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Unsere Gottesdienste

Taizé-Gottesdienste - freitags - 19 Uhr 
8. März / 12. April / 10. Mai 

März
01.  19:00  Gottesdienst zum Weltgebetstag in der
           St. Pankratiuskirche in Neuenfelde
03. 10:00   Pastorin v. Thun - mit Abendmahl
                   und Popularmusik
10.  11:00  Pastor Outzen
17.  10:00  Pastor Sach
24.  10:00  Pastor Sach - 
                   Goldene und Diamantene Konfirmation
31.  10:00  Pastorin v. Thun - mit Popularmusik
April
07.  10:00  Pastorin v. Thun - mit Abendmahl
14.  11.00  Pastor Sach - Familiengottesdienst

    Gründonnerstag / Karfreitag / Ostern:
18.  19:00  Pastor Sach - 
                   Feierabendmahl - Popularmusik
19.  10:00  Pastorin v. Thun - Karfreitag
21.  05:00  Pastorin v. Thun - Auferstehungsgottesd.
        10:00  Pastor Sach
22.  10:00  Pastor Outzen - mit Popularmusik

28.  10:00  Pastor Geppert - mit Popularmusik
Mai
05.  10:00  Pastorin v. Thun und Pastor Sach und
                   Konfirmand/innen - mit Abendmahl
12.  11:00  NN
19.  10:00  Pastor Voigt
26.  10:00  Team-Jazz-Gottesdienst
30.  11:00  Regionaler Gottesdienst am Himmel-
                   fahrtstag in Moorburg



3 Die Oster-  und Pfingstbotschaft

Es wird wieder heller. Die Tage wer-
den länger. Ich muss gestehen: Das 
hebt meine Stimmung. Wenn bei 
einem Spaziergang das Licht durch 
die Bäume bricht und das Gesicht 
warm wird… wenn bei einer Beerdi-
gung, wo die Trauer im Raum zu spü-
ren ist, plötzlich Sonne einfällt und al-
les in ein neues Licht hüllt… wenn 
auch unsere Kirchenfenster die ganze 
Kirche in bunte Farben tauchen… 
dann sind das Momente, in denen ich 
Gott ganz nah bin. Der Keltische Mor-
gensegen beschreibt diese göttlichen 
Licht-Momente: „Ich erwarte an die-
sem Morgen das Licht – die Dunkelheit 
hat es nicht überwältigen können. 

Ich erwarte das Feuer, das am An-
fang war und noch immer leuchtet im 
Glanz der aufgehenden Sonne. 

Ich erwarte die Glut des Lebens, die 
aufleuchtet über der Erde und glitzert 
im Meer und am Himmel. 

Ich erwarte das göttliche Licht in 
den Augen von allem, was lebt, und in 
der Flamme meiner eigenen Seele. 

Dies zu sehen an diesem Tag lässt 
mich die göttlichen Spuren erahnen in 
allem, was lebt. Möge ich gesegnet 
sein, zu sehen an diesem Tag.“

Das göttliche Licht zu sehen, darum 
geht es im christlichen Glauben. Das 
tröstende, finde ich, ist, dass ich nicht 
immer auf der Sonnenseite stehen 
muss, dass nicht ich Licht machen 
muss. Das Licht bescheint auch meine 
Ängste, die Punkte in meinem Leben, 
die ich lieber im Dunkeln lassen will, 
die ich an die Seite dränge. Jesus 
kennt diese dunklen Punkte. „Das 
Licht scheint in der Finsternis“, so 
heißt das gleich am Anfang des Jo-
hannes-Evangeliums (Kap. 1, Vers 5). 

Licht, das die Dunkelheit kennt… In 
christlichen Kirchen gehen wir vom 
Dunkel zum Licht. Der Altar liegt immer 
im Osten, in Richtung der aufgehenden 
Sonne. Wenn ich nach vorne gehe, 
versuche ich diesen Weg bewusst zu 
gehen, mich zu erinnern, dass ich auf 
das Licht zugehe. Wenn Menschen 
christlich beerdigt werden, werden die 
Gräber so ausgerichtet, dass der Ver-
storbene mit dem Gesicht zur Sonne 
aufstehen würde.

Ostern ist das Fest des Lichts. In der 
Osternacht ist die Kirche erst dunkel. 
Das Osterlicht wird hereingetragen. 
Jede und jeder entzündet daran eine 
Kerze, wird selbst Licht-Träger*in. 

Ostern feiern wir wieder dieses neue 
Leben, das Licht, das mir eine neue 
Perspektive geben kann, wenn meine 
Welt grau und trübe geworden ist. 

Manchmal ist es schwer, Licht am 
Horizont zu sehen. Das ging den 
Jünger*innen nicht anders. Sie müs-
sen in die dunkle Höhle, in das Grab, 
um wieder Licht sehen zu können. Als 
sie sich dem Dunklen stellen, da er-
scheint ihnen der Auferstandene, als 
ein Licht-Engel… „Ihr sucht Jesus von 
Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auf-
erstanden, er ist nicht hier“ (Markus 
16, 6). Und dann folgt der pfingstliche 
Auftrag, in diesem Aufbruchs-Geist 
selbst zu Licht-Trägern zu werden, 
rauszugehen, zu erzählen. Bei den 
Menschen zu sein, die nicht auf der 
Sonnenseite des Lebens stehen.  Mit 
dem göttlichen Licht im Herzen andere 
anzustecken, zu erleuchten. Möge 
Gott uns dies Licht schenken. Unsere 
Welt braucht es dringend. Licht-volle 
Oster- und Pfingsttage, 

Ihr / Euer Pastor Christoffer Sach  

Ostern und Pfingsten - Göttliches Licht
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Der Künstler Branimir Georgiev 
sprach auf der Vernissage seiner Aus-
stellung Vlucht II in unseren Räumen 
davon, wie wichtig es ihm sei, die Le-
bens- und Leidensbedingungen von 
Menschen auf der Flucht in unserer 
Wahrnehmung lebendig zu halten, 
auch wenn das Thema in den Medien 
inzwischen nicht mehr so präsent ist. 

