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haraBaU

liebe leserinnen und leser,
dass Gemeinschaft, Nachbarschaft und Zufriedenheit bei der HARABAU 
nicht nur schöne Worte sind, zeigte sich im Januar bei einem ganz beson-
deren Ereignis: Wir gratulierten 47 Jubilaren zu 50 und mehr Jahren Mit-
gliedschaft in der HARABAU. Bei einer Feierstunde im Hotel-Restaurant 
Eggers tauschten unsere Mitglieder Erinnerungen aus und äußerten sich 
sehr zufrieden darüber, dass man bei der HARABAU auch im fortgeschrit-
tenen Alter gut wohnen kann (S. 6/7).
In dieser Ausgabe der HARABAUaktuell stellt der Verein „Förderung der 
Gemeinschaft“ ein neues Angebot vor, auf das wir Sie besonders hinwei-
sen möchten. Am 13. Mai findet im Nachbarschaftstreff Friedrichshain-
straße ein Probeessen statt, das als Vorlauf für die Einrichtung eines gesel-
ligen Mittagstisches dient. Alle Informationen dazu finden Sie auf Seite 10.

Herzliche Grüße
Ihr Vorstand der HARABAU eG
Hans-Jürgen Teudt und Peter Kessler 

... verkörpern gute nachbarschaft, 
herzlichen Kontakt, hilfsbereitschaft 
und fürsorge. Mitzuhelfen, dass die 
Wohnanlage gepflegt aussieht, ist für 
sie selbstverständlich. als Mitglied 
einer Genossenschaft lebt man den 
genossenschaftlichen Gedanken für 
mehr Miteinander und gegenseitige 
hilfe. es ist nicht einfach, eine gute 
seele zu finden. Unser aufruf im Jahr 
2011 blieb leider erfolglos. nicht weil 
es sie nicht gibt, die guten seelen, es 
ist nur sehr schwer diese engagierten 

Menschen in unseren Wohnanlagen 
zu finden, denn „tamtam“ um ihre 
Person wollen sie vermeiden. durch 
einen lieben hinweis freuen wir uns,  
ihnen heute eine gute seele aus  
unseren Wohnanlagen vorstellen zu 
können.

Christa Gottschling wohnt seit 55 Jah-
ren in der August-Krogmann-Straße 
und für diese engagiert sie sich seit vie-
len Jahren. Ende November feierte Frau 
Gottschling ihren 90. Geburtstag im 
Kreise ihrer Familie und vieler Freunde. 
Wer glaubt, sich mit 90 Jahren ein biss-
chen mehr Ruhe gönnen zu müssen, 
kennt Frau Gottschling nicht. Jeden 
Morgen beginnt sie den Tag mit einem 
umfangreichen Training, ihr Motto: 
„Wer rastet, der rostet“, dabei lacht sie 
herzerfrischend.
In den Anfangsjahren, als noch viele 
Kinder die Wohnanlage mit Leben füll-
ten, organisierte sie zusammen mit an-
deren Eltern unter der Führung des 
ehemaligen Hausmeisters Herrn Zeih 
Kinderfeste, bei denen man sich fragte, 

wer amüsiert sich mehr, die Kleinen 
oder die Großen? Sich für den Zusam-
menhalt der Gemeinschaft zu engagie-
ren, das ist auch heute noch das Prinzip 
der HARABAU.
Auch mit 90 Jahren greift Frau Gott-
schling zum Besen, fegt den Parkplatz 
und sammelt Müll. Ihr neues Ziel ist der 
Erhalt der Rosenbeete. Diese traumhaf-
ten Beete wurden vom langjährigen 
Hausmeister, Herrn Zeih, gepflanzt, ge-
hegt und gepflegt. Umgegraben hat 
Frau Gottschling die Beete bereits, wie 
weit die Rosen zurückgeschnitten wer-
den müssen, bringt sie in Erfahrung. 
Die Rosenschere liegt bereit und wartet 
auf den Einsatz im Frühjahr.

Weil die HARABAU ihr Wirken nicht 
selbstverständlich findet, möchten wir  
ihr an dieser Stelle ein ganz herzliches 
„Dankeschön!“ zukommen lassen. Gleich- 
zeitig gratulieren wir Frau Gottschling 
nachträglich zum 90. Geburtstag und 
wünschen ihr für die Zukunft von gan-
zem Herzen alles Gute, vor allen Dingen 
weiterhin eine robuste Gesundheit.

Wir wünschen Ihnen 
und Ihrer Familie

FRÖHLICHE OSTERN!
Ihr HARABAU-Team

und Ihr Team der Förderung der
Gemeinschaft in der Harabau e.V.

die GUten seelen eines haUses...
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am 24. dezember 2013 feierten unsere 
Mieter, das ehepaar Margarete und Karl-
heinz Brinckmann ihre eiserne hochzeit. 
65 Jahre durch dick und dünn gehen. eine 
lebenslange ehe – viele wollen sie, aber 
nur wenige Paare schaffen es: eine ehe 
für die ewigkeit. 

