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Liebe Leserin, lieber Leser,
am 7. Januar 2020 werden Karen Köhler und
»Heimat, wo bist du?« Im vergehenden
Saša Stanišić in unserer Kirche zu Gast sein.
Jahr haben wir uns auf eine Spurensuche
Stanišić hat gerade den Deutschen Buchpreis.
gemacht. Gestartet sind wir Pfingsten im
In jedem Satz seines Romans »Herkunft« warNeumühlener Hafen. Wir haben in d
 iesem
tet so etwas wie die unverfügbare Heimat.
Jahr Filme geschaut, haben Musik und
Über sie kann man erzählen, sich an ihr freuen
Lesungen gehört. Wir haben mit allen Sinoder leiden, sie lieben, vermissen oder verlasnen erkundet und geträumt. Ob wir dem, was
sen. Sie ist verfügbar – nie als fester BesitzHeimat ist, ein Stück näher gekommen sind,
stand, sondern nur als Fragment, manchmal
kann am Ende nur Jede und Jeder für sich selbst
als Fiktion und oft als Spiel mit den Möglicherzählen. Vielleicht sind die Z
 ugänge weiter gekeiten der eigenen Geschichte. Sie besteht
worden und die Überraschungen g
 rößer. Eine
aus Bildern und Gerüchen, Geräuschen und
gemeinsame Wahrheit über 
Heimat ist eine
Herzklopfen.
Illusion. Das haben wir erkannt und das ist gut
Das Bekenntnis zur Heimat geht über die
so! Auch gegenüber all denen, die Heimat mit
eigenen Sinne, nicht durch kollektive Sätze
Gewalt verteidigen und besitzen wollen. In dieund allgemeingültige Wirklichkeit. Im biblisem »Kirchspiel« folgen wir noch ein paar Spuren
schen Glauben kommt die Verheißung hinin Gesprächen z wischen Alt und Jung. Dazu erzu. H
 eimat wird immer auch erhofft. Und
zählen junge Leute, die für eine Zeit ungewohnte
das bedeutet mehr als alte oder zukünftige
Heimat in der Ferne gefunden haben, von ihren
goldene Zeiten. Immer hat das Zuhause mit
Erfahrungen, und wir berichten über ein paar
Gott zu tun und der Liebe zu Gott und den
Höhepunkte des Jahres aus der »Kirche Ottensen«.
Menschen. Wenn es da um Heimat geht,
Wir wünschen allen eine bereichernde L ektüre
dann geht es auch um Freiheit und um Geund würden uns freuen, Sie im Advent bei uns zu
rechtigkeit.
sehen!
Herzlich,
Pastor Frank Howaldt
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»Königsberger
Klopse!
Das ist
für mich
das Größte«
ELEONORE BÖCKMANN

Das Interview führte
Christiane Winter

zu Hause fühlen kann. Es war sogar erst mal komisch, wieder ins norddeutsche Flachland zurückzukommen. Die Rocky Mountains waren mir
so vertraut geworden, dass ich mich plötzlich in
Hamburg ganz fremd gefühlt habe.«
FREUNDE UND FAMILIE?
Eleonore Böckmann: »Ich habe viele Menschen
kennengelernt, die mir geholfen haben. Im Krieg
konnten wir in Pommern bei einem Förster unterkommen und haben später in Hamburg durch
Zufall seinen Cousin kennengelernt. Der hat mir
meine erste Arbeitsstelle besorgt. Mein Mann
starb mit 24 Jahren an Tuberkulose. Ich konnte
mit unserer kleinen Tochter erst einmal bei meinen Schwiegereltern wohnen. Später fand ich
Arbeit in einem der ersten Selbstbedienungs
läden und lernte meinen zweiten Mann kennen.
Er war dort Filialleiter. Wir haben noch einen
Sohn bekommen.«
Ella Säger: »Das Wichtigste waren immer die
Menschen. Ich dachte, ich würde Heimweh bekommen, hatte ich aber gar nicht. Einmal musste ich die Gastfamilie wechseln. Aber ich hatte
Glück, weil ich auf eine Schule kam, auf der eine

Eleonore Böckmann (93) wurde mit ihrer
Familie aus Ostpreußen vertrieben. Als
19-Jährige fand sie in Hamburg eine neue
Heimat. Ella Säger ist heute 19 und in
Hamburg geboren. Sie war mit 15 ein h
 albes
Jahr als Austauschschülerin in Kanada.
Im Gespräch kreisen die Beiden ein, wie
Heimatgefühle entstehen. Eine Collage.
FRÜHE PRÄGUNG?
Eleonore Böckmann: »Ostpreußen ist immer
noch meine Heimat. Ich bin in Weißenbruch
aufgewachsen, zwischen Königsberg und Tilsit.
Dort hatten meine Eltern ein kleines Geschäft.
1945 mussten wir flüchten, erst nach Königsberg,
von dort mit dem letzten Zug nach Pommern und
weiter nach Mecklenburg. Ich bin meinem ersten
Mann gefolgt, den ich unterwegs kennengelernt
hatte, er kam aus Hamburg. So ist die Stadt zu
meiner zweiten Heimat geworden.«
Ella Säger: »Meine Heimat ist ganz klar H
 amburg,
hier bin ich geboren und zur Schule gegangen.
Aber durch mein halbes Auslandsjahr in Kanada
habe ich erfahren, dass man sich auch woanders
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»Die Schiffe,
das Tuten,
die Geräusche:
ein gutes
Gefühl«
ELLA SÄGER

Das war ein gutes, vertrautes Gefühl. Beim
Essen gab es nichts speziell H
 amburgisches, das
ich in Kanada vermisst hätte. Wir kochen auch
eher international.«
DER ALLTAG?
Eleonore Böckmann: »Es dauert nicht lange, bis
man sich an einem neuen Ort zurechtfindet,
wenn man Menschen hat, die einem helfen. Ich
wusste in Hamburg sehr schnell, wo es Lebensmittel und Brennholz gibt. Mit meiner kleinen
Tochter war ich viel unterwegs, um unsere Versorgung zu sichern. Und es war kalt: Wenn wir
ins Bett gingen, haben wir alles angezogen, was
wir hatten. Unglücklich waren wir trotzdem
nicht.«
Ella Säger: »In den Schulalltag kommt man am
schnellsten rein, wenn man Leute kennt. Das
habe ich bei meinem Schulwechsel in Kanada
gemerkt. Man muss natürlich viel fragen, das
kostet manchmal auch Überwindung. Aber mit
der Sicherheit wächst auch die Vertrautheit.
Es war komisch, als ich später noch mal meine
Freunde in Kanada besucht habe: Es war ein Gefühl wie nach Hause zu kommen.«

