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Unsere Gottesdienste

Taizé-Gottesdienste - freitags - 19 Uhr 
13. März / 8. Mai

ab März beginnen unsere Gottesdienste 
immer um 9:30 Uhr

März
01. Pastorin Fischer-Waubke
08. Pastor Geppert
15. Diakon Michelau
22. Pastorin v. Thun
29. Pastorin Fischer-Waupke
April
05. Pastorin v. Thun
09. 19:00 - Gründonnerstag - Feierabendmahl - Pn.v.Thun
10. Karfreitag - Pastorin Fischer-Waupke
11. 19:00 Karsamstag - „Warten auf Ostern - 
  mit Taizégesängen in die Osternacht“
12. 5:30 Osterfrühgottesdienst - Pastorin v. Thun
12. Ostersonntag - Pastorin Fischer-Waupke
13. Ostermontag - 9:30 - Gottesdienst für die Region
                              in Moorburg - Pastor Lungfiel
19. Pastorin Fischer-Waupke
26. Pastorin v. Thun
Mai
03. Pastorin v. Thun
10. Kantate - musikalischer Gottesdienst mit Ulli Glaser
17. Pastorin Fischer-Waupke
24. Pastorin Fischer-Waupke
30. 12 Uhr - Konfirmation - Pastorin v. Thun
31. 11 Uhr Pfingstsonntag - Konfirmation - Pastor Outzen

1. Juni - Pfingstmontag: 11:00 Gottesdienst für 
 die Region in Finkenwerder - Pastor Lungfiel



3 Sonntagsgottesdienst

Neue Gottesdienstzeit ab März
Jeden Sonntag um 9:30 Uhr

Bestimmt ist Ihnen aufgefallen, dass 
die Turmuhr unserer schönen Michae-
liskirche auf dem Titelbild auf 9:30 Uhr 
steht. Dies hat einen wichtigen Grund: 
Ab März werden unsere Gottesdienste 
an jedem Sonntag im Monat um 9:30 
Uhr stattfinden. Es kann zwar weiter-
hin zu Ausnahmen kommen (z. B. beim 
Sommerfest), aber Sie müssen nicht 
mehr darauf achten, ob wir gerade den 
dritten Sonntag im Monat haben.

Was steckt dahinter?
Angesichts der spürbar sinkenden 

Anzahl von Pastor*innen in der Region 
haben sich die Kirchengemeinderäte 
und der Regionalkonvent der 
Pastor*innen in Süderelbe mit der Auf-
gabe befasst, Modelle zu entwickeln, 
wie auch zukünftig in allen Gemeinden 
regelmäßig Gottesdienste stattfinden 
können. Die insgesamt positiven Er-
fahrungen mit der „Sommerkirche 
2018“ wurden als Ermutigung verstan-

den, in diese Richtung auch für ganz-
jährige Planungen weiterzudenken. 

Beschlossen wurde ein Gottes-
dienstplan für die gesamte Region Sü-
derelbe, in dem etwa zweimal im Mo-
nat eine Pastorin oder ein Pastor  
nacheinander in zwei Kirchengemein-
den den sonntäglichen Gottesdienst 
feiert.

Für eine solche Struktur muss in ei-
nigen Kirchengemeinden die Gottes-
dienstzeit verlegt werden. So werden 
z. B. zukünftig in unserer Gemeinde 
die Gottesdienste um 9:30 Uhr und in 
der Corneliusgemeinde (Fischbek) und 
Thomasgemeinde (Hausbruch) um 
11:00 Uhr beginnen.

In Ergänzung dieser Regelungen ist 
anzustreben, dass zukünftig auch Eh-
renamtliche zugerüstet werden und 
sich bereitfinden, Gottesdienste in den 
Gemeinden in Süderelbe zu feiern. 

Dies wird in Michaelis z. B. durch 
den Dekadegottesdienst schon seit 
Jahren praktiziert. Denkbar ist auch, 
dass einzelne Gottesdienste von den 
Kirchenmusikern gestaltet werden, 
oder auch ein gemeinsamer Besuch 
eines Gottesdienstes einer Nachbar-
gemeinde. 

Dieser neue Gottesdienstplan wird 
jetzt erst einmal für zwei Jahre gete-
stet. 

Geben Sie den Mitgliedern des 
Kirchengemeinderates gerne Rück-
meldungen, was Ihnen an diesem 
Modell gefällt und was nicht.

KH  



4Pastor Christoffer Sach nimmt Abschied

Herzens-Gedanken
„Es muss das Herz bei jedem Lebens-

rufe bereit zum Abschied sein und Neu-
beginne…“ So schreibt es Hermann Hes-
se in seinem Gedicht „Stufen“. Gar nicht 
so einfach. Denn wir Menschen haben ja 
oft „zwei Herzen in unserer Brust“, wie 
ein weises Sprichwort sagt. Da gibt es 
ein lachendes und ein weinendes Auge 
gleichermaßen, um es mit einem anderen 
Bild auszudrücken. 

Und so ist es auch bei mir! Ich bin 
dankbar für die Zeit in Neugraben und in 
der Region Süderelbe. Dankbar für die 
Geburt unserer beiden Kinder hier, ge-
sund und munter – wie wenig selbstver-
ständlich! Dankbar für Wald und Heide. 
Für so viele Begegnungen, in den Häu-
sern und auf dem Markt, in tiefgehenden 
Gesprächen oder einfach nur „über´n 
Gartenzaun“.

Dankbar für eine wunderbare Kollegin, 
die ich wirklich vermissen werde. Für 
 eu  ch, die Mitarbeitenden und euren un-
ermüdlichen Einsatz. Auch für ein 
Kolleg*innenteam, das man sicher nicht 
überall findet. Dankbar für einen diskus-
sionsfreudigen Kirchengemeinderat, in 
dem viel gelacht wird. Dankbar über-
haupt für das bunte Leben in Michaelis, 
von jung bis alt alles dabei – Kita, Arbeit 
mit Kindern, Pfadfinder, „Herbstzeitlose“. 
Dankbar für die Musik, klassisch und po-
pularmusikalisch. Für die lebendigen 
Gottesdienste, jeder irgendwie anders. 
Für eine regionale Jugendarbeit (EJS), 
die einfach genial ist und Spaß macht. 
Und für noch viel mehr…

Ich habe hier gelernt, … dass nicht nur 
über Gerechtigkeit und fairen Handel ge-
redet, sondern tatkräftig angepackt wird. 
…wie wichtig eine Stadtteildiakonie ist, 
die die Belange derjenigen in den Blick 
nimmt, die aus manchem System fallen. 

