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Ein Zeitzeuge erzählt

Kirche engagiert sich im Quartier

Verliebt, verlobt, verheiratet

Wolfgang Masuck erzählt seine wechselvolle
Lebensgeschichte: ein langer Weg – mit
Gewalterfahrungen, schwerer Arbeit, bis zu
einem selbstbestimmten Leben
Seite 48

Großlohe ist ein Ortsteil des Hamburger
Stadtteils Rahlstedt. Bürger*innen, die
Kirchengemeinde und das Q8-Projekt der
Stiftung vor Ort machen sich auf den Weg,
mit dem Ziel: zusammenarbeiten,
damit gemeinsam viel Gutes entsteht
Seite 53

Die große Liebe, ein Flirt, eine Begegnung
fürs Leben? Menschen suchen seit jeher
nach tiefen Beziehungen, Freundschaften,
Menschen, denen sie sich anvertrauen
können. Über das, was sie verbindet,
berichten unterschiedliche Paare
Seite 14
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Viele der Fotos dieser Ausgabe wurden vor dem Ausbruch der Pandemie aufgenommen.
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TITELTHEMA

Die Liebe zwischen zwei Menschen ist ein ewiger Quell von Hoffnungen,
Sehnsüchten, Missverständnissen, schönen und traurigen Geschichten.
Text: Ingo Briechel, Fotos: Axel Nordmeier
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Titelthema‹‹‹

Liebe sorgt für ein wohliges Gefühl des Nichtalleinseins, macht stark und spendet
Trost. Sie ist Anker in stürmischen Zeiten, überwindet Zeit und Raum – sie bleibt
aber auch oft unerhört und kann selbstzerstörerisch sein. Das Alsterdorf-Magazin
beschäftigt sich in dieser Ausgabe mit nichts Geringerem als Liebe und Partnerschaft. Wir zeigen Menschen, die sich in Liebe und freundschaftlicher Zuneigung
begegnen, die sich als Teamkolleg*innen gefunden haben – betrachten die Liebe in
ihrer Vielschichtigkeit, lassen Liebesprofis zu Wort kommen und fragen, wie es um
die Liebe in Corona-Zeiten bestellt ist. ‹‹‹
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››› Auf einen Blick

Foto: Eventteam

Veranstaltungen auf dem Alsterdorfer Markt im Corona-Modus

Corona und barrierefreie Events
Die Pandemie hat für die Eventplanung der
Ev. Stiftung Alsterdorf (ESA) seit dem ersten
Lockdown alles verändert. Viele der bereits
geplanten Veranstaltungen mussten abgesagt werden, die langfristige Planung wurde
fortlaufend angepasst und überprüft. Denn
Not macht bekanntlich auch erfinderisch und
so begann das Eventteam besonders gefragte Veranstaltungen ganz neu zu planen und
umzuorganisieren: Das beliebte Open-AirKino sollte zum Beispiel unbedingt stattfinden. Daher wurde an schönsten Sommerabenden auf dem öffentlichen Alsterdorfer

Markt erstmals die Personenzahl begrenzt,
Adressen gesammelt und die Plätze mit
entsprechendem Abstand fest eingerichtet.
Nach einem detaillierten Hygienekonzept
wurden die Besucher*innen dann über extra
Zugänge - nach Handdesinfektion - auf die
Veranstaltungsfläche gelassen. Die Gelegenheit wurde natürlich liebend gern von
den Besucher*innen angenommen. Diese
Erfahrungen flossen dann gleich ein in ein
ganz neues Format: Das Marktkonzert der
Hamburger Camerata fand im kleinen Rahmen in entspannter Kaffeehausatmosphäre
direkt auf dem Alsterdorfer Markt statt und

begeisterte die Zahl der zugelassenen
Gäste auf ganz besondere Weise.
Für die Jährliche Gedenkveranstaltung zum
8. Mai für die Opfer der Euthanasie hingegen wurde in Windeseile ein „Hybrid“-Format auf die Beine gestellt: Die Veranstaltung
fand real weitgehend ohne Gäste statt,
wurde gefilmt, per Live-Stream übertragen
und von einer Dolmetscherin gebärdet.
Der positive ganz neue Nebeneffekt: Alle
sind dabei, auch diejenigen, für die zum Beispiel eine Anfahrt schwierig gewesen wäre.
Wir sind froh, dass die Begegnungen
bleiben – eben nur anders. ‹‹‹

In dem Projekt Q8/Kirche in Winterhude-Uhlenhorst hat eine neue Koordinatorin ihre Arbeit
aufgenommen. Elke Steinweg ist die Nachfolgerin von Miriam Meyer, die das Quartiersprojekt der Stiftung Alsterdorf in Kooperation mit der Kirchengemeinde und dem Kirchenkreis
Ost seit 2012 aufgebaut hatte. Elke Steinweg stammt aus Halle an der Saale. Sie hat
in ihrem Berufsleben vielseitige Erfahrungen gesammelt, u. a. in Sozialunternehmen
der Integration und Inklusion, in der Beratung und in der Filmbranche. Mitten in der
Corona-Krise, im August, trat sie ihre Stelle an. Die erste Herausforderung: die Folgen
des Lockdowns mit der Schließung zahlreicher Angebote so schnell wie möglich zu
mildern. Darüber hinaus ist sie mit der Sondierung der Bedarfe und Potenziale im
Quartier beschäftigt, um neue Projekte anzuschieben. ‹‹‹
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Foto: Heike Günther

Neue Q8-Koordinatorin in Winterhude-Uhlenhorst

FREITAG, 18. DEZEMBER 2020

JobMe – Reha nach Maß für Menschen mit Epilepsien
Menschen mit Epilepsien haben aufgrund ihrer Erkrankung oft große Probleme, eine Stelle auf
dem ersten Arbeitsmarkt zu finden. Sie begegnen (auch aufseiten potenzieller Arbeitgeber)
vielen Vorurteilen und Vorbehalten. Das soll sich mit dem Angebot „JobMe“ ändern. JobMe
ist eine Kooperation zwischen alsterarbeit und dem Epilepsiezentrum am Ev. Krankenhaus
Alsterdorf. Dabei werden erwerbsfähige Menschen mit Epilepsien beim Einstieg in den ersten
Arbeitsmarkt unterstützt, z. B. durch individuelle Beratung und Begleitung, gezielte Trainings,
Hilfen bei der Arbeitsplatzsuche und im Kontakt mit den Arbeitgebern. JobMe ist eine individuelle Maßnahme der beruflichen Rehabilitation und dauert ca. zwölf Monate. Die Kosten
werden von der Arbeitsagentur bzw. der Rentenversicherung getragen. ‹‹‹
Interesse oder Fragen? Unser Kompetenzzentrum Bildung und Qualifizierung (kbq)
hilft weiter: jobme@alsterarbeit.de, Tel.: 040.50 77 43 83.
Lesen Sie dazu auch das Interview mit ESA-Vorstand Ulrich Scheibel, S. 52.

In Aktion – ein Team vom
Garten- und Landschaftsbau
von Haus5

Foto: alsterarbeit

Foto: Eventteam

Foto: Heike Günther

›››Advent in Alsterdorf

Erfolgreiche Online-Benefizaktion
Knapp 27.000 Euro kamen zugunsten des
Aufbaus eines neuen Inklusionsbetriebes von
Haus5 im Bereich Garten- und Landschaftsbau bei der Auktion des Förderkreises der
Evangelischen Stiftung zusammen.
Menschen mit und ohne Behinderung
arbeiten hier gemeinsam und erhalten tarifliche Bezahlung und damit eine Chance auf
Teilhabe auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
Konkret werden hier zehn sozialversicherungspflichtige und tarifentlohnte Arbeitsplätze neu geschaffen.
Michael Eggenschwiler, Kuratoriumsvorsitzender des Förderkreises der Ev. Stiftung
Alsterdorf e. V., freute sich über die zahlreichen Bieterinnen und Bieter: „Ein herzliches
Dankeschön an alle Teilnehmenden der
Auktion und die zahlreichen Sponsoren.
Es ist ein weiterer Schritt, um Hamburg
sozial zu gestalten. So macht es Freude,
sich für den Förderkreis und die Evangelische
Stiftung Alsterdorf einzusetzen.“
Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas, Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Stiftung Alster-

dorf: „Alle, die sich an der Online-Auktion
beteiligt haben, und alle Sponsoren und
Akteure leisten einen wichtigen Beitrag, damit sich die Chancen und Möglichkeiten für
Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt weiter verbessern und
neue Arbeitsfelder für sie erschlossen werden
können. Vielen Dank dafür. Mein Dank gilt
auch Stefanie Stoltzenberg-Spies, die mit
ihren Strasburger Kreisen zum Gelingen der
Benefizauktion beigetragen hat.“
Die jährliche Benefizauktion des Förderkreises
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf fand in
den vergangenen Jahren stets als gern besuchte Abendveranstaltung mit Live-Auktion
im Museum für Kunst und Gewerbe statt.
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation
wurde der Bieterwettstreit kurzerhand ins
Internet verlegt. Neue Formate bieten auch
neue Chancen. Und so konnten alle Interessierten online mitbieten auf spannende
Erlebnis-Gutscheine, wie zum Beispiel eine
Tour rund um das Thema Flugzeugabfertigung auf dem Hamburg Airport, und wertige
Produkte, unter anderem ein exklusives Fahrrad nach Wahl aus der alsterspeiche.
Die Evangelische Stiftung Alsterdorf und
ihre Töchter erfahren viel Unterstützung
durch den Förderkreis. Er engagiert sich seit
1975 übergreifend für alle Angebote der
Stiftung und unterstützt bei der Finanzierung
außergewöhnlicher Projekte. Der Förderkreis
versteht sich dabei immer als Dialogpartner,
schafft Netzwerke und gibt Impulse für Themen und Projekte. ‹‹‹

16.00 Uhr // Live-Stream aus dem
Alsterdorfer kesselhaus
Vorlesen am Kamin – Konstantin Graudus
liest „Eine Weihnachtsgeschichte“,
von Charles Dickens. In Einfacher Sprache.
Achtung, Live-Stream: Diese Veranstaltung
wird auf dem ESA-YouTube-Kanal übertragen.
Den Link und nähere Infos finden Sie rechtzeitig vor der Lesung auf www.alsterdorf.de.

DONNERSTAG, 24. DEZEMBER 2020
16.00 Uhr // Alsterdorfer Markt
und im Live-Stream
Open-Air-Gottesdienst an Heiligabend –
veranstaltet von der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf und der Martin-Luther-Gemeinde
zu Hamburg-Alsterdorf
Melden Sie sich ggf. in zusammenhängenden
Gruppen aus max. zwei Haushalten an, damit
wir den Platz mit den notwendigen Abständen
so effektiv wie möglich nutzen können.
Anmeldung unter: events@alsterdorf.de
Achtung, Live-Stream: Diese Veranstaltung
wird auf dem ESA-YouTube-Kanal übertragen.
Den Link und nähere Informationen finden
Sie rechtzeitig vor der Lesung auf
www.alsterdorf.de
Das Winterkino im Dezember ist zurzeit
abgesagt. Falls es aber einen Alternativtermin
geben sollte, finden Sie diesen
unter http://www.alsterdorf.de/aktuelles
Bitte informieren Sie sich über den aktuellen
Stand der Veranstaltungen
unter: www.alsterdorf.de/aktuelles.html
Oder melden Sie sich für unseren
Newsletter an unter:
https://www.alsterdorf.de/newsletter.html
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Wie geht LIEBE in
Krisenzeiten?
Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas, Vorstandsvorsitzender
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, ist dieser Frage
nachgegangen. Fündig geworden ist er bei Helen und
Florentino, zwei unterschiedlichen Romanhelden,
die von Liebe erzählen und von Geduld in Zeiten der
Pandemie.
Text: Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas,
Fotos: Boris Rostami-Rabet, Pixabay

D

as Jesus-Bild im Krankenzimmer hängt
sie in den Schrank
und treibt aus purer
Bosheit eine ganze Krankenstation in den Wahnsinn: Helen,
18 Jahre alt und Titelheldin
eines Bestsellers, der weibliche
Sexualität und die evangelische
Krankenhaushilfe auf eine bis
heute unnachahmliche Weise
zusammenbringt.
Die Autorin: Charlotte Roche.
Als ihr Romandebüt „Feuchtgebiete“ 2008 mit der Hauptfigur
Helen erscheint, beantragt die
Stadt Witten, das Werk als
jugendgefährdend zu verbieten,
eine Literatursendung des ZDF
erklärt es für literarisch wertlos.

In den Handel darf es trotzdem. 1,3 Millionen Exemplare
werden auf Anhieb verkauft,
zwei Kinoproduktionen folgen.
Insofern beweist die geschäftstüchtige Charlotte Roche, dass
sie genauso gut provozieren
wie rechnen kann.
Ihr Roman zeigt einmal mehr:
„Sex sells“, selbst in Zeiten von
YouTube, wo doch scheinbar
alle Tabus entzaubert sind. Wie
gelingt das Charlotte Roche?
Auf den ersten Blick durch
einen letzten Tabubruch, der
ihre Leserinnen und Leser in
anatomische Regionen führt,
die bis dato aus gutem Grund
nur Ärztinnen und Ärzten einer

Unsere Beziehungsfähigkeit
wird zurzeit auf eine harte
Probe gestellt
8

proktologischen Station vertraut
gewesen sein dürften, also
Experten für den Darm.
Auf den zweiten Blick lebt
ihre Titelheldin aber auch vor,
welche Rolle Liebe in Zeiten
von Krisen und Krankheit spielt.
Damit zurück zu Helen. Helen,
18 Jahre alt, leidet unter der
Scheidung ihrer Eltern. Um sie
wieder zusammenzubringen,
reißt sie sich absichtlich den
Allerwertesten auf. An ihrem
Krankenbett, so hofft und betet
die bekennende Atheistin immer wieder zum „lieben, nicht
vorhandenen Gott“, werden
sich ihre Eltern ihr zuliebe wieder versöhnen.
Sie ahnen es schon: Das klappt
nicht. Enttäuscht wird auch Helens Vorstellung davon, wie viel
Zeit viel beschäftigte Krankenschwestern wohl zur Verfügung
haben, um sich immer wieder
ihren Eskapaden zu widmen.

Dafür entdeckt Helen etwas anderes: Ihre Sympathie für einen
jungen Krankenpfleger, den sie,
als sie weibliche Konkurrenz
wittert, mit der Pflege ihres
Allerwertesten beauftragt. Und
ein sonderbares Gefühl, dass sie
nach den Kurzbesuchen einer
Grünen Dame der evangelischen Krankenhausseelsorge
empfindet. Irgendwann erkennt
Helen: Dieses Gefühl ist Trost.
Am Ende erfüllen sich Helens
Wünsche nicht so, wie sie es
sich vom lieben, nicht vorhandenen Gott erhofft hat. Dafür
findet sie zwischen Mullbinden
und Antiseptikum Trost, Liebe
und Sinn. So schockt Charlotte
Roche ihr Publikum mit einer
frommen Pointe: Helen, die
experimentierfreudige Nervensäge, wird am Ende ehrenamtliche Mitarbeiterin der evangelischen Krankenhausseelsorge,
keine feine, aber immerhin:
Grüne Dame.

Schon die Bibel bringt es auf den
ersten Seiten auf den Punkt:
„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.“

Das Buch mag frivol sein,
gottlos ist es nicht. Es zeigt,
was Menschen unfassbar stark
antreibt: die Sehnsucht nach
gelingenden Beziehungen. Darum sind Epidemien, die unsere
Beziehungen untereinander
unterbrechen oder zerstören,
so katastrophal. Sie bedrohen
und nehmen uns das, was uns
jenseits aller materiellen Güter
am meisten mit Glück und Sinn
erfüllt. Und sie stellen uns und
unsere Beziehungsfähigkeit in
diesen Tagen auf eine unglaublich harte Geduldsprobe.
Davon erzählt auch der Roman
„Liebe in Zeiten der Cholera“
von Gabriel Márquez. Titelheld: Florentino. Mit 18 Jahren
verliebt er sich unsterblich in
Fermina, beide wollen heiraten.
Aber ihr Vater hat für sie eine
gute Partie aus der Oberschicht
vorgesehen. Der Ausbruch der
Cholera trennt das Liebespaar,
weil Fermina, vermeintlich

infiziert, im Krankenhaus den
talentierten jungen Arzt Juvenal
Urbino kennenlernt. Er ist der
Wunschkandidat ihres Vaters,
und so heiratet sie kurzentschlossen den Mediziner. Für
Florentino beginnt damit eine
50-jährige Leidenszeit. Er tröstet
sich durch eine planmäßig
geführte Liste von Affären, aber
seinen Traum gibt er nicht auf.
Ferminas Ehemann besiegt die
Cholera, verliert aber ihr Herz.
Er betrügt sie ausgerechnet
mit einer protestantischen
Theologin namens Lynch und
stirbt nach fünfzig Ehejahren
beim Versuch, in seinem Garten
einen Papagei mit einem Käfig
einzufangen.
Nach der Trauerfeier lädt Florentino die Witwe Fermina zu
einer Flussfahrt ein. Romantisch
ist das Setting nicht. Die Bäume
entlang des Flusses sind abgeholzt, und wegen der gelben
Cholera-Flagge am Heck des

Schiffs bleiben sie die einzigen
Passagiere, finden aber – älter
geworden – zum Kern ihrer
Liebe zurück.
Mir zeigen beide Romane: Liebe
und Sexualität gehören zu dem,
was uns Menschen am meisten
fasziniert, ob mit 18 oder 68.