andere Austauschschülerin war, die ich schon
kannte. Und auch mein Gastbruder ging auf
diese Schule, sein bester Freund sogar in meine Klasse. Das war toll. Auch in der Mädchen
fußballmannschaft dort hab ich schnell Anschluss gefunden.«
ESSEN, LANDSCHAFT UND MUSIK?
Eleonore Böckmann: »Königsberger Klopse! Das
ist für mich das Größte. Mit Kapern! Das ist ein
typisch ostpreußisches Gericht. In Hamburg
war das zu Anfang gar nicht einfach für mich
mit dem Essen: zum Beispiel Grünkohl – das
hat man in Ostpreußen an die Tiere verfüttert.
Heidelandschaften wie auf Amrum haben mich
immer sehr an die alte Heimat erinnert, auch
die See und der offene Himmel. Und die Lieder,
die man früher gesungen hat: ,Land der dunklen
Wälder‘ oder ,Ännchen von Tharau‘.«
Ella Säger: »Wir hören ja eher i nternationale Musik – aber trotzdem gibt es Songs, die ich sehr mit
Kanada verbinde, weil ich die in dieser Zeit immer
gehört habe. Ich bin manchmal in Vancouver
zum Hafen gegangen, weil mich das an zu Hause
erinnerte: die Schiffe, das Tuten, die Geräusche.
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Einmal Heimat
und zurück –
eine Spurensuche
Von Pastorin
Katharina Fenner

ein Ministerium für Heimat haben, vielleicht
auch, weil die Definition dieser undefinierten
Größe nicht den Rechtspopulisten überlassen
werden soll.
Als Begriff hat Heimat den Vorzug des Vorpolitischen. Über die Zugehörigkeit zu ihr entscheidet weder die Staatsbürgerschaft, noch
eine bestimmte Abstammung oder ein politisches Bekenntnis. Es ist uns weitgehend selbst
überlassen, wie wir Heimat definieren und zu
welcher wir uns hingezogen fühlen.
Heimat, wo bist Du? – unterwegs auf dieser Spurensuche in der Kirche Ottensen haben
wir eine Menge ausgetauscht und sind damit unseren unterschiedlichen Heimatidentitäten und
einander näher gekommen.
Viele Menschen vereint dabei, dass sie zwar ursprünglich nicht aus Ottensen stammen, sich aber in diesem Stadtteil »beheimatet« haben. Vielleicht ist es genau die Mischung
aus Geborgenheitsgefühl und Offenheit, aus
Willkommenskultur und Übersichtlichkeit, aus
Freiheit und verbindlichem Miteinander, die die
Wahlheimat zu einer solchen werden lässt.
Wenn Heimat also nicht einzigartig, sondern plural ist, nicht festgelegt, sondern wählbar, nicht eine rational definierbare Größe, sondern eine Gemeinschaft von Gefühlen – lässt
sie sich dann auch in der Kirche finden?
Es gibt nicht so wenige Menschen in unserer Gemeinde, die aus den unterschiedlichsten
Gründen feststellen: »Hier gehöre ich hin« oder
»Hier fühle ich mich zu Hause.« »Hier bin ich

»DIE HEIMAT IST nicht das Land, sie ist die
Gemeinschaft der Gefühle.« Ein Plakat mit diesem Satz, silber auf grau, große Buchstaben in
vier verschiedenen Sprachen ineinander verschachtelt, hängt seit etwa sechzehn Jahren
in meinem Amtszimmer. Als ich es in Hamburg
erwarb, machte ich gerade Vikariat in Rahlstedt
und hatte seit meinem Abitur längere Zeiten in Nordirland und Südafrika studiert und
auch innerhalb Deutschlands in verschiedenen
Städten zwischen Ost und West ein Zuhause
gefunden. Vielleicht sprach mich deshalb dieses Kunstwerk, das als Installation des S
 chotten
Ian Hamilton Finlay auf dem Plateau zwischen
den Gebäuden der Hamburger Kunsthalle zu sehen ist,
besonders an.
Heimat – »sie ist die Gemeinschaft der Gefühle« –
wird hier nur eine gefühlsduselige Antwort auf die Frage gewagt, wo wir
Heimat finden können – oder trifft diese Definition vielleicht ins Schwarze dessen, was wir
sonst nur so schwer zu fassen bekommen? Heimat – eine verschwommene Idee, ein emotional aufgeladener Begriff, vielleicht eine Illusion,
die nur als Gemisch aus Erinnerung, Sehnsucht
und Bedürfnis besteht – und deren Realität
sich, wenn überhaupt, erst im Verlust als Wirklichkeit erweist?!
Auf jeden Fall steht die Frage nach Heimat
in unseren bewegten Zeiten dauernd im Raum:
vielleicht wegen der Geflüchteten, die zu uns
kommen – die ihre Heimat verloren haben und
eine neue suchen, vielleicht weil wir seit 2016

»Heimat ist die
Gemeinschaft
der Gefühle«
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Das Bild aus dem Arbeitszimmer
stammt von Ian Hamilton Finlay

als Gesegnete andere segnen, als Geliebte andere lieben. Wenn wir also eintreten in den heimatlichen Raum der Gnade, dann können wir
sie auch teilen, ganz konkret. Dann sind wir Beheimatete und öffnen die Tür für die, die noch
danach suchen, die eine neue Heimat brauchen.
»Die Heimat ist nicht das Land, sie ist die Gemeinschaft der Gefühle.« Sie ist nicht das Land,
sie braucht aber eine Konkretion in Gemeinschaft und Erfahrung. In unserer Kirche sind
wir deshalb eingeladen, das zu werden, zu dem
uns die Gnade macht: eine Gemeinschaft, die
unterschiedliche Gefühle kennt und verschiedene Geschichten erzählt und aushält. Die sich
nicht abschottet und nicht normiert, sondern
willkommen heißt und integriert. Eine Gemeinschaft, die Geborgenheit und Sicherheit gibt
und doch Raum lässt für Veränderung und Freiheit. Eine Gemeinschaft, die hofft und glaubt
und vor allem liebt und in der wir einander ein
Zuhause schenken – unsere Heimat bei Gott,
Gottes Heimat bei uns. »Denn meine Wohnung
soll unter ihnen sein, und ich will ihr Gott sein,
und sie sollen mein Volk sein.« (Hesekiel 37,27)