…wie gut es ist, in den Stadtteil hinein 
vernetzt zu sein und sich als Kirche für 
das Gemeinweisen einzubringen. 

…wie ehrenamtliches Engagement 
funktionieren kann und alle auf Augenhö-
he arbeiten.

Und doch ist „das Herz über den Zaun 
geworfen“. Wir haben uns als Familie 
entschieden, noch einmal neue Wege zu 
wagen. Wege nach Aumühle, wo ich eine 
Einzelpfarrstelle antreten werde, verbun-
den mit einem Auftrag über 25 % in einer 
Senioreneinrichtung. Es ist ein bisschen 
„alte Heimat“, da ich in Bergedorf zur 
Schule ging und noch manche Freunde 
dort wohnen. Bevor es zum Mai losgeht, 
habe ich noch Elternzeit und freue mich 
auf manche Begegnung.
Was ich noch loswerden möchte:

Für das, was gelungen ist, sage ich 
Gott „danke“. Für das, was offengeblie-
ben ist, oder vielleicht sogar nicht gelun-
gen, bitte ich euch und Gott um ein 
weites Herz. 

Ich habe mich wirklich gefreut, dass so 
viele mir Mut zugesprochen haben, mir 
sagten, dass sie den Weggang zwar be-
dauern, aber mir alles Gute wünschen.

Und ich wünsche euch und Ihnen, der 
ganzen Gemeinde, ein fröhliches Herz, 
denn das hält ja auch gesund – wie heißt 
es so schön im Buch der Sprüche    (17,   22): 
„Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl; 
aber ein betrübtes Gemüt lässt das Ge-
bein verdorren.“ 

Mir war es immer wichtig, so eine Fröh-
lichkeit zu verbreiten, die aus dem Glau-
ben kommt. Ich hoffe, das ist mir – mit 
Gottes Hilfe - an der einen oder anderen 
Stelle gelungen. 

Also: Adieu, Gott segne euch mit Fröh-
lichkeit! 

Ihr / Euer Pastor Christoffer Sach  
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Sechs gesegnete Jahre
Feierliche Verabschiedung von Pastor Christoffer Sach

In einem festlichen Gottesdienst mit 
anschließendem Empfang wurde Pa-
stor Christoffer Sach am 26. Januar 
nach sechs Jahren Dienst in der Mi-
chaelis Gemeinde verabschiedet.

Es war ein sehr bewegender Gottes-
dienst in dem auch ein paar Tränen 
flossen, denn Christoffer Sach war ein 
sehr beliebter Pastor. Seine natürliche 
Freundlichkeit machten es ihm leicht, 
mit den Menschen in Neugraben in 
Kontakt zu kommen.

Einer der Schwerpunkte seiner Ar-
beit war das Engagement für Kinder. 
Gemeinsam mit unserer Diakonin Birte 
Geßner in der Arbeit mit größeren Kin-
dern und für die kleineren in der Kita. 
In den Andachten und Gottesdiensten 
für Kinder ist es ihm immer wieder ge-
lungen, sich auf die Gedankenwelt der 
Kleinen einzulassen, so dass die Kids 
ihm ganz still und mit großen Augen 
zuhörten. 

Pastor Sach war es wichtig, auch 
die Menschen zu erreichen, die nicht 
mit der Kirche aufgewachsen sind. Of-
fen zu sein für Quereinsteiger, denen 
nachzugehen, die mit exi-
stentiellen Fragen oder auf 
der Suche nach Spiritualität 
bei der Kirche anklopfen, 
ist für ihn ein immer wich-
tiger werdender Teil pasto-
raler Arbeit.

Pastor Sach hat die Ge-
meinde auch mit seiner un-
gezwungenen Frömmigkeit 
bereichert. So war ihm ein 
großes Anliegen Menschen 
durch Gebete und Seg-
nungen zu stärken. 

In dem allen war es ihm wich-
tig, auf die Bedürfnisse der Menschen 
zu achten, zu spüren was dran ist. Er 
hat als Pastor so gehandelt, wie ein 
guter Hirte, der seinen Schafen folgt. 
Insbesondere den schwachen, denen, 
die nicht mehr weiterwissen. Ein Hirte, 
der durch aufmerksames Zuhören und 
liebevolle Zuwendung mit den Men-
schen unterwegs ist.

Die vergangenen sechs Jahre waren 
durch das Wirken von Pastor Sach für 
die Gemeinde eine gesegnete Zeit. 
Aber auch für ihn selbst, denn schließ-
lich wurden in diesen Jahren seine 
Tochter Jolanda und sein Sohn Roman 
geboren. 

Beim Empfang bekamen Pastor 
Sach und seine Familie viele gute 
Wünsche mit auf den Weg zu seiner 
neuen Gemeinde in Aumühle. Und er 
wurde unter den bunten Segensbän-
dern mit einem Reisesegen seiner Kol-
legin, Pastorin von Thun, verabschie-
det. Herwig Meyer

Vorsitzender des Kirchengemeinderats
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7 Der Ostermorgen in Michaelis

Von neuen Anfängen
- (k)eine leichte Sache

Es gibt Neuanfänge, die sind richtig 
schön und kommen leichtfüßig daher 
– eine neue Liebe; die neue Pastorin 
wird der Gemeinde vorgestellt; ein Ba-
by wird geboren; jemand beginnt an 
einem neuen Arbeitsplatz.

Und doch: aus eigener Erfahrung 
wissen wir, dass vor einem Neuanfang 
manchmal Anderes steht: die neue 
Liebe, der eine schwierige Trennung 
oder eine Zeit der Einsamkeit voraus-
gehen. Die neue Pastorin, von deren 
Vorgänger die Gemeinde bewegt Ab-
schied genommen hat. Das gesunde 
Baby, das die Eltern erst nach mehre-
ren Fehlgeburten im Arm halten kön-
nen. Der Arbeitsplatz, mit dem eine 
lange Zeit der Arbeitslosigkeit endet.

Nur selten kommen Neuanfänge tat-
sächlich so locker und leicht daher, 
immer wieder sind sie hart errungen – 
nach Konflikten, langen inneren Ent-
scheidungswegen, Krankheit oder Ab-
schieden, die uns das Leben vor die 
Füße schmeißt. 

Davon erzählen auch die 
großen Glaubensgeschichten:

Der Mensch muss erst das 
Paradies hinter sich lassen, 
um seinen Weg in der Welt zu 
finden; das gelobte Land gibt’s 
nicht ohne Wüstenzeit. Was 
wäre die Geburt des Jesus-
kindes ohne die mühsame Su-
che nach einer Herberge? 