So ist es ja oft: Irgendwann wenden 
wir Menschen uns wieder Neuem zu 
und reagieren zum Teil sogar genervt 
und mit Ablehnung auf das, was wir 
als moralische Nötigung empfinden: 
immer und ständig betroffen und mit-
fühlend sein zu sollen.
 

The Raft of the Medusa II
von Branimir Georgiev

 Vor allem, wenn der ganz natürli-
che Impuls, in Not Geratenen tatkräftig 
zu helfen, ins Leere läuft, weil ich als 
Einzelne nur begrenzt Einfluss nehmen 
kann; oder vielleicht auch, weil ich gar 
nicht genau weiß, was eigentlich mei-
ne Haltung ist zum Beispiel zu der Fra-

ge, wie Europa mit Flüchtlingen umge-
hen sollte.

„Ja, aber…..“; denke ich, und ange-
sichts der Komplexität einer men-
schenfreundlichen und zukunftsträch-
tigen Grundsatzlösung schiebe ich 
das ganze Thema lieber ganz beiseite.

Nur: Es ist ja gar kein abstraktes 
Thema. Es geht bei jeder Zahl um das 
Leben eines konkreten Menschen mit 
einem Namen, mit einer Geschichte, 
mit einem Herzen voll Sehnsucht nach 
einem Leben, in dem er oder sie sich 
frei fühlen darf, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen ohne Angst davor ha-
ben zu müssen, dass Gewalt und 
Krieg, Hunger und politische oder reli-
giöse Zwänge ihm oder ihr das Leben 
zur Hölle machen.

ICH hab einfach nur Glück gehabt 
und bin hier in Deutschland geboren, 
sodass ich so leben kann, wie es sich 
die Menschen auf dem Bild ersehnen. 
Was für ein Schatz ist das!

Das, was mir geflüchtete Menschen 
hier in Neugraben über ihre Lebens-
wege und Zukunftswünsche inzwi-
schen erzählt haben, hilft mir zumin-
dest, mir immer wieder hinter all den 
nackten Zahlen menschliche Ge-
sichter vorzustellen, denen ich meinen 
Schatz von Frieden und Freiheit von 
Herzen gönne!

Ihre/Eure Pastorin Bettina von Thun

Menschen auf der Flucht

Flucht
Von Zahlen und Menschen
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Frauen aller Konfessionen laden ein zum Gottesdienst

Einladungen

Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.                       Pastorin Bettina von Thun

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

Montag, 18.3. um 1900 Uhr: Der Dschihad - was ist das eigentlich?
Religiöse, historische und rechtliche Aspekte

Vortrag und Gespräch mit Wolfgang Ohl

Dienstag, 9.4. um  1900 Uhr: „Nichts ist gut in Afghanistan?“ 
Vortrag mit Bildern und Gespräch mit Sascha Thon, 

Leiter des DRK-Willkommensbüros Süderelbe

Mittwoch, 22. Mai um 1900 Uhr: „Europawahl - wozu denn??“ 
Impuls und Austausch mit

der Landesvorsitzenden der Europa-Union Hamburg e.V., Frau Sabine Steppat

noch ein Hinweis:
„Wer sich an der Aktion „7Wochen ohne“ beteiligen möchte mit einem 
selbstgewählten Fastenthema und Lust hat, sich mit anderen auszutau-
schen, ist herzlich in den Michaelis-Gemeindesaal eingeladen:

Mittwoch, 6.6.   19 - 20.00 Uhr  und  Dienstag, 26.3. 18.30 -19.30 Uhr 
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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

Klein, aber oho! entfaltet es seine 
Anmut und seinen Zweck aus-

schließlich im Original: 

Unser neues Kirchensiegel
mit drei Beizeichen:
Stern, Kreuz, Raute

1. Wozu wird es eigentlich verwendet 
und 2. Warum musste überhaupt ein 
neues her?

Zunächst einmal zu Frage 1: Das 
Siegel bescheinigt die Echtheit ei-

ner Urkunde, sei es für eine Taufe, 
Konfirmation oder Trauung. Darüber 
hinaus ist ein Siegelabdruck erforder-
lich für ein so genanntes Dimissoriale 
(lat. „Entlassschein“). Dieses wird be-
nötigt, wenn eine Amtshandlung aus 
bestimmtem Anlass bei einer anderen 
als der eigenen Ortsgemeinde durch-
geführt werden soll. 

Zu Frage 2: Unser Vorgängersiegel  
entsprach nicht mehr den gesetz-

lichen Vorschriften. 
Zum einen, weil die 
umlaufende Schrift 
nicht wie erforderlich 
im Uhrzeigersinn ver-
lief und zum anderen, 
weil es unverwechsel-
bar sein muss. Daher sind Kreuze auf 
Kirchensiegeln nur per Ausnahmere-
gelung zugelassen. Da wir uns für das 
spezielle Kreuz auf unserer Kirchturm-
spitze entschieden haben, das ja ein-
zigartig ist, und einen guten Bezug zur 
Gemeinde herstellt, durften wir glückli-
cherweise doch ein Kreuz in das Sie-
gel aufnehmen. Eine Siegelgrafikerin 
hat es nach unseren Wünschen neu 
gezeichnet, genau in der verzierten 
Art, wie es tatsächlich auf dem Kirch-
turm angebracht worden ist. Ein klei-
ner Teil des Kirchturms wurde absicht-
lich mit in das Siegelbild aufgenommen, 
damit auf den ersten Blick erkennbar 
ist, dass es sich um ein Kirchturmkreuz 
handelt.