geborgen.« Was dieses »hier« genau sein soll,
bleibt dabei offen: es kann die Christianskirche als Raum gemeint sein, der Gottesdienst,
wie wir ihn feiern, der eigene Glaube, dessen
ich mich an diesem Ort vergewissern kann,
die Erfahrung von Gemeinschaft, die Verbindung zu Gott und zu denen, die vor uns waren
und die kommen werden. »Hier« – das könnte
auch die Gemeinschaft der Gefühle sein, also
die Heimat, die nicht das Land ist, sondern ein
Raum, der über unser Denken, unsere Erkenntnis, unseren Horizont hinausweist und in dem
wir uns verbinden können – miteinander und
mit Gott.
Heimat, wo bist du? Unser Glaube erzählt
davon, dass unsere ursprüngliche Heimat der
Raum der Gnade ist. Gott öffnet seine Arme
sperrangelweit für Jeden und Jede – und wir
sind willkommen und wertgeschätzt, geborgen und geliebt, vertraut und frei, verbunden
und geöffnet. Jenseits all unseres Bestrebens,
Heimat zu finden, gibt es sie schon – und wir
könnten sie nutzen als Zuflucht und Quelle, aus
der wir schöpfen und dann unsere Heimat gestalten: als Angenommene andere annehmen,
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Wurzeln
und
Flügel
Das Interview führte
Pastor Matthias Lemme

Swantje Diepenhorst gewann mit 16 einen ModelWettbewerb. Nach der Schule lebte sie für die ModeJobs lange aus dem Koffer. Später verbrachte sie
jeweils drei Jahre in Bielefeld, Münster, London und
Amsterdam. Es folgte ein Jahr Auszeit, in dem die
Familie unter anderem Neuseeland mit dem Caravan
durchquerte und Swantje sich mit ihrem Mann oft
fragte: »Was wollen wir eigentlich für unsere Kinder?«
Seit 2016 lebt die vierköpfige Familie in Ottensen.
Gudrun Arndt lebt seit 50 Jahren in derselben Wohnung in der Fischers Allee. Ihre Tochter wohnt um die
Ecke. Vor einem Jahr, kurz vor der Goldenen Hochzeit,
ist ihr Mann gestorben. Aus der Wohnung ausziehen
will sie auf keinen Fall. »In so einem sterilen Seniorenheim Mensch-ärgere-dich-nicht spielen und >jetzt mal
alle lustig sein< – da würde es bei mir sofort bergab
gehen. Da ziehe ich eher auf einen Bauernhof.«

Zwei Generationen, zwei Leben. Swantje
Diepenhorst, 39, war zu Gast bei Gudrun
Arndt, 74. In ihrem Wohnzimmer in der
Fischers A
 llee haben sie sich bei einem Becher
Kaffee (schwarz!) über Heimat und Herkunft,
Zuhause und Fernweh ausgetauscht.
WAS BEDEUTET HEIMAT FÜR SIE?
Gudrun Arndt: Heimat ist dieses Herzgefühl,
wenn ich Dinge sehe, die mich erfreuen. Die
Menschen um mich herum. Die Fischers Allee,
die in 50 Jahren so grün geworden ist. Hier in
Ottensen trifft man so interessante Menschen.
Und wenn ich mich mit denen unterhalte, dann
fühle ich mich zu Hause.
Swantje Diepenhorst: Heimat ist ein Gefühl.
Geborgen zu sein und sich angenommen fühlen. Für mich braucht das gar keinen speziellen
Ort. Am Anfang haben mir das meine Eltern gegeben ohne Ende. Bis ich dann nach der Schule
sofort weg bin. Ich habe dann aber bald meinen
Mann kennengelernt, mit Anfang 20, und der
wurde dann auch Heimat für mich.
Gudrun Arndt:
Ja, das versteh ich gut. Mein Mann war sehr
liebenswert, den hätte ich immer wieder ge
heiratet. Jetzt, wo er tot ist, fühle ich mich —
entwurzelt, obwohl ich hier so lange zu Hause
bin. Der Mensch ist nicht zum Alleinsein ge
boren. Ich bin jetzt in so einer Trauergruppe, die
tut mir wirklich gut. Für diese neuen Freundschaften bin ich dankbar.

SWANTJE DIEPENHORST

HAT HEIMAT WAS MIT KINDHEIT ZU TUN?
Gudrun Arndt: Wir haben ja in der Kepler
straße 8 gewohnt. Da guck ich jedes Mal noch
hoch, wenn ich da vorbeigehe. Mein Vater ist mit
mir jeden Abend an die Elbe spazieren gegangen.
Das steckt tief drin. Und trotzdem ganz viel Muff
und Enge. Als ich zum Tanzkurs wollte, hat mein
Vater mir das Schminkzeug weggenommen. Ich
habe heute noch zwei Freundinnen aus der Zeit.
Wir waren gerade zusammen in Warnemünde.
Da konnte ich so richtig loslassen und wir haben
eine Woche lang gelacht. Diese Vertrautheit ist
richtig schön.
Swantje Diepenhorst: Meine Eltern haben uns
Wurzeln und Flügel gegeben. Mein Bruder
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SIE LEBEN ÜBER 50 JAHRE HIER IN OTTENSEN.
HABEN SIE MANCHMAL FERNWEH?
Gudrun Arndt: Ja, und da hab ich noch was nachzuholen. Ich habe als Kind viele Wurzeln bekommen, aber keine Flügel. Meine Eltern haben mich
immer um sich haben wollen, und ich habe mich
verantwortlich gefühlt. Aber mittlerweile denke
ich, das war kein Grund, nicht mit meinem Mann
ins Ausland zu gehen. Das sollte er machen, er
hat ja bei Airbus gearbeitet. Aber er war dann
nur ein Jahr in Toulouse, und ich bin hin und her
geflogen. Ich möchte nochmal nach Paris und
vor allem nach Amsterdam. Und ich hab gelernt,
dass man nicht immer alles aufschieben darf.
WENN MAN ALLE DREI JAHRE IN EINE NEUE
STADT ZIEHT, WIE BEHEIMATET MAN SICH DA?
Swantje Diepenhorst: Ich habe gemerkt, ich
muss rausgehen und sagen: Hallo, ich bin da.
Und das mit dem sonnigen Gemüt, das mir geschenkt wurde. Manchmal kommen Antworten, manchmal auch nicht. Das kann hart sein
und anstrengend, aber es hat mich geformt
und mich stark werden lassen. Aber es geht
eben nur über Menschen. Insofern kann man
überall Heimat finden. Hier in Ottensen geht
das richtig gut.
Gudrun Arndt: Sie haben aber auch so eine Natürlichkeit, und das kommt bei den Menschen
an. Das find ich toll. Das Rausgehen, das lerne
ich gerade wieder. Ich kann viele Wege, die ich
hier mit meinem Mann gelaufen bin, noch nicht
wieder alleine gehen. Trotzdem glaube ich, dass
das Leben noch etwas vorhat mit mir.