Die junge Margarete und ihre Familie wur-
den, wie viele andere ab 1946 auch, aus der 
Neumark in Ostbrandenburg zwangsausge-
wiesen. Untergekommen in einer Notunter-
kunft in Stapelfeld verdiente sie ihren Lebens- 
unterhalt in der Küche der Graf-Goltz-Kaser-
ne, in der Karlheinz, damals 20 Jahre alt, 
mit seinen Eltern wohnte. Liebe auf den ers-
ten Blick war das nicht, „ganz schön frech 
war der Karlheinz“, sagt Margarete und 
schmunzelt ihren Mann an. Als Margarete 
mit einer Mandelentzündung im Krankenhaus 
lag, vermisste Karlheinz sie so sehr, dass er 
den Entschluss fasste, die oder keine! Mit 
einem Strauß Gladiolen stand er am Kran-
kenbett und hielt um ihre Hand an. Die 
Hochzeit musste bis zum 24. Dezember 
1948 warten, denn schließlich wurde der 
junge Bräutigam erst an diesem Tag voll-
jährig. Im Juli 1951 bezog das junge Ehe-
paar eine Wohnung bei der HARABAU, in 
der sie vier Kinder großzogen. Noch heute 
leben Herr und Frau Brinkmann in dieser 

Wohnung, die so viele Erinnerungen weckt. 
Auf unsere Frage, wie sie es geschafft ha-
ben, geistig so rege zu bleiben, sagt Frau 
Brinckmann: „Wir mussten immer viel nach-
denken, während mein Mann als Postbeam-
ter die Brötchen verdiente, habe ich Klei-
dung für die Kinder genäht, den Haushalt 
geführt, anderen im Haushalt geholfen und 
später auch die Kinder vor Prüfungen abge-
fragt.“ Für ihren Mann, HARABAU-Mitglied 
der ersten Stunde, war es selbstverständlich 
mit Hand anzulegen, wenn es um die 
Wohnanlage ging. Er hat Gehwegplatten 
verlegt, Wäschestangen aufgebaut und vie-
les mehr. Noch heute, mit 86 Jahren küm-
mert sich Herr Brinkmann darum, die 
Wohnanlage sauber zu halten und die  
Blumenbeete zum Blühen zu bringen. Das 
hält fit! Jetzt haben sie sieben Enkel, drei 
Urenkel, der Vierte ist unterwegs und die 
Gewissheit, die sich viele nicht vorstellen 
können: gemeinsam bis ans Lebensende. 
Eine Gebrauchsanweisung, wie man das hin-
bekommt mit dem lebenslangen Verständ-
nis füreinander haben die beiden nicht. 
„Wir sind nie auf den Gedanken gekommen 
uns zu trennen und waren  zufrieden mit 
dem, was wir hatten“.
Wir gratulieren zu diesem besonderen Jubi-
läum und wünschen dem Paar weiterhin al-
les Liebe und Gute.

Im Dezember 2013 und Januar 2014 war es end-
lich soweit: Der Neubau „Am Sooren“ war bezugs-
fertig und die Umzugswagen rollten an. Ein großer 
Tag für alle, die an diesem Objekt mitgewirkt und 
gearbeitet haben. Zwischenzeitlich konnten alle 
Wohnungen bezogen werden. Wir heißen die neu-
en Mieter ganz herzlich willkommen in ihrem neu-
en Zuhause und der starken Gemeinschaft der 
HARABAU. Mögen Sie sich wohlfühlen und viel 
Freude in Ihren neuen Wohnungen haben.

In unserer August-Ausgabe der HARABAU- 
aktuell hatten wir Sie darüber informiert, dass 
wir in unseren Wohnanlagen, in denen mehr als 
zwei Wohnungen mit Warmwasser aus einer 
Heizungsanlage versorgt werden, eine Legio-
nellenprüfung durchführen werden. Die Unter-
suchungen für alle betroffenen Wohnanlagen 
wurden im Herbst/Winter durchgeführt. Das 
Ergebnis ist mehr als erfreulich. In keiner unse-
rer Wohnanlagen konnte eine Legionellenbe-
lastung festgestellt werden. Natürlich werden 
die Prüfungen zu Ihrer Sicherheit auch künftig 
durchgeführt. Da unsere Heiz- und Warmwas-
seranlagen nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik betrieben werden, müssen 
Sie sich allerdings ohnehin keine Sorgen ma-
chen. Die Gefahr einer gesundheitsschädlichen 
Legionellenkonzentration ist äußerst gering.

lieBe für ein Ganzes leBen
herzliche Glückwünsche zur eisernen hochzeit

erfolgreiche 
PrüfUnG des 

trinkwassers auf 
leGionellen

neUBaU „aM sooren“ BezoGen

Margarete und Karlheinz Brinckmann bei 
ihrer hochzeit am 24. dezember 1948...