Pflegebedürftige.
Erlebt hat unsere Evangelische
Stiftung Alsterdorf schon den
Kampf gegen die CholeraEpidemie 1892 in unserer Stadt,
damals waren junge Menschen
besonders gefährdet. Wenn
wir uns in diesem Heft nun
mit Liebe und Sexualität be-

Die Sehnsucht nach
gelingenden Beziehungen
treibt Menschen an
Davon ist auch im Buch der
Bücher viel zu lesen. Welche
Sehnsucht dahintersteckt,
bringt die Bibel schon auf den
ersten Seiten auf den Punkt: „Es
ist nicht gut, dass der Mensch
allein sei.“ Darum treffen die
Maßnahmen gegen Corona
diejenigen besonders hart, die
ohnehin schon oft allein sind:
Obdachlose, Kranke, Trauernde,

schäftigen, geht es auch um
das, was die junge Romanheldin Helen als ihre Berufung entdeckt: dass sich Ethos und Eros
nicht ausschließen, sondern
beide zur Leidenschaft
des Menschseins dazugehören.
Ich wünsche uns, dass uns
diese Leidenschaft hilft, Liebe in
Zeiten der Krise immer wieder
neu zu erfinden. ‹‹‹
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TITELTHEMA

Liebe – das ewige
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All You Need Is Love – das sangen die Beatles im gleichnamigen Song,
den sie im Juni 1967 veröffentlichten. Liebe ist wahrscheinlich das am meisten
behandelte Thema in der Musik, der Literatur, der Kunst und auch in der
Religion. Aber auch die Naturwissenschaften versuchen mehr und mehr,
dieses geheimnisumwobene Phänomen zu entschlüsseln.
Text: Hans Georg Krings, Foto: Pixabay

Z

u Zeiten des Mittelalters und davor haben
stets die Eltern für
die Partnerfindung
ihrer Kinder gesorgt. Es wurde
der*die passende Ehemann/
Ehefrau schlicht und ergreifend
nach wirtschaftlichen Kriterien
ausgesucht. Freie Partnerwahl:
Fehlanzeige. Erst mit dem
beginnenden 19. Jahrhundert
entstand die Vorstellung einer
Liebesheirat – unter anderem
durch die zunehmende Emanzipation als Folge der Aufklärung:
Der Mensch sieht sein Leben
nicht mehr als vorherbestimmt,
sondern sich selbst als seines
eigenen Glückes Schmied.
Die Liebe zu einem anderen
Menschen, das Sich-hingezogen-Fühlen, wird zum Ideal der
romantischen Liebe.
Hormoncocktail mit
Suchtgefahr
Und genau dieses Phänomen
untersucht die Wissenschaft
unserer Tage sehr genau:
Was ist es, das uns zu einem
Menschen hinzieht, das wir als
Verliebtsein bezeichnen, was
passiert da in uns? Sicher ist,
dass in diesem Zustand in uns
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ein Hormoncocktail am Wirbeln
ist. Neurowissenschaftler haben
dies genauer untersucht und
festgestellt, dass leidenschaftliche Liebe Hirnareale aktiviert,
die mit Euphorie, Belohnung
und Motivation in Verbindung
gebracht werden – im Klartext:
dass sich Liebe und Sucht wohl
gar nicht so unähnlich sind. Wir

Das
Mysterium
der Liebe ist
doch noch
lange nicht
entschlüsselt
reagieren in diesem Zustand oft
nicht rational und neigen sehr
zur Verklärung des geliebten
Menschen. Aber Vorsicht: Wie
und warum wir uns gerade
diesen Menschen aussuchen
und wie es tatsächlich zu einer
tiefen Verbindung zwischen
zwei Menschen kommt, das
können diese wissenschaftlichen

Erkenntnisse nicht bis ins letzte
Detail aufklären.
Liebe als Urgrund
unseres Seins
Und es gibt ja noch eine ganz
andere wichtige Facette der
Liebe: die Liebe im Bereich
der Religion, der Mystik und
Esoterik. Hierbei geht es nicht
um die Hinwendung zu einem
anderen Menschen, sondern
um das Aufgehobensein in der
Liebe zur Schöpfung – Liebe als
Seinsgrund unserer Existenz.
„Wir leben in einem Universum
der Liebe und der Verbundenheit“, beschreibt Willigis Jäger,
deutscher Benediktinermönch
und Zen-Meister, diese Vorstellung. Und diese Vorstellung verbindet auch unterschiedliche religiöse Anschauungen, wie zum
Beispiel den Buddhismus und
das Christentum: „Und wenn
ich prophetisch reden könnte
und wüsste alle Geheimnisse
und alle Erkenntnis und hätte
allen Glauben, sodass ich Berge
versetzen könnte, und hätte der
Liebe nicht, so wäre ich nichts“,
heißt es im Hohen Lied der
Liebe im Neuen Testament der

Bibel (erster Brief des Paulus
an die Korinther). Und in der
Lehre des Buddha steht unter
anderem: „Vergangene Liebe
ist bloß Erinnerung. Zukünftige
Liebe ist ein Traum und ein
Wunsch. Nur in der Gegenwart,
im Hier und Heute, können
wir wirklich lieben.“
Also – wie es scheint: Das
Mysterium der Liebe ist doch
noch lange nicht entschlüsselt –
und vielleicht ist gerade dies
das Faszinierende an der
Liebe: dass sie sich nicht so
ohne Weiteres erklären lässt.
Und Liebe in Zeiten von
Corona? In der aktuellen
Situation, die Abstand benötigt
und die Menschen zum
kontrollierten Umgang mit
Nähe auffordert, wird uns
deutlich, wie wichtig für uns
nahe, lieb gewordene
Menschen sind. Gerade jetzt ist
die Vorstellung, umgeben zu
sein von einem Universum
der Liebe – oder wie die
christliche Tradition es formuliert, eingebettet zu sein in die
Liebe Gottes –, ein tröstlicher
Gedanke. ‹‹‹

Das Sich-aufgehobenFühlen in der Liebe – als
Urgrund des Seins –, das
gilt auch während der
Corona-Pandemie
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››› Schnappschüsse

Was ist für Sie LIEBE?
Familie, Miteinander, Respekt oder das berühmte
Prickeln im Bauch. Was bedeutet Liebe – insbesondere in
Zeiten von Corona. Hier die spontanen Antworten
von Menschen auf dem Alsterdorfer Markt.
Interviews und Fotos: Carolin Matysek, Berndt Rytlewski, Ingo Briechel
Hans-Jürgen Tost:
„Liebe ist Toleranz.“

Frederik Scholl:
„Liebe spüre ich, wenn ich unter Freunden bin.“

Anne Fründt:
„Achtsamkeit für sich und für andere.“

Malik El Seyofi:
„Liebe ist für mich das Gegenteil von Einsamkeit.“

Ricarda Dachner:
„In meiner Familie hat die Pandemie in einem
konkreten Fall sogar dazu geführt, dass der
liebevolle Zusammenhalt weiter gestärkt wurde.“

Peter Vorländer:
„Wenn ich meine Kinder betrachte,
spüre ich ein tiefes Liebesgefühl.“

Yvonne Werny:
„Liebe ist für mich, einfach mal nach links und
rechts zu gucken.“
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Ulf S
„Lieb
Schw

Lea Marie Kartes:
„Füreinander da sein,
trotz jeder Distanz
durch Corona.“

Julian Kroll:
„Mir fehlt bedingungslose Liebe!“

Susanne Dean:
„Liebe ist das Wichtigste auf der Welt.“

it.“

d

Ulf Spiecker:
„Liebe empfinde ich, wenn mich meine kleine
Schwester zum Essen einlädt.“

Julja Ivens:
„Liebe? Die geht jeden Tag fröhlich
winkend an mir vorbei!“

Mathias Ritter: „Ich habe das Glück, mit meiner
Familie zusammen zu sein. Ich stelle mir vor, dass
Alleinlebende es schwerer haben, in der CoronaZeit ihre Herzenskontakte zu pflegen.“
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Seit drei Jahren ein Paar und seit
September 2019 verheiratet: Memet
(rechts) und Niklas Wendrenski.

Titelthema‹‹‹
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Was macht zwei Menschen zu einem Paar? Tiefe Verbundenheit, Respekt oder „wahre“
Liebe: Eine Redakteurin und ein Redakteur des Alsterdorf-Magazins machten sich auf
den Weg und trafen Paare in der Evangelischen Stiftung Alsterdorf (ESA) – die sich nach
über zwei Jahrzehnten wiedergefunden und neu ineinander verliebt haben, die die
berufliche Aufgabe zu einer „Jobpartnerschaft“ zusammengeführt oder für die das erste
gemeinsame Kind den Startschuss für ein neues Leben bedeutet hat.
Text: Christiane Morich, Ingo Briechel,
Fotos: Babette Brandenburg, Axel Nordmeier

Memet und Niklas Wendrenski
Das Besondere an unserer
Partnerschaft ist:
Memet: Wir sind vom Charakter her sehr
unterschiedlich. Ich gehe meist direkt auf
Menschen zu, Niklas braucht seine Zeit, um
Vertrauen zu fassen. Niklas: Die Verschiedenheit ist unsere Stärke. Wir sind in unserer Beziehung schon oft gemeinsam durch
dick und dünn gegangen.
Das Kennenlernen:
Niklas: Wir haben uns vor drei Jahren im
Magnus Hirschfeld Centrum, einem Treffpunkt für junge Schwule, Lesben und Trans*
in Hamburg, kennengelernt. Es war für uns
beide Liebe auf den ersten Blick. Memet:
Wir sind dann auch schnell zusammengekommen. Das war an Niklas’ Geburtstag,
genau einen Monat nachdem wir uns zum
ersten Mal gesehen hatten.
Was hat uns zusammengebracht?
Niklas: Da war von Anfang an eine starke
Nähe. Wir wollten möglichst viel Zeit miteinander verbringen. Das war so intensiv,
dass wir manchmal sogar vergessen haben
zu essen. Memet: Es ging alles rasend
schnell. Im September 2019 haben wir

schließlich geheiratet. Im ganz kleinen Kreis,
um nicht so viel Geld auszugeben. Wir sind
beide Anfang 20 und wollten viel lieber
jeden Tag zusammen genießen als diesen
einen, besonderen Tag. Im Mai sind wir
endlich zusammengezogen.
Was schätze ich an ihm?
Memet: Er ist mein Fels in der Brandung,
holt mich in Stresssituationen wieder runter
und weiß ganz genau, was ich dann an Zuspruch und Nähe brauche. Niklas: Er stellt
sich vor mich, stärkt mir den Rücken. Ich
würde ihn noch mal heiraten: in der Kirche,
mit ganz vielen lieben Menschen. Die ganze
Welt soll erfahren, dass wir zusammen sind!
Herausforderungen in unserer
Partnerschaft:
Memet: Wir lernen miteinander, auch
Krisensituationen in unserer Beziehung auszuhalten. Niklas: Wir geben uns respektvoll
den Raum, den jeder von uns braucht, um
nach einem Streit wieder „abzukühlen“.
Dann kommen wir schnell wieder zusammen, um uns zu versöhnen. Memet: Die
längste Phase, die wir in unserer Beziehung
getrennt waren? Das waren zwei Tage.
Dann habe ich ihn angerufen. Ich will nicht
mehr ohne ihn leben.

Wie es uns als Paar in den ersten
Monaten der Corona-Pandemie
ergangen ist?
Memet: Wir haben uns. Das ist wichtig
und sehr gut! Wir genießen die Zeit zu
zweit in unserer schönen neuen Wohnung.
Natürlich war es im letzten halben Jahr
schwieriger, Freunde und Familie regelmäßig zu sehen. Wir sind da sehr vorsichtig
und treffen uns nur mit Menschen, von
denen wir wissen, dass sie das Virus
genauso ernst nehmen wie wir.

Wir geben uns
den Raum, den
jeder von uns
braucht
Niklas: Meine beste Freundin ist auch mit
ihrer Freundin zusammengezogen. Mit den
beiden verbringen wir viel Zeit. Ansonsten
blicken wir zuversichtlich in die Zukunft.
Ich habe im Herbst mein Studium zum
Diplom-Finanzwirt angefangen. Memet
geht wieder zur Schule und möchte
seinen Realschulabschluss machen. ‹‹‹
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Kennen sich seit der Schulzeit und haben sich bei der ESA wiedergefunden:
Angela Hofmeister und Thomas Schauer

Angela Hofmeister und
Thomas Schauer

Kribbeln dann noch einen Moment länger
gedauert (lacht).

Das Besondere an unserer
Partnerschaft ist:
Thomas: Dass wir alle Dinge immer
gemeinsam besprechen und uns für die
wichtigen Schritte in unserer Beziehung
Zeit nehmen. Wir kennen uns schon sehr
lange und wissen, wie der andere so tickt.
Angela: Wir sind Anfang des Jahres
zusammengezogen und im nächsten
Jahr wollen wir heiraten. Ganz entspannt,
nur mit unseren Familien und Freunden.

Was hat uns zusammengebracht?
Angela: Wir sind öfter in der Mittagspause
gemeinsam in die Kantine gegangen oder
haben uns auf dem Alsterdorfer Markt getroffen. Thomas: Dann habe ich allen Mut
zusammengenommen und ihr gesagt, dass
ich sie liebe. Angela hat mich dann bis zum
nächsten Tag zappeln lassen, dann waren
wir wieder ein Paar.

Das Kennenlernen:
Angela: Wir kennen uns schon aus der
Schulzeit in Hamburg-Rahlstedt. Das war
vor fast 25 Jahren und wir waren damals
schon kurz ein Paar. Dann haben sich
unsere Wege getrennt – bis wir uns vor
zwei Jahren hier bei der ESA wieder
getroffen haben. Wir arbeiten beide bei
alsterarbeit in einer Werkstatt, aber in
zwei verschiedenen Gruppen.
Thomas: Ich habe sie sofort wiedererkannt.
Das war sehr aufregend und bei mir war
gleich wieder das gewisse Kribbeln im
Bauch da. Angela: Bei mir hat es mit dem

Was schätze ich an ihm/ihr?
Angela: Dass ich mich immer auf ihn verlassen kann und dass uns so viel miteinander

Wir nehmen
uns Zeit für
die wichtigen
Schritte
in unserer
Beziehung

verbindet. Thomas: Sie ist meine Traumfrau! Es ist schön, dass wir uns nach so
vielen Jahren wiedergefunden haben.
Herausforderungen in unserer
Partnerschaft:
Thomas: Klar gibt es bei uns auch
manchmal Streit. Ich ziehe mich dann
eher zurück. Gehe auch mal raus, um
wieder zur Ruhe zu kommen. Angela: Wir
brauchen dann beide unsere Zeit. Und bei
der Versöhnung merken wir ganz genau,
wie sehr wir uns lieben.
Wie erleben wir die Corona-Zeit?
Thomas: Ich bin nicht gut damit
zurechtgekommen, dass ich fast vier
Monate nicht arbeiten durfte. Angela
und ich kamen im Frühjahr aus dem
Urlaub zurück – und mussten aufgrund
Corona gleich zu Hause bleiben.
Angela: Der Alltag war manchmal schon
anstrengend. Maske tragen, Abstand
halten. Aber ich hatte viel Zeit, um mich um
meine Mutter zu kümmern. Thomas: Ich
habe jetzt einen neuen Job und wir beide
sehen uns nicht mehr an der Arbeit.
Gerade die Zeit nach Feierabend genießen
wir umso mehr. ‹‹‹
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Für Jasmin Thiel und Florian Beck ist der Schutz ihres Sohnes Jason
das Wichtigste in der Corona-Zeit

Jasmin Thiel und Florian Beck
mit Sohn Jason Felix
Das Besondere an unserer
Partnerschaft ist:
Jasmin: Wir haben beide in unseren früheren Beziehungen ein paar Fehler gemacht.
Das wollen wir jetzt unbedingt besser machen: Wir wollen in schwierigen Zeiten nicht
mehr weglaufen, sondern uns gegenseitig
stärken und stabilisieren – vor allem auch für
unseren Sohn Jason. Wir freuen uns riesig,
ihn gemeinsam großzuziehen.

Wir wollen nicht
mehr weglaufen,
sondern uns
gegenseitig
stärken

Das Kennenlernen:
Florian: Wir haben uns vor knapp vier
Jahren abends in einer Kneipe kennengelernt. Irgendwie hat da der Zufall mitgespielt – und ein an der Aktion nicht ganz
unbeteiligter Arbeitskollege. Wir sind
sofort voll auf einer Wellenlänge gewesen.
Gleich an diesem ersten Abend haben wir
uns ganz lange über Kinder unterhalten.
Was hat uns zusammengebracht:
Florian: Als Jasmin schwanger wurde,
war das für uns beide wie der Startschuss
für ein neues Leben: Wir wussten beide,
dass wir jetzt noch mal alles verändern
wollen. Das mussten wir uns gemeinsam
hart erarbeiten. Aber genau das hat uns
auch fest zusammengeschweißt.
Was schätze ich an ihm/ihr?
Jasmin: Er ist immer für mich da, hört mir
zu und unterstützt mich. Er ist total lieb –
und manchmal auch ein bisschen verrückt.
Florian: Ich mag ihre liebevolle Art. Sie gibt
mir Wärme und ganz viel Geborgenheit.

Herausforderungen in unserer
Partnerschaft:
Florian: Wir kämpfen aktuell beide mit
ein paar gesundheitlichen Problemen.
Die möchten wir jetzt endlich in den
Griff bekommen, dafür strengen wir uns
sehr an. Vielleicht können wir uns dann
eines Tages unseren größten Traum
erfüllen: gemeinsam als Familie Urlaub
machen.
Wie haben wir die Corona-Zeit
bisher erlebt:
Jasmin: Am wichtigsten finden wir,
unseren kleinen Jason zu schützen.
Schon zweimal war er in Quarantäne
und durfte nicht in die Kita gehen.
Das ist eine anstrengende Situation.
Zu der Sorge um die Gesundheit
kommt noch, dass Jason mit seinen
18 Monaten noch nicht verstehen kann,
warum er nicht mit anderen Kindern
spielen darf. Ansonsten sind wir in
den Corona-Monaten gut klargekommen.
Man muss es ja so hinnehmen. ‹‹‹
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Temperament trifft auf „Dickschädel“: Für Kikzell Sanchez und Thomas Guder
ist ihre Unterschiedlichkeit das Geheimrezept ihrer Beziehung

Kikzell Sanchez und Thomas Guder Thomas war beim Kennenlernen mutiger
Das Besondere an unserer
Partnerschaft ist:
Thomas: Wir sind ganz unterschiedliche
Typen. Das liegt vielleicht auch daran,
wo wir herkommen. Kikzell: Ich komme
aus Texas in den USA. Meine Familie
hat spanische Wurzeln und wir sind sehr
stolze Menschen. Thomas: Ich komme
aus Mecklenburg-Vorpommern. Und uns
Mecklenburgern sagt man ja oft nach,
besonders dickköpfig zu sein.
Das Kennenlernen:
Kikzell: Zum ersten Mal sind wir uns am
Hamburger Flughafen begegnet. Wir sind
mit einer größeren Gruppe aus der ESA in
den Urlaub nach Bulgarien geflogen.
Thomas: Da stand diese tolle Frau, Kikzell.
Im Urlaub habe ich ihren besten Freund
ausgefragt: Was ist Kikzell für ein Mensch?
Was macht sie in ihrer Freizeit? Als der
Urlaub zu Ende war, habe ich ihre Assistentin nach ihrer Telefonnummer gefragt.
Die habe ich dann von Kikzell bekommen –
und wir haben uns über unsere Handys
geschrieben. Kikzell: Das war 2014.

als ich. Wir haben uns dann öfter mal
getroffen. Einmal waren wir zusammen
essen. Er hat mich zum Bus gebracht
und mir seine Jacke umgelegt, weil mir
so kalt war.