GUDRUN ARNDT

und ich hatten eine wunderbare Kindheit
auf dem Land in Niedersachsen. Aber irgendwann wurde es mir zu eng, da musste ich raus
aus diesem Beamtenhaus, meine Eltern sind
beide Lehrer. Wenn ich heute nach Hamburg
reinfahre, atme ich so richtig auf. Was natürlich paradox ist bei der Luft hier.
Gudrun Arndt: Mein Mann wollte auch
niemals in seine Heimat zurückkehren. Der
kommt ja aus Nordrhein-Westfalen, das ist ja
auch nicht das Gelbe vom Ei. Die Hamburger
sind ja nicht stur, es dauert eben ein wenig
länger alles, aber dann sind Freundschaften sehr verbindlich und halten ein Leben
lang.
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WAS

BEI

UNS
SONST

Unser Newsletter kann auf:

www.kirche-ottensen.de abonniert werden.

NOCH
SO PASSIERT

FRIEDENS
GEBET
Neun Religionsgemeinschaften gestalteten das
erste Altonaer Interreligiöse Friedensgebet zur
altonale. Auf der Hauptbühne wurde bei strahlendem Sonnenschein
eine vielfältige Mischung
aus kurzen Reden, Zitaten
und Liedern vorgetragen.
Neben dem Deutschen,
konnte man Arabisch,
Hebräisch, Türkisch und
Kotokoli hören, eine Sprache, die in Westafrika
gesprochen wird. 250
Besucher auf dem Platz
der Republik hörten den
Vertreter*innen der verschiedenen Religionen aufmerksam zu. Mira Bamba
von der jungen afrikanischmuslimischen Gemeinde
moderierte gemeinsam
mit Pastor Frank Howaldt.

MUSIK!

KRIMIKIRCHE

UNSERE
VIKARIN

DER
FILM

Milo Lohse (1939 – 2018)
hat die Christianskirche
zu einem besonderen
Ort für Neue Musik gemacht. Im Oktober haben
wir den Faden wieder
aufgenommen. Aus dem
Forum Neue Musik wird
das forumJETZTmusik. Ein
Resonanzraum für offene
Musik, in dem auch die
Fragen der Religion nach
dem Unverfügbaren und
Berührenden zum Klingen
kommen. Wir freuen uns,
dass der r enommierte
Komponist und Musikwissenschaftler Prof. Manfred
Stahnke die künstlerische
Leitung übernommen hat.
Im Gottesdienst am
2. Advent lässt Manfred Stahnke (Viola) mit
Georgia Hoppe (Saxophon)
offene JETZT-Musik er
klingen.

»Killing me softly«, das war
die Überschrift zur »Nacht
der Kirchen« im September
in der Christianskirche.
Jedes Jahr machen die
Kirchen in Hamburg ein
Programm vielfältiger
Kulturformen, setzen den
Raum in anderes Licht und
üben eine andere S
 prache.
Die Christianskirche wurde zur Krimikirche und
das mit Erfolg. Michael
Friderici, Kulturschaffender aus Ottensen, hat
den Abend moderiert und
Gäste eingeladen. R
 egula
Venske las aus ihren
Krimis und sprach über
ihre Arbeit für verfolgte
Schriftsteller. Dazwischen
rockte die bekannte
Hamburger Soulsängerin
Floy die Kirche. Alles in
allem:
Wir machen das wieder!

»Meine Heimat ist die
Ostseeküste«. sagt Janna
Horstmann, »aber Sehnsuchtsort ist die Nordsee.«
1990 wurde sie in Lübeck
geboren, Theologie lernt
sie in Kiel, Leipzig und
Hamburg. Als Vikarin probiert sie jetzt bei uns aus,
was es heißt, Pastorin zu
sein. Besonders interessiert
sich Janna Horstmann für
Verbindungen zwischen
Literatur und Theologie,
dramaturgisches Predigen
oder interdisziplinäre
Perspektiven auf ethische
Themen. Auch ansonsten
ist sie vielfältig aktiv:
»Sport, Musik, L iteratur,
Tanz und Kulturkram
jedweder Couleur sind
mir wichtig.« Ob Ost- oder
Nordsee – für frischen
Wind wird sie sorgen.
Herzlich willkommen!

Kirche Ottensen – Der
Film. Im nächsten Frühjahr soll er fertig sein. 90
oder 120 Minuten über ein
Jahr in und mit Menschen
der Kirche in Ottensen.
Simone Jung ist eine renommierte Produzentin
von Dokumentarfilmen,
die für arte, 3sat und andere
Sender gedreht wurden.
Und sie hat Feuer gefangen für dieses Projekt und
kam einige Male im Jahr
mit ihren Kamera- und
Tonleuten, um Karneval zu
filmen und Menschen im
WillkommensKultur
Haus, die Osternacht und
Gartenarbeit an der Kirche,
Erntedankfest und den
Adventsmarkt. Inzwischen
haben wir Freundschaft
geschlossen und freuen
uns auf die Premiere.
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PILGERN
Über Christi Himmelfahrt
waren wir auf dem norddeutschen Jakobsweg, der
Via baltica, unterwegs –
von Lüdersdorf/Mecklenburg über Lübeck nach
Reinfeld. In der Pilgerkirche
St. Jakobi genossen wir
Gastfreundschaft – und
irgendwann entstand die
Idee, dass auch wir einen
Pilgerstempel bereit
stellen möchten. Denn
auch die Christianskirche
liegt auf der Via baltica.
Im September hat Pastorin Katharina Fenner den
Pilgerstempel dank einer
Vorlage von Hans Thien im
Gottesdienst eingeweiht.
Er ist samt Stempelkissen
im grauen Pilgerkasten
gegenüber der Kirchentür
zu finden.
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FEIERABEND

WARTEN
WORAUF?

Was für ein Fest! Das
WillkommensKulturHaus
hat getanzt. Der »Feierabend« mit der Lola-Band
war wieder ein Höhepunkt
des Jahres. Gespielt wird
»Wilde Weltmusik« mit
Trompete und Akkordeon,
Geige und Gitarre. Der
Alltag der »Schule ohne
Grenzen« für geflüchtete
Menschen hatte eine Pause, die vielen Freiwilligen
im Sprech-Café, Nähprojekt
und Gemeinde konnten
Luft holen, nur die Kochgruppe hatte alle Hände
voll zu tun, um ein interkulturelles leckeres Essen für
alle aufzutischen. Da war
Hoffnung auf eine gemeinsame friedliche Welt zu
schmecken.