Übrigens: Die Beizeichen geben ei-
nen Hinweis auf die siegelbe-

rechtigte Person, welche die jeweilige 
Urkunde ausstellt. Das Beizeichen 
Kreuz wurde der 1. Pfarrstelle zuge-
ordnet (zurzeit Pastor Sach), das im 
oben abgebildeten Siegel enthaltene 
Beizeichen Stern wird von der 2. Pfarr-
stelle verwendet (zurzeit Pastorin von 
Thun) und die Vierfachraute vom KGR-
Vorsitzenden (zurzeit Herwig Meyer).
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9 Kinder in Michaelis

Ein Nacht im JuKi-Haus mit anderen 
Kindern verbringen? 

Basteln, gemeinsam kochen und 
essen, singen und natürlich auch spie-
len? Das wäre etwas für dich? 

Dann melde dich zur Übernachtung 
für Kinder an!

Eingeladen sind alle Kinder im Alter 
von sechs bis 
zwölf Jahren. Mit -
bringen musst du 
deine Schlafsa-
chen (Schlafsack 
oder Bettzeug, ei-
ne Isomatte oder 
Luftmatratze so-
wie einen Schlaf-
anzug) und deinen 
Kulturbeutel. Es 
gibt die Möglich-
keit zu duschen, 
wenn man möchte.

Der Beitrag für Verpflegung und Ma-
terial beträgt 3 Euro.

Da die Teilnehmeranzahl begrenzt 
ist, entscheidet die Reihenfolge des 
Eingangs der Anmeldung. 

Die Anmeldung erfolgt mit ausge-
fülltem Anmeldezettel, welcher bis 
zum 8. März einzureichen ist. Den An-
meldezettel findest du unter:
https:// kirche suederelbe.de/neugra-

ben/gruppen/ar-
beit-mit-kindern/
projekte/

Weitere Infor-
mationen und 

Anmeldung bei: 

Diakonin 
Birte Geßner, 

Tel. 701 03 629, 

gerne auch per    
                   Mail: 

diakonin.gessner@michaeliskirche-   
              neugraben.de

Übernachtung für Kinder
14. März 14:00 Uhr 

bis 15. März 11:00 Uhr



10Kindertagesstätte

In unserer Kita haben wir einen wah-
ren Schatz der Religionspädagogik 
entdeckt: biblische Geschichten in 
Form von Dias. Ein Diaprojektor proji-
ziert hierbei die Bilder zu den Ge-
schichten großflächig auf unsere 
Wand.

Mindestens einmal im Monat bauen 
wir ein Kino bei uns in der Kita auf: 

Die Tische und Spielsachen werden 
beiseitegeschoben und die Vorhänge 
zugezogen. Es entsteht eine gemüt-
liche Atmosphäre.

Im Bilderbuchkino werden die The-
men aus dem Kindergottesdienst auf-
gegriffen und dadurch verfestigt.  

Beim Betrachten der Dias nehmen 
wir die Kinder mit auf eine Reise, wel-
che die Phantasie anregt und neu-

gierig macht auf weitere Geschichten 
aus der Bibel. Dieses konzentrierte 
Zuhören und Betrachten fördert die 
Wahrnehmung und Konzentrations-
fähigkeit der Kinder. Das Bilderbuch-
kino ist immer ein besonderes Ge-
meinschaftserlebnis:  Alle Elementar-
gruppen unserer Kita nehmen gemein-
sam an dem Angebot teil. 

Durch das gemeinsame Betrachten 
der Dias wird die Sprechfreude der 
Kinder angeregt und die Sprachförder-
ung unterstützt.

Das Bilderbuchkino hat sich zu 
einem liebgewonnenen Ritual ent-
wickelt, worauf sich alle Kinder und 
Erzieher freuen. 

           Liebe Grüße,
           Ihr Kita Michaelis Team

Bilderbuchkino in der Kita Michaelis
… und dazu jubelnde Kinder, die sich auf die 

biblische Geschichte freuen!



11 EJS  Evangelische Jugend Süderelbe

Mein Name ist Corinna Kok und ich 
bin freudig überrascht, dass es mich 
nach Stationen in Ostfriesland, Wup-
pertal und der Lüneburger Heide nun 
mit 32 Jahren in die Region Süderelbe 
verschlägt. Als Diakonin werde ich von 
der Cornelius-Gemeinde aus für das 
Team der Evangelischen Jugend Sü-
derelbe unterwegs sein. Jungen Men-
schen zu begegnen, gemeinsam mit 
ihnen zu Hören, zu Suchen, zu Erfra-
gen und zu Finden, was Gott uns 
Gutes vor die Füße legt, liegt mir am 
Herzen. 

Ich freue mich, dass ich dieser Auf-
gabe auf ganz unterschiedliche Art 
und Weise in der EJS nachgehen darf 
– zum Beispiel in der Newcomer-Aus-
bildung und dem Jugendtreff Check-
IN.

Vom Anfänger zum Experten
33 Jugendliche aus der Region ha-

ben im Januar mit der Newcomer-Aus-
bildung begonnen. Bis Ende Septem-
ber werden sie jeden Mittwoch 
gemeinsam ausprobieren, was es 

braucht, um Teamer in der EJS zu wer-
den. Spielpädagogik, Rechte und 
Pflichten eines Jugendleiters, Grup-
pendynamik, Rhetorik und natürlich 
auch das Entwickeln, Schreiben und 
Halten einer Andacht stehen auf dem 
Stundenplan. Dabei wird nicht nur der 
Stoff für die Teamercard gepaukt, son-
dern ganz nebenbei auch die eigenen 
Gaben und Talente entdeckt und aus-
gebildet. Im September endet die Aus-
bildung mit einer feierlichen Einseg-
nung. Aus Anfänger*innen sind dann 
Expert*innen geworden. Ich freue 
mich, diesen Weg in Zusammenarbeit 
mit Diakon Sven Henftling und EJS 
Teamern begleiten zu dürfen. 