Unsere
gemeinsame
Wohnung ist
unser Nest
Was hat uns zusammengebracht?
Thomas: Nach mehreren Verabredungen
hat sie mich gefragt, ob wir ein Paar sein
wollen. Da war ich schon mächtig in sie
verliebt. Kikzell: Thomas ist dann in meine
Wohnung gezogen. Sie ist unser Nest und
wir fühlen uns dort sehr wohl.
Was schätze ich an ihm/ihr?
Kikzell: Dass er für mich da ist und mich
stark macht. Thomas: Ihr gewisses Etwas
und ihr Temperament. Wir reisen beide

gerne und planen schon den nächsten
Urlaub. Mit einem Kreuzfahrtschiff wollen
wir dann in den Süden fahren.
Herausforderungen in unserer
Partnerschaft:
Thomas: Wenn wir Streit haben, kommt
unsere Herkunft wieder durch: Temperament
trifft auf Dickschädel. Kikzell: Wir lassen
uns dann in Ruhe, aber meistens versöhnen
wir uns am gleichen Tag wieder. Wir wollen
bald heiraten – lassen uns aber Zeit.
Als Amerikanerin muss ich vorher noch
viel Papierkram erledigen. Thomas: Damit
es für uns später leichter wird, Kikzells
Familie in Texas zu besuchen, werde ich mit
der Hochzeit ihren Nachnamen „Sanchez“
annehmen.
Wie war das erste Halbjahr seit Beginn
der Corona-Pandemie für uns?
Kikzell: Ich konnte im Frühjahr leider nicht
mit einem Berufspraktikum im Bereich
Lagerhaltung und Verpackung starten
– das war erst mit Lockerung der CoronaMaßnahmen möglich. Thomas: Unsere fürs
nächste Jahr geplante Hochzeit wollen wir
nur im engen Familienkreis feiern. ‹‹‹
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In ihrer Beziehung ist viel Musik drin: Anne und Benni Hübsch
sind auch bei den Hobbys im selben Takt

Anne und Benni Hübsch
Das Besondere an unserer
Partnerschaft ist:
Anne: Wir haben einen total liebevollen
und aufmerksamen Umgang miteinander.
Und wir teilen die gleichen Vorlieben,
haben die gleichen Träume. Unsere Ehe
ist wirklich ein Bund fürs Leben. Unser
größter Traum: eine Reise nach Paris!
Das Kennenlernen:
Benni: Wir haben uns im November 2012
kennengelernt, als wir beide zufällig in
der gleichen Klinik zur Kur waren. Zuerst
haben wir uns nur heimlich gegenseitig
ein bisschen beobachtet. Und beim
Rauchen sind wir dann miteinander ins
Gespräch gekommen. Uns beiden war
noch während der Kur klar, dass wir uns
voll verliebt haben.
Was hat uns zusammengebracht:
Anne: Wir sind total kreativ. Benni kocht
gerne, ist Hobby-Künstler und sogar Feuer-

schlucker. Ich spiele Schlagzeug,
Keyboard, Akkordeon und Gitarre.
Aber unser allergrößtes gemeinsames
Hobby ist das Mittelalter – mit Kostümen,
Mittelalter-Märkten und verschiedenen

Unsere Ehe
ist wirklich
ein Bund fürs
Leben
Musikgruppen. Wir haben, außer der
normalen Trauung auf dem Standesamt
und in der Kirche, sogar mit einer wunderschönen mittelalterlichen Zeremonie
in richtigen Kostümen geheiratet!
Was schätze ich an ihm/ihr?
Anne: Er ist sehr verständnisvoll, sehr
romantisch und liebt mich so, wie ich bin.
Und er hat verdammt süße Augen!

Benni: Anne ist eine sehr liebe und tolle
Frau – mit einem ganz großen
Herzen aus Gold.
Herausforderung in unserer
Partnerschaft:
Benni: Wir kämpfen beide, jeder auf
seine Art, gegen ein paar Dämonen aus
der Vergangenheit. Das hat uns lange
viel Kraft gekostet und begleitet uns
manchmal bis heute. Aber wir haben
uns immer gegenseitig Halt und Kraft
gegeben, und deswegen geht es uns
heute schon viel, viel besser!
Wie erleben wir die Corona-Zeit?
Anne: Mir macht die Maskenpflicht Probleme. Ich kann nicht so gut atmen, und das
zieht meine Stimmung ganz schön runter.
Benni: Ich habe insbesondere die
Einschränkungen durch den Lockdown als
sehr belastend erlebt. Man kann sagen,
dass wir wegen Corona durch Höhen und
Tiefen gegangen sind. Aber wir haben es
gemeinsam bis hierher geschafft. ‹‹‹
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Der Job hat sie zu Freunden gemacht: Linus Krüger (links) und Sven Christiansen

Dr. Linus Krüger und
Sven Christiansen
Das Besondere an unserer
Arbeits-Partnerschaft ist:
Linus: Wir teilen die gleiche Vorstellung
von Akutpsychiatrie. Aber nicht nur auf der
Arbeitsebene ist unser Miteinander von
Respekt und freundschaftlicher Sympathie
geprägt. Sven: Wie in der Liebe hat auch
unsere Partnerschaft viel mit Chemie zu tun.

Wir haben
schnell gemerkt,
dass wir die
gleichen Werte
teilen
Das Kennenlernen:
Sven: Vor gut drei Jahren war die Station
der Akutpsychiatrie im Heinrich Sengelmann Krankenhaus in Bargfeld-Stegen im
Umbruch. Die ärztliche Leitung der
Station ging in den Ruhestand und auch
die Pflegeleitung war neu zu besetzen.

Innerhalb kurzer Zeit sind dann Linus als
Oberarzt und ich selbst als Pflegeleiter
der Station an Bord gegangen.
Linus: Wir haben schnell gemerkt, dass
wir die gleichen Werte insbesondere im
Umgang mit Patientinnen und Patienten
und Mitarbeitenden teilen – und dass
auch die persönliche Note zwischen
uns stimmt.
Was kennzeichnet unsere
gemeinsame Arbeitsweise?
Linus: Wir arbeiten auf Augenhöhe und
stimmen uns sehr eng zu den verschiedenen
Themen auf Station ab. Insbesondere bei
Patienten, denen es besonders
schlecht geht, ist Fingerspitzengefühl und
ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen
notwendig. Sven: Und auch die Mitarbeitenden haben ein Recht darauf, dass ihnen
das Leitungsteam mit kollegialem Respekt
begegnet und ihnen zuhört. Da ist es
von Vorteil, wenn wir uns gut verstehen
und gemeinsam die Dinge anpacken.
Was schätze ich an ihm?
Linus: Sven hat einen großen Erfahrungsschatz im Bereich der Akutpsychiatrie – und
ich konnte mich immer gut an ihm
orientieren. Seit Dezember 2019 arbeite
ich nicht mehr im Heinrich Sengelmann

Krankenhaus. Ich bin Sven unendlich
dankbar für die gemeinsame Zeit und ich
bin mir sicher, dass unsere Freundschaft
weiter bestehen wird. Sven: Ich habe
auch sehr viel von Linus gelernt, etwa im
Bereich der Medikation. Wir haben
gemeinsam einen Teamspirit auf Station
entwickelt, der besonders ist – und
den wir auch nach seinem Weggang
weiter aufrechterhalten werden.
Wir werden unsere private Freundschaft
pflegen und haben schon die ein oder
andere Idee, wie wir unsere beruflichen
Erfahrungen weiter teilen können.
Wie leben wir unsere Freundschaft
in Corona-Zeiten?
Sven: Das ist das Tolle an unserer
Freundschaft, dass wir trotz räumlicher und
zeitlicher Distanz miteinander verbunden
bleiben. Auch wenn wir mal drei Wochen
nichts voneinander gehört haben, ist das
nächste Treffen umso intensiver. Wir
bringen uns gegenseitig auf Stand – und
sprechen natürlich auch über die aktuelle
Corona-Situation. Linus: Wir treffen uns
regelmäßig – mindestens einmal im Monat.
In unseren Jobs machen wir beide
Erfahrungen im Umgang mit Covid-19,
die wir in unseren Gesprächen teilen.
Davon profitieren wir auch im Job. ‹‹‹
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Drum prüfe, wer sich bindet ...:
Eine Beziehung, die ich wirklich will,
beende ich weniger leichtfertig

TITELTHEMA

„Keine Ehe vor dem Sex “
Die dänische Paar- und Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning gilt als Deutschlands
bekannteste Sex-Expertin. In ihrer Praxis in Hamburg-Eppendorf bietet sie Paartherapie,
Single-Coaching und Sexualberatung an. Das Alsterdorf-Magazin sprach mit der
Bestsellerautorin über die aktuelle Situation, Trends beim Thema Liebe und Beziehungen.
Interview: Bettina Mertl-Eversmeier, Fotos: Gunda Warncke

Frau Henning, bevor wir uns den Trends
und Entwicklungen zum Thema Liebe
und Beziehung zuwenden, wie steht
es um die Liebe in Zeiten der CoronaPandemie?
Ann-Marlene Henning: Sie wird gerade
auf die Probe gestellt. Die Menschen sind in
Sorge über die neue Ungewissheit, um den
eigenen Job, über die eigene Perspektive.
Manche fühlen sich depressiv oder werden
aggressiv auf den Partner, weil plötzlich
durch Homeoffice ein ununterbrochenes
und ungewohntes Aufeinanderhocken
entsteht, das überfordert.
Verändert Corona unsere Beziehungen
und Gefühle füreinander?
Wir sollten versuchen, diese Situation anzunehmen. Es ist eine schwierige Phase, aber
es gibt ein Danach. Körper und Gehirn sind
durch die Pandemie auf Gefahr eingerichtet, also Kampf oder Flucht. Flucht war
die vergangenen Wochen allerdings nicht
möglich. Da wird der Partner schon auch
mal zum Feind.
Es hilft, Zeiten zu verabreden, wo jeder
etwas für sich macht – positive Distanz also.
Und nichts auf die Spitze treiben bei einem
Streit. Den Partner stets mit Wohlwollen
und Freundlichkeit betrachten, denn sie
oder er kämpft gerade genauso mit sich
und dieser Situation.
Ist Verlieben in Zeiten von Abstandsgebot und Kontaktvermeidung überhaupt
möglich?
Es gibt viele Möglichkeiten, sich nahe zu
sein, ohne sich zu treffen: das Internet und
die sozialen Medien, das Gespräch am

Telefon und vieles mehr. Gleiches gilt für
die Partnersuche. Man muss sich in der Tat
nicht live sehen, um sich zu verlieben.
Wichtig ist in Krisenzeiten aber auch, gut zu
sich selbst zu sein – Selbstliebe zu üben. Ich
kann zum Beispiel ein schönes Glas Wein
trinken, etwas Besonderes kochen oder
in die warme Wanne gehen, mir einfach
etwas Gutes tun. Und gerade wenn wir
keinen Partner haben, hilft es, in gutem
emotionalem Kontakt mit Freunden und
Bekannten zu sein.
Nun zurück zu den weitführenden
Aspekten unseres Themas:
Welche Bedeutung haben Eheschließungen heute? Werden Ehen leichtfertiger
beendet?
Früher war es selbstverständlich zu heiraten,
manchmal bestand sogar ein gewisser
Zwang. Die Menschen haben über diesen
Schritt daher weniger nachgedacht. Oder
andersherum: Ich selbst habe mit 28 geheiratet, weil ich ungeplant schwanger war
und dachte: Ja, warum eigentlich nicht?
Heute heiraten viele Paare bewusster und
erneuern sogar mehrere Male feierlich ihr
Ehegelöbnis. Eine Beziehung, die ich wirklich will, beende ich weniger leichtfertig.
Ist lebenslange Liebe aus der Mode
gekommen? Gibt es einen Trend zur
seriellen Monogamie, also zu mehreren
Beziehungen, die aufeinanderfolgen?
Die Tendenz besteht. Wenn man älter wird,
kann sich dieses Muster aber ändern. Ich
bin 55, und mein Partner und ich denken
gerade, nach fast acht Jahren Beziehung,
darüber nach, ob wir heiraten wollen. Ich

möchte nicht seriell monogam bleiben,
bis ich 90 bin. Ich lege mich jetzt fest. Es
geht um wichtigere Themen als in meinen
20ern, etwa Gesundheit. Ist mein Partner,
der mich wirklich gut kennt, für mich da,
wenn ich ihn später brauche? Der Mensch
ist eben grundsätzlich ein Bindungswesen.
Sich immer wieder neu zu binden, erscheint
gewinnbringend, das Verliebtsein ist schön.
Aber bei immer wieder wechselnden Beziehungen kann es an Tiefe fehlen und an
„gemeinsamer Vergangenheit“. Ich sage
lieber, ich halte einiges aus, dafür hält der
andere mich aus. Ich bin angekommen,
fühle mich angenommen von meinem Partner und so geliebt, wie ich bin.

Es gibt viele
Möglichkeiten,
sich nahe zu
sein, ohne sich
zu treffen
Ist das Lebensmodell der klassischen
Familie – Mann, Frau, mehrere gemeinsame Kinder – ein Auslaufmodell?
Familie im herkömmlichen Sinn, dass die Eltern immer Mann und Frau und verheiratet
sind, ist tatsächlich kein Muss mehr. Es gibt
viele andere Modelle. Denn was heißt eigentlich Familie? Menschen tun sich aus vielerlei Gründen zusammen, um mehr Qualitätszeit mit lieb gewonnenen Menschen
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Reife. Auch sollten alle Beteiligten gut über
sich selbst und die eigenen Gefühle Bescheid wissen und bereit sein, einiges auszuhalten. Die Sexualforschung diskutiert das
Thema eingehend. Denn Menschen können
ihre Beziehungen sehr vielfältig gestalten:
Ich liebe viele, habe aber nur Sex mit einer
Person oder andersherum und so weiter.
Wenn wir kulturgeschichtlich zurückgehen,
etwa als die Menschen noch als Nomaden
lebten, dann finden wir tatsächlich mehr
Polyamorie als Zweierbeziehungen, was für
den Nachwuchs Vorteile geboten hat, weil
die genetische Vielfalt größer war.

Polyamorie ist
ein aktuelles
Thema

zu haben oder gar aus wirtschaftlichen
Gründen. Ich habe in meinem Freundeskreis auch einige tolle Familien, bei denen
die verheirateten Eltern zwei Männer oder
zwei Frauen sind. Oder wiederum Familien
sind mit sowohl eigenen als auch Kindern
aus früheren Beziehungen, bei denen eine
offizielle Ehe niemals infrage käme.
In Großstädten leben immer mehr
Singles. Beobachten Sie das auch in
Ihrer Praxis?
Singles berate ich nicht mehr so häufig.
Aber in meinem Bekanntenkreis nehme ich
wahr, dass es viele enttäuschte Frauen in
meiner Generation gibt. Sie sind gepflegt,
gut gebildet und beruflich erfolgreich, nur
– sie finden keinen Partner. Wie Studien
zeigen, gibt es eine Tendenz dazu, dass
Männer sich, was Alter und Bildung angeht,
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eher „nach unten“ orientieren, Frauen
dagegen eher „nach oben“. Das passt ja
kaum zusammen. Auch gibt es, je älter wir
werden, eine Überzahl an älteren Frauen,
denn Männer haben eine um sechs bis
sieben Jahre kürzere Lebenserwartung.
Wie verbreitet ist Polyamorie, dass
Menschen Liebesbeziehungen zu
mehr als einer Person pflegen, und
zwar einvernehmlich?
Das ist ein aktuelles Thema, es ist förmlich
Trend. Es kommen häufig Paare zu mir, die
mit dem Gedanken spielen, ihre Beziehung
zu öffnen. Sie wollen dabei von Anfang an
mögliche Fallgruben umgehen und Regeln
festlegen. Denn Beziehungen, in denen beide Partner mehrere Menschen lieben, sind
nicht einfach und erfordern ein hohes Maß
an gegenseitigem Respekt und persönlicher

Welche Werte spielen heute in Beziehungen eine Rolle?
Unausgesprochen gelten die herkömmlichen Werte wie Treue, Ehrlichkeit, Respekt.
Diese sind bekannt und wollen gelebt werden, aber wenn eine Beziehung langweilig
wird, beginnt manchmal der eine oder
die andere – Frauen unterscheiden sich in
diesem Zusammenhang nicht von Männern
–, diese Werte für sich anders auszulegen.
In meiner Praxis arbeiten wir dann beispielsweise daran, dass Klienten lernen, sich
selbst so zu sehen, wie sie wirklich sind, mit
ihren negativen Seiten. Daraus erwächst
größere Klarheit, und es finden
sich manchmal Lösungen, die vorher unmöglich schienen.
Gibt es noch bedingungslose Liebe?
Ich behaupte, bedingungslose Liebe gibt
es zwischen Eltern und ihren Kindern.
Wenn jemand aber in einer erwachsenen
Liebesbeziehung wirklich alles dafür tun
würde, dass diese bestehen bleibt, kann
es zu viel des Guten sein. Wenn mir zwei
Menschen gegenübersitzen, die sagen, sie
liebten sich über alles, antworte ich: „Nein,
dann würdet ihr hier nicht sitzen, sondern
euch selbst organisieren.“ Niemand sollte
durchgehend seinem Partner oder seiner
Partnerin zuliebe darauf verzichten, dass
wichtige eigene Bedürfnisse erfüllt werden.
Menschen unterscheiden sich nun einmal
und eine Beziehung besteht gerade darin,
dass man sich energisch mit den Differenzen auseinandersetzt.
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Was halten Sie von Partnervermittlungen
im Internet?
Sie erweitern die Möglichkeiten. Wenn ich
lange als Single lebe und es leid bin, meine
Freizeit in Bars zu verbringen, und ich auch
niemanden über den Job oder Freunde kennenlerne, sind Dating-Portale perfekt. Ich
kenne viele Leute, die sich im Netz kennengelernt haben, die glücklich verheiratet oder
liiert sind. Über digitale Partner-Börsen ist
es manchmal auch leichter, jemanden mit
ähnlichen Interessen zu finden. Wobei man
sich vorher informieren sollte, welches der
vielfältigen Angebote zu einem passt und
wie viel Geld man ausgeben möchte.
Wie verändert sich das Dating-Verhalten
in der Zeit von Online-Portalen?
Gibt es überhaupt noch Liebe auf
den ersten Blick?
Man kann sich im Netz zwar einfacher
finden und schneller verabreden. Aber erst,
wenn wir einander gegenübersitzen, können wir feststellen, ob wir wirklich harmonieren, etwa ob Bildung und Intelligenz passen. Ob wir uns riechen können. Wobei wir
bei Liebe auf den ersten Blick wären: Diese
entsteht nämlich durch einen Pheromontest
unseres Gehirns, bei dem die Duftstoffe,
die wir absondern, darauf geprüft werden,
ob unsere Immunsysteme weit genug
auseinanderliegen, damit gesunde Kinder
daraus entstehen können. Das fühlt sich an
wie Liebe auf den ersten Blick, weil wir uns
„von Natur aus“ mögen. Danach kommen
dann erst über die Zeit Gefühle und vieles
mehr dazu. Fällt dieser neuropsychologische
Test aber negativ aus, finden wir uns eher
unsympathisch.
Ist ein Trend erkennbar bei den
Problemen, mit denen Paare in
Ihre Praxis kommen?
Alle sind zeitlich vollkommen überfordert.
Mit einem Gefühl, immer erreichbar sein
zu müssen, und mit der Sorge, ansonsten
etwas zu verpassen. Menschen verlieren bei
diesem Stress häufig den wahren Kontakt
zueinander. Ich habe das Spiel „Doch!
Doch! Doch!“ entwickelt, damit meine
Paare spielerisch wieder mit sich und miteinander in Kontakt kommen. Meine Paare
wünschten sich immer Hausaufgaben, damit ebendies einfacher würde. Wer aus den
schönen erotischen Motiven der Spielkarten
ein Paar gebildet hat, darf den Partner oder
die Partnerin etwas fragen, etwa: „Worauf
warst du im letzten Jahr besonders stolz?“

Die Fragen der ersten Runde können etwas
aufrüttelnd und verstörend sein wie: „Was
würdest du am liebsten bei mir ändern
wollen?“ Eine Sanduhr zeigt eine Minute für
die Antwort an, es geht nicht um Ausdiskutieren. In der zweiten Runde sind die Fragen
sexueller, und die Sanduhr läuft immer
noch. Erst in der dritten Runde geht es darum, sich feinfühlig körperlich zu berühren,
beispielsweise: „Küsse meine Mundwinkel
von rechts nach links“, und zwar eine
gefühlte Minute lang. Der Sinn des Spiels
ist es, sich und die andere Person wieder zu
spüren und Sehnsucht zu bekommen. Vordergründig geht es nicht um Sex, aber wer
weiß, was nach dem Spiel geschieht …
„Es ist erstaunlich, wie wenig viele
Menschen über Sex wissen“, schreiben
Sie auf Ihrer Homepage.
Welche Wissenslücken meinen Sie?
Der größte Irrtum ist zu glauben, dass beim
Sex alles von alleine läuft, dass alles angeboren ist. Daraus wird geschlossen, wenn
etwas nicht klappt, dass ich das Problem
bin. Dabei wird vieles aus der Sexualität
erlernt, ob ich mich hingeben kann oder
nicht, ob ich es genieße oder nicht, auch
die Techniken. Dieser Lernprozess beginnt
ab frühester Kindheit, indem ein Baby
beispielsweise übt, „emotionale Intensität“
aufzubauen, oder den eigenen Körper und