Wir räumen die Bänke raus
und ein Sofa rein. Wir zünden Kerzen an und hängen
eine bunte Lichterkette auf.
Wir essen und trinken und
singen Lieder, die noch nicht
300 Jahre alt sind. Kurzum:
Wir haben Zeit für uns, für
Zufallsbekanntschaften –
und für große Fragen. Die
kommen aus einem Kaugummi-Automaten: unserem Fragomat. Im Oktober
ist die Kooperation von
Kirche im Dialog (Emilia
Handke), Evangelische
Jugend Hamburg (David
Barth), monatslied.de (Jan
Kessler), freudenwort.de
(Susanne Niemeyer) und
Kirche Ottensen (Matthias
Lemme) gestartet. Die
nächste Wohnzimmerkirche
gibt es am Freitag,
6. Dezember, 20.30 Uhr in
der Christianskirche.

»Die Heimat ist der Ort,
wo das Herz auf
ewig wohnt, egal, ob es
dort stinkt.«
JANOSCH

Die Welten
verbinden
Ein Gespräch über
Heimat zwischen Saleh Taha
und Andrea Weber

Von Andrea Weber

und Deutschland hieß. Und dorthin, wo er willkommen war: wo man ihn fragte, ob er kochen
könne und ob er kochen wolle. Und wo er zu kochen begann, mit Fremden, aus denen schnell
Freunde wurden. Wo er dabei war, mit wenig
Sprache, viel Empathie, mit einer Mischung aus
Neugier und Idealismus. Mit »Berbere«, einem
Gewürz, das man nur in Eritrea und Äthiopien
kennt. Und das für ihn ein bisschen Heimat bedeutet. So wie seine Kette, die er immer um den
Hals trägt. Ein Silberstück in der Form seines
Heimatlandes, ein Geschenk seines Bruders.
Und ich, so ganz anders. Mehr als doppelt
so alt, ich könnte seine Mutter sein. Dabei hat
er viel mehr erlebt als ich. In meinem glücklichen Leben: Seit 33 Jahren in Ottensen, mit Heimatgefühlen, mit Sprache, mit Freunden, mit

ALLE REDEN SIE ÜBER HEIMAT. Auch Taha und
ich tun es. Schon seit Wochen. Nur ein Begriff
ist es, der uns umtreibt. Einer mit vielen Facetten, irgendwie altmodisch, undifferenziert.
Aber verbunden mit einem Gefühl von etwas,
das uns beide begleitet, so verschieden es sich
auch anfühlen mag.
Und wir? Taha und ich? Zwei Menschen, wie
sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Zwei
Generationen, zwei Kulturen, zwei Religionen,
zwei Hautfarben. Kennengelernt haben wir
uns vor fast drei Jahren im Treppenhaus des
WillkommensKulturHauses. Als Taha ankam in
Deutschland, in Hamburg. Nach seiner Flucht
aus Eritrea, die 13 Jahre gedauert hatte. Nach
einer Reise durch unzählige Welten, voller Not
und Gefahren. Aber mit einem Ziel, das Europa
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F amilie, mit Wohnung, Job, mit allem und von
allem genug.
Taha und ich reden über Heimat, über
das, was wir suchen und das, was wir finden
möchten oder schon gefunden haben. Immer
wieder. Oft am Nachmittag oder Abend, wenn
sein Unterricht und mein Arbeitstag vorbei ist,
sitzen wir im Büro oder im Café und versuchen,
einander zu verstehen.
Taha hat eine Geschichte geschrieben. Auf
Arabisch. Einen Dialog zwischen zwei Brüdern
über die Flucht und über das Leben. Darüber,
ob es sich lohnt, alles aufs Spiel zu setzen und
sich auf den Weg zu machen ins Ungewisse,
auf der Suche nach etwas. Nach Zugehörigkeit und nach Respekt, nach Sicherheit, nach
Menschen. »Heimat ist für mich Familie,« sagt
er und schreibt:
»Du kannst die Heimat sehen und fühlen,
dass Du dazugehörst, wenn Du am Morgen
ein Lächeln Deines Nachbarn siehst. Du kannst
die Heimat sehen und fühlen, dass Du dazugehörst, wenn Du einen Polizisten auf der Straße
siehst und Dich sicher fühlst, weil Du weißt,
dass er für Deine Sicherheit verantwortlich ist
und dass er Dich nach dem Gesetz und nicht
nach Deiner Hautfarbe behandeln wird. Du
kannst die Heimat sehen und fühlen, dass Du
dazugehörst, wenn Du eine ältere Person siehst
und sie Dir ein Lächeln schenkt, Dich wie einen
Sohn behandelt und versucht Deine Sorgen
zu ver
stehen, trotz Deiner Sprachschwäche.
Heimat ist mehr als nur Land oder eine Fahne,
Heimat ist das Gefühl der Zugehörigkeit.«
Berührende Worte für mich, die ich sie gehört habe, die Geschichte seiner Odyssee. Die
ich weiß, dass er im Alter von elf Jahren seine
Familie, das Elternhaus, sein Leben mit sehr
vielen Geschwistern einfach verlassen hat und
sich auf den Weg machte. Mit einem bisschen