... und 65 Jahre später.
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ende 2012 hat sich die haraBaU entschieden, die Wohnanlage 
Beerenhöhe im Bereich der außenwände und der dächer ther-
misch zu sanieren, um zu einer nachhaltigen energieeinsparung 
zu gelangen und nicht zuletzt eine senkung der heizkosten her-
beizuführen.

Die Außenwände wurden mit einem Wärmedämmverbundsystem 
verkleidet; sämtliche Flachdächer wurden neu gedämmt und einge-
deckt. Aufgrund des zu erwartenden Arbeitsaufwandes und der ho-
hen Kosten war zunächst geplant, die Arbeiten in zwei Bauabschnit-
ten in den Jahren 2013 und 2014 durchzuführen. Um die 
Belastungen durch die Baumaßnahme für unsere Mitglieder mög-
lichst gering zu halten, wurde letztendlich beschlossen, die Arbeiten 
in einem Durchgang auszuführen, mit dem Ziel, alle Arbeiten be-
reits im Jahr 2013 zum Abschluss zu bringen. Durch das hohe Bau-
volumen wurde bereits frühzeitig Anfang 2013 mit den Arbeiten 
begonnen. Aufgrund des wieder einsetzenden Winters wurden die  
Arbeiten jedoch nach Baubeginn für mehrere Wochen stark ge-
bremst. Die mit der Ausführung beauftragten Fachfirmen konnten 
durch einen erhöhten Arbeitseinsatz die verlorene Zeit wieder auf-
holen. Auch durch die sehr gute Zusammenarbeit mit unseren Mit-
gliedern konnten die Gerüste rechtzeitig gemäß dem aufgestellten 
Terminplan zum Spätherbst wieder abgebaut und die Außenanla-
gen noch vor Weihnachten wieder fertig gestellt werden.
Allen betroffenen Mitgliedern in unserer Wohnanlage Beerenhöhe 
danken wir ausdrücklich für ihre Geduld und ihr Verständnis für die 
nicht immer geringen Belastungen durch die Baumaßnahme. Umso 
mehr hoffen wir, dass sie sich in ihrer neu gestalteten Wohnanlage 
weiterhin lange wohlfühlen werden.

enerGetische sanierUnG 
Wohnanlage Beerenhöhe

Moderne Gestaltung und energieeffiziente technik: 
die neue fassade in der Beerenhöhe unterstützt die 

Mitglieder beim energiesparen.



50 Jahre treue gibt es nicht nur in persönlichen Partner-
schaften, sondern auch zu Gemeinschaften. aber 50 Jahre 
Mitglied einer Genossenschaft zu sein, ist schon eine ganz 
besondere leistung, die eine besondere ehrung der Mitglie-
der wert ist!

Das dachten sich auch Vorstand und Aufsichtsrat der HARA-
BAU, als sie die insgesamt 47 Mitgliederjubilare und ihre 
Partner ins Hotel-Restaurant Eggers einluden. Schließlich sind 
die Mitglieder der HARABAU die einzigartige Kraft der Ge-
nossenschaft! Das von diesen Mitgliedern, die in den Jahren 
1961 bis 1963 bei der HARABAU Mitglied wurden, entgegen-
gebrachte Vertrauen und vor allen Dingen das Engagement 
für die HARABAU verdienen es, geehrt zu werden. 
Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Teudt und Aufsichtsratsvorsit-
zender Uwe Bramfeld begrüßten gemeinsam mit weiteren 
Vertretern des Aufsichtsrates die Gäste. „Wir freuen uns, dass 
so viele Jubilare unserer Einladung gefolgt sind“, betonte Herr 
Bramfeld. In munteren Gesprächen bei Kaffee und Kuchen, 
umrahmt von der Musik einer Harfenistin, wurden alte Erinne-
rungen geweckt, aber auch das heute noch schöne Wohnen in 
der Genossenschaft betont. Auch trafen ehemalige Mieter 
ihre Nachbarn aus den Wohnanlagen und tauschten Erinne-
rungen aus. Herr Teudt bedankte sich bei allen Gästen für die 
Verbundenheit zur HARABAU und überreichte gemeinsam 
mit Herrn Bramfeld eine Jubiläumsurkunde und einen Zinntel-
ler mit Gravur für 50 Jahre Mitgliedschaft bei der HARABAU. 
Kurz zusammengefasst kann man sagen, eine gute Gemein-
schaft, diese Genossen! In diesen Stunden wurde viel ge-
schnackt und gelacht, ein fröhlicher Nachmittag, der leider, 
wie alles Schöne im Leben, viel zu schnell zu Ende ging.

