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Unsere Gottesdienste

Taizé-Gottesdienste - freitags - 19 Uhr 
14. Juni / 12. Juli / 9. August  

Juni
02.  10:00  Pastor Geppert - mit Abendmahl
08.  12:00  Konfirmation - Pastorin v.Thun  Popularmusik

Pfingsten:
09.  11:00  Konfirmation - Pastor Glöckner
10.    9:30  Regionaler Gottesdienst in Neuenfelde

15.  12:00  Konfirmation - Pastorin v. Thun
16.  10:00  Gottesdienst zur Fahrrad-Sternfahrt - 
       mit Popularmusik - Pastorin Brunow
23.  11:00  Pastorin v. Thun -  mit Tauferinnerung
                            SOMMERFEST

30.    9:30  Dekade-Gottesdienst

Juli
07.    9:30  Pastor Sach - mit Abendmahl
14.    9:30  Pastor Outzen
21.    9:30  Pastor Sach
28.    9.30  Pastorin v. Thun

August
04.    9.30  Pastorin v. Thun - mit Abendmahl
11.  11:00  Pastor Krüger
12.  17:00  Pastor Sach - Einschulungsgottesdienst
18.  10:00  Pastor Sach
25.  10:00  Pastorin v. Thun



3 Einladungen und Informationen

Der Eintritt ist frei.                                                                    Pastorin Bettina von Thun

Wo man sich trifft und Neues erfährt… 
Aktuell, gesellschaftspolitisch, glaubensnah.

 Dienstag, 11. Juni um 1900 Uhr: „GRENZE MACHT NÄHE“ - warum 
                  das Gefühl für die eigenen Grenzen zu besseren Beziehungen  führt

mit Anais Abraham, systemische Familientherapeutin / Boxcoachin

Juli - Sommerpause

Mittwoch, 21. August um  1900 Uhr in der Michaeliskirche: 
„Was ist Kirche noch wert in Hamburg?“ 

BISCHÖFIN KIRSTEN FEHRS
berichtet von ihren Erfahrungen an der Schnittstelle von Kirche und Stadt

Einladung zum Michaelis-Sommerfest am 23. Juni 2019

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

Anschließend wird es rund um die Kirche und das Gemeindehaus bis 
15 Uhr bunt und fröhlich zugehen. Für die Kinder stehen viele span-

nende Spiele und eine Hüpfburg bereit. Den Erwachsenen wird 
ebenfalls ein sehr vielfältiges und interessantes Programm geboten. 

Mit süßen und herzhaften Schlemmereien ist an diesem Nachmittag 
auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Im Juni und August laden wir ein zu unseren

Kinder-Gottesdiensten
jeweils an einem Donnerstag um 9 Uhr in der Michaeliskirche

13. Juni:    Fünf Brote und zwei Fische
27. Juni:  Unter Gottes Segenshimmel

22. August:    Gottes wunderbare Schöpfung



4zur Konfirmation

Gemeinschaft. Geist. Glauben.
Liebe Konfirmierte! 

Erinnert ihr euch noch: Schönhagen 
an der Ostsee? Der Beginn der Kon-
fer-Zeit. Eine ganze Woche. 

„Gemeinschaft. Geist. Glauben.“ 
Das wäre meine Überschrift für diese 
Woche. Eine Gemeinschaft aus über 
siebzig Jugendlichen, Teamer*innen, 
Hauptamtlichen. Eine Gemeinschaft 
mit einem ganz besonderen Geist. 
„Geist ist geil“, lautet ja das Motto der 
EJS (Ev. Jugend Süderelbe). Wenn 
man auf der Woche in Schönhagen 
war, muss man einfach sagen: Stimmt!

Wir haben gemeinsam gegessen, 
gearbeitet, gebetet, gechillt. Und wir 
haben Glauben gelebt und gelernt. 

Kann man Glauben lernen? Ich glau-
be: Ja. Natürlich ist Glauben auch et-
was ganz Unmittelbares, Persönli-
ches. Aber wir stehen ja auch schon 
immer in Zusammenhängen, die uns 
geprägt haben. Bei uns Christen sind 
das immerhin 2000 Jahre Kirchenge-
schichte. Und wir haben die Bibel, wo 
sich alles um Glauben dreht. Ohne di-
ese Grundlage wird unser Glaube leer 
und beliebig.

Als wir aus Schönhagen zurück wa-
ren, da haben wir Hauptamtlichen – so 
gut es eben geht – versucht, lebendige 
Gemeinschaft, Geist und Glauben, 
weiter zu vermitteln. In den einzelnen 
Konfer-Gruppen. Wir haben uns mit 
Glaubens-Themen auseinanderge-
setzt. Ob das der Glauben anderer 
war. Ob das der christliche Glaube 
war. 

Eins ist mir wichtig: Die Sache mit 
dem Glauben hast du nicht einmal ge-
lernt und dann für immer verstanden. 
Glaube ist lebendig. Lebenslang. 
Glaube ändert sich. Mit den Erfah-

rungen, die du machst, wird er sich 
verändern. 

Aber eins ist das Wichtigste in dem 
allen: Gottes Glaube an dich, der än-
dert sich nicht. Gott sieht in dir den 
ganz besonderen und unverwechsel-
baren Menschen. In Jesus hat er dir 
das auf ganz besondere und unver-
wechselbare Weise gezeigt. Dass du 
das für dich persönlich annimmst und 
verstehst, darauf kommt es an.

Und das wünsche ich dir von Her-
zen auf dem ganzen weiteren Weg: 
Dass du dich selbst auf die Reise 
machst und Jesus dazu einlädst. Dass 
du dich traust, deinem eigenen Glau-
ben zu trauen und dazu zu stehen. 
Dass du dich von Jesus inspirieren 
und ermutigen lässt, IHM vertraust.

Dann entstehen Gemeinschaft, 
Geist, Glaube zwischen Gott und dir.