Geld im Gepäck. Sonst nichts. Ein Kind noch.
Auf nach Europa. Ganz allein. Denn dort, so
hatte er gelernt, musste es sein, das Paradies.
Sein Paradies. Die Zukunft. Der Ort ohne Angst
vor polizeilicher Gewalt. Ein anderes Leben als
das seiner beiden Geschwister, die geblieben
sind und die der Willkür des Militärs ausgesetzt
sind. Bis heute.
Und von Europa hatte man geredet, auch in
Eritrea, auch in der Familie, auf dem Dorf. Wie
es wohl sein mochte, dort zu leben? Oft, wenn
die Leute vor dem Haus saßen und Kaffee tranken, dann malten sie es sich aus, das Leben in
der anderen Welt, der besseren. Sie hatten gehört davon und gelesen. Natürlich. Auch ganz
ohne Internet und ohne soziale Medien. In dem
kleinen Dorf, in dem Taha aufwuchs, ticken die
Uhren anders. Ganz anders. »Wir leben da wie
im Mittelalter«, erzählt er. Der Vater schuftet
auf dem Feld, ohne Maschinen, man lebt von
der Hand in den Mund. Es ist da nichts. »Es gab
keine Vision, keine Perspektive, nichts.« Aber
es gab die Angst vor der Polizei und vor dem
Militärdienst, der allen drohte, dem Damoklesschwert, das über allen hing.
Viele verließen das Land, schon damals, vor
13 Jahren, als Taha sich aufmachte. Quer durch
den Sudan, durch den Jemen, durch Ägypten,
Saudi Arabien, dann in einem kleinen Schlauchboot übers Wasser, mit vielen, zusammengepfercht, eng an eng. Zwei Wochen lang, ohne
Nahrung und fast ohne Wasser. Den Tod im Angesicht. Weiter über Italien, die Schweiz, Belgien,
Frankreich, Österreich, bis nach Deutschland…
Ein einziger Wunsch nur hat ihn getragen:
»Endlich Mensch werden!«
Und nun? Nun weiß er. »Ich habe alles nur
von einer Seite gesehen.« Denn das Paradies
gibt es nicht. Auch nicht in Deutschland. Ohne
Geld und ohne einen Pass geht es nicht. Geld
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fene Herzen. Wo es klemmt und vibriert, wo
das Leben pulsiert und alles in Bewegung ist.
Und dort, in einem Land, wo Begegnungen wie
die zwischen Taha und mir möglich sind und
selbstverständlich. Einfach so. Wo Menschen
leben, die anpacken und die Welt mitgestalten
wollen, weil ihre Augen offen sind. Die Hoffnung und Mut haben und die Dinge nicht einfach geschehen lassen.
Das ist Heimat. Für Taha und für mich. Und
für jeden von uns beiden der beste Ort zurzeit.
Taha lebt in einem »Haus aus Stein«. Endlich! In
einem Zimmer ganz für ihn allein. Und irgendwann wird er ihn haben, seinen Pass. Da ist er
sich sicher.
Und für mich ist das Glück, dass ich mittendrin bin in dem, was mir Heimat bedeutet: Dabei zu sein. Und klar: Mal ist das Leben nichts
weiter als mieser Gestank, mal hat es einen
wunderbaren Geruch – nach Freiheit, nach Leben. Je nach Perspektive.
So wie beim Kochen mit Taha und den
anderen. Meistens duftet es nach der ganzen
Welt. Wenn nicht, dann fehlt vielleicht ein
bisschen »Berbere«.

hat er, wenn auch wenig. Es reicht ihm. Auf einen Pass hofft er. »Ich lebe jeden Tag als wäre
es mein letzter«, sagt er. Das hat er gelernt zwischen den Welten. Von überall kamen sie, die
Freunde und sie gingen wieder oder blieben zurück, wenn sein Weg ihn wieder weiterführte.
Er lebte auf der Straße oder in Lagern. Manchmal gab es ein Stück Familie, denn »trinken,
schlafen und essen genügt nicht«, sagt er. Heute kennt er Menschen überall, auf der ganzen
Welt, alle auf der Suche nach etwas, was Taha
Heimat nennt.
Und ich? Aufgewachsen in der schwäbischen Provinz in den Sechzigerjahren. Jeden
Samstag frische Laugenbrezeln zum Frühstück,
bis heute ein Stück Heimat für mich. Behütet,
umsorgt und zugleich fremd, wenn die beste
Freundin mir erklärte, dass ich keine Chance
habe auf »echte« Heimat im Schwabenland.
Als Kind norddeutscher Eltern. Und mal ehrlich:
Auch ich konnte schon damals nicht hineinpassen in das Land mit den »besten Autos von der
ganzen Welt«. Zum Glück. Bloß weg …, doch wohin?
Raus aufs Land, ins Fachwerkhaus, in die
Idylle? Mit Bohnen aus dem eigenen Garten
und dem Bäcker, der mich beim Namen kennt?
Oder mitten hinein ins Großstadtgetümmel,
in den pulsierenden Stadtteil, mit türkischen Lebensmittelgeschäften, fremden Gerüchen und
mit Menschen, die von überall herkamen?
Es hat sich von allein entschieden bei mir.
Schon damals.
Meine Heimat ist genau da, wo ich bin. Wo
es Raum gibt für Fantasie und Vielfalt und of-

Hin und weg
Drei junge Menschen
aus unserer G
 emeinde
haben im Ausland
gelebt und sich
neu verortet.

LEONI ALEWELL: Im August 2018 habe ich meinen Freiwilligendienst an der südlichen Westküste Indiens begonnen, in der Kleinstadt Mangalore, die ca. 8.884 km
von meinem Zuhause in Hamburg entfernt liegt. Zunächst habe ich in einem Heim
für Waisen und Kinder aus finanziell schwachen Familien, die sich die Bildung der
Kinder nicht leisten konnten, gewohnt und gearbeitet. Dort habe ich mich aber
schnell unwohl gefühlt, da es kaum Arbeit gab und ich so den meisten Tag allein
war und nichts zu tun hatte. Daraufhin habe ich zu einer NGO gewechselt, welche
sich für Frauenrechte, Bildung und Umweltschutz engagiert und habe mir in diesen
Bereichen jeweils selbst Projekte organisiert.
Vor meiner Zeit in Indien hatte Heimat für mich kaum mit dem Ort, an dem ich
gerade war zu tun, sondern primär mit den Menschen, mit denen ich meine Zeit geteilt habe. Deutschland und die Länder, die ich bereist habe, fühlten sich mehr oder
weniger homogen an, überall kam man ohne große Probleme zurecht und hatte
alles, woran man gewöhnt war. Das hat sich in Indien geändert, alles war irgendwie
anders, man bekam mehr Freundlichkeit, hatte dafür kaum Privatsphäre, alles war
viel bunter, lauter und fröhlicher, dafür konnte man selten mal zur Ruhe kommen.
Die Liste ist lang. Indien hat mir ein neues Lebensgefühl geschenkt, welches ich hier
in Deutschland sehr vermisse. Für mich stellen Indien und Deutschland zwei Extreme dar, das eine bunt, laut, unendlich (gast)freundlich, unordentlich, das andere ruhig, erholsam, privat, aufgeräumt. Meine Heimat liegt wohl irgendwo in der
Mitte.Eine neue Heimat habe ich auf jeden Fall auf Indiens Straßen gefunden. Das
öffentliche Treiben auf Straßen, in Tempeln oder auf Marktplätzen ist für mich der
Inbegriff von Lebendigkeit. Vor allem das Teilen seiner eigenen Heimat mit Fremden
ist in Indien ein großer Wert. Unterwegs hatte ich nie Sorge keinen Schlafplatz zu
finden, weil ich wusste, ich hätte nur an eine Tür klopfen müssen.
Als ich zurückgekommen bin, war ich erschrocken, wie wenig sich geändert hat.
Wiederentdeckt habe ich Deutschland in dem Sinne, dass ich eine neue Perspektive auf Selbstverständlichkeiten hatte, sowohl im positiven als auch im negativen
Sinne. Vielleicht ist ein Ort, der dir eine Rückkehr als veränderter Mensch erlaubt
ohne dass er sich selbst verändert, auch eine zutreffende Definition von Heimat.