50 Jahre MitGliedschaft 
in der haraBaU
feierstunde mit den Jubilaren

6

47 Jubilare und ihre Begleitung folgten der einladung ins hotel-restaurant eggers.

Vorstandsmitglied hans-Jürgen teudt (rechts) und 
aufsichtsratsvorsitzender Uwe Bramfeld (Bild links unten, links), 
gratulierten den Jubilaren.
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Neulich überrascht meine Nachbarin mich mit’n ganz 
komisches Thema. „Frau Seidenhaar, könn’ Sie mir sa-
gen, warum Komiker immer sonne melancholische Seite 
haben, is doch merkwürdig oder nich?” Ich sag: „Warum 
wird ein Komiker Komiker? Natürlich, weil er traurig is, 
warum denn sonst. Warum soll man lachen, wenn man 
nich traurig is. Das wär ja denn gar nich nötig.” „Ach 
so”, sacht sie. „Hätte mir eigentlich auch selbst einfall’n 
könn’. Entschuldigen Sie die dumme Frage.” „Ich finde 
das gar nich dumm, Frau Fuchtel, ich freu mich, dass Sie 
sich auch mal Gedanken über das Leben machen.” „Aber 
nich jeder traurige Mensch wird Komiker”, sacht sie 
denn. „Ne”, sach ich, das is ja auch ‘ne Kunst. „Da ge-
hört ja was zu. Man muss über sich selbst lachen könn’, 
sich selbst mit Abstand seh’n. Außerdem sind Komiker ja 
nich nur traurig. Wenn sie merken, dass das Publikum 
lacht, sind sie glücklich. Denn woll’n sie gar nich runter 
vonne Bühne. – Und denn sind echte Komiker ja immer 
total menschenlieb und nachsichtig mit sich selbst und 
mit annere. Dafür liebt man sie, und denn sind sie auch 
wieder glücklich.” „Denn kann man also froh sein, wenn 
man traurig is und sich mit Abstand sieht und über sich 
selbst lachen kann,” sagt sie. „Na ja”, sag ich, „das is 
aber auch ‘n Prozess. Ers mal muss man richtig traurig 
sein, so dass ein das echt weh tut, und denn muss man 
das verwandeln könn’ ins Komische.” „Woher wissen Sie 
das so genau? Ham Sie das schon mal erlebt?” „Ja, öf-
ter”, sach ich. „Neulich hab ich inne Fernsehwerbung 
gehört ‘Jedes Kind träumt davon, einmal das Kind auf 
der Kinderschokolade zu sein.’ Da war ich total traurig. 
Als ich Kind war, gab’s das noch nich, und nu issas zu 
spät für mich. Da kann ich nich mehr von träumen.” 
„Und denn ham Sie sich mit Abstand gesehn.” „Ja”, sach 
ich. „Ich hab mich selbst in’n Arm genomm’ und getrös-
tet.” „Und denn ham Sie über sich gelacht.” „Ne, nich so 
schnell, ich war ganz schön lange traurig. Aber denn 
hab ich gelacht. Mir fiel ein, dass es fast nie Schokolade 
gab, als ich klein war, weil wir alle arm war’n nach’n 
Krieg. Was hätte ich davon gehabt, das Kind auffer 
Schokolade zu sein.” „Tja – und was is daran komisch?”, 
fragt sie. „Das is eben nich komisch”, sag ich. „Echte Ko-
mik is im Grunde traurig. Versteh’n Sie?” „Ne”, sagt sie 
und geht wech. Sie hat kein’ Humor, das isses. Sie hat 
einfach kein’ Humor. Meine arme Nachbarin.

50 Jahre MitGliedschaft 
in der haraBaU
feierstunde mit den Jubilaren

Geschichten von 
Mensch zu Mensch 
von sonja Marlin
„der KoMiKer“

eine harfenistin untermalte die festliche 
Veranstaltung mit zarten Klängen.
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über 200 Genossenschaften in deutschland haben sich zu-
sammengeschlossen und bieten diesen attraktiven service der 
Gästewohnungen ihren Mitgliedern an – und das deutschland-
weit! als Mitglied der haraBaU stehen ihnen ab sofort auch 
die türen zu den Gästewohnungen anderer Genossenschaften 
des zusammenschlusses offen. attraktive ziele preiswert errei-
chen, das ist unser ziel. 

Wie das geht? Ganz einfach!
Auf der Internetseite der Wohnungsbaugenossenschaften 
Deutschland – www.wbgd.de – gibt es einen Punkt „Gästewoh-
nungen“. Hier können Sie in verschiedenen Regionen nach pas-
senden Gästewohnungen suchen. Es sind Exposés hinterlegt, in 
denen Sie sich die Wohnungen vorab ansehen können. Der jewei-
lige Ansprechpartner und die Konditionen sind selbstverständlich 
vermerkt, so dass Sie sich direkt mit der anbietenden Genossen-
schaft in Verbindung setzen können.

service nur für Mitglieder
Die dort hinterlegten Angebote stehen ausschließlich Genossen-
schaftsmitgliedern zur Verfügung. Und damit das auch sicherge-
stellt ist, geben Sie bei der Buchung an, bei welcher Genossen-
schaft Sie Mitglied sind. Stichprobenartige Kontrollen stellen 
sicher, dass die Wohnungen wirklich nur von Genossenschafts-
mitgliedern gebucht werden. 

sie haben keinen internetanschluss?
Zurzeit ist die Buchung leider nur schriftlich über das Internet 
möglich. Wenn Sie keinen Internetanschluss haben, rufen Sie in 
unserer Geschäftsstelle an, wir sind Ihnen gern behilflich.

frank seeger moderierte kurz vor dem Jahreswechsel die 
Veranstaltung Genossenschaften im Gespräch. anwe-
send waren auch politische entscheider aus hamburg 
und Berlin.