Und den Ostergarten be-
tritt mit zaghaften Schritten 
nur, wer dem Tod ins Gesicht 
geschaut hat.

Der Weg durch die Trauer kennt kei-
ne Abkürzung. Das feiern wir am Os-
termorgen in besonderer Weise: 
…Karfreitag… der stille Samstag… 
auch der Auferstehungsgottesdienst 
 beginnt noch im Dunkel der 
Nacht, und erst langsam 
breitet sich das Licht des 
neuen Tages, des neuen Le-
bens aus. Können wir dem 
Licht vertrauen? Uns ihm 
anvertrauen? Gott entde-
cken im Licht und in Dun-
kelheit dort ganz besonders 
in dem, was wir loslassen 
(wollen) und in unseren Auf-
brüchen.

Feiern Sie diesen 
wundervollen Neuanfang!

am Ostermorgen um 5.30 Uhr 
– und hinterher gibt’s Frühstück!

Pastorin Bettina von Thun
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Dienstag, 17. März, 19 Uhr:    „Der Jude Jesus - am Kreuz gestorben. 
Wer ist verantwortlich für seinen Tod und was hat die Kirche daraus gemacht?“ 

Vortrag mit Gespräch mit Pastorin Hanna Lehming,
Beauftragte für jüdisch-christlichen Dialog der Nordkirche. 

Samstag, 25. April, 16.30 Uhr:    „Friedensdienst in Minsk: 
Von Nachtzügen, Babuschki und einer Handvoll Kornblumen“ 

Marlene Westecker war mit Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste in Weißrussland
und berichtet über ihre Erfahrungen.

NEU!!! Marktplatz Michaelis ON TOUR!  Mittwoch, 27. Mai, 15-17.15 Uhr
Führung durch die Synagoge Hohe Weide. Zwanzig Jahre nach dem Novemberpogrom 
wurde der Grundstein für das jüdische Gotteshaus verlegt. Seit 1960 ist es das religiöse 

Zentrum der Jüdischen Gemeinde in Hamburg. 
Gemeinsame Fahrt, Kosten für HVV und Führung. Bitte um Anmeldung unter 7017834.

Vertretung im Pfarramt    Marktplatz Michaelis

Unsere Vertretungspastorin
stellt sich vor

Mein Name ist Elisabeth Fischer-
Waubke und ich werde in den kom-
menden Monaten auf der Pfarrstelle 
von Pastor Sach als Vertretungspasto-
rin in Neugraben anzutreffen sein - bis 
die Stelle wieder besetzt ist. 

Die vergangenen fünf Jahre war ich 
auf einer zeitlich begrenzten regio-
nalen Projektpfarrstelle in den Vier- 
und Marschlanden tätig. Das war eine 
neue und interessante Erfahrung in 
einem großen, ländlichen Gebiet. Da-
vor war ich 10 Jahre Gemeindepasto-
rin in Klein Borstel und zuvor 8 ½ Jahre 
in Fuhlsbüttel. Perspektivisch bin ich 
auf der Suche nach einer festen Stelle, 
die sich aber direkt im Anschluss noch 
nicht gefunden hat. Darum werde ich 
nun übergangsweise bei Ihnen sein. 

Ich bin gespannt auf viele Begeg-

nungen mit Ihnen und wünsche uns 
eine gesegnete Zusammenarbeit. 

Zu erreichen bin ich telefonisch un-
ter 0176 195 198 79 und per Mail unter 
e.fischer-waubke@kirche-hamburg-
ost.de 

Pastorin Elisabeth Fischer-Waubke

                                                                  Pastorin Bettina von Thun

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



10Evangelische Jugend Süderelbe (EJS)

Was ist das Erfolgsrezept der Evan-
gelischen Jugend Süderelbe? 

Die EJS hat ein attraktives Angebot 
für Jugendliche aus unseren Gemein-
den, weil das Angebot selbst maßgeb-
lich von Jugendlichen mitgeplant und 
gestaltet wird. Ohne die vielen Teamer* 
innen die ihre Zeit und ihr Gesicht zur 
Verfügung stellen, und kreative Ideen 
und jede Menge Persönlichkeit ein-
bringen, wäre die EJS wie ein Eintopf 
ohne Würze. Unsere Teamer*innen 
sind unser Erfolgsrezept!

Auch in diesem Jahr investieren wir 
Herz und Zeit, einen neuen Jahrgang 
Teamer*innen auszubilden. Ende 
Januar geht es mit 29 neugierigen, 
begabten Jugendlichen im Alter von 

14 bis 15 Jahren los. Die Newcomer, 
so nennen wir unsere Auszubildenden, 
werden nun bis Ende September jede 
Woche mittwochs mit all dem Hand-
werkszeug ausgestattet, das es 
braucht, um ehrenamtliche Kinder- 
und Jugendarbeit zu gestalten. Ne-
benbei graben wir nach verborgenen 
Talenten, schleifen Fähigkeiten und 
entdecken Erstaunliches über unsere 
Persönlichkeit und unsere Beziehung 
zu Gott. Wir freuen uns, dass Ende 
September dann 29 motivierte 
Neuteamer*innen die EJS bereichern! 

Leitung: Diakonin Corinna Kok, 
Diakon Sven Henftling

und Teamer*innen 
der EJS

Ein neuer Newcomer-Kurs 

Wenn sich der Tisch unter bunten 
Papieren, Tortenspitze, Washitape und 
Aquarellstiften biegt, sind konzen-
trierte Gesichter nicht weit. 

Seit November letzten Jahres trifft 
sich eine Gruppe junger Frauen von 15 
bis 25 Jahren regelmäßig zum Bible 
Art Journaling. Hinter diesen umständ-
lichen englischen Begriffen steckt eine 
Methode des kreativen Bibellesens. 
Die Bibel (bible) künstlerisch (art) wie 
eine Art Tagebuch (journal) zu lesen 
und zu gestalten ist das Ziel dieser 
Methode. 

Und so muss man sich das dann 
vorstellen: Nach einem Gebet wird ei-
ne Geschichte aus der Bibel gemein-
sam gelesen. Anschließend darf jede 
für sich an dieser Geschichte kreativ 
werden. Das, was mir persönlich an 
dieser Geschichte wichtig ist, soll ge-
stalterisch umgesetzt werden. Dabei 

gibt es keine Gren-
zen oder Regeln – 
wichtig ist, dass 
im Prozess des 
Klebens, Zeich-
nens und Malens das entstehen kann, 
was mich gerade an dieser Geschich-
te bewegt. Zum Abschluss werden alle 
Kunstwerke zusammen bestaunt. 