Schönhagen war (erst) der Anfang. 
Der Anfang ist im Leben oft mit einem 
Zauber verbunden. Alles noch so neu 
und aufregend. Es kommt darauf an, 
nicht dem Anfang hinterher zu trauern. 
Du kannst die gemachten Erfahrun-
gen nicht wiederholen. Dann wird es 
krampfig. Es kommt aber darauf an, in 
allem, was dir so begegnet, Gott im-
mer wieder einen Anfang machen zu 
lassen. Denn du bist – hoffentlich – nie 
ganz fertig mit dir und der Welt.

Gemeinschaft. Geist. Glauben.
Sucht euch das, was für euch passt. 

Werdet selbst aktiv und lasst nicht lo-
cker. Wir in Michaelis sind offen für eu-
re Ideen und freuen uns immer, euch 
mal wieder zu sehen.
Herzlich Euer

Pastor Christoffer Sach
auch im Namen von

Pastorin Bettina von Thun
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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

Aus dem Kirchengemeinderat (KGR)
berichtet Ilka Trautmann

J   eden Tag um 12 Uhr bitten wir um 
Frieden und danken Gott. Dies wird 

durch das Geläut der Glocken ausge-
drückt. Wussten Sie schon, dass es 
genaue Vorschriften darüber gibt, zu 
welchem Anlass, zu welcher Uhrzeit, 
wie lange und welche Kirchenglocken 
ertönen?

Der Klang der Glocken erinnert 
nicht nur auf charmante Weise an 

Gebet und Besinnung, sondern ver-
mittelt auch ein wunderbar ange-
nehmes Gefühl der Geborgenheit in 
einer dorfähnlichen Gemeinschaft.

Demgegenüber steht eine weitaus 
weniger romantische Sichtweise 

von Anwohnern, die sich durch das 
Läuten der Glocken gestört fühlen. 
 Diese und alle anderen Interessierten 
können die zulässigen Läutezeiten nun 
in der kürzlich verabschiedeten Läute-
ordnung nachlesen.

Den Läutezweck betreffend steht 
dort Folgendes geschrieben: „Die 

Michaeliskirche verwendet Glocken zu 
liturgischem Gebrauch; ihr Geläute bil-
det einen Bestandteil des gottes-
dienstlichen Lebens der Kirche. Die 
Glocken rufen zum Gottesdienst, zum 
Gebet und zur Fürbitte.“

Der sonntägliche Gottesdienst 
wird bereits am Sonnabend um 

18 Uhr eingeläutet und dann mittels 
Vorgeläut zusätzlich jeweils 30 Minu-
ten und 5 Minuten vor Beginn des Got-
tesdienstes.

An anderen Tagen stattfindende 
Gottesdienste zu besonderen An-

lässen wie beispielsweise Trauungen, 
Begräbnisfeiern und Taufen werden 
ebenfalls durch ein Vollgeläut mit Vor-
geläut angekündigt.

Ferner werden die Bitten des Vater-
unser während des Gottesdienstes 

durch sieben einzelne Glockenschläge 
angezeigt, um die in der Kirche nicht 
Anwesenden zum Mitbeten aufzufor-
dern.

Das rechtliche Regelwerk wirft bei 
mir auch noch eine ganz grundle-

gende Frage auf: Wie wäre es denn 
eigentlich ganz ohne Geläut? Tatsäch-
lich zunächst einmal angenehm still. 
Etwas Entscheidendes würde mir al-
lerdings fehlen: ein Stück Glaubens-
kultur und Verbundenheit mit unserem 
Stadtteil. 
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9 Pfadfinder

VCP Pfadfinderstamm Ulrich von Hutten
www.uvh-neugraben.de / stammesprecher@uvh-neugraben.de
Ev.Luth. Michaeliskirche / Cuxhavener Str. 323 / 21149 Hamburg

Seit 71 Jahren sind wir nun schon 
als Pfadfinderstamm in Neugraben ak-
tiv, im Moment sind wir ungefähr 70 
aktive Mitglieder. 

Wir konnten gerade eine neue Sippe 
für Kinder von acht bis zehn Jahren 
gründen. Bei den Schneeeulen, wie 
sie sich genannt haben, sind im Mo-
ment ganze 17 Kinder, weshalb die 
Gruppe leider voll ist. Außerdem gibt 
es noch die Pandas, im Alter von 13-
16, die teilweise schon Gruppenleiter 
sind. Die Wombats sind Jungpfadfin-
der und zwischen 12 und 13 Jahren alt 
und dürfen seit diesem Jahr unsere 
Mitarbeiterrunde für ältere Sippies be-
suchen. Dann gibt es noch die Erd-
männchen, im Alter von 11-12. Unsere 
jüngsten Mitglieder sind die Wölflinge, 
zwischen 6 und 8 Jahren, die sich je-
den Mittwoch um 17:15 Uhr zum Spie-
len, Toben und Spaß haben treffen. Die 
Wölflinge freuen sich immer über neue, 
interessierte Kinder.

Jeden Sommer fahren wir mit den 
älteren Sippies (ab 12 Jahren) auf eine 
zweiwöchige Sommerfahrt. 

Letztes Jahr waren 
wir zwei Wochen in 
Schweden und sind 
dort eine Woche in 
kleineren Gruppen zu 
einem Lagerplatz ge-
wandert, wo wir dann 
alle gemeinsam noch 
eine Woche verbracht 
haben. Die Wanderung war sehr 
schön, da das Wetter super war und 
es unterwegs viele Seen, Wälder und 
schöne Orte gab. Nur eine Gruppe hat 
diese Orte leider nicht gefunden und 

musste die erste Nacht auf einem 
Ikea-Parkplatz verbringen. Das hat der 
guten Laune zum Glück nicht gescha-
det. Der Lagerplatz lag direkt an einem 
See, so dass wir bei herrlichstem Wet-
ter eine eintägige Kanutour über den 
See machen konnten.