Was stand im Mittelpunkt dieses treffens?
Frank Seeger: Die Einschätzung einer Novelle zur Energie-
einsparverordnung (EnEV) und ihre Bedeutung für die 
Genossenschaften.

ein sensibler Bereich?
Unbedingt, denn wir müssen bei den Politikern das 
Bewusstsein dafür schärfen, dass Neubau und Instandhal-
tung bezahlbar bleiben. Zu hohe Auflagen treiben die 
Kosten und damit die Nutzungsgebühren in die Höhe.

eine lehrstunde auch für die Politiker? 
Wir stehen ja mitten im Markt und müssen das umsetzen. 
Wenn solche Verordnungen die ausreichende und bezahl-
bare Wohnraumversorgung behindern, müssen wir das 
deutlich sagen.

das gilt auch für die Grundstücksvergabe?
Da muss sich die Stadt klar positionieren. Im Unterschied 
zu manchen anderen Investoren spekulieren wir nicht. Wir 
sind auch noch in 30 Jahren da. Wir wollen nachhaltig, 
bezahlbar und zukunftsorientiert bauen.

Kommen die Genossenschaften 
nicht ausreichend zum zuge?
Das Höchstpreisvergabeverfahren wurde durch Konzeptaus-
schreibungen abgelöst. Mein Eindruck allerdings ist, dass, 
obwohl unsere Konzepte nicht schlechter sind, letztlich 
dann doch wieder der Preis die entscheidende Rolle spielt. 
Es scheint der politische Wille zu fehlen. Und kreative Ideen.

Und die wären?
Eine bestimmte Förderung oder Bereiche, die für die 
Genossenschaften vorrätig gehalten werden. Warum 
funktioniert das in München und in Hamburg nicht? Die 
Kosten, die durch überzogene Anforderungen, etwa durch 
die EnEV, vorgeschrieben werden, verschärfen das Problem 
dann weiter.

GästeWohnUnGen 
deUtschlandWeit
Genossenschaftlich Urlaub machen

„Wohnraum 
muss bezahlbar 
bleiben.“

frank seeger, Vorstand des 
arbeitskreises hamburger 
Wohnungsbaugenossen-
schaften e. V.



eine umfangreiche studie zum hamburger Mietwoh-
nungsmarkt weist bei Genossenschaften und städti-
schen Wohnungsunternehmen eine durchschnitts-
miete von 5,95 euro pro Quadratmeter aus. Je nach 
Wohnlage steigert sich der Betrag auf durchschnitt-
lich 6,09 euro pro Quadratmeter.

Die Untersuchung wurde von der gesamten Hamburger 
Wohnungswirtschaft in Auftrag gegeben. „Wie ist die 
Lage wirklich?“, lautete dabei die Kernfrage. Dazu wur-
den 250.000 Daten des Mietmarktes untersucht. Die 
Untersuchung kommt zum Ergebnis, dass Mieter in der 
Elbmetropole trotz einer angespannten Situation aus-
reichend Angebote zu marktrealistischen Konditionen 
finden können.
Aufgrund der Attraktivität Hamburgs bleibt die Stadt 
begehrt. Von Wohnungsnot und explodierenden Mie-
ten könne aber nicht die Rede sein, betonen die Verfas-
ser vom federführenden Center for Real Estate Studies 
(CRES, www.steinbeis-cres.de). „Angespannter geht es 
natürlich in besonders angesagten Quartieren zu“, sagt 
Michael Pistorius, Sprecher des Verbands norddeut-
scher Wohnungsunternehmen, VNW. „Die Wunschad-
resse ist sicher nicht immer preisgünstig zu bekommen.“ 
Sowohl beim Nutzungsentgelt als auch bei der Fluktua-
tion gibt es deutliche Unterschiede zwischen privat an-
gebotenen Wohnungen auf der einen Seite und genos-
senschaftlichen und städtischen auf der anderen Seite. 
Liegt die „Wohnungswechsel-Zahl“ (Zahl der jährlich 
neu geschlossenen Miet- bzw. Nutzungsverträge) bei 
den Privaten bei 13 Prozent, wechseln pro Jahr nur 7 
Prozent der Genossenschaftsmitglieder und SAGA-
GWG-Mieter die Wohnung. „Das ist ein Indiz für die 
Wohnzufriedenheit unserer Mitglieder“, freut sich Petra 
Böhme vom Arbeitskreis Hamburger Wohnungsbauge-
nossenschaften. Petra Böhme: „Auch die bei Genossen-
schaften garantierte Wohnsicherheit trägt sicher zu 
diesem großartigen Ergebnis bei.“

PositiVes erGeBnis
Große Wohnzufriedenheit 
bei den Mitgliedern
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Miteinander ins Gespräch kommen, anregungen und auch sor-
gen des Gegenübers kennenlernen: das hat schon so manche 
Verbesserung angestoßen. Bestens funktioniert dies auch zwi-
schen den hamburger Wohnungsbaugenossenschaften und der 
Behörde für stadtentwicklung und Umwelt, BsU.