Zwischen Glitzerstaub und Papier-
schnipseln entspinnen sich ganz auto-
matisch Gespräche über Gott und sei-
ne Welt. Es wird diskutiert, gefragt, 
erklärt, gelacht. Und wenn am Ende 
des Abends der Tisch von der Last 
des Bastelmaterials befreit wird, wirkt 
nicht nur er seltsam aufgeräumt. Die 
jungen Frauen haben Gemeinschaft 
erlebt – untereinander und mit Gott.

 Leitung: Diakonin Corinna Kok 
(c.kok@ejse.de) 

und Teamerinnen der EJS

Bible Art Journaling



11 Arbeit mit Kindern

Die Zukunftswerkstatt am 25. Janu-
ar war der Start in das Jubiläumsjahr 
– 10 Jahre Arbeit 
mit Kindern in Mi-
chaelis. Anker lich-
ten, Segel setzen 
und los: durch stür-
mische Winde auf 
zur Zauberinsel und 
zurück in die Reali-
tät. Viele Ideen, Ge-
danken und witzige 
Momente bleiben 
zurück. Danke nochmal an alle, die da-
bei waren! 

Erste Ideen werden nun schon um-
gesetzt, aber einiges kann noch wei-

tergedacht, diskutiert 
und geplant werden. 

Dazu lädt das Be-
gleitteam der Arbeit mit 
Kindern zu einem 

„Plus-Treffen“ ein, 
am Donnerstag, den 
19. März um 18:30 
Uhr im JuKi-Haus. 
Herzliche Einladung 

an alle Eltern, mit dabei 
zu sein. Bitte vorherige Anmeldung bei 

diakonin.gessner@michaeliskir-
che-neugraben.de

Die Arbeit mit Kindern
 setzt die Segel

Liebe Eltern und Kinder, 
wie möchtet ihr, wie möchten Sie die 
Werbung zu den Veranstaltungen der 
Arbeit mit Kindern bekommen? 

Bisher gibt es 
einen Newsletter 
und wir verschi-
cken Post. 

Wir freuen uns 
über Rückmel-
dungen! Entweder 
einfach über den 
QR-Code die Karte 
öffnen, ausfüllen, 
abspeichern und 
zuschicken. Es 
reicht aber auch ei-
ne einfache Mail mit 
den entspre-
chenden Inhalten.

Birte Geßner

Welches Kommunikationsmedium 
bevorzugen Sie?



12Kindertagesstätte          

Die Kita Michaelis hat das große 
Glück, dass sie ganz in der Nähe der 
Fischbeker Heide liegt.

Also ein guter Grund regelmäßig mal 
auszuschwärmen um die Natur zu er-
forschen.

Egal zu welcher Jahreszeit, es ist 
immer ein Erlebnis und es gibt viel zu 
entdecken! Beispielsweise die ver-
schiedenen Entwicklungsstadien  der 
Frösche, die man besonders deutlich 
unter der Zwei-Wege-Lupe erkennen 
kann.

 Die Bewegung in der Natur ist ein 
Erlebnis mit allen Sinnen: das Laufen 
und Wandern durch Laub, auf Sand, 
über Steine und Äste und auch die 
Berge hinauf. Besonders viel Spaß 
macht es, die Bäume zu entdecken. 
So ganz anders als auf einem Spiel-
platz.

Nur wenn wir die Natur kennen und 
mit ihr im Einklang sind, können wir sie 
achten und respektvoll mit ihr umge-
hen.

Das versuchen wir den Kindern in 
der Kita Michaelis zu vermitteln und 

geben ihnen die Möglichkeit, eigene 
Erfahrungen zu sammeln und sie zu 
bewahren wie einen kleinen Schatz. 

In der heutigen Zeit vor dem Hinter-
grund des drohenden Klimawandels, 
ist es wichtig, unseren Kindern die Na-
tur zu zeigen und sie gemeinsam zu 
entdecken. 

Den Respekt vor der Natur zu wah-
ren und die Notwendigkeit der Erhal-
tung einer gesunden Umwelt, sind un-
abdingbar für die Zukunft der Kinder. 
Dazu gehören auch die Müllvermei-
dung sowie das Recyceln von Müll. 

In einer Projektwoche haben wir den 
Recyclinghof der Hamburger Stadtrei-
nigung in Fischbek besucht und haben 
viel über die Abläufe dort vor Ort er-
fahren und warum es wichtig ist, Müll 
zu vermeiden und zu trennen.

 Es ist schön zu beobachten wie 
neugierig und interessiert Kinder sind. 
Sie begreifen die Notwendigkeit der 
Thematik und was glauben sie wohl, 
was dann zuhause passiert, wenn der 
Papa das Altpapier nicht in die richtige 
Tonne wirft...?! 

Ganz genau      Ina Stehr

Mit der Natur verbunden
und das Projekt Recycling



13 Kinderseite

BILD: www.illustratorenfuerfluechtlinge.de (Kathrin Frank), 
Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/

zum Ausmalen



16Einladungen und Informationen

Weltgebetstag
aus Simbabwe am 6. März 2020

Regionalgottesdienst der Süderelbegemeinden
in der St. Pankratius Kirche in Neuenfelde

um 19.30 Uhr.
Motto: „Steh auf und geh!“

Bitte um Unterstützung 

Wir suchen Menschen, die etwa 4 Mal im Jahr an einem Sonntagvormittag 
beim Kirchenkaffee mithelfen.

Seit mehreren Jahrzehnten treffen sich nach 
den Sonntagsgottesdiensten rund 20 Leute bei 

Kaffee und Keksen im schönen Saal des Gemein-
dehauses. Vorbereitet wird dieser Kirchenkaffee 
jeweils von zwei Ehrenamtlichen. Sie decken vor 
dem Gottesdienst den Tisch, kochen Kaffee und 

Tee und räumen am Ende das Geschirr in die 
Spülmaschine.

Altersbedingt sind einige aus dem Kirchenkaffee-Team ausgeschieden und 
wir suchen daher dringend Menschen, die bereit sind etwa alle drei Monate 
den beschriebenen Dienst zu übernehmen. Wenn Sie uns helfen könnten, 

oder noch Fragen haben, dann melden Sie sich bitte in unserem Gemeinde-
büro (Tel.: 702 84 69).