Auch diesen Sommer wird es wie-
der eine Sommerfahrt geben. Dieses 
Mal geht es für die Wombats, die Pan-
das und zum ersten Mal auch für die 
Erdmännchen nach Österreich.

Letztes Jahr waren wir außerdem 
auf einer Spätsommerfahrt mit dem 
Thema Urmel aus dem Eis, die von un-
seren Wombats geplant wurde. 

Im Dezember gab es dann, wie je-
des Jahr, eine Weihnachtsfahrt, die 
dieses Mal von den Pandas geplant 
wurde. Auf der Fahrt haben wir Ge-
schichten vom Sams gehört und dem 
Sams geholfen, neue Wunschpunkte 
zu bekommen. 

Anfang dieses Jahres haben wir ei-
nen Infoabend zum Thema Ulrich von 
Hutten veranstaltet, der sehr erfolg-
reich war. Wir bedanken uns sehr für 

die rege Beteiligung, die 
guten Beiträge und das 
Interesse von Eltern und 
Gemeinde. 

Im Februar hat unsere 
Mitarbeiterrunde dann 
noch einen Ausflug ins 
Universum nach Bremen 
unternommen.

Wir freuen uns auf das kommende 
Jahr und all die spannenden Aktivi-
täten und Fahrten.                  

Kaja von Bremen 
und Tjorven Gröhler
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Jugendtreff CheckIN 
Von Jugendlichen für Jugendliche

Eine Tür quietscht. Finn, Medina, 
Benita, Tim und Judith schleppen prall 
gefüllte Stoffbeutel in die Küche des 
JuKi-Hauses. Nach einer herzlichen 
Begrüßungsumarmung werden erst 
einmal die Themen des Tages ausge-
tauscht: Bioklausur, Fahrrad kaputt, 
Tanzstunde morgen. Die fünf sind ganz 
normale Teenager – aber eben nicht 
nur! Sie engagieren sich ehrenamtlich 
im Jugendtreff CheckIN. 

Und da steht heute der Pizzawett-
bewerb auf dem Programm. Nach und 
nach werden die Stoffbeutel ausge-
packt, Pizzateig, Tomatensoße, Papri-
kastückchen werden vorbereitet. Finn 
kümmert sich um die Begrüßungs-
snacks, Medina legt schon mal Musik 
auf. Die Tür quietscht noch einmal. Sie 
sind da. Jugendliche zwischen 13 und 
15 Jahren sprudeln nach und nach 
her ein und füllen die Räume des Juki-
Hauses mit Leben. Einige spielen 
Tischtennis – mit großem Softball, an-
dere spielen Karten. Es wird gelacht 
und erzählt. Um Punkt 19:00 Uhr er-
greift Tim das Wort, denn er ist heute 
für die Leitung zuständig: „Schön, 
dass ihr da seid!“ Zum Aufwärmen und 
Ankommen gibt es ein Spiel. Unter-
schiedliche Figuren müssen auf Zuruf 

korrekt ausgeführt werden, das fordert 
Konzentration und Lachmuskeln. Und 
dann geht es ans Eingemachte: im 
Pizzawettbewerb treten zwei Gruppen 
gegeneinander an. Wer aus den vorbe-
reiteten Zutaten die leckerste und 
schönste Pizza backt, gewinnt. Emsig 
wird Teig aufs Blech gerollt, Herzchen 
aus Salami ausgeschnitten, der Rand 
mit Käse gefüllt. Nach dem Backen 
und Probieren wird deutlich, dass bei-
de Gruppen mit ihren Pizzen überzeu-
gen konnten. Gruppe 1 hat auf den 
Geschmack gesetzt, Gruppe 2 auf die 
Optik. Unentschieden! 

Satt und zufrieden geht es dann zur 
Andacht. Judith hat schon alles vorbe-
reitet: Kerzen flackern, Liederhefte lie-
gen bereit. Es wird still. Medina erzählt 
von Gerechtigkeit. Und nachdem Va-
terunser und Segen gesprochen sind, 
ergreift Tim noch einmal das Wort. „Bis 
nächste Woche!“ Die Tür quietscht. 

Einer nach dem anderen geht nach 
Hause. Die fünf bleiben länger, es sind 
noch Handgriffe zu tun. Dabei werden 
die Themen des Tages besprochen: 
nächste Woche Fotorallye, Bioklausur, 
Tanzstunde morgen. Die fünf sind ganz 
normale Teenager – aber eben nicht 
nur! Sie engagieren sich ehrenamtlich 
im Jugendtreff CheckIN. 

Jugendtreff CheckIN
Donnerstags von 18:30 – 20:00 Uhr im 
JuKi-Haus (neben der Michaeliskirche)
für Jugendliche ab 12 Jahren.

Infos und Kontakt: 
Diakonin Corinna Kok: 

c.kok@ejse.de
Mobil: 015140144028



11 EJS                                                         Arbeit mit Kindern

Hast du eine*n Lieblings-Super-
helden*in? Und bist du eigentlich 
selbst ein*e Superheld*in?
Bei uns kannst du eine*r werden! 
Vom 1. – 5. Juli findet die KinderFe-
rienWoche in Michaelis statt. 
Fünf Tage von 9 bis 14 Uhr in Michaelis 
verbringen – Spielen, Basteln, Kochen, 
gemeinsam Mittag essen. 
Für wen? Alle Kinder von 6 bis 12 Jah-
ren;
Kosten: Wir bieten einen Staffelbei-
trag an: 10/15/20 Euro, je nachdem 
wieviel gezahlt werden kann.
Anmeldungen bitte bis zum 12. Juni.

Den Elternabend am 20. Juni um 
19:00 Uhr auch schon mal eintragen.