Leoni Alewell

INDIEN
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ISABEL SPRANDEL: Heimisch sein. Heimat finde ich einen schwierigen Begriff. ich
kann eher spüren, was oder wo meine Heimat ist, als einen genauen Ort zu nennen.
Wenn Heimat der Ort ist, nach dem ich mich sehne in der Fremde, den ich als meinen »Bestimmungsort« sehe, als den Ort in dem ich eingewebt und eingebettet bin,
dann hatte meine Heimat verschiedene Gestalten in den letzten Jahren.
Als ich nach dem Abi für ein Jahr nach Rumänien ging, habe ich dort oft gespürt,
dass meine Heimat Deutschland und Hamburg ist. Rumänien hat mich sehr eingenommen und sich stark mit mir verbunden. Aber dennoch habe ich mich in vielen
Momenten fremd g
 efühlt und tief in mir einer anderen Umgebung zugehörig.
Komme ich an einen neuen Ort, an dem ich zunächst fremd bin, dann sehne
ich mich nach dem Ort und dem Lebensumfeld, an dem ich zuletzt heimisch war.
So habe ich mich, als ich in Rumänien war, am Anfang oft nach Hamburg zurückgesehnt und gespürt, dass dort meine Heimat ist. Wieder zurück in Deutschland, habe
ich Rumänien sehr vermisst – meine Arbeit, meine Freunde, die alten Frauen, die ich
betreut habe, meine Mitbewohnerinnen, meine Art und Weise zu leben. Ich habe es
vermisst, auf Rumänisch zu plaudern und den melodischen Singsang der Sprache.
Aber was bedeutet heimisch sein? Ich merke, wie ich mehr an einem Ort ankomme und anfange, meine Wurzeln wie Fühler auszustrecken und einzugraben,
wenn ich persönliche Bindungen zu Leuten an diesem Ort aufbaue. Und ich merke,
wie ich mich mit einem Ort verbinde, wenn ich Gerüche, Klänge und auch Speisen
mit diesem Ort identifiziere. Und ich brauche das Gefühl, eine Aufgabe dort zu haben, eine »Bestimmung«, dass es sich lohnt, jetzt gerade an diesem Ort zu sein.
Also vielleicht ist das Heimat: Der Ort, den ich schmerzlich vermisse, nachdem
ich ihn verlassen habe. Der Ort, an dem ich beginne anzukommen, durch Leute, die
sich mit meinem Herzen verbinden. Das Umfeld, das ich durch die Orientierung
meiner Sinne, durchs Riechen, Schmecken und Hören, ganz unbewusst in mir aufnehme.

Philip Wagner

Heimat – aus
der Ferne
betrachtet

Isabel Sprandel
RUMÄNIEN

PHILIP WAGNER: Heimat ist für mich ein Gefühl, dass ich mit Orten verbinde,
an denen ich viel Zeit verbracht habe und mit denen ich positive Erinnerungen
verbinde. Zum Einen auf jeden Fall Hamburg, aber auch Hausham in Bayern und
Baixas in Frankreich, wo wir als Familie jedes Jahr im Urlaub waren. Und mittlerweile auch der kleinen Ort Mulala in Tansania, in dem ich ein paar Monate gelebt
und viele neue Freunde kennengelernt habe.
Natürlich war vieles anders. Wir hatten ziemlich häufig Stromausfall. Das mag
manchmal recht gemütlich sein, ist in der Regel aber nervig, da wir dann auch kein
fließendes Wasser mehr hatten. Wie wichtig Strom und Wasser sind, wird einem
erst so richtig klar, wenn man es nicht mehr hat und man gerade Zähne putzen
möchte, duschen, Klo spülen oder das Handy aufladen. Ich habe gelernt vorzubeugen mit Powerbank oder einem großen Eimer Wasser.
Am meisten hat mir meine Gastfamilie geholfen, mich in der Ferne wohlzufühlen. Und natürlich meine beiden Lehrer Gasper und Isack, die an der Schule
arbeiten. Die haben mir alles gezeigt, das war super. Ich bin morgens meistens mit
in die kleine Schule gegangen und habe dann dort viel beim Unterricht zugesehen.
Nach ein paar Tagen habe ich dann in einer Klasse von fünfjährigen Kindern ein
wenig Mathe unterrichtet. Dies hab ich wohl recht gut gemacht, sodass mir diese
Aufgabe häufiger zugeteilt wurde.
Als Weißer war ich in Tansania überall etwas Besonderes. Andererseits war
den meisten klar, dass es mir ziemlich gut gehen muss. So wollte man mir immer
wieder irgendetwas verkaufen und kleinere Kinder baten mich: »Give me money,
give me money!« Das war mir sehr unangenehm. Aber vor allem wurde mir sehr
viel Gastfreundschaft und Herzlichkeit entgegengebracht. Dadurch wurde ich ein
wenig heimisch. Aber ich war auch froh und dankbar, meine »alte« Heimat und
meine Familie wiederzusehen.

TANSANIA
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Nicole Christiansen
lebt für acht Monate
auf dem Ö
 lberg in
Jerusalem. Anfang
Oktober hat sie uns
eine E-Mail geschrieben.
Im Betreff: Heimat

ICH TAUSCHTE VOR EINIGEN WOCHEN
 eine Buchhandlung in O ttensen gegen das
m
Café Auguste Victoria, wo ich nun fünf Tage in
der Woche unsere Gäste bekoche und K
 affee
und selbst gebackenen K
 uchen serviere. Da wir
uns hier im östlichen Teil Jerusalems befinden,
wo die arabische Bevölkerung lebt und arbeitet, sage ich statt Moin nun As-Salam Aleikum!
Und dann fragt mich mein freundliches Gegenüber in der Regel in perfektem Englisch,
wo ich denn herkomme? In den e
 rsten T
 agen
sagte ich: Germany, inzwischen antworte ich
gleich: aus Hamburg, bekomme daraufhin ein
anerkennendes Lächeln und nehme die Bestellung entgegen. Geboren bin ich in Essen, aufgewachsen in Dorsten, gelebt habe ich fünf
Jahre in Berlin, und seit 26 Jahren lebe ich in
Hamburg. Egal ob ich aus Ost, West, Süd oder
Nord komme; es ist seit 30 Jahren ein Deutschland ohne Mauern und Checkpoints. Hier
müssen die Menschen tagtäglich viel Zeit und