17 Kleiderkammer in Neugraben

Die Kleiderkammer Harburg
ist gut angekommen im SEZ Neugraben

Die Kleiderkammer Harburg ist von 
Heimfeld nach Neugraben ins Sü-
derelbe-Einkaufszentrum umgezogen. 
In den neuen Räumlichkeiten wird ge-
spendete Kleidung sortiert, bei Bedarf 
ausgebessert und gewaschen, bevor 
diese in die Ausgabestellen in Ham-
burg mit den Fahrzeugen der Kleider-
kammer transportiert wird. Dort wird 
die Kleidung an bedürftige Menschen 
gegen eine Spende abgegeben.

In der Kleiderkammer Harburg kön-
nen 25 Teilnehmende in Arbeitsgele-
genheiten beschäftigt werden. „Für 
langzeitarbeitslose Menschen bietet 
sich in der Kleiderkammer Harburg die 
Chance, wieder berufliche Erfah-
rungen zu sammeln und dadurch dem 
ersten Arbeitsmarkt näher zu kom-
men“, sagt Norbert Meiburg, langjäh-
riger Betriebsleiter der Kleiderkam-
mern Harburg und Wilhelmsburg. Ein 
Team von Fachanleitern organisiert 
und leitet die Arbeitsprozesse in der 
Kleiderkammer Harburg und berück-
sichtigt gesundheitliche Einschrän-
kungen der Beschäftigten. Zusätzlich 

steht eine Sozialpädagogin den Teil-
nehmenden für die soziale Beratung 
zur Verfügung. Interessenten können 
sich gerne vor Ort bei Herrn Nowak 
über freie Arbeitsplätze in der Arbeits-
gelegenheit informieren.

„Wir hatten einen guten Start im 
Süderelbe-Einkaufszentrum“, führt 
Norbert Meiburg weiter aus, „ viele 
Passanten sprechen uns an, sind neu-
gierig,  wollen wissen, wie die Kleider-
kammer Harburg mit den Kleiderspen-
den bedürftigen Menschen hilft. Das 
spricht sich schnell herum. Wir haben 
sogar schon viele private  Kleider-
spenden vor Ort erhalten und freuen 
uns sehr darüber“. 

Von montags bis donnerstags kann 
gut erhaltene Kleidung in der Zeit von 
8:00 bis 16:00 Uhr in der Cuxhavener 
Str. 334 abgegeben werden. Der Ein-
gang befindet sich auf der Seite des 
S-Bahnhofes. Die Kleiderkammer 
Harburg gehört zur Passage gGmbH, 
einem gemeinnützigen Hamburger 
Beschäftigungsträger. Dieser ist Mit-
glied in der Diakonie Hamburg.
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Nähstube Ifagat
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sowie Fußbodenbeläge aller Art

Glas- und Gebäudereinigung Behne
Tel. 701 63 44
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Hallo Audrey, du hast nun über zwei 
Jahre lang unser Seniorennetzwerk 
Neugraben- Fischbek mit entwickelt 
und begleitet, und zwar als studen-
tische Mitarbeiterin im Stadtteilbüro in 
der Bahnhofstraße. Waren die Seni-
oren deine alleinige Aufgabe?

Nein, unser Arbeitsfeld war sowohl 
die Gebietsentwicklung für Neugra-
ben-Fischbek als auch für Neugra-
ben Zentrum. Ich habe meine Arbeit 
hier neben dem Masterstudium an 
der HafenCity Universität im Bereich 
„Urban Design“ gemacht. Diese Auf-
gabe passte gut dazu.

Worum ging es denn in deiner Ma-
sterarbeit?

Sie handelt von der steigenden 
Zahl an Einpersonenhaushalten in 
deutschen Metropolen und deren 
Auswirkungen auf den Wohnungs-
markt. Das wird neben dem Wunsch 
nach größerem Wohnraum allmählich 
zum Problem. Hier ist Bauland be-
grenzt, die Grundstücke werden im-
mer teurer.

Der Anteil der Menschen, die in 
Single-Haushalten leben, ist übrigens 
bei den Senioren am höchsten.

Da sind wir wieder bei den Senioren. 
Vielleicht hilft das Netzwerk ein wenig, 
sie zu motivieren, sich aus ihrer Isolati-
on heraus zu wagen.

Aber nun wieder zu dir: Du bist 1991 
in Hamburg geboren und lebst seit-
dem in Hamburg Mitte. Wie hast du 
Neugraben so schnell kennengelernt?

Ich bin in meinen Mittagspausen 
durch Neugraben gelaufen, habe mir 
nach und nach alles angesehen und 
einen Eindruck von dem Stadtteil be-

kommen. Mein Mittagessen war ein 
belegtes Brötchen von Feinkost Me-
cklenburg. Dort und unterwegs konn-
te ich manche nette Gespräche füh-
ren. Zum Kennenlernen des Stadtteils 
war es gut, dass das Stadtteilbüro im 
Zentrum von Neugraben lag. Viel 
Strecke abgelaufen habe ich am Vo-
gelkamp.

Wie sind dir die Neugrabener be-
gegnet?

Sehr freundlich, herzlich und offen 
für Neues.

Wie hast du unsere Michaeliskirche 
erlebt?

Besonders gut hat mir gefallen, 
dass wir so eng mit der Michaeliskir-
che zusammenarbeiten. Ich bin ka-
tholisch aufgewachsen und empfand 
Kirchen schon immer als magische 
Orte, an denen viele unterschiedliche 
Menschen zusammenkommen und 
etwas Tolles bewirken.

Heidi Leuteritz

   Frauen in Süderelbe

Interview mit Audrey Karadas
Mitarbeiterin der steg Neugraben-Fischbek
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... führt in Gottes Haus mich ein, ach 
wie wird an diesem Orte meine Seele 
fröhlich sein. Hier ist Gottes  Ange-
sicht, hier ist lauter Trost und Licht.

                      (Evang. Gesangbuch 166)
Die schöne Pforte am Tempelberg in 
Jerusalem gilt nach altem Volksglau-
ben als der Ort, an dem der Messias 
bei seiner Wieder- oder Ankunft er-
scheinen wird. Diese uralte, mytholo-
gische Vorstellung  bedenken seit je 
her Architekten und Kirchbaumeister 
bei der Gestaltung der Eingangspforte 
zur Kirche. Es soll eine schöne, einla-
dende Pforte sein.
Es gibt gewiss großartigere Eingangs-
pforten zu Kirchen, aber eine einfache
Tür ist der Eingang in unsere Kirche 
nicht, sondern gestaltet als Portal mit 
zwei Türen, einem gemauerten Torbo-
gern und einem großen Rundfenster.
Für sich gesehen ein stattlicher und 
schöner Eingang.