Sommer-Aktionen 
für Kinder

Ausflug zum Kiekeberg: 

Di, 9. Juli, 10 - 16 Uhr; Kosten: 3 Euro
Spielplatz-Aktion in Harburg: 
Do, 11. Juli, 10:00 - 15:00 Uhr
Kosten: 2 Euro
Detektiv-Bande: 
Mo, 5. August, 10:00 - 13:00 Uhr
Einmal Detektiv sein - ihr müsst dem 
Meister-Detektiv helfen und selbst in 
die Rolle von Ermittlern schlüpfen
Kosten: 2 Euro
Ihr könnt euch für eine oder auch meh-
rere Veranstaltungen anmelden. 
Anmeldeschluss ist der 12. Juni.

Weitere Informationen und Anmel   -
dung für die KinderFerienWoche und 

die Sommer-Aktionen bei 
Diakonin Birte Geßner, 

Tel. 70103629,
gerne auch per Mail: 
diakonin.gessner@michaeliskirche-
neugraben.de oder auch im Internet 
https://kirchesuederelbe.de/neugra-
ben/gruppen/arbeit-mit-kindern

„Superhelden wie du und ich“
KinderFerienWoche in Michaelis

Teamer in der EJS 
Zwei Statements

Ich bin gerne Teamerin in der EJS, weil 
man in einer tollen Gemeinde mit vie-
len Jugendlichen etwas auf die Beine 
stellen kann. Man hat die Möglichkeit 
Neues zu lernen und Erfahrungen zu 
sammeln, und hat gleichzeitig Spaß 
dabei. Außerdem ist es toll zu sehen, 
wenn eines der vielen Projekte funktio-
niert und die Kinder und Jugendlichen 
eine tolle Zeit haben.“ Medina (16) 

„Ich bin gerne Teamer in der EJS, weil 
es mir sehr viel Spaß macht, Projekte 
mit anderen Jugendlichen und Kindern 
zu erarbeiten und diese auch umzu-
setzen. 
Es wird einfach nie langweilig und man 
hat immer viele tolle Aktionen mit vie-
len tollen Menschen. 
Die EJS ist für mich wie eine zweite 
Familie.“ Finn (18)



12Frauen in Süderelbe

Interview mit Bettina Domzalski
Kinderbuchautorin, seit 2015 in der Initiative 

„Willkommen in Süderelbe“ tätig

Liebe Frau Domzalski, seit der An-
kunft von über eintausend Flüchtlin-
gen in Neugraben-Fischbek im Jahr 
2015 haben Sie sich sehr für deren Un-
terstützung eingesetzt und sich ehren-
amtlich in der Initiative „Willkommen in 
Süderelbe“ engagiert. 

Ja, im September 2015 erhielt die 
Initiative eine Rundmail, dass am 
selben Tag mehrere Busse mit 
Flüchtlingen eintreffen und in der 
Halle des alten OBI Marktes unter-
gebracht werden sollten. Da musste 
alles ganz schnell gehen. Wir haben 
mit Helfern die Halle gefegt, not-
dürftig mit Betten bestückt und in-
nerhalb von zwei bis drei Tagen eine 
Kleiderkammer eingerichtet. Es gab 
nur Dixi Toiletten und keine Du-
schen. Im Dezember 2015 wurde 
dann erste Module für die Folgeun-
terkunft aufgestellt.

Was für ein Einsatz! Was war Ihre 
Motivation?

Meinem Mann und mir war ganz 
klar, dass wir etwas Historisches er-
lebten mit dieser Welle der Hilfsbe-
reitschaft für die geflüchteten Men-
schen. Wir waren auf einmal richtig 
stolz darauf, Deutsche zu sein. Ich 
komme aus der ehemaligen DDR, 
wo politisches Engagement aus Ei-
geninitiative nicht gefragt war. Hier 
benötigten Menschen Hilfe, und ich 
als Deutsche konnte etwas tun. 
Wenn ich in der NS-Zeit gelebt hät-
te, wäre ich vielleicht auch verfolgt 
worden und hätte fliehen müssen. 
Wie dankbar wäre ich dann gewe-
sen, wenn ich im Ausland auf Men-
schen getroffen wäre, die mir gehol-
fen hätten.

Sie kümmerten und kümmern sich 
auch um einzelne Flüchtlinge oder 
Flüchtlingsfamilien, wie kam es dazu?

Aus den drei jungen Männern, die 
mein Mann auf dem Neugrabener S-
Bahnhof getroffen  hatte, wurden 
ganz schnell sieben (Bruder, Cou-
sin, Zimmergenosse…), die unsere 
Hilfe brauchten und die später nach-
gereisten Frauen und Kinder eben-
so. Sie alle hatten Probleme mit Be-
hördenfragen, Arztbesuchen, Kran-
kenversicherungen. Da merkten wir, 
dass wir eine Anlaufstelle direkt in 
der Folgeunterkunft brauchten. Dort 
bieten wir seitdem eine „Verweisbe-
ratung“ (keine Rechtsberatung) an, 
d. h. wir erklären nur die Bescheide
 und helfen beim Ausfüllen.
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 Ihr Mann unterstützt ja Ihr Engage-
ment. War er von Anfang an dabei?

Ja, wir machen das beide zusam-
men, sogar mein Vater (über 80) hat 
bis vor einem Jahr noch handwerk-
liche Hilfe geleistet, vor allem bei 
Wohnungseinrichtungen. Mein 
Mann ist Leitungsmitglied der Initia-
tive. Ich bin seit einem Jahr Assi-
stentin der Initiative auf Minijob Ba-
sis.

 Sie sind beide freiberuflich tätig. 
Fällt es Ihnen dadurch leichter, sich 
ehrenamtlich zu engagieren?

Ja, unbedingt! Wir sind frei in un-
serem Zeitmanagement. Wir kön-
nen bestimmen, wann wir das Be-
rufliche tun und wann die 
Ehrenamtsarbeit. Unser Arbeitstag 
ist dadurch natürlich länger gewor-
den.