Auf Anregung des Arbeitskreises Hamburger Wohnungsbaugenos-
senschaften trafen sich Mitte August 29 Genossenschaftsvorstän-
de mit Senatorin Jutta Blankau. Gesprochen wurde dabei über die 
Vergabe städtischer Grundstücke, den Umgang mit Erbbaurechten 
sowie die Umwandlung der Wohnungsbaukreditanstalt in eine In-
vestitionsbank. Was sich zunächst eher abstrakt anhört, hat doch 
ganz konkrete Auswirkungen auf die Wohnungsbauentwicklung in 
Hamburg. Nach den Gesprächen ließen sich die Besucher das neue 
Behördengebäude in Wilhelmsburg zeigen. Bei einem Rundgang 
über das Gelände der Internationalen Bauausstellung wurden 
dann auch die ganzheitlichen Energie- und Baukonzepte des Algen- 
und Hybridhauses unter die Lupe genommen.
Das Algenhaus produziert aufgrund seiner bioreakiven Gebäude-
fassade sogar einen Energieüberschuss, der ins Netz abgegeben 
werden kann. Eine nachhaltige und ressourcenschonende Bilanz 
weist auch das Hybridhaus auf. Kristina Weigel vom Arbeitskreis: 
„Das war sehr spannend, denn auch bei unseren Bauprojekten 
spielen innovative Konzepte zur Senkung des Energieverbrauchs 
eine wesentliche Rolle.“
Trotz des informellen Charakters des Treffens gab es wertvolle Er-
kenntnisse. „Umso mehr freuen wir uns über die Zusage der Sena-
torin, den Dialog fortzusetzen“, sagt Petra Böhme vom Arbeitskreis 
Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften. „Schließlich geht es 
dabei auch um Weichenstellungen, die die Zukunft Hamburgs be-
stimmen.“

zUKUnftsdialoG
Genossenschaften und Behörde 
im Gespräch

der neue sitz der Behörde 
für stadtentwicklung und 
Umwelt in Wilhelmsburg.
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sprechzeiten: Mo. bis fr. 09:00 bis 12:00 Uhr
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feiern aUf der 
Beerenhöhe 
Verbringen Sie bei ausgelassener Stim-
mung und unterhaltsamen Gesprächen 
vergnügte Stunden, ganz bequem in Ihrer 
Nachbarschaft. Die Ehrenamtlichen der 
Beerenhöhe machen es auch in 2014 wie-
der möglich, dass alle Nachbarn zusam-
men feiern und sich besser kennen lernen 
können. anmeldungen bitte bei familie 
hartmann: tel. 76103935 oder ehepaar 
flebbe: tel. 7605318

!frühlingsfest: 
Samstag, 26. April 2014, 18.00 Uhr
sommerfest: 
Samstag, 5. Juli 2014, 16.00 Uhr

Getränke und Speisen zum Selbstkostenpreis. 
zur Vorbereitung und organisation 
werden noch weitere tatkräftige helfer 
dringend gesucht! Bitte melden sie sich 
bei den ehrenamtlichen oder bei cornelia 
zander: tel. 673609-21.

Wir wollen einen regelmäßigen „geselligen Mittagstisch“ in unserem 
Nachbarschaftstreff in der Friedrichshainstraße 9 einrichten, zu dem jeder 
kommen kann, der keine Lust zum Kochen oder einfach mehr Spaß am 
gemeinsamen Essen hat. Ist es nicht netter, mit anderen zusammenzusit-
zen und bei unterhaltsamen Gesprächen auch noch die ein oder andere 
Neuigkeit aus der Welt oder dem Quartier zu erfahren? Um herauszufin-
den, welches Essen Ihnen am besten schmeckt, bestellen und probieren 
wir zusammen Menüs aus drei verschiedenen Küchen. Wir testen die Qua-
lität und den Geschmack und entscheiden dann, welcher Anbieter künftig 
den „geselligen Mittagstisch“ bekochen wird. 

GeselliGer 
MittaGstisch

Probier-essen im 
nachbarschaftstreff 

dienstag, 
13. Mai 2014

tischzeit: 13:00 Uhr, 
fleißige Helfer kommen bitte ab 12:30 Uhr
ort: Friedrichshainstraße 9 
teilnehmergebühr: einheitlich 5,- Euro pro Person
anmeldung über cornelia zander und claudia teudt: 
tel. 673609-21/-22

!