Die beiden Eingänge zur Kirche liegen 
an der Nordseite und werden nur an 
wenigen Tagen im Hochsommer und 
dann auch nur in der Frühe des Tages 
von Sonnenlicht beschienen. Danach 
liegt wieder alles im Schatten.
Hier dürfen wir eine Absicht des Archi-
tekten Karl Mohrmann sehen, der ganz 
bewusst den Eingang an die Nordsei-
te, an die Schattenseite gelegt hat. 
Vor allem in der Architektur des roma-
nischen Kirchbaues hatte solche Sym-
bolik große Bedeutung.
Von der dunklen Seite, von der Schat-
tenseite her betritt der Besucher das 
Gotteshaus und ist eingeladen zu 
Dank und Freude und zur Begegnung 
mit all den Fragen des Lebens, die oft 
auch beschwerlich sind. Vom Schat-
ten, vom Dunklen führt der Weg in den 
lichtvollen Raum, der mit seinen Bil-
dern und seiner Symbolik auf alle Fra-
gen antworten möchte.
Darauf soll sich der Besucher einlas-
sen und findet hoffentlich eine Ge-
meinde vor, deren Gotteshaus offene 
Türen hat und zur Begegnung einlädt.
                                                          UM

Wer mehr über Karl Mohrmann erfah-
ren möchte, ist herzlich eingeladen zu 
dem Vortrag mit Günther Gehlhaar: 

siehe nächste Seite 
 

Tut mir auf die schöne Pforte ...
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Sie kennen Karl Mohrmann nicht?
fragt Günter Gelhaar

Haben Sie die Schönheit unserer 
Michaeliskirche schon einmal in Ruhe 
auf sich wirken lassen? Sie erschließt 
sich nicht sofort. Sie kommt nicht mit 
barocker Pracht oder verspieltem Ju-
gendstil. Nein, sie ist zurückhaltender, 
eigentümlicher und entfaltet ihre Wir-
kung gar nicht aufdringlich. 

Ich lade Sie ein: Lassen Sie Ihre Au-
gen doch einmal in Ruhe die Außenge-
stalt der Kirche betrachten. Fällt Ihnen 
beim Blick in die Höhe auf, wie der 
Turm zweimal leicht zurückspringt? 
Wie sind die   Fassadenornamente ge-
staltet? Unaufdringlich und doch geo-
metrisch klar? 

Sind Kirche und altes Pfarrhaus 
nicht schön aufeinander bezogen? 
Schauen Sie auch einmal auf den fast 
frei stehenden, hoch gemauerten 
Schornstein des alten Pfarrhauses.

Und welches ist Ihrer Meinung nach 
die schönste Außenseite der Kirche? 
(Für mich ist es der Blick von Osten mit 
der Aussicht auf das große Rundfen-
ster und das alte Pfarrhaus, das rech-
ter Hand angebaut ist - wo nur die not-
wendige metallene Sicherheitstreppe 
den Anblick beeinträchtigt.)

Und erst der Innenraum. Die ruhige 
Ausstrahlung des Raumes sollte man 
in aller Stille und „adagio“ auf sich wir-
ken lassen. Sie ist beeindruckend. Be-
trachten Sie auch „hastlos“ den Altar-
aufsatz. Und dann natürlich das 
großartige Rundfenster über dem Al-
tar! ... Es gibt viel zu sehen und zu spü-
ren.

Nun, welcher Meister hat diese Kir-
che geschaffen? Es war Karl Mohr-
mann, ein großer Kirchenarchitekt der 
Hannoveraner Architektenschule. Er 
schuf ein knappes Dutzend Kirchen im 
norddeutschen Raum, darunter die 
Lutherkirche in Eißendorf 

und die herausragende Bethlehem-
kirche in Hannover und die bekannte 
Stabkirche in Hahnenklee (Harz).

Am 26. April um 16 Uhr möchte ich Ihnen im Gemeindesaal in einem Vortrag 
mit vielen Bildern Karl Mohrmann und seine Kirchenbauten vorstellen. 

Schauen Sie doch gerne vorbei.
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Du hast es in der Hand!
 Wie passen Smartphone und Gerechtigkeit zusammen?

Wenn wir von Nachhaltigkeit reden, 
fällt uns in erster Linie die landwirt-
schaftliche Produktion von Lebensmit-
teln ein. Doch wie sieht es mit der Pro-
duktion von Nichtlebensmitteln aus?

Am Beispiel des Handys und ande-
rer elektronischer Geräte wollen wir 
zeigen, wie der Produktionsweg und 
die Entsorgung aussehen. Wie können 
wir selbst dazu beitragen, nachhaltig 
mit den Geräten umzugehen, die uns 
täglich begleiten?

Schon bei der Gewinnung von Roh-
stoffen wie dem Metall Tantal, das für 
die Produktion von elektronischen Ge-
räten erforderlich ist, müssen Frauen 
und Kinder unter verheerenden Ar-
beitsbedingungen in den Minen Afri-
kas schuften, um sich den Lebensun-
terhalt zu verdienen. 

Auch bei der Herstellung der Geräte 
in den Firmen riesiger chinesischer 
Konzerne wird wenig auf auskömm-
liche Beschäftigungsverhältnisse und 
gesunde Arbeitsbedingungen geach-
tet. Viele der dort beschäftigten Wan-
derarbeiter schlafen in den Fabriken, 
da sie sich keine andere Wohnung lei-
sten können.  

Wenn die Geräte dann zu uns in den 
Handel kommen, werden sie angeprie-
sen mit den Finessen, die sich die In-
genieure und Marketingexperten aus-
gedacht haben, damit wir kurzfristig 
wieder ein neues Smartphone erwer-
ben. Zu wenige fragen sich dann: 
Brauche ich eigentlich die neuen Apps 
und Funktionen?

Über Produktion und Vermarktung 
der neuen Geräte können wir uns 
kaum informieren, da es zu viele Stati-

onen gibt, bis ein Smartphone im La-
den liegt. Ein Lieferkettengesetz soll 
Transparenz schaffen über die einzel-
nen Produktionsschritte und die Her-
steller in die Verantwortung nehmen.

Viele gebrauchte Geräte wandern in 
die Schublade und werden über Jahre 
vergessen, so dass dort große Men-
gen an nicht genutzten Ressourcen 
lagern.
Was also tun?

Das alte Smart-
phone länger 
nutzen und repa-
rieren, wenn es 
nicht mehr funkti-
oniert. Teile aus-
tauschen, wie es 
beim Fairphone 
möglich ist. Wenn wirklich keine Repa-
ratur mehr möglich ist, die Abgabe an 
zertifizierte Entsorgungsbetriebe wie 
die   Stadtreinigung in Hamburg. Diese 
gibt die gesammelten Geräte weiter 
zur Aufarbeitung. 