Tschüss Alltag. 
Moin fun, friends, Jesus!

Ab Februar geht der Jugendtreff 
CheckIN in eine neue Runde. Für Ju-
gendliche ab 13 Jahren hat der Alltag 
Donnerstagabend ab sofort Pause: 

Billard, Spiele, Burger, Lachen und 
Labern über Gott und die Welt hat hier 
seinen Platz. Wir treffen uns donners-
tags um 18:30 Uhr im Ju-Ki-Haus ne-
ben der Michaeliskirche. Komm doch 
einfach vorbei!  

Weitere Informationen zur Arbeit der 
EJS finden Sie unter www.ejse.de.

Kontakt:

Diakonin Corinna Kok
Dritte Meile 1

21149 Hamburg
c.kok@ejse.de
0151 40144028

Diakonin Corinna Kok 
stellt sich vor:

 



12Frauen in Michaelis 

Interview mit Dorit Wilhelm
Leiterin des AWO Treffs in Neugraben

Liebe Frau Wilhelm, danke, dass Sie 
bereit sind, uns ein paar Fragen zu Ih-
rem Wirken zu beantworten. Sie sind 
– das darf man wohl sagen – eine 
„Neugrabener Institution“, hauptsäch-
lich weil sie seit vielen Jahren den Se-
niorentreff Neugraben leiten. Seit wie 
vielen Jahren eigentlich?
 Seit über 23 Jahren. 
 Wie sind Sie zu die-
ser Aufgabe gekom-
men?
Angefangen habe 
ich mit der Gymna-
stikgruppe, die ich 
vier bis fünf Jahre 
leitete. 1995 bin ich 
in Rente gegangen. 
Da wurde eine neue 
Leitung für die AWO 
Seniorengruppe ge-
sucht. Niemand au-
ßer mir wollte diese Verantwortung  
übernehmen. Mein Mann warnte 
mich mit den Worten „Überleg es dir 
gut. Diese Aufgabe wirst du nie wie-
der los.“
Ein sehr vorausschauender Satz. Den 
muss ich mir merken.
Ist Ihre Arbeit bei der AWO mit der Mit-
gliedschaft in einer Partei verbunden?
Nein, ich bin kein Mitglied einer Par-
tei, nur bei der AWO.
Haben Sie Unterstützung von anderen 
Menschen?
Ich habe für meine Arbeit sieben 
Helfer*innen, die jeweils einmal in 
der Woche kommen. Das klappt 
sehr gut, aber keine möchte die Lei-
tung übernehmen. Ich organisiere 

alles allein, früher sogar Reisen. 
Aber nach wie vor einmal im Monat 
eine Tagesfahrt, möglichst mit Pro-
gramm.
Bei schönen Angeboten veranstal-
ten wir hier einen Tanznachmittag, 
oder verschiedene Shanty Chöre 
singen. Kaffeetrinken ist auch da-
bei. Am 2. Februar machen wir mal 

ein Mittagessen und 
die Piccolo Band 
spielt dazu. Zwei- 
bis dreimal im Jahr 
besuchen wir eine 
Vorstellung im Win-
terhuder Fährhaus.
Das sind wirklich at-
traktive Unterneh-
mungen!
Sie bieten im Senio-
rentreff regelmäßig 
nicht nur Kaffee, 

Klön schnack und schöne Spiele an, 
sondern es gibt neben Sport auch 
Englischkurse.
Ja, drei Englischkurse gibt es. Eine 
Teilnehmerin ist fast 96, seit neun 
Jahren dabei und nun die Beste im 
Kurs. Außerdem machen wir Ge-
dächtnistraining, denn der Geist soll 
wach bleiben und der Körper be-
weglich. Dafür bieten wir Gymna-
stik, Yoga und Sitz-Tanz an.  
Ihre Spiele-Gruppe ist ja gut besucht, 
aber ich sehe nur Frauen.
Zum Skat kommen  die Männer. Da 
sind sie in der Überzahl. Übrigens 
ist es erstaunlich, wie gut Demente, 
die nicht mal mehr ihren Geburtstag 
wissen, noch Rommé, Kniffel und 
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Nach „Liebe“, „Glück“ und „Zeit“ widmet sich der Hamburger Jazzgottesdienst 
mit seinem neuen Programm einem maritimen Thema und wir nehmen Sie mit an 
Bord auf eine Reise in Vertrautes und Unbekanntes.
Unsere Begleiter sind Songs wie „My Ship“ von Kurt Weill und „Maiden Voyage“ 
von Herbie Hancock. Natürlich darf auch ein Kirchenklassiker nicht fehlen:

„Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“.
Wie stelle ich mich den Stürmen des Lebens? Wie vermeide ich Schiffbruch oder  
Flaute? Und was sagt uns die Geschichte, in der Jesus selbst ein Boot besteigt, 
das kurze Zeit später in stürmische See gerät?
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen diesen Gottesdienst zu feiern und am Ende mit 
Gottes Segen einen guten Hafen anzusteuern.