 Was lernen Sie von den Flüchtlin-
gen? Hat Ihr häuslicher Speiseplan ori-
entalische Einflüsse bekommen?

Ich hatte schon vorher eine Nei-
gung für orientalisches Essen, das 
ist jetzt natürlich intensiviert. Ge-
lernt habe ich, mich in einer Gelas-
senheit zu üben, die in anderen Kul-
turkreisen mehr vorhanden ist, und 

ich habe Dankbarkeit gelernt dafür, 
dass ich meine Familie um mich he-
rum habe und hier in Frieden leben 
kann.

 Sie haben in unserer Michaeliskir-
che zu Jahresbeginn eindrucksvoll von 
Ihrer Tätigkeit berichtet. Wie sehen Sie 
die Michaeliskirche?

Sie ist - wie die beiden anderen 
Kirchen auch - ein Ankerpunkt in 
Süderelbe. Durch die drei Kirchen 
und besonders Michaelis haben wir 
so tolle Menschen kennengelernt, 
dass wir, die wir seit acht Jahren 
hier wohnen, uns nun in Neugraben 
viel mehr zu Hause fühlen.

 Worüber können Sie sich denn rich-
tig ärgern?

Über Ignoranz und Fremdenfeind-
lichkeit.

 Und worüber auch mal richtig freu-
en?

Ich freue mich über Menschen mit 
Herz und solche, die unsere Initiati-
ve unterstützen wollen.

Interessenten können sich gern 
bei mir melden: 

info@insuederelbe.de
oder 040/60 95 25 00

Das Interview führte Heidi Leuteritz

Was ihr für
einen meiner Geringsten getan habt,

 das habt ihr mir getan.
Evangelium Matthäus 25, 40
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Seit vielen Jahren wird in Kirchenge-
meinden von Buxtehude bis Sasel die 
große Hamburger Fahrradsternfahrt 
mit einem Gottesdienst gestartet. In 
diesem Jahr wird es jetzt zum ersten 
Mal einen solchen Gottesdienst auch 
in unserer Michaeliskirche geben.

Den Gottesdienst gestaltet Pastorin 

Heide Brunow. Nach dem Gottes-
dienst können wir uns noch bei Kaffee 
und Tee mit ein paar Keksen stärken. 
Um 11:40 Uhr startet dann die Fahr-
radsternfahrt vom S-Bahnhof Neugra-
ben.

Schon in den vergangen Jahren hat 
sich eine Gruppe aus unserer Gemein-
de der Sternfahrt angeschlossen. Die 
dabei waren haben es gemacht, weil 
es ein tolles Erlebnis ist mit vielen tau-

send Menschen durch die Hamburger 
Straßen, über die Köhlbrandbrücke 
zum Rathausmarkt zu radeln.

Und sie haben damit ihre Achtung 
vor der Schöpfung demonstriert und 
gezeigt, dass man auch mobil sein 
kann ohne: Stickoxide, Feinstaub, 
CO2 und Lärm.

Schließen Sie sich gerne unserer 
Gruppe aus Michaelis an. Wir haben 
geplant, am Rande der Abschluss-
kundgebung auf dem Rathausmarkt 
gemeinsam ein kleines Picknick zu 
machen mit dem, was alle an ge-
schmierten Broten und Getränken da-
bei haben.

Danach geht es dann mit den Fahr-
rädern in der S-Bahn wieder zurück 
nach Neugraben.

Gottesdienst  zur  Sternfahrt 

Gottesdienst zur Fahrradsternfahrt 
„Mobil ohne Auto“

Sonntag 16. Juni
 10:00 Gottesdienst
 11:40 Start der Sternfahrt

          vom S-Bahnhof Neugraben
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Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben
Wie setzen wir in Neugraben die 17 Ziele der 

Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung um?
Was sind SDGs?

Im September 2015 verabschiedete 
die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen die siebzehn Globalen 
Nachhaltigkeitsziele (Sustainable 
Development Goals / SDGs). Diese 
skizzieren eine neue und ehrgeizige 
weltweite Agenda, um Armut und Hun-
ger zu reduzieren, Gesundheit zu ver-
bessern, Gleichberechtigung zu er-
möglichen, den Klimawandel aufzu-
halten und eine nachhaltige Entwick-
lung zu fördern.

Mit Verabschiedung der SDGs sind 
alle 193 Mitgliedsstaaten aufgerufen, 
Strategien zu entwickeln und umzu-
setzen, um die Ziele bis 2030 auf glo-
baler und lokaler Ebene zu erreichen.

Dabei gilt es u. a., die 17 SDGs be-
kannt zu machen, nationale Unterziele 
und Teilschritte festzulegen, die Not-
wendigkeit, Tragweite und Bedeutung 
der Ziele verständlich zu machen so-
wie ein Bewusstsein für die Aufgaben 
des Staates und der Zivilbevölkerung 
zu schaffen. 

Der Wechsel zu einer sozial ge-
rechten und ökologisch verantwort-
lichen, nachhaltigen Entwicklung ist 
eine kulturelle Aufgabe und stellt eine 
Herausforderung für die gesamte Ge-
sellschaft, d. h. für staatliche sowie 
nichtstaatliche Akteure gleichermaßen 
dar. 

Ohne ein breites Engagement der 
Zivilgesellschaft und damit auch der 
Kirche und deren Gemeinden ist die 
Verwirklichung der SDGs nicht mög-
lich. 

Welche Ziele beinhalten die SDGs?
Die 17 Ziele beinhalten die nachhal-

tige   soziale und wirtschaftliche Ent-
wicklung der Menschen in vielen Be-
reichen des täglichen Lebens, wie z. B. 
keine Armut und kein Hunger, gute Bil-
dung und Gesundheit. Hieraus ist zu 
ersehen, dass sich diese Ziele gegen-
seitig bedingen, so dass Gesundheit 
nicht ohne ausreichende Aus- und 
Weiterbildung zu erreichen ist.