Die enthaltenen Wertmetalle wie 
Kupfer, Silber und Gold stehen dann 
wieder als Rohstoffe (Schlagwort ‚Ur-
ban Mining‘) zur Verfügung. Die Metall-
gewinnung erfolgt bei uns in verant-
wortlicher Weise und nicht auf 
umwelt- und gesundheitsschädigende 
Art wie auf den Deponien in Ghana, wo 
Jugendliche für wenig Lohn die wert-
vollen Metalle aus abgebrannten elek-
trischen Geräten herausholen. 

In diesem Sinne wünsche ich mir ei-
nen verantwortlichen Umgang mit un-
seren elektronischen Begleitern.

Ihr Dirk Müller
www.neugraben-fairaendern.de
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CLIO:   Club - Informativ – Offen für Jeder-MANN fordert:

Seit mehr als zehn Jahren kämpfen 
Seniorenorganisationen, Behinderten-
vereine, regionale Parteien und andere 
Betroffene um einen barrierefreien Zu-
gang zu den Gleisen 2 und 3 bei der 
S-Bahn Neugraben.

Nun ist auch der CLIO-Gruppe „der 
Kragen geplatzt“ und sie hat einen 
Brandbrief an 17 beteiligte Behörden, 
Parteien  und besonders den HVV und 
die S-Bahn gesandt.

Es gibt zwar einen Schräg-Aufzug 
am westlichen Zugang, der aber sehr 
oft ausfällt - dann ist die S-Bahn nicht 
mehr „barrierefrei“, wie im Internet 
ausgewiesen. Die Konsequenz ist 
dann sehr, sehr häufig, dass mit Kin-
derwagen, Rollator, Rollstuhl, Fahrrad 
kein oder nur mühsamer Zu-/Abgang 
zu Gleis 2 und 3 möglich ist.

Um dann nach Buxtehude/Stade zu 
fahren, muss man in Neuwiedenthal 
einsteigen. Ankommende Rollstuhl-
fahrer haben keine Chance vom Gleis 
zu kommen. Mit Kinderwagen wird oft 
die Rolltreppe benutzt (nicht erlaubt) 
und beim Zugang zum Gleis muss 
fremde Hilfe in Anspruch genommen 
werden.

Auch mit Fahrrad fällt es manchen 
Menschen schwer, das Rad zu schul-
tern und über die Treppe zu transpor-
tieren. Das alles ist den Verantwort-
lichen bekannt und seit einigen Jahren 
wird geplant - aber nicht realisiert.

Unser Brief an die Verantwortlichen 
und Beteiligten wurde, wenn über-

haupt, oft mit Verweis auf andere Insti-
tuionen beantwortet oder er wurde 
weitergeleitet. Es ist ein Dschungel der 
Zuständigkeiten, den wir versuchen zu 
durchdringen.

Die CLIO-Gruppe hat die Nichtbe-
achtung der Bedürfnisse  der Men-
schen mit Handicap und der 
Senior*innen sehr deutlich gemacht 
und rechnet mit Unterstützung der 
„Neugrabener“ bei diesem Protest.

Von Anfang Januar bis 22.1.2020 war dieser 
Schrägaufzug nicht in Betrieb!

Gleis 2+3  für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen... 
nicht zu benutzen - nicht barrierefrei!

Noch eine Anmerkung:
Natürlich ist uns bekannt, dass der 

Bahnhofsvorplatz endlich neu gestaltet 
wird und dass die Verbindung „Vogelkamp-
Bahnhofvorplatz“ mit dem Bau von Fahr-
stühlen hergestellt wird.

Aber die Lösung für die hochfrequen-
tierten Gleise 2 und 3 hätten absoluten 
Vorrang haben müssen.               HKD

Fahrstühle am S-Bahnhof Neugraben - Jetzt !!
Der Bahnhof ist oft „nicht barrierefrei“
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Siebenhundertfünfzig Küchenherde
Wie die Kleinbauern ihre Lebensverhältnisse verbessern
Ich sitze frühmorgens um sechs Uhr 

in der Küche der Familie Gurung in Ra-
niban, einem kleinen Dorf in unserem 
Projektgebiet im Westen Nepals. Die 
Wände der Küche sind schwarz vom 
Ruß. Die Mutter Ramita Gurung hockt 
hustend vor der offenen Feuerstelle 
und schiebt ein Holzscheit nach. Im 
Kochtopf auf dem Gestell aus Eisen 
kocht der Milchreis für das Frühstück. 
Der Raum füllt sich mit dem beißenden 
Qualm. Er zieht durchs ganze Haus. 
Einen Kamin gibt es nicht. Frau Gu-
rung tränen die Augen. Bald werden 
ihr Mann und die beiden Kinder zum 
Frühstück kommen. Als die Tochter 
Sarita noch klein war, hatte sie sich 
beim Spielen an der Feuerstelle am 
Unterarm schwer verbrannt. Es hatte 
lange gedauert, bis die Wunde geheilt 
war.

Weltweit kocht fast die Hälfte der 
Menschen auf Holzfeuer. Je ärmer die 
Menschen, desto mehr wird auf Holz 
gekocht. In Nepal sind es 90% der 
Kleinbauernfamilien, die gesundheits-
gefährdend und umweltschädlich auf 
offenen Feuern mit Holz ihr Essen zu-
bereiten Jedes Jahr sterben fast 
30.000 Menschen in Nepal 
vorzeitig an Krankheiten, die 
auf die Luftverschmutzung 
durch das offene Feuer zu-
rückzuführen sind.

Durch raucharme Küchen-
herde könnte das Problem 
gelöst werden: Weniger Ver-
brennungen bei kleinen Kin-
dern, weniger Erkrankungen 
der Augen, Atemwege und 
des Herzens, bessere Luft 

und mehr Sauberkeit im ganzen Wohn-
haus, Einsparung von Feuerholz durch 
effektiveres Verbrennen, weniger Zeit-
aufwand fürs Feuerholzholen aus dem 
Wald, weniger Belastung des Klimas.

Damit weiterhin die Kleinbauern in 
Raniban und Umgebung ihre Lebens-
verhältnisse verbessern können, wird 
das Nepalteam über unsere Partner-
organisation SAHAS Nepal auch in 
diesem Jahr den Verbund der 56 
Selbsthilfegruppen mit seinen über 
1.000 Haushalten unterstützen. 

Konkret sollen im Jahr 2020 unter 
anderem 750 Familien an einem Kurs 
zum Bau der Küchenherde teilneh-
men und Baumaterial für den eigenen 
Herd erhalten. Die Materialkosten pro 
Herd betragen umgerechnet 10 Euro.