Neues
anGeBot!
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tischzeit: 13:00 Uhr, 
fleißige Helfer kommen bitte ab 12:30 Uhr
ort: Friedrichshainstraße 9 
teilnehmergebühr: einheitlich 5,- Euro pro Person
anmeldung über cornelia zander und claudia teudt: 
tel. 673609-21/-22

filMKlatsch • monatlich montags /mittwochs • 16:00 Uhr

Filme, Filme, Filme… vom Klassiker bis zum aktuellen Kino-Kassenschlager, von der 
Komödie bis zum Krimi – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Verbringen Sie ei-
nen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Gebäck. Die Filmvorführung ist kostenlos, 
Getränke und Gebäck pauschal 1,- Euro. Termine: 05.03., 07.04., 26.05., 30.06.2014. 
Bitte anmelden bei Günter Wilcken: tel. 673 23 78.

Kaffee-Klatsch •  jeden 1. Dienstag eines Monats  • 15:00 bis 17:00 Uhr

Bitte „Wii“! •  jeden 2. Montag eines Monats  • 15:00 bis 17:00 Uhr

Eine gute Tasse Kaffee, feinster selbstgebackener Kuchen und unterhaltsame Gespräche – 
das sind die Zutaten für einen geselligen Nachmittag und das Erfolgsrezept der engagier-
ten Gruppenleiterinnen, die in diesem Jahr auf 5 Jahre munteren „Kaffee-Klatsch“ zurück-
blicken können. Über den Besuch vieler Kaffeegäste freuen sich inge heuckeroth: tel. 672 
53 19, christiane Klimek: tel. 01578 459 13 03 und anke Wilcken: tel. 673 23 78.  
Kostenbeitrag für Kaffee und Kuchen 2,- Euro. 

 „Ran an die Konsole“ hieß es im November des letzten Jahres bei uns zum ersten Mal. 
Aufgeschlossene Seniorinnen und Senioren machten sich schnell vertraut mit der neuen 
Technik und entwickelten viel Spaß beim Spiel mit der „Wii“. Versuchen Sie es doch auch 
einmal und entdecken Sie, wie moderate Bewegungsabläufe, beispielsweise beim Wurf 
der „virtuellen“ Bowlingkugel, ganz nebenbei den Körper sanft in Schwung bringen. Die 
Teilnahme ist kostenlos, Getränke und Gebäck pauschal 1,- Euro. Bitte anmelden bei 
cornelia zander: tel. 673 609-21.

literatUrKreis • dienstags • 18:30 bis 20:00 Uhr

Sie lesen gern und sind ständig auf der Suche nach neuer anregender Litera-
tur? Dann sind Sie im Kreis dieser belesenen Gruppe genau richtig: Gemein-
sam werden Bücher unterschiedlichster Genres gelesen, besprochen, empfoh-
len und noch vieles mehr. Über weitere Teilnehmer freut sich die Leiterin 
dieser fröhlichen Gruppe stefanie Blanke: tel. 607 508 57. Termine: 18.03., 
15.04., 13.05., 17.06., 15.07.2014.

tanzen im sitzen •14-tägig mittwochs • 14:00 bis 15:00 Uhr

Kochen für einsteiGer • monatlich  mittwochs • 16:00 bis 18:30 Uhr

Tanzen macht Spaß, ist gesund, bringt neue Kontakte und Lebensfreude – ganz 
egal in welchem Alter! Davon konnten sich im Januar dieses Jahres die Teilneh-
mer der neuen Gruppe „Tanzen im Sitzen“ bei einem Schnupperkurs überzeu-
gen. Und weil das neue Angebot allen so gut gefallen hat, geht es auch gleich 
weiter mit 7 Terminen: 02.04., 16.04., 07.05., 21.05., 04.06., 18.06., 02.07.2014. 
Machen Sie doch mit und fördern Sie Ihre Konzentration und Ausdauer bei 
beschwingter Musik! Die speziell für Seniorentanz ausgebildete Tanzleiterin 
freut sich auf Sie! Teilnehmergebühr: Vereinsmitglieder 25,-/Nichtmitglieder 
28,- Euro. Bitte anmelden bei claudia teudt: tel. 673 609-22.

Neue Rezepte ausprobieren und einfache, leckere Gerichte kochen, das können Sie hier 
unter Anleitung der erfahrenen Gruppenleiter und mit tatkräftiger Unterstützung 
Gleichgesinnter. anmeldungen bei hanne und Wolfgang Wauer: tel. 673 16 33. Ter-
mine: 12.03., 09.04.2014.

GrUPPenProGraMM friedrichshainstraße
friedrichshainstraße 9, 22149 hamburg 

neU!

neU!