Wir laden am Sonntag, 26. Mai um 10 Uhr ein
zu einem Jazz-Gottesdienst in die Michaeliskirche

„Mensch ärgere dich nicht“ spielen 
können.
Sie arbeiten aktiv im Seniorennetzwerk 
Neugraben mit. Wie stehen Sie zu dem 
Vorhaben,  Aktivitäten für und mit Se-
nioren in der Region zu vernetzen?
Das ist eine gute Idee, aber es ha-
pert manchmal daran, dass die Be-
troffenen lieber für sich bleiben. 
Das Projekt „Jung und Alt“ vom 
Gymnasium Süderelbe finde ich 
sehr gut. Wir beteiligen uns u.a. am 
Wii- Nachmittag mit Tanz, an „Bilder 
bauen Brücken“ und am Backnach-
mittag am Kiekeberg.
Wer kann denn bei Ihnen und Ihrem 
tollen Angebot mitmachen?
Alle Menschen, die Lust haben zu 
kommen.
Ich auch?
Ja, natürlich, gerne!

Was macht Ihnen persönlich am mei-
sten Freude?
Ich organisiere  gerne. Ich freue 
mich sehr, wenn die Menschen Lust 
haben zu kommen.
Leben Sie gerne in Neugraben?
Ja, ich lebe gerne hier und das seit 
1959. Meine beiden Töchter sind 
hier aufgewachsen und konfirmiert 
worden. Ich freue mich auf die neue 
Passage und neue Einkaufsmög-
lichkeiten in schönen Geschäften. 
Was bedeutet Ihnen unsere Michaelis-
kirche in Neugraben?
Sie bietet Halt für die ganze Ge-
meinde, besonders für Kinder und 
Konfirmand*innen.

Vielen Dank für das Gespräch, Frau 
Wilhelm.

Heidi Leuteritz



14Anonyme Alkoholiker

Wenn Alkohol zum Problem wird...
... gibt es einen Ausweg

Die Gruppe der Anonymen Alkoholi-
ker, eine unabhängige und überkon-
fessionelle Gemeinschaft, ist seit über 
20 Jahren jeden Dienstag um 20:00 
Uhr zu Gast in der Michaelis-Gemein-
de. Herzlichen Dank dafür!

Alkoholismus gibt es in allen Gesell-
schaftsschichten und ist kein Problem 
von Willenskraft oder Selbstdisziplin. 
Alkoholismus ist eine Krankheit! Eine 
Krankheit, die nicht heilbar ist, die aber 
durch Abstinenz zum Stillstand ge-
bracht werden kann.

Viele Betroffene können oder wollen 
sich ihr Problem meist selbst nicht ein-
gestehen. Oft ist es ein schleichender 
Prozess, der sich über mehrere Jahre 
hinziehen kann. 

Die Ursache sind nicht selten un-
glückliche Lebensereignisse wie Ver-
lust und Trauer. Auch Wut, Stress, Be-
ziehungsprobleme, Frustration im Job 
oder finanzielle Sorgen können eine 
große Rolle spielen. Wir versuchten 
uns zu betäuben, um zu vergessen 
oder um das Leben vermeintlich er-
träglicher zu machen. 

Aber trotz aller guten Vorsätze hat-
ten wir irgendwann die Fähigkeit verlo-
ren, aus eigener Kraft mit dem Trinken 
aufzuhören.

Früher oder später wussten alle in 
unserem Umfeld, dass wir Alkoholiker 
sind, nur wir selber 
wollten es nicht 
wahrhaben. Und 
dann kommt der 
Zeitpunkt, von dem 
ab es unmöglich 

wird, das Problem alleine zu bewälti-
gen. Aus eigener Erfahrung wissen wir, 
wie schwer es ist, zur Erkenntnis zu 
gelangen, Alkoholiker zu sein.

Trocken durch’s Leben
Wir haben gelernt als trockene Alko-

holiker zufrieden durchs Leben zu ge-
hen. Wir mussten zugeben, dass wir 
dem Alkohol gegenüber machtlos 
sind.

Das war der erste Schritt zur Gene-
sung.

Jeden Dienstag treffen wir uns als 
Betroffene zu einem sogenannten „ge-
schlossenen“ Meeting. Wen wir hier 
sehen und was wir hier hören, bleibt 
,unter uns’!

Das sichert unsere Anonymität. Wir 
erzählen, was uns bewegt und wie wir 
mit bestimmten Situationen umgehen. 
Wir tun dies, um unser gemeinsames 
Problem zu lösen. Nur so können wir, 
mit Hilfe des AA-Programms, dauer-
haft trocken bleiben.

Willkommen ist jeder, der den ehr-
lichen Wunsch hat mit dem Trinken 
aufzuhören und versuchen möchte, 
mit uns einen trockenen und zufrie-
deneren Weg zu gehen. Wir lassen das 
erste Glas stehen … für heute und für 
morgen...

Es funktioniert – mit Gottes Hilfe!
AA-Gruppe Neugraben



15 Danke für Ihre Hilfe

... für Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr

Sehr geehrte Spender*innen,
lassen Sie uns heute das Wort an 

Sie richten, um Ihnen ein aus tiefstem 
Herzen kommendes Danke zuzurufen. 
Sie haben uns im vergangenen Jahr 
unterstützt, vielleicht mit einer Über-
weisung auf unser Förderkreiskonto, 
vielleicht mit einer Gabe in den Klingel-
beutel oder den Spendenkasten am 
Ausgang der Kirche. Vielleicht haben 
Sie uns auch eine Sachspende zu-
kommen lassen oder Speisen für un-
ser Sommerfest oder eine andere Ver-
anstaltung. Vielleicht haben Sie uns 
auch Ihre wertvolle Zeit geschenkt, um 
uns bei unseren vielfältigen Tätigkeiten 
zu unterstützen: beim Brote schmie-
ren, Brücke austragen, bei Veranstal-
tungen, beim Stühle schleppen, bei 
der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, 
mit Senioren oder im Besuchsdienst 
und all den anderen Dingen, für die un-
sere Gemeinde steht. 