Nachhaltigkeit wird bei der Produkti-
on  und dem Konsum gefordert sowie 
eine wirtschaftliche Entwicklung unter 
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Einhaltung der 
Menschenrechte. 
Neben einer sau-

beren und lebenswerten 
Umwelt (Boden, Wasser, Luft) steht  ei-
ne Verringerung der Ungleichheiten 
zwischen einzelnen Ländern  genauso 
auf der Agenda wie Frieden zwischen 
den Völkern und Partnerschaften, die 
diese Entwicklung ermöglichen.
Wie soll das alles zu schaffen sein?

An einige Beispielen aus der Arbeit 
der Michaelisgemeinde will ich zeigen, 
wie sich eine Gemeinde auf einen gu-
ten  Weg zur Umsetzung dieser Ziele 
begibt. Michaelis Neugraben unter-
stützt mit Kollekten die Arbeit von 
„Brot für die Welt“, um den Hunger in 
der  Welt zu mindern. (SDG 2)

  In die gleiche Richtung geht die Ar-
beit der Initiative Neugraben fairän-
dern, deren Arbeit aus dem Auftrag 
einer Erblasserin entstanden ist. Die 
Initiative thematisiert den Zusammen-
hang zwischen unserem Leben und 
dem der Kleinbauern auf der südlichen 
Hemisphäre.

Hierzu verkaufen wir seit vielen Jah-
ren fair gehandelte Waren im FAIRkauf, 
um Landarbeitern ein auskömmliches 
Leben ohne Armut (SDG 1) zu gewäh-
ren und Ungleichheiten zwischen den 
Ländern zu verringern. (SDG 10) 
Dieses gelingt u. a. durch Schulbil-
dung der Kinder sowie Weiterbildung 
im Landbau. (SDG 4) 

Das Nepalteam pflegt seit vielen 
Jahren eine Partnerschaft mit SAHAS, 
einer nepalesischen Entwicklungsor-
ganisation. Hierdurch konnten über 
3000 Kleinbauern in Nepal gefördert 
werden.

Ein weiteres wichtiges Ziel ist das 
nachhaltige Konsumieren und Produ-

zieren (SDG 12), um o. g. Ungleich-
heiten in der Entwicklung zu mindern 
(SDG 10). Hierauf wird in der Bildungs-
arbeit von Neugraben fairändern be-
sonderer Wert gelegt.

Um negative Umweltauswirkungen 
der Gemeinden zu reduzieren, hat die 
Nordkirche ein eigenes Umweltgesetz 
erlassen, das die Gemeinden dazu 
verpflichtet, ihren ökologischen Fuß-
abdruck zu mindern.

Im Rahmen der Aktion Ökofaire Ge-
meinde bezieht Michaelis seit Jahren 
Strom aus ökologischen Quellen, um 
das Klima zu schützen. Eine Optimie-
rung der Heizung hilft, den Verbrauch 
von Brenngasen zu minimieren.  

Ein wichtiger Mosaikstein auf dem 
Weg zur Umsetzung der Agenda 2030 
ist die nachhaltige Geldanlage in sol-
che Projekte, die Kleinbauern und 
Handwerker unterstützen. Hierbei hilft 
die Geldanlage in Organisationen wie 
Oikocredit, die Partnerorganisationen 
in Ländern des Globalen Südens be-
darfsgerechte Finanzierungsmöglich-
keiten (z. B. Mikrokredite)  anbieten. 

Auch Mitglieder der Michaelis-Ge-
meinde haben Gelder bei Oikocredit 
angelegt und helfen damit Menschen 
in benachteiligten Regionen unserer 
Erde.

Dies mögen nur wenige Beispiele 
dafür sein, wie die  Ziele der Agenda 
2030 bei uns umgesetzt werden.

Welche Ansätze bieten sich noch, 
um die Umweltsituation einer Gemein-
de zu verbessern? Wann gibt es in 
Deutschland ein neues, umfassendes 
Klimaschutzgesetz?

Vielleicht sind sie Anstoß für weitere 
Ideen oder für das eigene Handeln.

Dies fragt sich euer und Ihr 
Dirk Müller
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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
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Glocken rufen zum Gebet
Glockenklang löst immer noch bei 

vielen Menschen Emotionen aus.
„Nur ewigen und ernsten Dingen, sei 

ihr metallner Mund geweiht“, so be-
schreibt es Schiller in seinem „Lied 
von der Glocke.“ Glocken sollen eine 
Stimme sein von oben, sie grenzen an 
die Sternenwelt, sie lehren, „dass 
nichts bestehet, dass alles Irdische 
verhallt“.

Die Betglocke im Turm der Micha-
eliskirche ist geschmückt mit einer 
Glockenzier. So nennt man die reliefar-
tigen Schmuckverzierungen an den 
Glocken.

Die Betglocke wurde 1911 in Hildes-
heim gegossen und musste nicht zu 
Kriegszwecken während der beiden 
großen Kriege abgegeben werden.

Die Glockenkrone umfasst ein ro-
manisches Fliessband mit Akanthus-
pflanzen, so ähnlich wie wir sie im 
großen Rundfenster sehen.

Der Text „Wachet und betet - ich ru-
fe die Lebenden zur Busse und die To-
ten zur Ruhe“, erinnert an die Aufgabe 
dieser Glocke. Sie ist immer noch die 
Betglocke, die geläutet wird, wenn die 
Gemeinde das Vaterunser im Gottes-
dienst betet und sie wurde auch als 
Totenglocke geläutet, wenn der Sarg 
zum Grab getragen wurde. In früheren 
Zeiten konnte man den Klang der Glo-
cke noch auf den Friedhöfen hören, 
heute ist der Straßenlärm zu groß.