Wenn Sie möchten, können Sie sich 
an der Finanzierung beteiligen:

Konto Nepalteam Sparkasse 
Harburg-Buxtehude 

IBAN DE39 2075 0000 0004 0083 97

Übrigens, Ramita Gurung in Rani-
ban ist inzwischen glückliche Besitze-
rin eines raucharmen Küchenherdes.

Wolfgang Zarth
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Sehr geehrte Spender*innen,
„Wir danken ganz herzlich für die 

Kollekte der letzten Woche. Sie er-
brachte...“

So oder ähnlich beginnen fast jeden 
Sonntag die Abkündigungen im Got-
tesdienst. Dafür wollen wir auch hier 
an dieser Stelle noch einmal danke sa-
gen. Aber auch für Ihre Spenden an 
den Förderkreis unserer Gemeinde, für 
Ihre Sach- und Zeit-Spenden über das 
ganze Jahr und zu guter letzt für Ihre 
Kirchensteuer, mit der wir unsere Ge-
meinde und die evangelische Kirche 
überhaupt betreiben können, möchten 
wir uns bei Ihnen bedanken. 

Mit Ihrem Geld unterstützen Sie, je 
nachdem, wofür Sie geben, konkrete 
Arbeit in der Gemeinde, lokal im Stadt-
teil, regional in Süderelbe oder dem 
Kirchenkreis Hamburg-Ost, in der 
ganzen Stadt, dem Gebiet der Nord-
kirche, deutschland-, europa- oder so-
gar weltweit. Jeder Cent Ihrer Spende 
hilft an der Stelle, an der er gebraucht 
wird. Und dafür sind wir Ihnen sehr 
dankbar.                                     KH

Seid allezeit fröhlich, betet ohne 
Unterlass, seid dankbar in allen Din-
gen; denn das ist der Wille Gottes in 
Christus Jesus für euch.

1 Thessalonicher 5:16-18
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Aus dem Kirchengemeinderat (KGR)
berichtet Ilka Trautmann

D   ie von unserer Diakonin Birte 
Geßner mit großer Hingabe ge-

leitete Arbeit mit Kindern wird dieses 
Jahr 10 Jahre alt. Aus diesem Anlass 
fand am 25.01.2020 eine Zukunfts-
werkstatt statt, zu der alle Familien mit 
Sechs- bis Zwölfjährigen Kindern ein-
geladen wurden. Entspricht das der-
zeitige Angebot den Wünschen der 
Kinder und Eltern? Was kann noch op-
timiert werden? Welche Formen der 
Werbung sollte es geben? Wer aktuell 
noch weitere Vorschläge einbringen 
möchte, darf sich auch gern direkt an 
Frau Geßner wenden: 
diakonin.gessner@michaeliskirche-

neugraben.de

An unserem KGR-Wochenende im 
November gab es wie angekün-

digt, eine Einheit zu möglichen Verän-
derungen der Abendmahlsliturgie. Da 
wir erst kurz zuvor von Pastor Sachs 
erfolgreicher Bewerbung in einer an-
deren Gemeinde erfahren hatten, war 
jedoch die alles beherrschende Frage, 
wie wir uns nun auf schnellstem Wege 
um einen adäquaten Ersatz für ihn be-
mühen können.

Es entstanden daraus höchst inte-
ressante Reflexionen über die 

Kernfrage, was Michaelis überhaupt 
ausmacht und welche Eigenschaften 
wir uns von einem neuen Pastor bzw. 
einer neuen Pastorin wünschen. Häu-
fig verwendete Adjektive in Zusam-
menhang mit der Selbstdarstellung 

unserer Gemeinde waren „bunt“, „gut 
im Stadtteil vernetzt“ und „lustig“. Wir 
betrachteten auch die Ausschrei-
bungen für Pfarrämter vergangener 
Jahre und bastelten daraus schließlich 
eine neue, recht unkonventionelle und 
mit viel Herzblut verfasste Stellenaus-
schreibung.

Später erfuhren wir, dass der bzw. 
die neue Kandidat*in diesmal 

bischhöflich ernannt wird. Nach aus-
führlicher Beratung mit Pröbstin            
C. Decke entschied sich der KGR in 
diesem Rahmen für die Besetzung der 
1. Pfarrstelle durch eine(n) Pastor*in im 
Probedienst. Wir sind alle sehr ge-
spannt, wer sich vorstellen wird und 
hoffen, den bzw. die „Neue(n)“ bereits 
in der nächsten Ausgabe der Brücke 
präsentieren zu können.

Da Herr Sach unabhängig von sei-
nem geplanten Weggang früh-

zeitig eine dreimonatige Elternzeit be-
antragt hatte, steht uns für die 
Übergangszeit glücklicherweise Pa-
storin Elisabeth Fischer-Waubke zur 
Verfügung. Lesen Sie dazu gern auch 
die von ihr selbst verfasste schriftliche 
Vorstellung auf Seite 9.

Ein weiterer wichtiger und intensiv 
beratener Beschluss des KGR ist 

die Beteiligung an der regionalen Got-
tesdienstorganisation und dem damit 
zusammenhängenden neuen Gottes-
dienstbeginn um 9:30 Uhr. Weitere In-
formationen dazu finden Sie in diesem 
Gemeindebrief auf Seite 3.
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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



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 - Mi - Do: 9 - 12 Uhr  //  Di: 15 - 17 Uhr und nach Vereinbarung                         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
                                                                      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

Evangelische Jugend Süderelbe (EJS)   www.ejse.de            Diakon Nico Paasch  0151 40144029 
                         Corinna Kok   c.kok@ejse.de  015140144028

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 JuKi-Haus - Termine im „Michaelis-Angebot“                  Ute Körner  701 6250
Die HERBST-ZEIT-LOSEN: Leben im Alter
   Besuchsdienstkreis Nord / Süd: monatlich CUX                                   Pastorin v. Thun   701 7834
   Erzählcafé - 3. Dienstag - 15 Uhr - CUX
   Lesefreunde - 1. und 3. Donnerstag - 16 Uhr - CUX                          Barbara Dammann  701 6412
   Spielen und Klönen: 3. Montag - 15 Uhr -  CUX                                             Brigitte Hug  701 8842
   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: pfadfinder@uvh-neugraben.de                                        

Stina Koepke  0179 9765891   /    Alma Zühlke  01757565703                         
Selbsthilfe nach Krebs: 2. und 4. Montag - 16 - 18 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

www.vhw-neugraben.de
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