Der größte
Irrtum ist zu
glauben, dass
beim Sex alles
von alleine
läuft
dessen Möglichkeiten erforscht. Da wir
gerade vom Körper sprechen: Männer lesen
irgendwo, der durchschnittliche Penis sei
16 cm lang, was natürlich so nicht stimmt,
und leiden darunter, weil ihr Glied kleiner
ist. Und wer hat gesagt, dass Frauen ihren
Höhepunkt beim klassischen Geschlechtsverkehr bekommen? Das ist die denkbar
ungünstigste Art, eine Frau zum Orgasmus
zu bringen. Und, und, und …

Die Generation der 68er, die einen
freien Umgang mit Sex gefordert hat,
kommt in die Jahre. Fallen die Tabus
zum Thema Sex im Alter?
Genau das beobachte ich in meiner Praxis.
80-jährige Frauen, die sich sexuell noch nie
getraut haben, kommen zu mir und sagen,
jetzt will ich es aber wissen! Wie kann ich
guten Sex haben? Ich habe vier Kinder,
habe aber immer nur „für ihn“ mitgemacht.
Nun ist mein Mann verstorben, und ich
habe jemanden kennengelernt. Oder
eine 75-Jährige möchte unbedingt einen
Dildo (Latex-Penis) ausprobieren, und ich
nehme für sie diskret das Paket an.
Ein weiteres Thema ist der Bereich
Körperlichkeit im Altenheim. Es ist eine
traurige Tatsache: Ehepaare, bei denen
beispielsweise ein Partner einen Schlaganfall
hatte, sehen sich vielleicht nur einmal pro
Woche. Die Pfleger legen sie aufs Bett,
führen ihre Hände zusammen, und sie dürfen eine Stunde miteinander verbringen.
Oder, wenn eine Person demenziell erkrankt
ist, entscheiden irgendwann die Kinder,
die selbst um die sechzig sind. Wenn sie
die sexuellen Bedürfnisse ihrer Eltern nicht
anerkennen, dann passiert auch nichts.
In den nächsten Jahren wird sich hoffentlich
einiges ändern, wenn die Baby-Boomer
älter werden, denn diese geburtenstarken
Jahrgänge bis 1969 stellen eine Generation
dar, die sich Verbote nicht einfach
gefallen lässt.
Insgesamt habe ich jedoch das Gefühl,
dass es eine Gegenentwicklung gibt
zum sexuellen Körperkult. Viele Jugendliche
duschen nach dem Sport nicht mehr
nackt, konservative Gruppen fordern
Keuschheit vor der Ehe. Bei mir hängt
aber immer noch die Karte „Keine Ehe
vor dem Sex“. Ich kann nichts Falsches
daran finden, sich (mit Kondom) sexuell
auszutoben, um den eigenen Körper und
die eigenen Wünsche kennenzulernen,
bevor man heiratet.
Werden in Deutschland die
Errungenschaften der sexuellen
Befreiung infrage gestellt?
Eine rückwärtsgewandte Strömung ist zu
spüren, etwa mit dem Wachsen rechter
Tendenzen, die für die traditionelle
Kleinfamilie eintreten. Bei diesen nehme
ich wahr, dass es wieder um das alte
Thema geht: Macht der Männer und
Unterdrückung von Frauen. ‹‹‹
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Persönliche Vermittlung und individuelle Beratung
sind die Erfolgskriterien der Schatzkiste, da sind sich
Michael Wunder (rechts) und Uwe Herschleb sicher

„Sehnsucht nach Liebe
und Partnerschaft“
TITELTHEMA

Seit 22 Jahren gibt es die „Schatzkiste“ der Evangelischen Stiftung Alsterdorf (ESA) – die seinerzeit
bundesweit erste Partnerschaftsbörse für Menschen mit Beeinträchtigung.
Text: Johannes Wendland, Fotos: Axel Nordmeier

E

s ist eine der großen Fragen, vor
denen wohl jeder Mensch in seinem
Leben mindestens einmal steht: Wie
finde ich einen Partner oder eine
Partnerin? Die Sehnsucht, der Einsamkeit
zu entkommen, der Wunsch nach Gemeinschaft, Liebe und auch Sexualität ist universell. Im Internetzeitalter bieten Dating- und
Partnervermittlungsportale eine Vielzahl an
Wegen, um Menschen kennenzulernen,
wenn es in der Offline-Welt nicht so einfach
klappen sollte.
Erfahrungen mit kommerziellen Partnervermittlungen
Auch viele Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich nach einem Zusammenleben
mit einem anderen Menschen sehnen, wenden sich an solche Portale. Das gilt natürlich
verstärkt auch in Zeiten von Corona. Doch
das kann für sie möglicherweise zu einer
„Via Dolorosa“, einem Leidensweg, werden,
wie Dr. Michael Wunder formuliert, der
Leiter des Beratungszentrums Alsterdorf,
einer Einrichtung, die psychologische,
therapeutische und pädagogische Hilfen

Die Schatzkiste
als erste
Partnerbörse
für Menschen
mit Behinderung
für Menschen mit Behinderung anbietet.
Im Vermittlungsvorgang auf den kommerziellen Portalen kommt es nicht nur zu
Gebühren, die Menschen mit Behinderung
kaum bezahlen können, sondern irgendwann unweigerlich zu dem Moment, an
dem die Beeinträchtigung der betreffenden
Person in den Fokus gerät – was fast immer
das Ende der möglichen Kontaktaufnahme
bedeutet.
Eine Idee breitet sich aus
Vor 22 Jahren wurde im Beratungszentrum
die Idee für einen charmanten Ausweg
geboren. Mit den Ressourcen des Zentrums

wurde die „Schatzkiste“ gegründet, die
damals erste nicht kommerzielle Partnerschaftsbörse für Menschen mit Beeinträchtigungen. Eine Idee, die sich schnell durchgesetzt und heute bundesweit rund 50
Nachfolgebörsen im ganzen Land gefunden
hat – „sogar im katholischen Sachsen“, wie
Wunder schmunzelnd berichtet.
Die Idee ist so einfach wie überzeugend:
Menschen mit Beeinträchtigungen können sich bei der Schatzkiste in eine Kartei
eintragen lassen, in der einige Angaben
zu ihrer Person und ihren Vorstellungen
über die gesuchte Person sowie ein Foto
vermerkt sind. Und die Schatzkiste versucht
dann, eine geeignete Person aus der Kartei
zuzuordnen.
Vom ersten Gespräch bis zum
ersten Treffen
Seit zwei Jahren ist Uwe Herschleb dafür
zuständig. Der studierte Heilpädagoge ist
am Beratungszentrum tätig und neben
anderen Aufgaben Leiter der Schatzkiste.
„Ich führe immer ein ausführliches
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Herz ist natürlich auch bei der Schatzkiste Trumpf

Gespräch mit allen Menschen, die sich bei
uns melden und in die Kartei aufgenommen
werden möchten“, erzählt er. „Ich frage sie
danach, wo und wie sie wohnen,

Die Erwartungen an eine
Partnerin oder
einen Partner
sind oft sehr
konkret
32

welcher Arbeit sie nachgehen und was
sie in ihrer Freizeit machen. Wir sprechen
neben grundlegenden Fragen wie etwa den
Grad ihrer Beeinträchtigung und
ihrer Selbstständigkeit vor allem über
die Erwartungen, die sie an eine Partnerin
oder einen Partner haben. Manche haben
sehr konkrete Vorstellungen über das
Aussehen, für andere stehen nur das Zusammensein im Alltag und das
Sichverstehen im Vordergrund.“
Die Zuordnung zu einer anderen Person
aus seiner Kartei erfordere viel Fingerspitzengefühl, wie Uwe Herschleb sagt. „Dann
lade ich die beiden zu einem Kennenlerngespräch zu uns nach Alsterdorf ein. Zuerst
versuche ich, die Begegnung ein wenig

zu unterstützen, doch wenn das geschafft
ist, sollten die beiden die nächsten Schritte
gemeinsam für sich planen.“
Vom Umgang mit Einsamkeit
während des Lockdowns
All dies, die Vermittlungsarbeit und die
begleitende Beratung Einzelner oder der
Paare, ist nach einer Corona-bedingten
Schließungsphase jetzt vorsichtig wieder
angelaufen. Ab März diesen Jahres konnte
die Schatzkiste leider kaum etwas tun, da
wir aufgrund der Verordnungen schließen
mussten. Dennoch konnte eine Reihe von
längeren Telefonaten mit dazu beitragen,
Stimmungen wenigstens zeitweise wieder
aufzuhellen. Oft war es ein „mit jemandem sprechen wollen“, aber auch Fragen

zum Umgang mit der Einsamkeit oder zu
Schwierigkeiten mit dem*r Partner*in.
Ein langer Weg bis zur Schatzkiste
Bis in die 1990er-Jahre habe es gedauert,
dass das Bedürfnis nach Partnerschaft und
Sexualität bei Menschen mit Beeinträchtigungen als „normal“ anerkannt wurde,
erklärt Dr. Michael Wunder. „Menschen
mit Behinderung haben in der Regel eine –
wenn man es so ausdrücken darf – unbehinderte Sexualität“, sagt er. „Der einzige
Unterschied ist, dass das Thema stärker mit
Angst behaftet ist – Angst vor Ablehnung,
Angst davor, nicht so angenommen zu
werden, wie man ist.“
Wunder bestätigt, dass der Bedarf an
unterstützenden Maßnahmen wie die
„Schatzkiste“ groß sei. „Oft geht es vor
allem darum, der Einsamkeit zu entgehen
und Freundschaften zu schließen“, sagt er.
Das sei schon vor Corona die durchgehen-

Schatzkiste
als erste
Anlaufstelle
für Fragen
zu Liebe,
Partnerschaft
und Sexualität
de Erfahrung gewesen und gelte jetzt in
besonderem Maße. Sein Beratungszentrum
hat seinerzeit darauf rasch reagiert – einmal
pro Woche bietet es auch jetzt wieder die
„Schwatzkiste“ an, einen offenen Treffpunkt
nicht nur für Bewerberinnen und Bewerber aus der Schatzkiste. Dort kann man in
einem zwanglosen Rahmen, wenn auch
jetzt mit Corona-bedingten Einschränkungen andere Menschen kennenlernen und
Bekannte treffen.
Ein Raum für Liebes- und
Partnerschaftsfragen
Aus Sicht des Psychologen und Psychotherapeuten hat die Schatzkiste für Dr. Michael
Wunder eine weitere wichtige Funktion.
Viele Menschen äußern sich hier zum ersten
Mal offen zu Fragen ihrer Vorstellungen von

Liebe, Partnerschaft und Sexualität. Und
bei einigen können Dinge zur Sprache
kommen, die einen möglichen Beratungsoder sogar Therapiebedarf offenlegen.
„Bei vielen Menschen, die einer therapeutischen Behandlung bedürfen, wird das
hier sichtbar“, erklärt Wunder. „Da können
Traumata aufgrund eines Missbrauchs aufbrechen. Andere Personen können plötzlich
panisch reagieren, wenn sich ihr Partnerschaftswunsch tatsächlich verwirklichen
könnte. Und bei vielen gibt es auch einen
ganz grundsätzlichen Bedarf an sexueller
Aufklärung.“
Ebenso müssen die Mitarbeitenden der
Schatzkiste behutsam mit den Wünschen
und Vorstellungen ihrer Klienten umgehen.
„Viele wünschen sich eine Beziehung
mit einem nicht behinderten Menschen“,
erklärt Wunder. „Dann müssen wir das
vorsichtig hinterfragen.“ Dasselbe gilt für
den Kinderwunsch.
Erfolgsgeschichte Schatzkiste
Rund 170 Namen stehen derzeit in der
Kartei der Schatzkiste. Ein Problem ist,
dass sich deutlich mehr Männer als Frauen
eintragen lassen. „Vielleicht suchen Frauen
seltener nach einer Beziehung und haben
eher das Bedürfnis nach Freundschaft als
nach Sexualität“, vermutet Uwe Herschleb.
Das Missverhältnis kann leider mitunter zur
Enttäuschung bei Bewerbern führen.
Dennoch ist die „Schatzkiste“ eine Erfolgsgeschichte. Zwar gehen einige der geschlossenen Partnerschaften auch wieder in
die Brüche – was aber bei anderen Plattformen kaum anders ist. Wenn Uwe Herschleb
aber nach einer erfolgreichen Vermittlung
länger nichts mehr von seinen Klientinnen
und Klienten hört, freut er sich darüber.
„Das ist meist ein gutes Zeichen“, sagt er
lachend.
Schatzkiste und Corona heute
Viele Menschen, die regelmäßig zum
Treffpunkt der Schwatzkiste kamen, waren
sehr traurig, da die oft erlebte Einsamkeit
vor Corona während des Lockdowns noch
viel schwieriger zu bewältigen war. Strukturgebende Arbeit oder das Treffen von
Kolleg*innen am Arbeitsplatz fielen weg,
was die Austauschmöglichkeiten auf null
setzte und die Einsamkeit verstärkte.
Da die Schatzkiste nun wieder unter bestimmten erarbeiteten Hygienemaßnahmen

JETZT
SPENDEN!
Evangelische
Stiftung Alsterdorf
Mit der Unterstützung einer Vielzahl
von Spender*innen konnte das
Angebot der Schatzkiste aufgebaut
werden. Damit sie weiterhin viele
Menschen zusammenbringt, ist sie
auf Ihre Spenden angewiesen:
IBAN:
DE32 2512 0510 0004 4444 02
Stichwort: Schatzkiste
www.alsterdorf.de/spenden

angelaufen ist, fühlen sich die meisten nur
etwas vom ungewohnten Ablauf und eben
den Vorkehrungen irritiert. Jedoch gehen
bisher alle Besucher*innen souveräner und
selbstverständlicher damit um als so manche Nutzer*innen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Grundsätzlich leiden aber viele
Interessierte, da Discos, Freizeitangebote,
Gruppentreffs nicht stattfinden, was eine
Partner*innensuche neben der Schatzkiste
deutlich erschwert.
„Die Ressourcen, um in dieser Situation zu
unterstützen, sind sehr begrenzt. Wir sind
froh, dass die geltenden Regeln ermöglichen, dass wir unser normales Angebot –
mit Einschränkungen – durchführen können.
Das bedeutet, die Schwatzkiste ist wieder
geöffnet, und Karteiaufnahmen, Beratungsgespräche sind wieder nach Terminabsprache donnerstags realisierbar. Jedoch mit
mittlerweile schon wieder einer sehr langen
Wartezeit. Aber Vermittlungen hatten wir
seit der Öffnung Ende Juli trotzdem schon“,
sagt Michael Wunder und freut sich. ‹‹‹

››› Info
Kontakt Schatzkiste Alsterdorf:
Uwe Herschleb
Telefon 040.50 77 35 42
Uwe.herschleb@alsterdorf.de
Renate Danowski oder Sabine Trede
Telefon 040.50 77 34 62
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Schulleiter Thomas Hülse und
die Schüler*innen Sara Popa
und Timm Fietz wissen um die
Wichtigkeit des Themas Liebe
und Partnerschaft in
der Ausbildung
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Den Men
TITELTHEMA

mit allen seinen
Bedürfnissen
wahrnehmen

Liebe, Partnerschaft und Sexualität sind ein festes Thema in der
Heilerziehungsausbildung an der fachschule für soziale arbeit
alsterdorf – zwei Studierende und ein Dozent erklären, warum.
Text: Johannes Wendland, Fotos: Axel Nordmeier

M

enschen mit Beeinträchtigungen äußern auf ihre Art
und Weise den Wunsch nach
Sexualität. Etwa, indem sie
eine besonders große körperliche Nähe zum
Beispiel zu Assistentinnen und Assistenten
suchen und dies deutlich zeigen.
Für die Assistenzpersonen eine nicht
ganz einfache Situation. Aber wie darauf
reagieren? Wo sind die Grenzen? Und
wie weit kann, darf oder sollen die Klientinnen und Klienten in ihren Bedürfnissen
unterstützt werden?

Offen und
selbstbewusst
mit dem
Thema umgehen

Liebe und Nähe und der eigene Weg …
Sara Popa steht kurz vor dem Abschluss
ihrer Heilerziehungsausbildung an der
fachschule für soziale arbeit alsterdorf. Sie
berichtet davon, wie Fragen zu Sexualität,
Liebe und Partnerschaft in ihren bisherigen
Erfahrungen bei der Assistenz von Menschen mit Beeinträchtigungen eine Rolle
spielten. Und wie sie auch in ihrer Ausbildung behandelt werden.
„Zuerst fiel es mir in solchen Situationen
nicht leicht, einen Weg zu finden, wie ich
mich verhalten sollte“, schildert sie. „Ich bin
gleich nach meinem Abitur ins kalte Wasser
geworfen worden. Vor meiner Ausbildung
in der ESA war ich in einer Einrichtung, in
der ich mein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
verbracht habe. Dort sagte man mir immer:
Du schaffst das schon, wenn das Thema
Nähe und Sexualität hochkommt. Ich habe
auch immer einen eigenen Weg gefunden,
doch oft habe ich mich im Nachhinein gefragt, ob er der richtige war. Ich fühlte mich
manchmal sehr auf mich allein gestellt.“
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Menschen mit Einschränkungen in ihrer
gesamten Persönlichkeit wahrzunehmen ist
ein wichtiges Ziel der Ausbildung
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Große Erfahrung trifft auf erste
Eindrücke
Timm Fietz, der ebenfalls die Heilerziehungsausbildung macht, hat das Glück
gehabt, sein FSJ in einer Werkstatt mit
Tagespflegestätte zu machen, die die
jungen Praktikanten stark unterstützt hat.
„Ich konnte vieles ausprobieren, aber immer
auch sagen, wenn mir etwas zu viel wurde.“

Sara Popa und Timm Fietz haben diese
Erkenntnis zum Anlass genommen, die
Abschlussarbeit für ihre Ausbildung über
Umgangsweisen mit einer selbstbestimmten Sexualität in Wohneinrichtungen der
Behindertenhilfe in Hamburg zu schreiben.
Dafür haben sie in verschiedenen Einrichtungen recherchiert. Ihre Erfahrungen
waren „sehr unterschiedlich“.

