufgehoben und möch-
te dies mit ihrer Arbeit wertschätzen. 
Und vielen fällt auf, dass sie durch das 
Austragen der Brücke mit ihren Nach-
barn oder auch Fremden ins Gespräch 
kommen, neue Kontakte knüpfen oder 
alte Bekanntschaften wiederentde-
cken. So manche Runde endete so 
beim gemeinsamen Kaffee trinken und 
das Austragen musste an einem ande-
ren Tag beendet werden.

Einige Brücke-Austräger*innen ha-
ben sich dazu entschlossen, nach vie-
len Jahren ihr Amt abzugeben. Auch 
Ihnen möchten wir noch einmal ganz 
herzlich für Ihr Engagement danken. 
Sie würden sich sehr freuen, wenn sie 
ihre Aufgabe auch in Zukunft in guten 
Händen wüssten.

Es wäre schön, wenn dieser Artikel 
bei dem einen oder anderen Leser 
die Lust geweckt hat, selber aktiv zu 
werden und eines der frei gewor-
denen Gebiete (vom Fußgänger-Zen-
trum in Neugraben, über die Bahn-
hofstraße bis hoch zum Fischbeker 
Heideweg, das „Heide“-Viertel mit 
Nebenstraßen) zu übernehmen.

Auch wenn Sie nur ihre eigene 
Wohnstraße oder Nachbarschaft 
übernehmen können, erst mal 
„schnuppern“ wollen, ohne sich fest-
zulegen oder auch nur einspringen 
mögen, wenn mal jemand ausfällt, 
wir freuen uns über jede Mitarbeit. 
Melden Sie sich im Kirchenbüro, dort 
wird man auch Ihre Fragen beantwor-
ten.                                 Kirstin Hadler
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Liebe Anna!
Ich nenne Dich einfach mal so. Ich 

habe Deinen Eintrag in das Gästebuch  
der kleinen Halligkirche auf Hooge ge-
lesen und mich darüber so sehr ge-
freut, dass ich Dir gerne antworten 
möchte.

Zunächst ist es mir wichtig, Dir zu 
sagen, dass Du deine Freude am Le-
ben bewahren musst auch gegen die 
Angst, die Du manchmal hast. Dage-
gen kann man etwas tun. In der Hallig-
kirche auf Hooge gibt es ein 
ganz besonderes Glasfenster. 
Vielleicht kannst Du Dich noch 
an das Fenster erinnern. Da ist 
ein Mann zu sehen, der auch 
Angst hat. Er droht im Wasser 
zu versinken und glaubt sich in 
Lebensgefahr. Das Wasser 
steht ihm bis zum Halse, er 
weiß nicht mehr, wie es weiter-
gehen soll.

Da schreit er seine Not her-
aus und ruft um Hilfe. Man 
kann auch sagen, dass er betet. Als er 
das tut, gibt ihm Jesus, der bei ihm 
steht, die Hand und hält ihn fest, damit 
er nicht versinkt. 

Nun fasst er wieder Mut und be-
kommt wieder Hoffnung, denn da ist 
einer, der ihm hilft.

Diese Geschichte steht im Neuen 
Testament. Es ist die Geschichte von 
Jesus, der mitten auf dem Meer, den 
sinkenden Petrus rettet.

Glaube mir bitte, dass es viele Men-
schen gibt, die in ähnlicher Situation 
gebetet haben und dann auch  erfah-
ren haben, das sie wieder mit neuer 
Hoffnung und Zuversicht leben konn-

ten. Das hat ihnen geholfen 
gegen alle Angst.

Und dann ist da ja noch 
Dein Bruder, dessen Namen 
wir unkenntlich gemacht 
haben aus Datenschutz-
gründen. Das muss man 
heute tun. 

Kann es vielleicht sein, 
dass Du ihn auch schon mal 
genervt hast und ist es wirk-
lich schlimm? Vielleicht 
kannst Du es ja aushalten 

und ich hoffe, dass ihr euch immer 
wieder vertragen könnt und die Ner-
verei vorbei ist.

                          Viele Grüße, Dein UM

Eintrag im Gästebuch der Kirche auf der Hallig Hooge



Wenn Sie die vielfältigen Arbeitsbereiche unserer Gemeinde unterstützen wollen:
Spendenkonto bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude

IBAN: DE69 2075 0000 0004 0088 27
Wir stellen Ihnen gerne eine Zuwendungsbescheinigung aus.

Adressen - Sie können uns erreichen:
Gemeindebüro: Cuxhavener Str. 323                                   Uta Bündert / Karin Junge    701 8469
Mo - Di - Do: 9 - 12 Uhr  //  Di: 15 - 18 Uhr                                                        Fax  701 21678
eMail: Buero@Michaeliskirche-Neugraben.de  //  Internet: www.kirchesuederelbe.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 - Die HERBST-ZEIT-LOSEN - Leben im Alter                                            70200039

eMail: hzl.rehder@michaeliskirche-neugraben.de
Ruth Sattelberger - Initiative Neugraben fairändern                                                              18078510
Ina Stehr - Leitung Kita: Cuxhavener Str. 323                                                                         702 2242
                                                                                                                   eMail: Cuxhavenerstr@eva-kita.de
Ev. Beratungsstelle Süderelbe: – im BGZ: Am Johannisland 2         70102301
Kirchengemeinderat:  Vorsitzender Herwig Meyer                                                         017652576793

                                                     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
Besuchsdienstkreis Nord / Süd: monatlich CUX                                      Pastorin v. Thun   701 7834
Evangelische Jugend Süderelbe (EJS)                                      Diakon Nico Paasch  0151 40144029 
                                                                                                                                                     www.ejse.de
Fairer Handel in Neugraben                                                                                    Dirk Müller  700 0740
Gesprächskreis Anonyme Alkoholiker: Di - 20 Uhr                                                    Ilonka 70382395
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 5608
   Spielen und Klönen: 3. Montag - 15 Uhr -  CUX                                              Brigitte Hug  701 8842
   Literaturkreis: 2. und 4. Mittwoch - 15 Uhr - CUX                                     Erika Herzberg  701 6412 
   CLIO-Club für Jeder“Mann“- informativ und offen - 2.u.4. Do - 10Uhr Manfred Brauel  702 5737
   Wo man singt ... - jeden 3. Sonntag 16 Uhr                                                        Ilse Rinck   701 7252

Nepal-Team                                                                                                        Wolfgang Zarth 702  5500
Oekumenische Dekadegruppe:  - CUX                                                           Heidi Leuteritz  702 3478               
Pfadfinderstamm „Ulrich von Hutten“                             eMail: stammessprecher@uvh-neugraben.de                                        

Stina Koepke  0179 9765891   /    Alma Zühlke  01757565703                         
Selbsthilfe nach Krebs: 2. und 4. Montag - 16:00 - 18:00  Uhr - CUX     Barbara Poltzien  702 3174





Sorglos leben – in exklusiver Atmosphäre

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!

Baujahr: 1967
Art des Energieausweises: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch in kWh/(m²a): 189,3
wesentlicher Energieträger: Fernwärme

 040 7011 - 2000

Sie genießen

• Ihr individuell eingerichtetes Appartement

• Ihr persönliches Serviceleistungspaket

• niveauvolle kulturelle Angebote
 (z. B. Vernissagen)

• sportliche Aktivitäten
 (z. B. Schach, Schwimmen)

Seniorenresidenz Neugraben 
Falkenbergsweg 1 + 3 · 21149 Hamburg

www.vhw-neugraben.de
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