Das Team.
Nerven investieren, um von ihrem Wohnort in
Ramallah zur Arbeit in Jerusalem zu kommen
oder umgekehrt. Und vielen bleibt der Weg
ganz versperrt.
Die Religionszugehörigkeit hat in Deutschland kaum Einfluss auf unser tägliches Leben.
In Jerusalem muss man die Woche anders planen, um seine Besorgungen oder Vergnügungen machen zu können. Was für die Christen
der Sonntag ist, ist für die Moslems hier der
Freitag und für die Juden der Shabbat. Anfang
Oktober feierten wir drei Tage Rosch Haschana, das jüdische Neujahrsfest. In ein paar Tagen ist Jom Kippur, der Tag der Versöhnung,
an dem das gesamte öffentliche Leben Israels
ruht. Kein Zug, kein Bus, kein Auto fährt mehr!
Der Muezzin ruft fünfmal am Tag unüberhörbar zum Gebet, Alkohol und Schinkenspeck
gibt es im arabischen Teil Jerusalems nicht.
Nirgendwo kann man besser koscher essen,
als in dieser Stadt! Es gibt arabische und he-

bräische Buslinien. Und in der Regel fährt kein
Jude mit einem arabischen Bus, sodass die
Juden den Ölberg entweder zu Fuß oder mit
dem Auto besuchen. Viele leider gar nicht!
Es gibt das jüdische, muslimische, christliche
und armenische Viertel in der Altstadt von
Jerusalem. Leicht erkennt der Besucher am Angebot der Händler, in welchem Viertel er sich
gerade befindet.
Meine Heimat auf Zeit ist hier die deutsche
protestantische Gemeinde, die in der Altstadt
die Erlöserkirche und auf dem Ölberg die Himmelfahrtskirche mit Gottesdiensten, Konzerten und Lesungen füllt. Ohne diese Gemeinschaft würde ich meine Heimat in Deutschland, die mir von hier aus betrachtet sehr
unkompliziert erscheint, vermissen. In dieser
Gemeinschaft versuche ich, diese verwirrende Stadt und ihre Menschen kennenzulernen.
Und ich fühlte mich noch nie so behütet durch
meinem Glauben an Gott.

Sekretariat
Hauswirtschaft
Küster
Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

		
WillkommensKulturHaus
		
Antje Kurz
		 Bernadottestraße 7, 22763 Hamburg
Telefon 040 • 30 60 38 63
E-Mail antje.kurz@kirche-ottensen.de
Kirchenbüro
Internet willkommenskulturhaus.de
Kirsten Wolter				
Facebook Facebook.com/willkommenskulturhaus
Detlef Klug
		
Interkulturelle Nähwerkstatt im
Christoph J. Gugger
		WillkommensKulturHaus
Ottenser Marktplatz 6, 22765 Hamburg
		
Altona bleibt fair – Nachhaltiges ohne Plastik
040 • 39 86 17-0
		 immer freitags 15 – 18 Uhr
040 • 39 86 17-20
Kontakt Andrea Weber
buero@kirche-ottensen.de
E-Mail weber@kirche-ottensen.de
kirche-ottensen.de
Facebook Facebook.com/Altona bleibt fair
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Pfarramt
Pastorin Katharina Fenner
Leitung
		
Ottenser Marktplatz 6, 22765 Hamburg
		
Telefon 040 • 39 90 85 22
Telefon
E-Mail fenner@kirche-ottensen.de
E-Mail

ANDREA
WEBER

Kindertagesstätte an der Christianskirche
Iris Säger
Ottenser Marktplatz 8, 22765 Hamburg
040 • 39 24 40
kita-christianskirche@kirche-ottensen.de

Pastor
		
Telefon
E-Mail

Frank Howaldt
Kindertagesstätte an der Osterkirche
Susettestraße 11, 22763 Hamburg
Leitung Natalie Agel
040 • 390 46 80
howaldt@kirche-ottensen.de 		 Zeißstraße 71, 22765 Hamburg
Telefon 040 • 390 91 41
Pastor Matthias Lemme
Telefax 040 • 30 39 17 55
		 Bei der Osterkirche 13, 22765 Hamburg
E-Mail kita-osterkirche@kirche-ottensen.de
Telefon 040 • 41 09 59 59
E-Mail lemme@kirche-ottensen.de
		
Kooperationspartner der
		 Kirchengemeinde Ottensen
		 Evangelische Grundschule an der Osterkirche
		 Bei der Osterkirche 17, 22765 Hamburg
Telefon 040 • 28 80 29 33 (nur mittwochs)
KATHARINA
FRANK
MATTHIAS
E-Mail schule-unterm-kirchturm@bugi.de
FENNER
HOWALDT
LEMME
Internet evshh.de
Vokalwerk Christianskirche
		
Seniorenresidenz Rumond-Walther-Haus
Leitung Kantor Igor Zeller
		 Klopstockplatz 2, 22765 Hamburg
		 Bernadottestraße 7, 22763 Hamburg
Telefon 040 • 39 82 50
Telefon 040 • 39 86 17-0
E-Mail rwh@pflegediakonie.de
E-Mail zeller@kirche-ottensen.de
Internet pflegediakonie.de/standorte
Internet vokalwerk-christianskirche.de 		
ServiceTelefon Kirche und Diakonie Hamburg
Telefon
E-Mail

		
TelefonSeelsorge
Telefon 0800 • 111 0 111 (gebührenfrei)
E-Mail telefonseelsorge@diakonie-hamburg.de

IGOR
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Unseren Newsletter

können Sie abonnieren unter:

kirche-ottensen.de

040 • 30 62 03 00 (Mo – Fr, 8 – 18 Uhr)
servicetelefon@kirche-hamburg.de

Sie wollen unsere Arbeit unterstützen?

Hier unser Spendenkonto. Bitte vermerken Sie nach Möglichkeit einen Zweck
(z. B. »Flüchtlinge« oder »Christianskirche«) auf Ihrer Überweisung. Gerne stellen
wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus, wenn Sie Ihre Adresse angeben.
Kirchengemeinde Ottensen
Evangelische Bank
IBAN DE 50 5206 0410 7106 4900 26; BIC GENODEF1EK1
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