Die beiden Reliefdarstellungen an 
der Glocke sind künstlerisch sicherlich 
keine überragenden Kunstwerke. Es 
handelt sich um ein Bild, das die Kreu-
zigung und die Himmelfahrt zeigt.

Die zweite große Glocke wurde 1988 
neu gegossen als Ersatz für die Glo-
cke, die 1942 für Kriegszwecke abge-
geben werden musste. Über deren 
Verbleib ist nichts bekannt.

Die neue, große Glocke hat kein 
Glockenzier, dafür aber einen hervor-
ragenden Klang, wie es Glockensach-
verständige der Gemeinde besch ein    -
igt haben.  

    UM
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Was heißt eigentlich „glauben“?
Oft wird das Wort „glauben“ im 

Sinne eines Nicht-Genau-Wissens ge-
braucht. Es bezeichnet eine Vermu-
tung oder ein Für-wahr-halten be-
stimmter Aussagen. „Ich glaube, 
morgen könnte es regnen.“ „Ich glau-
be, dass mein Vater früher cooler war.“

 Daneben kennen wir aber auch eine 
andere Bedeutung. „Ich glaube dir.“ 
Dieser Satz drückt Vertrauen aus. „Ich 
brauche keine Beweise, ich glaube 
dir.“ Manchmal sagen wir sogar: „Ich 
glaube an dich.“ Dann trauen wir je-
mandem etwas ganz Schwieriges zu.

 Die Bibel versteht das Wort glauben 
zumeist in dieser zweiten Weise. Der 
Glaube ist zuallererst eine Haltung, 
keine Frage des Wissens. Er drückt ein 
persönliches Vertrauensverhältnis aus. 
In der Regel stützt sich dieses Vertrau-
en auf Erfahrungen, aber es fordert 
keine Belege.

Wozu braucht es dann überhaupt 
Bekenntnisse, wenn der Glaube doch 

in einer Haltung des Vertrauens be-
steht? Wir kennen das aus anderen 
Zusammenhängen: Eine Haltung will 
sich auch ausdrücken. Eine politische 
Haltung drückt sich zum Beispiel in 
Kundgebungen, Transparenten oder 
ähnlichem aus. Eine Haltung zu einem 
geliebten Menschen drückt sich in 
dem geflüsterten, gesungenem oder 
wie auch immer vorgetragenen „Ich 

liebe dich“ aus. Was in uns ist, will 
Worte finden.

Ganz genauso ist es auch mit dem 
Glauben. Er will sich ausdrücken. Und 
damit will er auch gegenüber anderen 
ein Signal geben. „Ich bekenne mich 
zu Gott.“ Ein Glaubensbekenntnis ist 
also eine „Veröffentlichung“ des Glau-
bens.

Diese zielt in verschiedene Rich-
tungen. Ich bekenne, dass es eine 
Macht gibt, die alles hat werden lassen 
und die wir „GOTT“ nennen. Von GOTT 
erwarte ich Wegweisung und Hilfe, wo 
ich nicht mehr weiter weiß. Ein Glau-
bensbekenntnis ist auch etwas Ge-
meinschaftsbildendes.

Wir kennen - auch wenn der Ver-
gleich natürlich hinkt - ähnliches aus 
dem Fußballstadion. Wenn die Fans 
gemeinsam singen „Wir sind der 
zwölfte Mann“, dann bildet sich aus 
vielen einzelnen Stimmen ein Chor, ein 
Unterstützerkreis, eine verschworene 
Gemeinschaft.

Hinzu kommt noch, dass das Glau-
bensbekenntnis auch eine Wirkung für 
mich selbst hat. Manchmal ist es ja so, 
dass mir etwas erst dann klar wird, 
wenn ich es ausgesprochen habe. Ein 
Glaubensbekenntnis dient daher auch 
der eigenen Vergewisserung. Ich rufe 
mir selbst ins Bewusstsein, dass ich 
zu GOTT gehöre und wie ich mir die-
sen GOTT vorstelle.

Das Glaubensbekenntnis erklärt
von Pastorin Bettina von Thun

FOLGE 1
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Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. 
Amen

zum Glaubensbekenntnis
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Liebe Seniorinnen und Senioren.
Die Herbst-Zeit-Losen bieten für die 
Senioren unserer Gemeinde viele Akti-
vitäten an: 

So z. B. den Literaturkreis, Spielen 
und Klönen, Lesefreunde, CLIO Club 
für Männer, „Wo man singt“ zum Mit-
singen, die Sütterlinstube, das Erzähl-
cafe, kurz: für jeden etwas.

Häufig ist nicht ganz klar, ab wel-
chem Alter man mitmachen kann. Al-
so: Ab welchem Alter gehört man zu 
den Senior*innen?

Zunächst: Der Begriff „Senior“ 
kommt aus dem Lateinischen und 
heißt „älter“. Er hat in unserem Sprach-
gebrauch verschiedene Bedeutungen:

In der Politik bezeichnet man mit 
„Senior*innen“ Menschen, die bereits 
jenseits des Erwerbsalters liegen.

In der Kaufmannssprache ist der 
Seniorpartner, die Seniorenpartnerin 
der/diejenige mit der höheren Position. 
Mal ist „Senior“ einfach ein Namens-
zusatz für den Vater im Verhältnis zum 
jüngeren Sohn.

Das sagt uns alles aber nichts über 
das Lebensalter.

Ein Fünfjähriger denkt schon von 
Menschen in den Dreißigern als 
Senior*in. Boris Becker wurde schon 
mit knapp über Dreißig zum Tennis-
Senior. Und ein Bekannter von mir 
wurde bereits im zarten Alter von 28 
Jahren zum „Senior-Partner“ eines 
Rechtsanwaltsbüros ernannt.

Bei einigen Studentenverbindungen 
ist „Senior“ die Bezeichnung für den - 
bestimmt nicht allzu alten - ersten Vor-
sitzenden. An amerikanischen Hoch-
schulen wird man sogar bereits als 
Student des 7. Semesters „Senior“ 
genannt.