Bestimmt haben Sie gerne gegeben 
und mit fröhlichem Herzen.

Und denken Sie einmal daran, was 
Sie dadurch alles bewegen: Das Geld 
hilft manch einem Bedürftigen, der in 
der Stadtteildiakonie um Hilfe bittet. 
Oder es sorgt dafür, dass der Beitrag 
für eine Seniorenausfahrt nur so hoch 
ist, dass auch die Dame mit der klei-
nen Rente mitfahren kann. Sie ermög-
lichen vielleicht einem Kind einen fröh-
lichen Nachmittag und der 
alleinerziehenden Mutter die Gelegen-
heit einmal durchzuatmen und neue 
Kraft zu schöpfen.

Ihre gespendeten Blumen sorgen für 
eine schöne Atmosphäre während des 
Gottesdienstes oder einer Veranstal-
tung im Gemeindehaus. Ihre Stroh-
sterne schmücken jedes Jahr wieder 
den Weihnachtsbaum. Ihr Kuchen 
schmeckt den Menschen auf unseren 
Veranstaltungen und Festen. Wenn Sie 
sich ehrenamtlich engagieren, bekom-
men Sie die Dankbarkeit manchmal 
direkt zu spüren: mit Worten oder auch 
nur durch einen dankbaren Blick. Aber 
selbst wenn diese Dankbarkeit aus-
bleibt oder Ihnen gar Missmut entge-
gen gebracht wird, so können Sie sich 
doch sicher sein, dass wir und auch 
Gott Ihr Engagement zu schätzen wis-
sen.

Noch einmal unseren herzlichsten 
Dank für Ihre Spende und Ihr großes 
Herz! Wir sind sehr glücklich und mit 
uns all diejenigen, die von Ihrer Spen-
de profitieren und um die es schluss-
endlich geht.   KH
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1993 – 2018 Nepalteam
Wir blicken dankbar zurück auf 25 aktive Jahre

1996: Eine-Welt-Preis der Nordelbischen Kirche

1997: Das Nepalteam gemeinsam in Nepal

Aktive und ehemalige aktive Mitglieder 
des Nepalteams in MICHAELIS

2005: Veranstaltung des Nepalteams mit 
H.U. Klose zum Bürgerkrieg in Nepal
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Heute kann man kaum einen Zei-
tungsartikel lesen, ohne dass einem 
der Begriff ‚Nachhaltigkeit‘ oder ‚nach-
haltiges Wirtschaften‘ begegnet. Was 
verbirgt sich aber hinter diesem All-
tagsbegriff? Oder ist er schon so in un-
serem Sprachgebrauch verwurzelt, 
dass wir uns keine Gedanken mehr 
über seine Bedeutung machen?

Ursprünglich stammt der Begriff aus 
der Forstwirtschaft, wo diese Wirt-
schaftsweise dazu führen sollte, dass 
einem Wald nur soviel Holz entnom-
men wird, wie nachwächst, d. h. dass 
die vorhandenen  Ressourcen auf lan-
ge Sicht erhalten bleiben.

Diese Wirtschaftsform ist darauf 
ausgerichtet, dass die ökologischen,  
ökonomischen und sozialen Faktoren 
eines Waldes auch für die Zukunft be-
stehen bleiben:  Lebensraum für Pflan-
zen und Tiere, Erholungsbereich für 
Menschen und Rohstoffquelle für die 
Holzgewinnung.  Das Nachhaltigsdrei-
eck zeigt diese Zusammenhänge. So 
kann über Jahrhunderte jede Genera-
tion davon profitieren. 

Als anderes Extrem sei als Beispiel 
die Produktion einer Jeans an 10 Stati-
onen rund um den halben Erdball und 
der Verkauf der Hose für unter    20¤ ge-
nannt. Hier bleibt von 
der Nachhaltigkeit 
nichts mehr übrig: 
Der Anbau und das 
Färben von Baum-
wolle verbrauchen 
riesige Mengen an 

Wasser, Dünger, Pestiziden und ande-
ren Chemikalien.

 Die Arbeiter und Arbeiterinnen in 
den Fabriken, die aus der Baumwolle 
die fertige, modisch schicke Kleidung 
produzieren, verdienen nicht genug 
zum Leben und die Abwässer aus den 
Textilfabriken verunreinigen die Flüs-
se, aus denen anschließend Trinkwas-
ser gewonnen wird. Hier passt kein 
Nachhaltigkeitslabel auf das Etikett! 

Da uns der Begriff der Nachhaltig-
keit in allen Bereichen des täglichen 
Lebens begegnet, fand er Eingang in 
die von der UNO verabschiedeten 17 
Ziele für nachhaltige Entwicklung (Su-
stainable Development Goals), die im 
Jahr 2015 veröffentlicht wurden. Zu 
diesen Zielen demnächst  mehr. 

Daher sollten wir uns fragen, wie 
nachhaltig unsere Lebensweise ist, 
und wie wir uns an die sich ändernden 
Umweltbedingungen anpassen kön-
nen, damit unsere Ressourcen, die 
uns die Erde zur Verfügung stellt, nicht 
jedes Jahr früher verbraucht sind und 
wir den Rest des Jahres auf Kosten 
der nächsten Generation leben.

Einen gar nicht so kleinen Beitrag 
zur Nachhaltigkeit liefert der Faire 
Handel, bei dem auf allen Stufen das 

Nachhaltigkeitsdrei-
eck ins Gleichge-
wicht gebracht wird.