Das habe auch für Situationen gegolten, in
denen die Sexualität der Klientinnen und
Klienten berührt wurde. „Meine Kollegen
konnten mit solchen Situationen gut umgehen, weil sie eine große Erfahrung hatten“,
sagt der 25-Jährige. „Es waren offene
Menschen. Dies gilt etwa, wenn jemand in
einem Gruppenraum beginnt, sich selbst zu
befriedigen. Wenn man eher konservativ
eingestellte Kollegen in der Assistenz hat,
sagen sie vielleicht einfach nur: ‚Das macht
man aber nicht!‘ Während andere einem
solchen Bedürfnis vielleicht Raum geben,
den betreffenden Menschen vorsichtig
ansprechen und in ein anderes Zimmer
begleiten, wo sie allein sein können.“

„Aufklärung ist schon bei Menschen ohne
Behinderung ein sehr breit gefächertes
Thema, doch wenn der Faktor Behinderung
dazukommt, muss die Vorgehensweise auf
die einzelne Person zugeschnitten sein“,
sagt Timm Fietz. „Wenn man wirklich eine

Umgangsweisen mit einer selbstbestimmten Sexualität
Wer zum ersten Mal vor solchen Situationen steht, kann sich in der Tat verunsichert
fühlen. Aus diesem Grund ist der Themenbereich Liebe, Partnerschaft und Sexualität
ein Teil des Lehrplans in der dreijährigen
Ausbildung in der fachschule für soziale
arbeit. Er wird neben den Themen Bildung,
Arbeit, Wohnen und Freizeit im Schwerpunkt „Lebenswelten“ im Fach „Entwicklung, Bildung, Partizipation“ unterrichtet,
wie Thomas Hülse erklärt, der Leiter der
Fachschule.
„Früher ist das Thema in der Ausbildung
wenig behandelt worden“, sagt er. „Das lag
vielleicht daran, dass man Menschen mit
Behinderungen eine eigene Sexualität oft
nicht zugestanden hat. Das waren sozusagen ‚entsexualisierte Wesen‘. Und wenn
dann etwas passiert ist, das doch auf eine
eigene Sexualität verwies, taten alle völlig
überrascht.“

„Früher ist
das Thema in
der Ausbildung
wenig behandelt
worden“
Selbstbestimmtheit bei den Menschen
erreichen möchte, braucht man Assistenzpersonen, die offen und selbstbewusst mit
dem Thema umgehen. In einigen Einrichtungen gibt es die, in anderen eher nicht.“
Entscheidend sei, die Bedürfnisse der
Menschen anzuerkennen und wahrzunehmen, sagen die beiden Studierenden. „Weil
das Thema oft noch zu wenig präsent
ist, kommt es im täglichen Miteinander
mitunter zu Problemen“, sagt Sara Popa.
„Um präventiv zu handeln, kann eine Sexualassistenz oder auch eine entsprechende
Therapie ins Auge gefasst werden.“
Das Verhältnis von Nähe und Distanz
Für Thomas Hülse ist wichtig, mit der
Behandlung des Themas im Unterricht die
Professionalität der künftigen Assistenzpersonen zu stärken. „Von zentraler Bedeu-

tung ist dabei das Verhältnis von Nähe und
Distanz“, meint er. „Man darf nicht zu nahe
auf die betreffende Person zugehen. Man
ist nicht der Freund oder die Freundin. Unangenehme Situationen kann man vermeiden, indem man nicht zu viel Nähe zulässt,
ohne deswegen unfreundlich zu sein.“
Nach Abschluss der dreijährigen Ausbildung, zu der zahlreiche Praktika im In- und
Ausland gehören, sind die angehenden
Pflegekräfte und Heilerzieherinnen und
Heilerzieher gut gerüstet, um die Menschen
mit Einschränkungen in ihrer gesamten
Persönlichkeit wahrzunehmen – mit allen
ihren Bedürfnissen und Wünschen.
Herausforderung Corona
Seit Corona hat sich vieles verändert.
Ein komplett neues, unvorhergesehenes
Lernfeld entwickelte sich aus der akuten Pandemie-Situation, mit ganz neuen
Erfahrungen, die die Auszubildenden mit
den Klient*innen in der Praxis gestalten
mussten. „Abstand zu halten zu anderen
Menschen, selbst zu den vertrauten, das
war keine einfache Situation. Ein ganz neuer Tagesablauf war plötzlich bestimmend,
ohne Werkstatt und Tagesförderung – neue
Hygieneregeln im Alltag. Am Anfang der
Pandemie kamen von den Schüler*innen
noch Rückmeldungen, dass es wirklich
schwierig sei, diese neuen Regeln den
Klient*innen zu vermitteln. Aber mittlerweile gehört es zum Alltag – sich und andere
zu schützen, Abstand zu halten, eine Maske zu tragen. Es war für uns alle hier an der
Schule plötzlich eine ganz neue Situation,
mit der sich alle engagiert auseinandergesetzt haben“, beschreibt Thomas Hülse die
aktuelle Situation. ‹‹‹

››› Info
fachschule für
soziale arbeit alsterdorf
Sengelmannstraße 49
22297 Hamburg
Telefon 040.50 77 32 67
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››› Bildung

Thomas Hülse hat die Ausbildung
für Heilerziehungspfleger*innen
nicht nur an der Fachschule der
Stiftung, sondern auch in der
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Ausbildungsstätten mitgestaltet

V

iele von uns kennen
sie, die Menschen in
der eigenen Arbeitsumgebung, die
so gut wie immer ein offenes
Ohr haben, deren Rat man
schätzt, deren großes, langjähriges Wissen man „anzapfen“
kann, die man ganz selbstverständlich mit einer bestimmten
Geisteshaltung in Verbindung bringt: Es sind echte
Institutionen im Unternehmen.
Thomas Hülse, Schulleiter der
fachschule für soziale arbeit
der Evangelischen Stiftung
Alsterdorf ist so eine Institution.
Ende des Jahres geht er in den
Ruhestand. 1974, also vor 46
Jahren, ist Thomas Hülse nach
Alsterdorf gekommen und hat
seine Arbeit in den damaligen
„Alsterdorfer Anstalten“ aufgenommen. Und das auch nur
„per Zufall“.
Klein Stöckheim reichte ihm
längst nicht
Geboren im niedersächsischen
Klein Stöckheim, verschlägt es
ihn als Kind über Braunschweig
nach Wolfsburg, wo er seine
Schulzeit verbringt und Abitur
macht. Nun lockt die große
Stadt, nein, nicht Hannover,
Hamburg soll’s sein. Bundeswehr kommt aus Gewissensgründen nicht infrage und
eine Zivildienststelle muss her.
Und siehe da: Die damaligen
Alsterdorfer Anstalten bieten
nicht nur eine Stelle, sondern
auch gleich ein Zimmer dazu.
Im Oktober 1974 geht’s los in
der Anstalt – für ihn eine sehr
„fremde Welt“, die für Irritationen sorgt. Thomas Hülse hat
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Vor allem: HALTUNG zeigen
Schulleiter Thomas Hülse geht Ende des Jahres in Rente.
Interview: Berndt Rytlewski, Foto: Axel Nordmeier

es noch gut vor Augen: „Es
war sehr befremdlich: Arbeit in
einem komplett abgeschotteten, umzäunten Gelände.“ Die
Nachwirkungen der Anstaltszeit
vor 1945 sind zum Teil noch zu
spüren. Es herrscht Personalmangel, der Zivildienstleistende
kümmert sich in einem Wohnbereich mit zwei berufsfremden
Kollegen um 22 männliche
Klienten. Er erinnert sich: „Es
herrschte damals vor allem das
Prinzip: ‚Satt & sauber‘. Mehr
brauchten die Klienten nicht
zu sein und auf eine sinnvolle
Beschäftigung wurde weniger
Wert gelegt.“
Die Entscheidung hin zur Arbeit
mit Menschen mit Behinderung
ist trotz oder vielleicht sogar
wegen der realen, widrigen
Umstände gefallen: 1977
nimmt Thomas Hülse an der Uni
Hamburg sein Studium „Lehramt an Sonderschulen“ auf, der
Job in Alsterdorf finanziert zum
großen Teil sein Studium. Und
schließlich hat er da ja auch
sein Zimmer.
Kampf für Veränderungen
Aber das Minimalziel „Satt
& sauber“ für die anvertrauten Menschen stört ihn sehr.
Thomas Hülse: „Ich spürte die
Notwendigkeit zur Verände
rung, wollte aktiv in die Strukturen eingreifen.“ Dies mündet
zunächst im Engagement des
„Kollegenkreises“, einer Gruppe
kritischer Mitarbeitender.
Gemeinsam werden Flugblätter
und Broschüren erstellt, die in
Wort und Bild auf die Missstände aufmerksam machen,

außerhalb der Anstalt werden
Informationsveranstaltungen
organisiert. Kritische Gespräche
über die Missstände innerhalb
der Anstalt mit dem Kollegenkreis werden vom Direktorium
abgelehnt. War anfangs die
Aufmerksamkeit der Presse
und der Öffentlichkeit noch
gering, bringt eine Presseveröffentlichung in der ZEIT und im
ZEIT-Magazin Steine ins Rollen,

„Das Wissen
alleine ist nicht
ausreichend,
sondern auch
immer die
Haltung, die
dahintersteht“
Thomas Hülse

die als wichtiger Auslöser für
einen grundlegenden Paradigmenwechsel in den Anstalten
betrachtet werden können.
Die Schule ruft
Nach dem 2. Staatsexamen
verfestigt sich für Thomas
Hülse endgültig die Karriere
als Pädagoge in Alsterdorf: Er
nimmt als frischgebackener
Junglehrer eine Stelle an der
„Sonderschule der Alsterdorfer
Anstalten“, dem Vorläufer der
heutigen Bugenhagenschulen,
an. Gemeinsam mit anderen
Kolleg*innen ruft er 1989 die
ersten Integrationsklassen ins
Leben, zur damaligen Zeit noch

ein absolutes Novum in der
Schullandschaft. Der Integrationsschritt bedeutet auch
gleichzeitig eine Wandlung der
Schule von einer „Anstaltsschule“ hin zu einem ganztägigen
Angebot, das sich auch über
die Anstaltsgrenzen hinaus für
Schüler*innen mit und ohne
Lerneinschränkungen öffnet.
„Wir hatten eine regelrechte
Anmeldeflut zu bewältigen“,
erinnert sich Thomas Hülse. Die
Schule expandiert Anfang der
90er-Jahre sehr schnell. Als Leiter des Sonderschulbereiches ist
Thomas Hülse maßgeblich an
pädagogischen Konzepten wie
„Schule für Kinder mit besonderem Förderbedarf“ und der –
auch räumlichen – Erweiterung
der Schule um weiterführende
Stufen beteiligt.
Nach seiner Zeit in der Schulleitung des Gesamtschulbereiches wird 1998 plötzlich die
Leitungsstelle der Fachschule
für Heilerzieher*innen vakant.
Für Thomas Hülse ein wünschenswerter Einstieg, denn
er möchte endlich, wie er
sagt, „Menschen umfassend
für die Arbeit mit Menschen
mit Behinderung ausbilden“.
Nach seinem Eintritt als Leitung
der Fachschule 1999 sind die
folgenden Jahre bis heute von
seinen progressiven Reformgedanken geprägt. 2000 organisiert er den ersten „Community
Care“-Kongress mit – und in
diesem Jahr beginnt auch
die berufsbegleitende Ausbildung, parallel zum „normalen“
Schulbetrieb. Zur Ausbildung
der Heilerzieher*innen kommt

2007 die sozialpädagogische
Assistenzausbildung hinzu.
„Nebenbei“ wird 2005 noch
ein Weiterbildungsgang in
inklusiver Heilpädagogik für
Erzieher*innen in Kindertagesstätteneinrichtungen installiert, der sich bis heute großer
Nachfrage erfreut. Neben dem
„Alltagsgeschäft“ liegt ihm
jedoch auch ein „übergeordnetes“ Engagement sehr am
Herzen: die aktive Arbeit im
Team der Bundesarbeitsgemeinschaft der Ausbildungsstätten für Heilerziehungspflege
in Deutschland e. V. (kurz:
BAG-HEP), die länderübergreifend das Berufsbild des/der
Heilerziehungspfleger*in im
Blick hat und weiterentwickelt.
Mit Optimismus in den
Ruhestand
Und nun ist Ende des Jahres
Schluss, die Pensionszeit wartet
auf Thomas Hülse. „Seine
Schule“ weiß er zukünftig in
guten Händen: Gerd Nodorp
und Jessica Hruschka werden
sie in ihrem, aber auch in Thomas Hülses Geist weiterführen.
„Ich gehe mit Optimismus in
den Ruhestand“, sagt Thomas
Hülse und er hat auch schon
einige Pläne: „Endlich ist Zeit
da für eine längere Asienreise, falls Corona dies bald mal
wieder zulässt, für Griechenland, fürs Schreiben, Lesen und
Fotografieren.“
Angenehmen Ruhestand,
Thomas Hülse. Und danke
für die 46 Jahre Bewegung
in Alsterdorf … ‹‹‹
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››› Spenden
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Danke für Ihre
Unterstützung unseres
CORONA-HILFSFONDS
Für Menschen mit Behinderung stellt das Corona-Virus eine besondere Herausforderung
dar. Viele von ihnen haben aufgrund einer Vorerkrankung ein erhöhtes Risiko für einen
schweren Verlauf einer Infektion mit SARS-CoV-2, es kam zu drastischen Einschnitten
im Alltag und in den gewohnten Tagesstrukturen. Daher hat die Evangelische Stiftung
Alsterdorf den Corona-Hilfsfonds eingerichtet.
Text: Hans Georg Krings, Fotos: Ev. Stiftung Alsterdorf, Illustrationen: grafikdeerns.de

In der aktuellen Situation wollen wir die von uns begleiteten
Menschen besonders schützen und sie bestmöglich in ihrem
Alltagsleben unterstützen. Die erforderlichen Maßnahmen können nur teilweise durch öffentliche Mittel aufgefangen werden.
Viele Spenden von Unternehmen und Einzelspender*innen
haben dazu beigetragen, dass die dringend benötigten zusätzlichen Anschaffungen möglich wurden. Insgesamt kamen bisher
168.854 Euro über den Hilfsfonds zusammen, für die wir uns an
dieser Stelle ganz herzlich bedanken!

Ein ebenso wichtiger Bereich sind die Freizeitaktivitäten
von Menschen mit Behinderung. Während des ersten
Lockdowns waren Werk- und Tagesförderstätten viele
Wochen geschlossen, der gewohnte Tagesablauf plötzlich
nicht mehr möglich oder war stark eingeschränkt. Um
überhaupt Abwechslung im Alltag zu schaffen, wurde zum
Beispiel ein Rollstuhl-Fahrrad für gemeinsame Ausflüge
angeschafft. In den Gärten der Wohnhäuser wurden zudem
Hochbeete angelegt, um damit neue gemeinsame
Aktivitäten zu ermöglichen.

Die Spenden ermöglichten wichtige Anschaffungen wie zum
Beispiel Tablet-Computer und Laptops, ausgestattet mit entsprechenden Programmen, damit Klient*innen und Patient*innen mit
Angehörigen und Freunden, aber auch mit Assistent*innen bei
eingeschränkten Begegnungsmöglichkeiten im Kontakt bleiben
können.

Aufgrund der strengen Hygieneauflagen kann bis heute
nur eine begrenzte Anzahl an Menschen gleichzeitig ihrer
Beschäftigung in Werk- und Tagesförderstätten nachgehen.
Es wird daher noch dauern, bis dort der Betrieb wieder
halbwegs in gewohnten Bahnen verlaufen kann.

Im Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf wurde im März 2020
innerhalb von wenigen Tagen eine Station speziell für die Versorgung von COVID-19-Patient*innen mit Behinderung eingerichtet. 16 Betten sowie ein Beatmungsplatz auf der Intensivstation standen bereit, ebenso die notwendige Schutzkleidung. Ein
großer Teil der entstandenen Kosten konnte refinanziert werden.

Veränderte Tagesstrukturen, Maskenpflicht oder
Abstandhalten sind auch jetzt noch gerade in der aktuellen
Situation für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen
herausfordernd. Die eingeschränkte Nähe zu vertrauten
Bezugspersonen, die ihnen Halt und Zuwendung geben,
kommt erschwerend hinzu. ‹‹‹

Daher freuen wir uns weiter über Ihre Unterstützung!
Helfen Sie hier mit Ihrer Spende Menschen mit Behinderung!
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Große Freude auch auf dem Moorhof
in Kayhude: Die neuen Tablet-Computer
schaffen neue Kontaktmöglichkeiten für
Klient*innen, Mitarbeitende und Angehörige trotz der Kontaktbeschränkungen

Kochen an der frischen Luft mit geringerem
Infektionsrisiko: Eine Outdoor-Küche im
Garten der Psychiatrischen Tagesstätte
Bad Oldesloe bauen Klient*innen und ein
Mitarbeiter gemeinsam auf
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Eine Hängeschaukel im Garten des
Wohnprojektes Wohldorf sorgt
für willkommene Abwechslung,
trotz Corona-Einschränkungen
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Spenden Sie für unseren Corona-Hilfsfonds!
Spendenkonto
Ev. Stiftung Alsterdorf
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE32 2512 0510 0004 4444 02
BIC: BFSWDE33HAN
Stichwort: Corona-Hilfsfonds
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unseren Corona-Hilfsfonds und
helfen konkret Menschen mit Behinderung in dieser schweren Zeit.
Sollten die eingegangenen Spenden unseren Mittelbedarf für den
Hilfsfonds übersteigen, kommen diese der gesamten Arbeit der
Evangelischen Stiftung Alsterdorf zugute.

Weitere Informationen unter:
www.alsterdorf.de/spenden/corona-hilfsfonds

››› Medizin

Unterstützte
KOMMUNIKATION
Barrieren im Alltag abbauen, gesellschaftliche Teilhabe stärken

Teilnehmer*innen des Arbeitskreises
UK (von links nach rechts): Swantje
Krebs (alsterarbeit), Linda Lücke
(Berufsfachschule für Logopädie,
Gesine Drewes (UK-Projektteam und
aawest), Claudia Ulrich (alsterarbeit),
Margarethe Reimers (aaost), Jessica
Hruschka (UK-Projektteam und FSA),
Söngül Arica (Bugenhagenschulen),
Gerd Nodorp (UK-Projektteam und
FSA), Heike Burmeister (WOI)

Text: Ingo Briechel, Fotos: Axel Nordmeier

Teilhabe und Selbstbestimmung:
Nur wenn sich Menschen mit
Behinderung mitteilen können,
haben sie auch die Chance, ihr Leben nach eigenen
Vorstellungen und Wünschen
zu gestalten. Dies zeigt sich
in vielen Lebensbereichen wie
Arbeit, Wohnen, Gesundheit,
Kita und Schule. Wer nicht
über Sprache verfügt, ist in
seinen kommunikativen und
interaktiven Fähigkeiten stark
eingeschränkt. Maßnahmen
und Werkzeuge der Unterstützten Kommunikation (UK)
eröffnen Betroffenen und deren
Interaktionspartner*innen
Wege, sich miteinander zu verständigen und Barrieren im Alltag abzubauen. Dabei kommen
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Gebärden und Handzeichen,
grafische Symbole sowie technische Kommunikationshilfsmittel
wie etwa Sprachcomputer
zum Einsatz.
Gemeinsame Standards
erarbeiten
Das Projekt „Unterstützte
Kommunikation im Verbund der
Evangelischen Stiftung Alsterdorf – Teilhabe stärken“ nimmt
Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen in den
Blick, um die Zusammenarbeit
zwischen Institutionen und Bereichen zu erleichtern. „Unterstützte Kommunikation ist ein
zentrales Querschnittsthema.
Ob in der Freizeit, in der Kita,
in der Schule, bei der Arbeit

oder mit Blick auf die Gesundheit: Durch die Möglichkeit, zu
verstehen und verstanden zu
werden, sichert Unterstützte
Kommunikation die Selbstbestimmung und die Teilhabe
für alle“, so Jessica Hruschka
aus dem UK-Projektteam und
Lehrkraft in der fachschule für
soziale arbeit alsterdorf.
Ziel ist es, ein stiftungsübergreifendes Rahmenkonzept für den

Einsatz von UK zu entwickeln,
um die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Kommunikationseinschränkungen
nachhaltig zu verbessern, ihre
Bildungschancen zu erweitern
und persönliche Kompetenzen
zu stärken. Dies trägt wesentlich
zum Abbau von Barrieren im
Alltag bei. Besonderes Augenmerk liegt auf der Gestaltung
von Schnittstellen und Übergängen zwischen Lebensbereichen

Ziel des Projektes ist es, ein
stiftungsweites Konzept für
den Einsatz von Unterstützter
Kommunikation zu entwickeln

Assisitenz‹‹‹

››› Was ist Unterstützte Kommunikation (UK)?
Unterstützte Kommunikation ist der Oberbegriff für umfassende
pädagogische und therapeutische Maßnahmen, die die Kommunikation von Menschen unterstützen, die nicht in ausreichender
Weise über Sprache verfügen. In der UK wird davon ausgegangen,
dass jeder Mensch das Bedürfnis nach Kontakt und Kommunikation
hat. Daher sind Partizipation und Selbstbestimmung die wichtigsten
Ziele beim Einsatz von UK. Dabei kommen verschiedene Hilfsmittel
zum Einsatz, um die Sprache und Interaktion von Menschen zu
verbessern. Dazu gehören Gebärden, Bildkarten und Symbole genauso wie elektronische Hilfsmittel. Ausgehend von den aktuellen
Kompetenzen einer Person werden im Rahmen der UK individuelle
Möglichkeiten für eine bessere Verständigung und mehr Mitbestimmung im Alltag entwickelt. UK sollte so früh wie möglich und so
umfänglich wie nötig eingesetzt werden, um positive Erfahrungen
und vielfältiges Lernen zu ermöglichen.