Was meinen nun die Herbst-Zeit-
Losen dazu?

Der Begriff „Senior*in“ hat viel mehr 
mit Reife und Erfahrung zu tun als mit 
dem tatsächlichen Alter. Er ist so et-
was wie ein Prädikat. Und zwar ein 
wertvolles.

Alle, welche sich als Senioren füh-
len, sind, unabhängig von einer Jah-
reszahl, bei den Herbst-Zeit-Losen 
willkommen und herzlich eingeladen!

Es grüßt der Senior
     Didey Müller

Sommerkirche
In den Sommerferienwochen finden erfahrungsgemäß keine besonderen 

Gottesdienste statt, da viele Menschen in den Ferien sind. Wir werden diese 
Situation nutzen, damit an einem Sonntag ein Pastor, eine Pastorin mit ver-
setzten Zeiten in zwei Gemeinden Gottesdienst feiern können.

Dies bedeutet für die Michaelis-Gemeinde, dass 
vom 30. Juni bis zum 4. August, 

der Gottesdienst immer um
9:30 Uhr beginnt.
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Die Maschen des Sozialstaates
Ein Erfahrungsbericht aus der Arbeit der Stadtteildiakonie

Wir Menschen brauchen Gewiss-
heiten, Rahmenbedingungen, auf die 
wir uns verlassen können. Wir schät-
zen die Verlässlichkeit in der Familie, 
am Arbeitsplatz oder in unserem per-
sönlichen Netzwerk. Und wir können 
uns im Allgemeinen auf einen funktio-
nierenden Sozialstaat verlassen, im 
Fall von Krankheit, einem Verkehrs- 
oder Arbeitsunfall, Arbeitslosigkeit 
oder anderen ungeplanten, meist ein-
schneidenden Ereignissen.

Eine ‚Versorgungskette‘ tritt in Kraft, 
die manchmal furchtbar bürokratisch   
   daher kommt, umständlich, oft auch 
ärgerlich ist, wenn wir versuchen bei 
den Behörden oder Institutionen unse-
re Rechte einzufordern. Aber überwie-
gend funktioniert das System. Was 
aber passiert, wenn ein Glied aus die-
ser Kette fällt, wenn wir eine Frist ver-
säumen, weil wir krank und hilflos 
sind? Schnell kann sich ein anderer 
Prozess in Bewegung setzen, der zu 
Verzweiflung und sozialer Isolation 
führt.

Ein Beispiel dieser Art hat mich in 
meiner Arbeit als Stadtteildiakonin die 
letzten Monate sehr bewegt und be-
schäftigt. Die Rede ist von einem 
59jährigen Mann. Herrn M. wurde En-
de 2017 gekündigt, weil er aus ge-

sundheitlichen Gründen seine Arbeit 
als Maurer nicht mehr ausführen konn-
te. Der medizinische Dienst der Kran-
kenkasse kam aber zu einem anderen 
Ergebnis: er hielt Herrn M. für arbeits-
fähig und die Zahlung des Kranken-
geldes wurde eingestellt. Aus dieser 
fatalen Fehlentscheidung ergaben sich 
schwerwiegende Konsequenzen für 
Herrn M. Er versäumte die Meldung 
bei der Agentur für Arbeit …. 

Dann kamen die ganzen Briefe von 
der Krankenkasse, die er – mittlerweile 
mit allem überfordert – nicht beant-
worten konnte und so bei der Kran-
kenkasse Beitragsschulden in Höhe 
von fast 10.000 Euro aufbaute. Und al-
les bei null Einkommen. Das war die 
finanzielle Seite. Viel schlimmer: seine 
während eines Krankenhausaufent-
halts bestätigte ernsthafte chronische 
Erkrankung. Sie wurde monatelang 
nicht behandelt: eine zwingend not-
wendige Überweisung zum Facharzt 
kam nicht zustande, sein einziges The-
rapeutikum war ein Schmerzmittel. In-
nerhalb eines halben Jahres verlor er 
über 20 Kilo an Gewicht…

Mittlerweile hat sich seine Situation 
mithilfe der stadtteildiakonischen Un-
terstützung, Gott sei Dank, stabilisiert: 
die AOK hat die Beiträge noch einmal 
neu (heißt: niedriger) festgelegt, ein 
Facharzt hat die notwendigen weiteren 
Schritte zur Therapie veranlasst und 
eine gesetzliche Betreuerin hat ihre Ar-
beit aufgenommen. Die Übergabe an 
sie fiel schwer, wir hatten einfach viel 
miteinander durchgestanden. Aber wir 
bleiben in Kontakt! 

Karen Spannhake



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)   www.ejse.de            Diakon Nico Paasch  0151 40144029 
                                  Corinna Kok   c.kok@ejse.de
Fairer Handel in Neugraben                                                                                   Dirk Müller  700 0740
ELAS-Gruppe - jeden Montag im JuKi-Haus                                                    Gert Meier  278 80 993 
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

   Sütterlin-Stube - jeden 1. Donnerstag 10:00 - 11:30 Uhr                               Eva Jacobs 796 7335
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



DESIGN-HÖRGERÄTE 
MIT BLUETOOTH UND MOBILEM LADEN

Styletto Connect

 Ein stilvoller Auftritt – stylische Hörgeräte, die Sie selbstbewusst tragen.
Immer verbunden – Bluetooth-Streaming von Smartphone und TV.  

Energie Tag und Nacht – mobiles Laden mit portablem Lade-Etui für die Hosentasche.

www.oton-hoerakustik.de

Jetzt exklusiv testen!
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin 

und tragen Sie das neue Styletto Connect kostenlos Probe.

OTON Die Hörakustiker GmbH
inhabergeführt und unabhängig

Marktpassage 6 | 21149 Hamburg
Tel. 040 - 703 886 25



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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