Dirk Müller 

www.neugraben-
fairaendern.de

Neugraben fairändern

Nachhaltigkeit
oder  ‚Zukunftsverträgliches  Wirtschaften‘

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Developpement_durable de.svg
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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

  Die Baumeister von Kirchen und 
Schlössern haben zu allen Zeiten 
Wände und Innenräume, aber auch 
Altäre, Kanzeln, Taufbecken und 
die Bestuhlung einer Kirche ge-
schmückt. Manchmal spricht man 
auch von Dekoration. Schmücken 
bedeutet im Lateinischen „Orna-
mentik“.
Wenn wir uns nun einmal in unserer 
Michaeliskirche umschauen, so 
begegnet uns eine reiche 
Ornamentik in vielfacher Aus-
prägung und man beginnt zu 
staunen über die handwerkliche 
Kunst der hiesigen Schreiner und 
Tischler, die wahre Kunstwerke 
nach der Vorgabe durch den 
Architekten geschaffen haben.
In diesem Artikel geht es um die 
Ornamentik an den Holzflächen 
der Emporen und der Kanzel.

Die Wandflächen der Emporen 
sind als Rundbogenfries gestaltet, 
die von einem Schachbrettfries 
umlaufend bekrönt werden. Die 
Rundbögen werden von kleinen 
Säulen getragen. Vorbilder einer 
solchen Ornamentik finden wir in 
der romanischen Baukunst.
Die tragenden Balken der Emporen 
wiederum ziert ein durchlaufender 

Zick-zack-Fries, eine Ornament-
form, die wir ebenfalls aus der 
Romanik kennen.
 

Die Kanzel ist nun eine wahre 
Fundgrube für eine reichhaltige 
Ornamentik, und zwar sowohl der 
Sockel, als auch die Kanzel selbst.
Bei der Kanzel ist das Material 
„Stein“ ebenfalls zu einem Kunst-
werk geworden.
Altar, Taufstein und Kanzel sind in 
Braunschweig von dem Bildhauer 
Leichtfinger geschaffen, über den 
leider nur der Name bekannt ist.

Unterhalb der Kanzel verläuft als 
Band ein Würfelfries. Der weitere 
Bereich des Sockels ist mit einem 
wellenförmigen Fries versehen.
Vielleicht haben Sie Lust, selbst 
einmal zu schauen?                UM

Ornamentik in Michaelis



207 Wochen Ohne

Millionen Menschen lassen sich 
jährlich mit „7 Wochen Ohne“, der Fa-
stenaktion der evangelischen Kirche, 
aus dem Trott bringen. Sie verzichten 
nicht (nur) auf Schokolade oder Niko-
tin, sondern folgen der Einladung zum 
Fasten im Kopf: Sieben Wochen lang 
die Routine des Alltags hinterfragen, 
eine neue Perspektive einnehmen, 
entdecken, worauf es ankommt im Le-
ben.

In diesem Jahr 
steht die Fastenakti-
on unter dem Motto: 
„Mal ehrlich! Sieben 
Wochen ohne Lü-
gen“. Der Umgang 
mit der Wahrheit 
steht also im Mittel-
punkt. 

Was denken Sie 
darüber? Gilt das neunte Gebot ohne 
Einschränkung? Auch dann, wenn ich 
anderen mit der Wahrheit vielleicht 
wehtue oder gar schade? 

Angelogen zu werden, fühlt sich 
nicht gut an. Man fühlt sich manipuliert 
und manchmal sogar wie ein Idiot. Das 
Vertrauen in einen Menschen erfährt 
einen Knacks. Und Lügen lassen den 
Lügner selbst als einen feigen, 
schwachen Menschen dastehen. Viel-
leicht erinnern Sie noch Situationen, in 
denen Sie angelogen worden sind – 
ich erinnere manche auch nach Jahr-
zehnten ganz genau – weil sie so weh-
getan haben!

Kann man das überhaupt: nicht lü-
gen? Der Begründer der Lügenfor-
schung, Peter Stiegnitz, behauptet, 

dass der Mensch rund 200 mal am Tag 
lügt. Denn immer die ungeschminkte, 
ja nackte Wahrheit sagen?? Die Wort-
wahl deutet schon darauf hin: lieber 
nicht! Mark Twain sagt: „Mit jeman-
dem, der notorisch die Wahrheit sagt, 
könnte niemand leben. Aber zum 
Glück muss das ja auch niemand.“

Schauen wir genau hin: Das 9. Ge-
bot heißt nicht: „Du sollst nicht lügen“, 

sondern „Du sollst 
kein falsch Zeugnis 
reden wider deinen 
Nächsten.“ 

Darum geht es: 
dass wir anderen 
Menschen mit den 
eigenen Worten 
nicht schaden!

Es gibt verschie-
dene Facetten der 

Lüge: Übertreibungen und Angeben. 
Ausreden oder andere schlecht ma-
chen. Einen anderen Menschen scho-
nen: Man möchte dem anderen die 
Wahrheit nicht ins Gesicht sagen. Täu-
schen/Vertuschen. Und auch Schwei-
gen: Das Nichtsagen der Wahrheit 
kann eine handfeste Lüge sein, näm-
lich dann, wenn ich den anderen ins 
offene Messer laufen lasse.

Interessanterweise wird in der Bibel 
die Lüge gar nicht etwa in Bausch und 
Bogen verurteilt. Es finden sich viele 
Geschichten über „gottesfürchtige 
Lügner“. Was wirklich überraschend 
ist: Viele dieser Lügen werden nicht 
mit einem Wort verurteilt. Gerade das 
Alte Testament macht gegenüber un-
serem manchmal etwas sterilen Mora-

Mal ehrlich! Sieben Wochen ohne Lügen
Die Fastenaktion der evangelischen Kirche 2019
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lismus und Idealismus sehr schön 
deutlich: Das hohe Ideal der Wahrheit 
ist von uns Menschen nicht einhaltbar.