Angeregte Diskussionen: Auf dem ersten Präsenztreffen des Arbeitskreises im Oktober ging es um die Definition einheitlicher Standards
für die Unterstützte Kommunikation

und -phasen. „Wechselt ein/e
Nutzer*in von UK zum Beispiel
von der Schule in eine Werkstatt
für Menschen mit Behinderung,
besteht die Gefahr, dass er/
sie die eigenen UK-Hilfsmittel
nicht zur Verfügung hat
oder nicht nutzen kann, weil
Mitarbeiter*innen vor Ort diese
nicht ausreichend gut kennen“,
sagt Gerd Nodorp, Mitglied des
UK-Projektteams und stellvertretender Schulleiter der fachschule für soziale arbeit alsterdorf.
„Manchmal passiert so etwas
auch beim täglichen Wechsel
zwischen Lebensbereichen wie
der Schule und dem Zuhause.
Zu Hause kennen alle Familienmitglieder die Gebärden, in der
Schule aber nicht. Daher ist es
so wichtig, die Schnittstellen
zwischen den Institutionen und
den Lebensbereichen bewusst
so zu gestalten, dass keine Abbrüche in der Kommunikation
passieren und ein kontinuierliches Weiterlernen möglich ist.“
Bereits im Sommer 2020 wurde
ein gesellschafts- und bereichsübergreifender Arbeitskreis

gegründet, der gemeinsame
Standards und Strukturen
für die Unterstützte Kommunikation ausarbeitet. „Die
Teilnehmer*innen haben die
wichtige Rolle, die Ergebnisse in
die Bereiche und Gesellschaften
zu kommunizieren und
Entscheidungen vorzubereiten“,
so Gerd Nodorp. „Darüber
hinaus befördern und initiieren
die Mitglieder des UK-Arbeitskreises die Implementierung
von UK in ihren jeweiligen
Arbeitsbereichen.“
Das Projekt findet die volle
Unterstützung des Vorstands
und wird von der fachschule für
soziale arbeit koordiniert: „Um
mit Unterstützter Kommunikation auch technisch-digital einen
großen Schritt voranzukommen,
braucht es einen ordentlichen
Schub, und das ist gerade in
diesen Zeiten sehr wichtig“, so
Hanne Stiefvater, Vorständin
der ESA. „Jeder Mensch möchte
die Veränderungen durch die
Corona-Pandemie verstehen
und mitteilen können, wie es
ihm damit geht.“

Die beteiligten Gesellschaften/
Bereiche sind:
• alsterdorf assistenz
ost gGmbH
• alsterdorf assistenz
west gGmbH
• alsterarbeit gGmbH
• Berufsfachschule für
Logopädie
• Bugenhagenschulen
• Kindertagesstätten
des Bereichs Bildung
• Sengelmann Institut für
Medizin und Inklusion – SIMI
• Werner Otto Institut gGmbH
• fachschule für soziale arbeit
• theravitalis alsterdorf
Der Arbeitskreis arbeitet kooperativ
und ist offen für Betroffene, also
„Experten in eigener
Sache“, Angehörige oder fachliche
Berater*innen, die als Gäste eingeladen werden können.
Start mit Bestandsaufnahme
Mit der Konstituierung des Arbeitskreises startete eine umfassende Bestandsaufnahme: „Die
Erhebung der aktuellen Situation
soll darüber Auskunft geben, wie
viele Menschen mit einer Kommu-

nikationsbeeinträchtigung in der
Evangelischen Stiftung Alsterdorf
leben, arbeiten, zur Schule gehen
oder weitere Angebote erhalten“,
so Gesine Drewes, Mitglied des
UK-Projektteams und Mitarbeiterin
der alsterdorf assistenz west.
„Darüber hinaus möchten wir
mehr darüber erfahren, wie viele
Mitarbeitende welche Kenntnisse
zum Thema Unterstützte Kommunikation mitbringen und welche
Ausstattung ihnen zur Verfügung
steht. Auf dieser Grundlage
lassen sich viel besser passende
Maßnahmen für die Gestaltung
der Übergänge von Menschen
in verschiedenen Lebensphasen
und Bereichen planen.“
Die quantitative Auswertung
der Bestandsaufnahme erfolgt in
den einzelnen Bereichen und
Gesellschaften. Das Projektteam
fasst die Ergebnisse für eine
qualitative Gesamtauswertung
zusammen.
Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden differenzierte Projektziele, Strukturen und Maßnahmen
für die gesamte ESA entwickelt. ‹‹‹
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Jetzt ist alles unter
einem DACH

Druckereileiter Bernd Biegel
(links) und Sabine Müller
von der Töpferei freuen sich
über die größeren Räumlichkeiten und das neue
gemeinsame Miteinander

Der Hamburger Stadtteil Bahrenfeld entwickelt sich kontinuierlich zu einem
Standort mit Zukunftscharakter. Mit ihrer neuen, inklusiven Einrichtung
„alsterspectrum“ mischt die Evangelische Stiftung Alsterdorf nun kräftig mit.
Text und Fotos: Berndt Rytlewski

W

er Bahrenfeld als bloßen
Transit-Stadtteil zur Autobahn
ansieht, macht einen großen
Fehler. Längst hat sich das Quartier zu
einem sehr lebenswerten Stadtteil zum
Wohnen und Arbeiten entwickelt.
Demnächst entsteht ein ganzes Quartier
für die Wissenschaft – inklusive neuer
Wohnungen – die „Science City Bahrenfeld“.

alsterspectrum im
Businesspark Bahrenfeld
Angesiedelt im Businesspark Bahrenfeld
in der Wichmannstraße 4 – in großer
Nähe zur zukünftigen Science City –, sind
seit August im „alsterspectrum“ von
alsterarbeit die kunsthandwerklichen
Betriebe der Stiftung sowie das Druck- und
Versandzentrum, Grafik-, Laser- und Wer-
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betechnik an einem Ort zusammengeführt.
Bisher waren die beteiligten Gewerke mit
Werkstatt- und Tagesförderungsangebot
von alsterarbeit – die Kerzenmanufaktur, die
Keramikwerkstatt, die Siebdruckwerkstatt,
die Druckerei samt Versandzentrum und die
Werbetechnik – über ganz Hamburg verteilt.
Mit dem alsterspectrum ist so auf ca.
4.000 m2 des insgesamt 31.200 m2 großen
Businessparks in Haus 10 und Haus 11 ein
neuer, ebenso kreativer wie barrierefreier Ort
entstanden, in dem sich moderne Arbeitsund Beschäftigungsplätze für Menschen mit
Behinderung befinden. In der neuen Umgebung gewöhnen sich nun alle Beteiligten an
neue Gesichter und Räumlichkeiten, andere
Fahrtwege, neue Abläufe, lernen die bislang
unbekannten Tätigkeiten der anderen
Kolleg*innen kennen und wachsen langsam,

aber sicher zu einer neuen Gemeinschaft
zusammen. Den erschwerten Bedingungen
unter der Corona-Pandemie während des
Umzugs und dem jetzigen Alltag in den
neuen Räumen wird allerorten sehr problembewusst und verantwortlich begegnet.
Aufgrund der Abstandsregeln können nicht
alle Beschäftigten ihre Arbeit in den neuen
Räumlichkeiten gleichzeitig aufnehmen und
arbeiten im Wechsel mit anderen. Für Besucher gilt eine strenge Namensregistrierung
am Eingang, Desinfektionsmittel stehen in
großer Anzahl zur Verfügung und Piktogramme der Unterstützten Kommunikation
machen auf die Pflicht zur Einhaltung der
Hygieneregeln im ganzen Haus aufmerksam.
Vielfältige Kooperationsmöglichkeiten
Gemeinsam mit den unterschiedlichen

Arbeit‹‹‹

Die neue Kantine – nach den aktuellen
Corona-Hygieneregeln ausgestattet

Druckereileiter Bernd Biegel und sein Team
war dies kein leichtes Unterfangen: „Wir
hatten schon mit einigen Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen, besonders beim Umzug
und bei der aufwendigen Einrichtung der
Druckmaschinen an ihrem neuen Standort.
Aber wir sind gut angekommen.“
Die „Keramik“ hingegen bietet ein vielfältiges Angebot an Geschirr, Vasen, Schalen, aber auch figürlichen Objekten. Hier
arbeiten 16 Menschen mit unterschiedlichen
Talenten und Fähigkeiten, um aus einem
Klumpen Ton die verschiedensten Steinzeug-Produkte vieler Größen und Formen
herzustellen.

Gewerbetreibenden im und rund um den
Businesspark Bahrenfeld – dort befinden
sich bereits Manufakturen und handwerkliche Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes und Start-ups –, erschließen sich
vielfältige Möglichkeiten zur Kooperation.
Mit einigen der Betriebe auf dem Campus
besteht bereits heute ein reger Austausch.
Diese Kooperationen bieten eine gute
Chance, Übergänge sowohl innerhalb der
Betriebsstätte als auch auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt (z. B. mit dem Hamburger Budget für Arbeit) und Arbeitsangebote auch
für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf möglich werden zu lassen.
In der neuen, integrierten Betriebsstätte
arbeiten heute schon 30 Menschen mit
hohem Unterstützungsbedarf im Bereich
der Tagesförderung sowie 126 Menschen
im Berufsbildungs- und Arbeitsbereich der
Werkstätten an ihren modernen, behindertengerechten Arbeitsplätzen.
Neben den „klassischen“ Angeboten von
alsterpaper, wie Offsetdruck, Kuvertier- und
Versandservice, Grafik, Lasergravur und
Stempelherstellung, kann die Siebdruckwerkstatt – die jedoch aus logistischen
Gründen weiterhin im Standort Friedensallee
61 arbeitet – individuell gestaltete Werbeartikel für Unternehmen herstellen. Es ist
gut nachvollziehbar, dass besonders der
Umzug des Druckereibereiches mit den
sensiblen und riesigen Druckmaschinen eine
besondere Herausforderung darstellte. Für

Das Angebot der Kerzenwerkstatt ist einzigartig und individuell. Neben dem festen
Sortiment der schon wieder voll angelaufenen Serienproduktion finden auch die
Einzelstücke, die Bienenwachskerzen und
die Sojawachskerzen im Glas gerade zum
bevorstehenden Weihnachtsfest sicherlich
wieder viele Abnehmer*innen.
Auch der alsterarbeit-Tagesförderungsbereich im alsterspectrum-Haus 11 ist seit
dem 24. August schon in vollem Gange. Er
steht vor allem Menschen mit einem hohen
Assistenzbedarf zur Verfügung. Hier soll es
den Beschäftigten ermöglicht werden, sich
entsprechend den eigenen Fähigkeiten und
Interessen mit unterstützender Assistenz einzubringen. Die persönliche Weiterentwicklung durch Bildungs- und Beschäftigungsangebote steht im Fokus mit dem Ziel, sich in
Arbeitsprozesse zu integrieren und beruflich
zu qualifizieren.
So können Beschäftigte, die zunächst in
der Tagesförderung eine Tätigkeit gefunden haben, im Rahmen ihrer beruflichen
Entwicklung auch eine geeignete Tätigkeit in
den Werkstattbereichen ausprobieren. Falls
sie sich damit jedoch überfordert fühlen,
steht ihnen der Weg wieder zurück in die
Tagesförderung offen.
Behindertengerechte
Arbeitsmöglichkeiten
Martina Fredersdorf, Betriebsstättenleiterin alsterspectrum-Kunsthandwerk bei
alsterarbeit, begleitete von Anfang an die
Entstehung des neuen alsterspectrums am
Bahrenfelder Standort. Sie freut sich ganz
besonders über die vielen Details, die das
neue Arbeitsumfeld nun nahezu inklusiv
machen: „Passende Arbeitsmöglichkeiten für

››› Info
alsterspectrum
Martina Fredersdorf / Betriebsstättenleitung
Wichmannstraße 4, Haus 10, Eingang Mitte,
22607 Hamburg
Telefon 0 40.3 34 63 44 13
E-Mail: Martina.Fredersdorf@alsterarbeit.de

Menschen mit Behinderung stehen im
Vordergrund. Aufgrund der Diversität
der Angebote hier vor Ort kann für viele
Menschen ein passendes Arbeitsangebot gefunden werden. Helle, freundliche
Arbeitsräume, hochmoderne Pflegebäder,
mobile Lifter, Unterstützte Kommunikation, eine Mensa und viele andere wichtige
Details sorgen hier für ein Arbeitsumfeld,
das unterschiedlichsten Bedürfnissen sehr
gerecht wird. Und auf eine Therapieschaukel
und den Garten mit den unterfahrbaren
Hochbeeten freue ich mich auch schon!“
Neben all diesen Zielsetzungen werden bereits Aktivitäten entwickelt, die das Thema
inklusives Arbeiten und Leben im Quartier
für Menschen mit und ohne Handicap im
umliegenden Stadtteil erlebbar machen: So
wird zum Beispiel ein kunsthandwerklicher
Showroom – wegen Corona zunächst als
Verkauf aus dem Fenster heraus organisiert
oder das Mitwirken von Menschen aus
dem Quartier bei Kreativangeboten in den
alsterspectrum-Räumen geplant. ‹‹‹

JETZT
SPENDEN!
Unterstützen Sie unsere Arbeit
mit Ihrer Spende!
Bedarfsgerechte Arbeitsmöglichkeiten
für Menschen mit Handicap einzurichten ist mit einem hohen finanziellen Aufwand verbunden. Seien Sie
mit Ihrer Spende dabei, z. B. einen
mobilen Lifter, eine Therapieschaukel,
Gartenwerkzeuge u. v. a. m. zu realisieren. Jeder Euro hilft!
Spendenkonto:
Ev. Stiftung Alsterdorf
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE32 2512 0510 0004 4444 02
BIC: BFSWDE33HAN
Stichwort: alsterspectrum
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„Ein bisschen
ANSTRENGEND war es“

Es ist Wolfgang Masuck
(rechts) ein großes Bedürfnis,
seine bewegende Lebensgeschichte Dr. Michael
Wunder zu erzählen

Ein Zeitzeuge hat sich Gehör verschafft: Der ehemalige Bewohner
der früheren Alsterdorfer Anstalten, Wolfgang Masuck, erzählt seine
Erlebnisse im Gespräch mit dem Psychologen Dr. Michael Wunder.
Text: Bettina Mertl-Eversmeier, Fotos: Axel Nordmeier

Von 1951 bis 1970 lebt Wolfgang Masuck im Kalmenhof in
Hessen, wo er schwer misshandelt wird. Später arbeitet
er auf dem Moorhof in Kayhude. Wolfgang Masuck will
das Gespräch mit Dr. Michael
Wunder über seine Erfahrungen
unbedingt. 71 Jahre alt ist der
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zierliche Mann heute. 2018 hat
er Wunder angesprochen auf
der Veranstaltung zum Thema
„Sie haben uns behandelt wie
Gefangene“ – zur Anerkennung
der Opfer von Gewalt und
Unrecht in der Behindertenhilfe
und Kinder- und Jugendpsychiatrie: „Ihr habt mich vergessen.

Ich möchte meine Geschichte
erzählen.“ Der Psychologe verspricht, das zu korrigieren.
Michael Wunder ist Leiter des
Beratungszentrums der Evangelischen Stiftung Alsterdorf und
treibende Kraft bei der Aufarbeitung der Vergangenheit der

damaligen Alsterdorfer Anstalten, wie die heutige Evangelische Stiftung Alsterdorf (ESA)
bis 1987 hieß.
Als der damals 21-Jährige 1970
nach Alsterdorf kam, hatte er
seine schlimmsten traumatischen Erlebnisse hinter sich. Am

Porträt‹‹‹

19. Oktober 1948 wurde er in
Hamburg geboren, später zog
die Familie in den Taunus. Vom
21. Januar 1951 bis 17. März
1970 lebte er im Kalmenhof in
Idstein. Unter dem damaligen
Anstaltsleiter prügelten die
meist unausgebildeten Erzieher
die ihnen anvertrauten Kinder.
Wolfgang Masuck erinnert sich
an qualvolle Strafen, „wenn
ich böse war“. Die Jungen
mussten sich nackt ausziehen
und in einer Reihe aufstellen.
Nacheinander wurden sie in
eine Badewanne mit eiskaltem
Wasser getaucht, so lange, dass
Wolfgang Masuck dachte, „jetzt
muss ich sterben“. Und arbeiten
musste er. Stundenlang auf den
Knien schrubbte er die Holzböden und bohnerte sie mit Sägespänen, auch an Sonntagen.
Einmal trat ihn ein Betreuer mit
solcher Wucht gegen den linken
Fuß, dass dieser brach. Wolfgang Masuck musste mehrfach
operiert werden.
In den Alsterdorfer Anstalten
kam er ins Haus Heinrichshöh.
Mit etwa 23 Jahren schickte
ihn die Psychiaterin Charlotte
Preußner-Uhde als Landwirtschaftshelfer auf den Moorhof
nach Kayhude, nördlich von
Hamburg. Die Anstalt hatte das
Gelände 1938 gekauft. Insgesamt 400 Hektar Nutzfläche
gehörten damals zu Alsterdorf,
auf der die Bewohner arbeiteten
und die Anstalt mit Nahrungsmitteln versorgten.
Männer mit Lernschwäche zwischen 22 und 62 jäteten, ernteten, molken, werkelten auf dem
Moorhof und lebten zusammen
mit der jeweiligen Bauernfamilie. Bis 1989 waren das Klaus
und Erna Ingwersen, er Landwirtschaftsmeister, sie Hauswirtschaftsmeisterin, mit ihren
drei Kindern. „Ich bin Trecker
gefahren, rückwärts, vorwärts“,
erzählt Wolfgang Masuck stolz.
„Da haben wir früher Rüben

und Kartoffeln gepflanzt und
so. Mais gab es auch.“ Dazu
Schweine und Hühner. „Da hat
der Sturm einmal das Hühnerhaus weggefegt. Das haben wir
dann neu gebaut.“

„Ich möchte
meine
Geschichte
erzählen“
Im Stall warteten die Kühe.
„Ich musste ganz schön früh
raus und die Melkmaschine
an die Zitzen ranmachen.“ Er
unterstreicht das Gesagte mit
der rechten Hand, als wolle
er ein Ausrufezeichen setzen.
„Eingesunken sind wir, es war
nass.“ Wie es der Name sagt,
lag der Hof im Kayhuder Moor.
Zu den Aufgaben der Landwirtschaftshelfer – früher hätte man
Knechte gesagt – gehörte es,
mittels Gräben den Boden zu
entwässern.
Manchmal stritten sich die Hofbewohner, was nicht verwundert, schließlich lebten Männer

und Familie auf engem Raum.
„Herr Ingwersen war nett. Hat
auch geschimpft. Strenge war
in Ordnung.“ Wolfgang Masuck
war fleißig. Er hat einfach gearbeitet. Erna Ingwersen half er in
der Küche, im Haushalt und im
Gemüsegarten. „Ein bisschen
anstrengend war es“, sagt er bescheiden über sein Berufsleben.
Morgens um fünf mussten die
Arbeiter aus den Federn. Ihr
Lohn betrug fünf D-Mark pro
Woche, ein Taschengeld. Wolfgang Masuck war genügsam,
Zigaretten hat er sich gekauft.
Wurden die Männer ausgebeutet? Schwer arbeitenden Menschen so wenig zu bezahlen,
das wäre heute undenkbar. „Die
Ingwersens waren engagiert
und haben sogar Ausflüge
organisiert für ‚ihre Jungs‘“,
erinnert sich der Fotograf Axel
Nordmeier, der den Hof aus
den 80er-Jahren kennt. Viel
Geld hat die Bauernfamilie nicht
bekommen von Alsterdorf. Die
Landwirtschaftshelfer waren ein
eingespieltes Team, mehr noch,
mit einigen verband Wolfgang
Masuck eine enge Freundschaft.
Die Männer arbeiteten im

Rhythmus der Natur und meist
an der frischen Luft. Keiner von
ihnen hätte dieses Leben gegen
einen Werkstattarbeitsplatz tauschen wollen. „Die Pädagogik
kam zu kurz“, bemerkt Rüdiger
Schmiedeler, der persönliche Assistent von Wolfgang Masuck.
Als Rentner hat es Wolfgang
Masuck heute gut getroffen.
Er lebt – im Moorhof, sehr
selbstständig, nur ambulant
versorgt. Seit 2003 gibt es den
Bauernhof nicht mehr. 16 kleine
Apartments stehen nun auf dem
idyllisch gelegenen Gelände,
15 haben Terrassen. Wolfgang
Masuck wurde für das erlittene
Leid aus dem Fonds zur Anerkennung und Hilfe für die Opfer
von Gewalt und Unrecht in der
Behindertenhilfe entschädigt.
Einen großen Fernseher hat er
sich gekauft, einen Computer
und ein Handy. Arbeiten ist
ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Er kümmert sich um
die Mülltrennung und beteiligt sich an einem Projekt des
Naturschutzbunds Deutschland
(NABU), um das Moor zu retten.
Wolfgang Masuck hat dafür
einen Krötenzaun gebaut. ‹‹‹

Das Schwarz-Weiß-Foto zeigt Wolfgang Masuck 1989 auf dem Moorhof

››› Medizin

GESUNDHEIT!
Da geht noch mehr!

Bessere medizinische Versorgung
und Prävention sind zwei wichtige
Aspekte von Gesundheit bei
Menschen mit Behinderung

Projekte und Initiativen für Menschen mit Behinderungen
Text: Marion Förster, Fotos: Heike Günther

W

enn Menschen mit Behinderung krank werden, dann
leiden sie oft länger unter Schmerzen als andere, weil
Krankheiten nicht rechtzeitig erkannt und angemessen
behandelt werden. Der Zugang zum Gesundheitssystem ist
nicht barrierefrei – von den räumlichen Barrieren bis zu Hindernissen in der Kommunikation und fehlenden Fachkenntnissen aufseiten von Ärzt*innen und Therapeut*innen. Das Ev. Krankenhaus

Alsterdorf als Teil der Ev. Stiftung Alsterdorf hat in den
vergangenen Jahren viele Initiativen auf den Weg gebracht, um
die Gesundheit und medizinische Versorgung von Menschen mit
Behinderung nachhaltig zu verbessern. Seitdem ist viel geschehen!
Hier ein Überblick über aktuelle Initiativen und Projekte.
Lesen Sie auch das Interview mit ESA-Vorstand Ulrich Scheibel
auf der nächsten Seite! ‹‹‹

Fit im Team – FiT: gemeinsam
Gesundheit stärken!
Fit im Team ist bundesweit
das erste Präventions-Angebot,
das sich an Menschen mit
Behinderung und ihre persönlichen Assistent*innen im
Setting Tagesförderung richtet.
Informationen in Leichter
Sprache und gemeinsame
praktische Übungen zu den
Themen gesunde Ernährung,
Bewegung und Entspannung

Sengelmann Institut für
Medizin und Inklusion – SIMI
Vor fünf Jahren ist das SIMI als
Medizinisches Zentrum für
erwachsene Menschen mit
Behinderung an den Start
gegangen – bundesweit eines
der ersten. Heute ist es fester
Bestandteil der ambulanten
Versorgung von Menschen
mit Mehrfachbehinderungen.
Expert*innen verschiedener
Fachrichtungen arbeiten eng
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sind Teil des Programms.
Entwickelt wurde es im Rahmen
des Projekts Gesundheit 25*
(s. u.). Nach einem ersten, sehr
erfolgreichen Durchgang
in Bergedorf hat Fit im Team
nun eine Förderzusage des
GKV-Bündnisses (Krankenkassen) erhalten und kann
das Projekt in Kooperation
mit Leben mit Behinderung
künftig in allen Hamburger
Bezirken anbieten.

zusammen, um teilweise mit
detektivischem Einsatz
Krankheiten auf die Spur zu
kommen und Therapieempfehlungen zu entwickeln, die bei
niedergelassenen Ärzt*innen
und Therapeut*innen umgesetzt werden. 2016 wurde
das SIMI von der Freien und
Hansestadt Hamburg als ein
Leuchtturmprojekt der
„Wegbereiter der Inklusion“
ausgezeichnet und erhielt den

››› Kontakt
Sie möchten mehr über die Initiativen
erfahren oder haben Fragen?
Auf der Webseite des Ev. Krankenhauses
Alsterdorf finden Sie weitere
Informationen zu den Projekten:
www.evangelisches-krankenhausalsterdorf.de/gesundheit-fuer-Menschen-mitBehinderung
Ansprechpartnerinnen für Gesundheit 25*,
MGMB und den Qualitätsvertrag – Birgit Pohler
Birgit.Pohler@alsterdorf.de
Fit im Team – Joana Roos-Bugiel
Joana.Roos-Bugiel@alsterdorf.de
SIMI – Dr. Janina Schwabl
janina.schwabl@eka.alsterdorf.de

MSD-Gesundheitspreis Bereich
Patientenorientierung.
Gesundheit 25*
Artikel 25* der UN-Behindertenrechtskonvention sichert
Menschen mit Behinderung
das Recht auf gleichwertige medizinische Versorgung
wie allen anderen zu – und
darüber hinaus auf spezielle
Leistungen, die sie aufgrund
ihrer Behinderung benötigen.
Gesundheit 25* bezieht sich
auf diesen Artikel. Das Projekt
wurde als Ergänzung zum SIMI
ins Leben gerufen, um auch die
wohnortnahe gesundheitliche
Versorgung zu verbessern. Es
wird finanziell gefördert von der
Aktion Mensch. Konkret sind
daraus bereits verschiedene Ansätze entstanden, zum Beispiel
die Workshops „Ganz Gesund“,
bei denen es darum geht, Unsicherheiten und Angst vor einem
Arztbesuch abzubauen. Die
Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung
(HAG) unterstützt das Angebot
finanziell. Auch das CoronaInfo-Telefon in Leichter Sprache

und eine enge Kooperation
des SIMI mit dem AutismusInstitut sind im Rahmen von
Gesundheit 25* entstanden.
Ein weiteres wichtiges Thema
ist die Verbesserung der
Versorgung an der Schnittstelle
Eingliederungshilfe/Krankenhaus. Neben dem Ev. Krankenhaus Alsterdorf beteiligen sich
an diesem Thema auch das
Bethesda Krankenhaus Bergedorf und die Asklepios Klinik
Barmbek.

››› Behindert?
Menschen mit Handicap
oder Lernschwierigkeiten,
mit Unterstützungsbedarf,
komplexer Mehrfach- oder
geistiger Behinderung … – es
ist nicht leicht, sprachlich den
richtigen Ausdruck zu finden,
der verständlich ist, eindeutig zuzuordnen (wer genau
ist gemeint?) und nicht als
diskriminierend erlebt wird.
Was meinen Sie? Schreiben
Sie uns:
gesundeit25@alsterdorf.de

Qualitätsvertrag zur Versorgung von Menschen mit
Behinderung im Krankenhaus
Das Ev. Krankenhaus Alsterdorf und die AOK Rheinland/
Hamburg haben den bundesweit ersten Qualitätsvertrag
zur Versorgung von Menschen
mit schweren und Mehrfachbehinderungen im Krankenhaus abgeschlossen. Ziel ist
es, die stationäre Versorgung
dieser Patient*innengruppe
zu verbessern. Konkret geht
es z. B. um ein effektiveres
Aufnahmemanagement und
eine gute Versorgung nach
einem Krankenhausaufenthalt. Sogenannte „Lots*innen
für Menschen mit Unterstützungsbedarf“ stehen vor und
während des Klinikaufenthaltes
als Ansprechpartner*innen zur
Verfügung. Neben der Kommunikation mit den Patient*innen
(Leichte Sprache, Unterstützte
Kommunikation) sollen auch
Diagnostik und Therapie noch
besser an die Bedürfnisse der
Patientengruppe angepasst
werden. Durch Schulungen
werden die Mitarbeiter*innen

hierauf gezielt vorbereitet.
Bei den Patient*innen sollen
auf diese Weise Verständnis,
Teilhabe, Selbstbestimmung
und informierte Entscheidungen
ermöglicht werden.
Innovationsfondsprojekt
MGMB
MGMB steht für „Medikamentenmanagement und Gesundheitsvorsorge bei Menschen
mit geistiger Behinderung“ und
wird vom Innovationsfonds im
Gesundheitswesen gefördert.
Häufig nehmen Menschen
mit Behinderung eine ganze
Reihe von Medikamenten ein.
Im Rahmen des Projektes wird
gemeinsam geschaut: Sind
wirklich alle Medikamente
notwendig? Entstehen vielleicht
sogar unerwünschte Nebenoder Wechselwirkungen? Die
Beratung verschafft Übersicht
und ermöglicht eine bessere
Versorgung. Zurzeit werden
die Ergebnisse der Befragung
wissenschaftlich ausgewertet.
Ziel ist es, das Beratungsangebot als Teil der Regelversorgung
zu verankern. ‹‹‹
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››› Medizin
Nachhaltige Veränderung ist das Ziel von
ESA-Vorstand Ulrich
Scheibel – auch beim
Thema Gesundheit

JETZT
SPENDEN!
Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer
Spende!
Spendenkonto
Ev. Stiftung Alsterdorf
Bank für
Sozialwirtschaft
IBAN: DE32 2512 0510
0004 4444 02
Stichwort Gesundheit
www.alsterdorf.de/spenden

„Wir denken GESUNDHEIT
vom Menschen aus“
Interview mit Ulrich Scheibel, Vorstand der Ev. Stiftung Alsterdorf
Text: Marion Förster, Foto: Boris Rostami-Rabet

Sie setzen sich seit mehr als
10 Jahren für mehr Gesundheit bei Menschen mit
Behinderung und chronischen
Erkrankungen wie Epilepsie
ein. In dieser Zeit sind viele
Initiativen entstanden.
Wie bewerten Sie den
aktuellen Stand?
Wir haben als Ev. Stiftung
Alsterdorf das Thema auf die
öffentliche Agenda gesetzt –
und sind mit unseren Projekten
immer wieder Vorreiter. Das ist
manchmal mühsam und auch
anstrengend, aber wir haben
immer mehr Mitstreiter*innen,
zum Beispiel den Leben mit
Behinderung Hamburg Elternverein e. V., die Patienten-Initiative
Hamburg, das Autismus-Institut
oder die Hamburgische
Arbeitsgemeinschaft für
Gesundheitsförderung (HAG).
Das ist ein Erfolg!
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Wie gehen Sie bei der Entwicklung neuer Projekte vor?
Im Mittelpunkt steht die Frage:
Was brauchen Menschen mit
komplexen Behinderungen
oder auch chronischen Erkrankungen wie einer Epilepsie,
um möglichst selbstständig
und selbstbestimmt leben zu
können? Welche Rolle spielt
Gesundheit und die medizinische Versorgung? Dabei sind
wir auf verschiedenen Ebenen
aktiv: Wir wollen die Gesundheit
und die Selbstwirksamkeit jedes
Einzelnen fördern, aber auch
die medizinische Versorgung
insgesamt verbessern, etwa mit
Fortbildungen für Ärzt*innen.
Und schließlich wollen wir auch
Strukturen verändern – zum
Beispiel mit der Entwicklung
des Sengelmann Instituts für
Medizin und Inklusion, einem
ambulanten Medizinischen
Zentrum für erwachsene Men-

schen mit Behinderung (MZEB).
So etwas gab es vor 2015 nicht.
Die Projekte und Initiativen
beschränken sich nicht auf
das Gesundheitssystem,
sondern arbeiten auch eng
mit anderen Bereichen
zusammen – warum ist Ihnen
das wichtig?
Wir denken Gesundheit vom
Menschen aus, nicht von der
Institution wie einem Krankenhaus. Deshalb verknüpfen wir
das Wissen aus unterschiedlichen Bereichen wie zum Beispiel
Medizin und Arbeit beim Projekt
JobMe (siehe Meldung auf Seite
7) für Menschen mit Epilepsie.
Sie erleben häufig gesellschaftliche Ausgrenzung aufgrund der
Erkrankung. Gezielte Integration
in den Arbeitsmarkt baut diese
Vorurteile nicht nur ab, sondern
sorgt bei den Betroffenen
auch für mehr gesellschaftliche

Teilhabe – und letztlich mehr
Lebensqualität. Das ist ein wichtiger Teil von Gesundheit!
Wie werden diese innovativen
Ansätze finanziert?
Es gibt neben der Förderung
durch Stiftungen, den Förderverein und Spendenaktionen verschiedene Formen der Anschubfinanzierung: Das Projekt
MGMB (s. vorherige Seite) wird
zum Beispiel vom Innovationsfonds im Gesundheitssystem
gefördert. Wenn die wissenschaftliche Begleitforschung
zeigt, dass der Ansatz wirksam
ist, wird über eine Regelfinanzierung entschieden. Unser Ziel ist
es, zu zeigen, dass die Angebote
sinnvoll sind und wirksam – und
dann Formen der Regelfinanzierung zu finden, damit sie
dauerhaft angeboten werden
können. So entsteht nachhaltige
Veränderung. ‹‹‹
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QUARTIERSARBEIT –
zeitgemäße Aufgabe für Kirche
Kirche engagiert sich im Quartier. Mit diesem Ansatz wollen Gemeinden sich für die Zukunft
rüsten. In Hamburg war 2012 die Gemeinde Winterhude-Uhlenhorst eine Pionierin, die
gemeinsam mit der Initiative Q8 erfolgreich neue Strukturen schuf. Jetzt folgt die zweite
Gemeinde in Hamburg. Was macht die Verbindung von Kirche und Quartier so interessant?
Text: Inge Averdunk, Fotos: Heike Günther

Großlohe. Großlohe? – Kennen nicht
viele Hamburger. Großlohe ist eine
Siedlung am östlichen Rand der Stadt.
Etwa 6.300 Menschen leben hier, teils
in Hochhäusern, teils in mehrgeschossigen Bauzeilen, teils in Einfamilien- und
Reihenhäusern. Die Siedlung entstand
ab den 1960er-Jahren auf der grünen
Wiese. Jetzt ist der unspektakuläre Ort
der Platz für ein neues Engagement der
Initiative Q8.
Kathi Wegner hat ihre Arbeit als Q8Koordinatorin im November 2019 begonnen. Seitdem ist sie viel unterwegs
gewesen im Stadtteil, hat die problematischen Seiten kennengelernt (niedriger Sozialindex, viele Alleinstehende,
schlechte Versorgungslage in Bezug auf
Einzelhandel und Gastronomie) und die
angenehmen (große Verbundenheit der
Bewohner, grünes Umfeld). In persönlichen Gesprächen spürte sie viel Offenheit und Bereitschaft zum Engagement.
Das macht ihr Mut, gemeinsam mit
Bewohnern und der Kirchengemeinde
nach Lösungen der Probleme zu suchen.
Schon nach wenigen Monaten ist Pastor
Christian Reinhart, als Kirchengemeinderatsvorsitzender jetzt besonders in
Großlohe engagiert, begeistert: „Frau
Wegner können wir uns gar nicht mehr
wegdenken!“
Mit dem Einsatz der Quartiersentwicklerin kamen nicht nur neue Ideen, auch
das Denken hat sich verändert: Pastor
Reinhart: „Wir überlegen, was brauchen
eigentlich die Menschen im Stadtteil?
Wir wollen mit anderen Institutionen
zusammenarbeiten, damit gemeinsam
viel Gutes entsteht.“

Und ganz klar ist für Pastor Reinhart,
dass es nicht darum geht, den Sonntagsgottesdienst zu füllen: „Das ist kein
Projekt, um neue Kirchenmitglieder zu
werben.“ Vielmehr soll gezielt soziale
diakonische Arbeit geleistet werden.
„Wir müssen den diakonischen Auftrag
der Kirche neu und anders denken,
sodass er auch ausstrahlt in die
Zukunft.“ Das ist für ihn besonders wichtig in dem Stadtteil Großlohe. Entstan-

„Wir müssen den
diakonischen
Auftrag der Kirche
neu und anders
denken“
Pastor Christian Reinhart

den aus einer Siedlung der 60er-Jahre,
wirke er heute „ziemlich abgehängt“ mit
einem Mix aus bürgerlichem und sozial
schwierigem Milieu. Dort soll die Kirche
präsent sein und die Sozialstrukturen
unterstützen.
Aus diesem Denken heraus entstand
auch die Zusammenarbeit mit Q8. Großlohe ist einer von vier Kirchenstandorten
der Gemeinde Alt-Rahlstedt. Als der dort
ansässige Pastor die Gemeinde verließ,
um eine neue Aufgabe anzunehmen,
hatte das Christophorus-Gemeindezentrum keine große Chance, zu überleben.
Doch der Kirchengemeinderat wollte die
Arbeit gerade hier nicht aufgeben.
Ein Zufall brachte die Lösung: Ein
Mitglied des Kirchengemeinderats
kannte das Projekt Q8 und Kirche
und schuf die Verbindung. Nach
eingehenden Gesprächen war klar:
Das machen wir!

V. l. n. r.: Kathi Wegner (Q8 Großlohe), Pastor Christian Reinhart und Pastorin
Inga Kretzschmar von der Kirchengemeinde Alt-Rahlstedt, freuen sich auf die Kooperation.