 Die Lüge gehört zum Menschsein 
dazu. Man kann nicht nicht lügen. Das 
war schon Martin Luther aufgefallen. 
Für ihn kommt es darauf an, ob die Lü-
gen auf die Schädigung des Nächsten 
zielen oder eben nicht. Luther bezeich-
net die Lüge, die etwas Gutem dient, 
als Tugend und Klugheit, ja sogar als 
Liebespflicht – die Lüge kann nach Lu-
ther unter Umständen sogar als Aus-
druck christlicher Nächstenliebe gel-

ten. Und er erklärte Notlügen für 
erlaubt und meinte damit Lügen, die 
andere Menschen oder auch einen 
selbst vor einer handfesten Not be-
wahren, vor allem im Umgang mit Dik-
tatoren und autoritären Regimes.

„Mal ehrlich: 7 Wochen ohne Lügen“ 
- ein spannendes Thema hat die dies-
jährige Fastenaktion, wie ich finde!

Pastorin Bettina von Thun

Der Eröffnungsgottesdienst der
Fastenaktion 2019 findet am

10. März 2019 statt und
wird live im ZDF übertragen.

Zur Goldenen und Diamantenen Konfirmation
laden wir alle ein, die in ca. 1968/69 oder 1958/59 konfirmiert wurden.

Auch wenn Sie woanders konfirmiert wurden, sind Sie herzlich willkommen,
die heutige Kirchenzugehörigkeit spielt keine Rolle!

Bitte melden Sie sich im Kirchenbüro an, sagen Sie es weiter
oder geben Sie uns Adressen von Mit-Konfirmand*innen.

Gottesdienst zur Goldenen und Diamantenen Konfirmation
am Sonntag Okuli, 24. März 2019

mit einem anschließenden Beisammensein

Neue Nachbarn! Fremder Glaube? Die syrischen Alawiten
Ein einführender Abend mit Bildern und Gespräch:

Montag, 15. April, 19 Uhr
im Gemeindesaal der Michaelis-Gemeinde

Cuxhavener Straße 323
Referent: Günter Gelhaar

In unserer Nachbarschaft leben inzwischen einige Alawiten, die aus Syrien geflo-
hen sind. Was ist das für eine religiöse Minderheit? Haben sie etwas mit dem 
syrischen Machthaber Assad zu tun? Wurde nicht mal gesagt, dass sie vom frü-
hen Christentum abstammen würden? Oder ist es doch eine muslimische Unter-
gruppe? Wenn Sie mehr über die Alawiten und ihre Religion erfahren wollen, sind 
Sie herzlich zu unserem Vortragsabend über die syrischen und türkischen Ala-
witen eingeladen. Sie werden einiges Erstaunliche erfahren. Auch über die kom-
plexe Lage in Syrien werden Sie neue Informationen bekommen. 
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23 Schutzkonzept

Kein Raum für Missbrauch
Entwicklung eines Schutzkonzeptes

für die Michaelisgemeinde

Wir haben in unserer Gemeinde ein 
sehr vielfältiges Angebot für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. Und es 
ist uns sehr wichtig, dass die Men-
schen, die zu uns kommen, sicher sind 
vor Grenzverletzungen und sexuali-
sierter Gewalt. Deshalb werden wir ein 
Schutzkonzept erarbeiten, um damit 
das Risiko solcher Übergriffe, soweit 
es geht, zu senken.

Pastorin Bettina von Thun, Diakonin 
Birte Gessner, Heidi Leuteritz (aus den 
Frauen- und Seniorengruppen) und 
die Mitglieder des Kirchengemeinde-
rates Susann Hartwig, Anne Wollherr 
und Herwig Meyer nehmen zurzeit an 
einer Fortbildung zur Prävention ge-
gen sexualisierte Gewalt teil, um in 
den nächsten Monaten ein Schutzkon-

zept für die Michaelisgemeinde erar-
beiten zu können. 

Dieses Konzept können wir aber 
nicht allein entwickeln. Wir werden 
viele ehren- und hauptamtliche Mitar-
beitende beteiligen.

Denn es geht ja nicht darum, einen 
Leitz-Ordner mit klugen Regeln im Re-
gal stehen zu haben, sondern mög-
lichst alle Aktiven unserer Gemeinde 
einzubeziehen und mitzunehmen auf 
dem Weg zu einer Gemeinde, in der…

•  wir achtsam im Umgang und kon-
sequent im Handeln sind;

•  Betroffene kompetente Ansprech-
personen finden;

•  es klar ist, wo man Hilfe und Rat 
finden kann;

•  man sich herzlich umarmen, aber 
auch zeigen kann: „Das ist mir jetzt zu 
nahe!“

Es geht also darum, dass eine Hal-
tung des Respekts, der Achtsamkeit 
und des angemessenen Verhältnisses 
von Nähe und Distanz immer mehr zu 
einem selbstverständlichen Umgang 
miteinander wird.

Ein solches Schutzkonzept ist aber 
letztlich nur dann wirklich alltagstaug-
lich, wenn es mit denen besprochen 
wird, an die es sich richtet.

Wir werden deshalb in den nächsten 
Monaten viele Menschen bei uns auf 
dieses wichtige Thema ansprechen. 
Aber nehmen Sie auch gerne von sich 
aus Kontakt zu uns auf, wenn Sie Fra-
gen, Hinweise oder Anregungen ha-
ben.

Herwig Meyer
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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.

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

Gemeindebrief Michaelisbrücke 21-4-17.indd   1 21.04.17   12:45

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
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



Sorglos leben – in exklusiver Atmosphäre
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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
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