››› Q8

Jetzt bringt Kathi Wegner mit viel Sympathie für den Stadtteil und die Menschen
Bewegung in die Gemeinde: „Großlohe ist
ein unbekannter Fleck auf der Landkarte –
alles ist so unaufgeregt“ – „Die Menschen
sind spannend – rau, aber herzlich, das mag
ich gerne“.
Sie kommt mitten hinein in einen wichtigen
Prozess: Das Einkaufszentrum soll abgerissen und als Nahversorgungszentrum neu
errichtet werden. Auch das Kirchengrundstück (heute: Christophoruszentrum) soll
überplant werden. Die Chance: mitgestalten können! Das Problem: der Zeitdruck.
Wie kann Kathi Wegner nun in kürzester
Zeit Gemeinde und Bewohner*innen mit ins
Boot holen, damit ein Konzept – mit Raumprogramm – entsteht? Die Anwohnerbefragung macht deutlich: Es fehlen Gesundheitsangebote wie Kinderarzt, Physio- oder
Ergotherapie, also wäre u. a. ein Gesundheitszentrum in dem Komplex sinnvoll.
Wenn die Neubebauung des Kirchengeländes kommt, möchte Pastor Reinhart
eines auf jeden Fall beibehalten: einen
Mehrzweckraum, in dem neben anderen Veranstaltungen auch Gottesdienste
stattfinden. Er schätzt die Atmosphäre: „Es
ist wunderbar, dort zu predigen und Gottes-
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dienst zu halten. Man ist ganz dicht bei den
Menschen, der Raum lädt ein zu Improvisation und Dialog.“ Das schätzen auch die
Gottesdienstbesucher. Es sei wie ganz Großlohe, sagt der Pastor: „Alle nah beieinander,
alles zusammen.“ Auch wenn es keine
regelmäßigen Sonntagsgottesdienste dort
mehr gibt, ist der Mehrzweckraum zentraler Treffpunkt für viele unterschiedliche
Veranstaltungen. Und die Kirche ist immer
präsent, denn der Altar behält seinen festen
Platz, ob Mittagstisch oder Seniorentreffen:
„Hallo, hier ist Kirche – das Heilige und das
Weltliche gehören zusammen.“
Erfahrungen in der Gemeinde
Winterhude-Uhlenhorst
Kirche mitten im Quartier – in der Gemeinde
Winterhude-Uhlenhorst heißt das „Kirche
mittenmang“. Die Quartiersentwicklung gemeinsam mit Q8 hat viel verändert. Pastorin
Tomke Ande: „Insgesamt ist das Bewusstsein
anders geworden – dass wir Teil eines tollen
Quartiers sind! Die Entwicklung ist für eine
Kirchengemeinde total neu. Nicht mehr: Wir
bieten an und warten, bis jemand kommt,
sondern die Menschen kommen zu uns mit
Ideen und wir unterstützen sie.“
Gernot Krankenhagen, Mitglied des
Kirchengemeinderats in Winterhude-

Uhlenhorst, sieht in der Quartiersarbeit eine
zeitgemäße Aufgabe für die Kirche. „Die
Kirchengemeinden müssen sich einmischen.
Es kann nicht genügen, dass Menschen in
den Gottesdienst kommen. Wir haben Aufgaben, die im sozialen Bereich liegen.“ Dazu
brauche es „Treiber“, die in die Gemeinde
ausstrahlen – so wie Q8.
Im August, mitten in der Corona-Krise,
hat in Winterhude-Uhlenhorst eine neue
Koordinatorin ihre Arbeit aufgenommen.
Elke Steinweg stürzte sich gleich ins Krisenmanagement: Wen müssen wir nach dem
Lockdown besonders unterstützen? Für sie
ist der Verbund von Quartiersarbeit mit der
Kirche „wahnsinnig reizvoll“ – eine Chance
für Weiterentwicklung auf vielen Gebieten.
Beide Quartiere, in denen das Zusammenspiel mit Kirchengemeinden unter dem Titel

„Zukunftsvision: Die
Kirche weiß, was sie
an der Diakonie hat
und umgekehrt“
Dr. Dirk Hauer

SERIE
meisten Menschen über die Diakonie (bzw.
bei den Katholiken Caritas) wahrgenommen
wird. Also: „Wir brauchen einander!“
Impressionen
aus Großlohe

Armin Oertel, Q8
Quartiere bewegen,
(links), Pastor Reinhart, Kirchengemeinde Alt-Rahlstedt, und
Kathi Wegner, Q8
Großlohe, bei der
Einweihung des Q8Büros in Großlohe

Q8/Kirche erprobt wird, Winterhude-Uhlenhorst und Großlohe, liegen im Kirchenkreis
Hamburg-Ost. Auch anderswo wachsen
neue Denkansätze. Der Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein hat sich mit
seinem Prozess „Zukunft der Kirchengemeinden“ auf den Weg gemacht,
unter anderem Gemeindearbeit im Quartier neu zu verankern. Eine Tagung 2019,
gemeinsam initiiert mit dem Diakonischen
Werk Hamburg, schuf Anregungen und
brachte Bewegung in etliche Gemeinden.
Doch das Ziel reicht über exemplarische
Entwicklungen hinaus. Propst Frie Bräsen:
„Es geht um eine völlige Neuausrichtung
unserer Organisation Kirche. Wir müssen
Pastorinnen und Pastoren anders verteilen,
weil der Nachwuchs fehlt und weniger
Menschen die Arbeit tun werden.“ Neue
Strukturen sollen ein intensiveres Miteinander – auch mit anderen Akteuren im
Stadtteil – schaffen und die Sichtbarkeit der
Kirchengemeinde in der Stadt verstärken.
Propst Frie Bräsen sieht die Notwendigkeit
eines Wandels: „Rein statistisch erreichen
wir nur einen minimalen Bruchteil der Menschen, die in der Gemeinde wohnen.“ Der
Zukunftsprozess könne Mut machen, mit
einer neuen Nähe zu den Menschen

der Kirche wieder ihren festen Platz im
Quartier zu geben.
Welch großes Potenzial bestehe, so Frie
Bräsen, zeige gerade die Corona-Krise.
„Vielleicht ist es sogar einmal gesund, auf
eine Kernkompetenz verzichten zu müssen
– den Gottesdienst. Die Menschen sind in
der derzeitigen Lage so kreativ. Sie schaffen
Telefonketten, Hilfsnetzwerke für Bedürftige, entwickeln Ideen, damit alte Menschen
nicht völlig vereinsamen.“ Die Krise als
Chance: „Die Kirche kann in Lücken springen, die sich gerade auftun.“
Kirche und Quartiersentwicklung – ein
hochaktuelles Thema. Dr. Dirk Hauer vom
Diakonischen Werk Hamburg, Fachbereichsleiter Migration und Existenzsicherung,
sieht in der Kooperation mit der Kirche
eine Win-win-Situation: „Die strategischen
Überlegungen von Gemeinden, sich stärker
im säkularen Gemeinwesen zu verankern,
finden wir als Diakonie sehr gut.
Deshalb arbeiten wir da gerne mit der
Kirche zusammen.“ Denn in der Diakonie
tauche immer wieder die Frage auf: Wo
sind wir noch als evangelisch-christlich
erkennbar? Andererseits zeigten Untersuchungen, dass die Kirche heute bei den

Noch ist diese Zusammenarbeit nicht immer
reibungslos. „Es geht in erster Linie darum,
unterschiedliche Logiken zu verstehen:
Diakonische Träger und Unternehmen
denken u. U. in anderen Kategorien als
eine Kirchengemeinde, wo Spiritualität eine
große Rolle spielt.“
Seine Zukunftsvision: „Die Kirche weiß, was
sie an der Diakonie hat und umgekehrt. Wir
sind Aktionspartner und haben den anderen
im Kopf. Nicht im Sinne von Konkurrenten,
sondern im Sinne von Partnerschaften.“
Auf der Suche nach weiteren möglichen
Partnern haben die Akteure von Q8 verschiedene Hamburger Kirchengemeinden
angesprochen. Trotz großen Interesses
erfolgten bislang jedoch wenig konkrete
Ergebnisse. Teilweise war die Finanzplanung
unsicher, teilweise gab es grundsätzliche
Bedenken, ob Quartiersarbeit überhaupt zu
den Schwerpunkten von Gemeindearbeit
zählen sollte. Pastor Jonas Goebel von der
Ev.-Lutherischen Auferstehungsgemeinde in
Lohbrügge hatte sich ausführlich über Q8
und Kirche informiert. „Das war ein spannendes Gespräch. Es besteht ja das Thema,
wie wir uns konzeptionell neu aufstellen,
um im Stadtteil präsent zu sein. Aber die
eigentliche Frage lautet: Ist es sinnvoll, dass
die Kirche diese Aufgabe übernimmt?“
Die Gemeinde Winterhude-Uhlenhorst hat
diese Frage ganz klar beantwortet: Die
Quartiersarbeit ist hier keine zusätzliche
Aufgabe, sondern das Kerngeschäft. Pastorin Tomke Anders: „Das ist Kirche heute!“
Und in Großlohe hofft Pastor Reinhart, dass
durch die Vernetzung von bestehenden
Projekten und neuen Ideen die Kirche im
Stadtteil deutlicher sichtbar wird.
Kathi Wegner hat mittlerweile ihre erste
Idee nach der Bekanntschaft mit Großlohe
verwirklicht: Eine große Fotoausstellung als
Würdigung für die Menschen hier, die sich
nicht nur örtlich „am Rande“ und oft übergangen fühlen. Ein durchaus christlicher
Aspekt im sozialen Engagement – eben das
Zusammenspiel von Q8 und Kirche. ‹‹‹
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››› Q8

EKD: Kirchenwelt
und Alltagswelt
nähern sich an
Interview mit Oberkirchenrat Ralph Charbonnier,
Referent für Sozial- und Gesellschaftspolitik der
Evangelischen Kirche in Deutschland
Text: Inge Averdunk, Foto: EKD

Wie kann sich die Kirche in der Quartiersentwicklung engagieren?
Kirchengemeinden und Kirchenkreise können auf Menschen, Initiativen und Organisationen zugehen und fragen: Was macht Lebensqualität in unserem Zusammenleben aus? Wo können wir kooperieren, um
das Leben vor Ort lebenswerter zu machen? Die Erfahrungen in der
„Corona-Zeit“ mit vielen neuen Begegnungen und großer Achtsamkeit
in Quartieren und Nachbarschaften zeigen, wie zeitgemäß sozialraumorientiertes Arbeiten ist.
Was wird dabei von der Kirche verlangt?
Kirche sollte immer auch wieder rausgehen aus ihren Mauern.
Und: sich der eigenen Stärken bewusst sein, Ansprechpartner für
Religion zu sein, Kompetenz für Bildung zu haben, von der Kita
bis zur Seniorenarbeit, zusammen mit der Diakonie soziale
Unterstützung anbieten zu können.
Wie erleben Sie das Projekt „Q8/Kirche“ der Stiftung Alsterdorf?
Mit diesem Projekt, oder besser – mit diesem Ansatz ist es gelungen,
Vertrauen zu anderen Kooperationspartnern im Quartier aufzubauen,
eine Konzeption zu entwickeln, die von allen Beteiligten mitgetragen
wird, um dann mit ganz viel Engagement und Kreativität die Quartiersarbeit zu entwickeln. Großartig!
Die Projekte sind auf jeden Fall ein Mehrwert für das Quartier.
Worin sehen Sie den Mehrwert für die Gemeinden?
Ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende der Kirchengemeinden
erfahren ganz viel von den Menschen in ihrem Quartier. Christlicher
Glaube und Alltagsfragen
können sich verbinden. Die
immer wieder erlebte Distanz
zwischen „Kirchenwelt“ und
„Alltagswelt“ verliert sich.
Ist die Teilnahme an der
Quartiersentwicklung eine
Möglichkeit, den Menschen
wieder näherzukommen?
Unbedingt! Wer sich begegnet, lässt alte Bilder über die
anderen hinter sich. Menschen
fühlen sich gesehen und anerkannt. Das ist segensreich! ‹‹‹
Oberkirchenrat
Ralph Charbonnier

››› Info
Alle Bilder sind im Internet abrufbar unter
https://www.q-acht.net/grosslohe/index.php
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Eine Ausstellung von,
für und mit Menschen
aus Großlohe

GROSSLOHE – Gesichter
und Geschichten
Ein Stadtteil wird erst sichtbar durch seine Bewohner*innen.
Text: Inge Averdunk, Fotos: Heike Günther

Sie heißen Ali, Andreas, Bärbel, Eik, Kasimir, Natalie oder Rita: 27 Frauen und
Männer und fünf Kinder aus Großlohe,
deren Porträts großformatig in einer
Fotoausstellung stellvertretend für
die Vielfalt der Menschen im Stadtteil
stehen. Ihre Merkmale u. a.: Flüchtling,
Opfer der Flutkatastrophe, „Hamburger Deern“, Musiker, Großloher mit
türkischem Hintergrund. In persönlichen Aussagen drücken sie aus, welche
Wurzeln sie haben, was sie unterscheidet oder eint und was das Lebensgefühl
in Großlohe auszeichnet.

Die Ausstellung wurde in Kooperation
von Q8 mit unterschiedlichen
Gemeinschaften und Institutionen in
Großlohe konzipiert. Sie soll dem
Stadtteil, der sich stellenweise als
übersehen und vergessen empfindet,
Präsenz und Stimmen nach innen
und außen geben.
Die Bilder waren zunächst als
Open-Air-Ausstellung in Großlohe zu
sehen, im Februar 2021 werden sie
im Bezirksamt Wandsbek gezeigt,
im März im Kulturwerk Rahlstedt.‹‹‹
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Auf einen Kaffee
mit Mike Bellmann
Mahlzeit in Alsterdorf. Werner Momsen diniert und
sinniert mit dem Leiter des Alsterdorfer kesselhauses.
Interview: Detlef Wutschik alias Werner Momsen,
Foto: Axel Nordmeier

Herr Bellmann, wie lange war Ihr Restaurant aufgrund der Pandemie jetzt geschlossen und wie sieht es aktuell aus?
Ab dem 17. März war geschlossen und seit
dem 25. Mai hatten wir wieder für Gäste
geöffnet. Natürlich unter den geltenden
Gesundheits- und Hygienebestimmungen.
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Leider dürfen wir nun seit November keine
externen Gäste mehr im Haus bewirten.
Glücklicherweise können wir aber das kesselhaus als Personalrestaurant für die Mitarbeitenden der Stiftung weiterhin öffnen.
Außerdem freuen wir uns, unsere Speisen
auch zum Mitnehmen anzubieten.

Wie haben Sie die Zeit der
Schließung erlebt?
Es war ungewohnt, plötzlich mehr Freizeit
zu haben. Die tat auf der einen Seite
gut, aber auf der anderen Seite fehlten
mir auch der Restaurantalltag und mein
gewohnter Tagesablauf. Es ist schwer zu
beschreiben – aber Erholung war es nicht
wirklich. Ich bin froh, wenn es wieder
richtig losgeht.
Wie lassen Sie denn den Virus
„vor der Tür“ des kesselhauses?
Den Virus versuchen wir beispielsweise
durch folgende Maßnahmen draußen zu
halten: Jeder Gast wird schriftlich aufgenommen, wir bitten um Desinfektion
der Hände im Eingangsbereich.
Es besteht eine Maskenpflicht, außer
am eigenen Platz, die Tische stehen
weit genug auseinander, es dürfen

Porträt‹‹‹

Mike Bellmann im entspannten
Plausch mit Werner Momsen –
noch vor Beginn der Pandemie

Wie behält man dabei die Nerven? Man
hat ja auch einen Plan, den man umsetzen will und auch muss?
Es hilft meistens, viel zu reden, und wenn gar
nichts mehr geht, hilft auch mal eine Pause.
Sind Sie denn Sozialpädagoge?
Nein, ich bin Restaurantfachmann.
Als das kesselhaus eröffnet wurde, gab es
noch keine Beschäftigten aus dem Werkstattbereich im Restaurant. Diese kamen
erst nach und nach dazu. Es wurde ganz
behutsam aufgebaut. So hatte ich Zeit, den
Umgang mit den neuen Kolleg*innen zu
lernen, auch durch die Unterstützung der
pädagogischen Fachkräfte in
unserem Team.

nicht mehr als zwei Personen an einem
Tisch sitzen. Nach jedem Gast werden die
Tische gereinigt und desinfiziert.
Das kesselhaus ist ja kein gewöhnliches
Restaurant, was ist hier anders
als anderswo?
Na ja, wir sind schon ein normales
Restaurant, aber bei uns arbeiten
gelernte Fachkräfte zusammen mit
Menschen mit Behinderung, sowohl in der
Küche als auch im Service.
Das ist sicherlich eine sehr interessante
Aufgabe, ein solches Lokal zu leiten.
Worauf hat man sich da einzustellen?
Der Tag ist schwer einzuschätzen. Die
Tagesformen sind sehr unterschiedlich
und es ist nicht vorher abzusehen,
wie viel der einzelne Mitarbeiter oder die
Mitarbeiterin zu leisten vermag.

Was liegt den Mitarbeitenden mit
Behinderung besonders?
Die Kolleg*innen sind sehr nett und
hilfsbereit und viel direkter in der
Kundenansprache.
Hat die Arbeit im kesselhaus
Sie verändert?
Ja, meine Ansicht auf Menschen mit
Behinderungen. Wenn man sieht, wie
glücklich das gemeinsame Arbeiten die
Menschen hier macht. Wie stolz alle sind,
gebraucht zu werden, was geschafft zu
haben, das ändert auch das eigene Leben.
Man muss mehr erklären, kontrollieren, da
sein, aber man bekommt auch mehr zurück.
Man hört es ein bisschen am Dialekt,
Sie sind nicht aus Hamburg, oder?
Nein, aus dem Erzgebirge.
Und wie nach Hamburg gekommen?
Der Liebe wegen. Vor elf Jahren.

Der Klassiker, ist klar. Gibt es ein
Lieblingsessen?
Nee. Ich esse gerne. Also viel und gerne.
Unsere Küche ist hier sehr vielfältig.
… und wenn das Hemd spannt, holt
man sich eben bei alsterarbeit im Shop
ein Neues! Was ist, wenn doch mal
etwas viel Filet auf den Rippen ist?
Was macht der Bellmann dann?
Ich spiele Tennis. Meistens vor der Arbeit,
denn danach ist es dunkel.
Klar, dann findet man die Bälle
ja nicht wieder … Was gefällt Ihnen
am besten an Ihrer Arbeit?
Die Arbeit mit meinem Team im
Zusammenspiel mit den Gästen.
Wie immer bei meinen Interviews
frage ich auch Sie, mit wem Sie
denn mal gerne eine Tasse Kaffee
trinken würden?
Mit dem Tennisspieler Roger Federer.
Und was würden Sie den fragen?
Wie er sich so ernährt?
Nein, wie er das geschafft hat, so lange so
gut zu spielen.
Nehmen Sie sich was vor, wenn Sie
morgens zur Arbeit kommen?
Haben Sie ein Tagesmotto?
Da halte ich mich immer an mein Lebensmotto: Alles so nehmen, wie es kommt,
und ihm mit viel Optimismus begegnen.
Dann ist das Leben entspannter.
Na, dann wünsche ich Ihnen einen
entspannten Tag. Lassen Sie nichts
anbrennen!! ‹‹‹

59