Der Frühling steht vor der Tür, Haus und Garten 
werden geputzt und alles frisch dekoriert. Wie 
wäre es da mit einem schönen Willkommens-
Kranz für die Haustür oder für den festlichen 
Ostertisch – noch dazu aus „eigener Herstel-
lung“? Kein Problem: Unter fachkundiger Anlei-
tung der Kunsthandwerkerin Heike Plettner 
fertigen Sie Frühlingshaftes für den eigenen 
Bedarf oder zum Verschenken.

frühlinGs- Und osterKränze Binden 
Workshop – samstag, 5. april 2014

!Beginn: 15:00 Uhr
ort: Friedrichshainstraße 9 
teilnehmergebühr: 6,- Euro pro 
Person, zzgl. Materialkosten nach 
Verbrauch (Material zahlbar vor ort)
anmeldung über 
cornelia zander und claudia teudt: 
tel. 673609-21/-22

sPiel-treff • jeden 2. und 4. Donnerstag eines Monats • 15:00 bis 17:00 Uhr

sKat-rUnde • jeden 2. und 4. Donnerstag eines Monats • 17:00 bis 19:00 Uhr

Beim Spielen vergeht die Zeit wie im Fluge, denn es wird viel gelacht und auch geplaudert. 
Ob Rommé, Canasta, Bingo oder eines der vielen anderen Karten- und Gesellschaftsspiele: 
Die Auswahl ist groß und ganz sicher ist für jeden etwas Passendes dabei. Einfach vorbei 
kommen und mitmachen. Auskünfte bei heide Bastian: tel. 672 70 54 und christiane 
Klimek: tel. 0157 84591303.

Sie sind leidenschaftlicher Skatspieler oder Spielerin und suchen nach einer neuen oder sogar 
zusätzlichen Möglichkeit Ihrem Hobby nachzugehen? Dann schauen Sie doch bei der „Skat-
Runde“ herein – weitere Mitspieler sind gern gesehen. Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit 
dieter heuckeroth: tel. 672 53 19 oder ludwig Bastian: tel. 672 70 54.
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Büchertauschbörse • jeden 2. und 4. Donnerstag eines Monats • 16:30 bis 17:30 Uhr

Plattdüütsch KrinG  • elkeen 3. Dünnersdag in‘n Maand• 15:30 bit 17:30 

Herzlich willkommen in unserer Büchertauschbörse: Hier können Sie nach Herzenslust stöbern und 
sich mit neuem Lesestoff versorgen. Alle Bücher können kostenlos zum Eigenbedarf mitgenommen 
und, bei Gefallen, sogar behalten werden. Auskunft bei anke Wilcken: tel. 673 23 78 und heide 
Bastian: tel. 672 70 54. Wer spendet hörbücher auf cd für sehbehinderte Menschen?

Wi snackt plattdüütsch – dat de Spraak nich verloorn geiht. Bi uns warrn reegüm Vertelln un 
Dööntjes leest or vörleest. Bi‘n Tass Koffi un Lachen in‘t Gesicht warrt ok mol Narrenkrom 
vertellt. INFOs gifft dat bi Günter Wilcken: tel. 673 23 78.

GrUPPenProGraMM friedrichshainstraße

hocKerGYMnastiK • donnerstags • 10:30 bis 11:30 Uhr

Mit regelmäßigem Training verbessern und erhalten Sie Ihre Beweglichkeit, mit Spaß und guter 
Laune, immer bestens unterstützt von der erfahrenen Kursleiterin, Gesine Garraway. Die Übungen 
sind besonders gut für Senioren geeignet, auch bei kleinen Mobilitätseinschränkungen. Termine 
03.04. bis 03.07.2014. Teilnehmergebühr: Vereinsmitglieder 27,- Euro/Nichtmitglieder 30,- Euro. 
Bitte anmelden bei claudia teudt: tel. 673 609-22.
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nachBarn aKtiV

GrUPPenProGraMM 

stadtteilrUndGanG altona 
Mittwoch, 21. Mai 2014

fahrradGrUPPe „straMMe Wade“• Infotreffen Dienstag 08.04.2014 • 16:00 Uhr

KUltUrGrUPPe

Dass Kultur zum kleinen Preis nicht weniger anspruchsvoll und unterhaltsam sein muss als 
das Angebot der „großen Bühnen“, hat Ehepaar Wedde mit der gelungenen Auswahl von 
immer wieder neuen zumeist Amateur-Theaterbühnen schon vielfach bewiesen. Mit viel 
Liebe und Engagement werden die Theaterbesuche von den ehrenamtlichen Gruppenlei-
tern organisiert und begleitet, sehr zur Freude der Mitstreiter der „Kulturgruppe“. Auch für 
die nächste Saison steht wieder Illustres auf dem Programm. Informationen erhalten Sie 
bei ehepaar Wedde: tel. 678 52 52.

Frisch und voller Tatendrang hat sich im letzten Jahr eine aktive Gruppe zusam-
men gefunden, die mit großem Spaß unser schönes Hamburg und die nähere 
Umgebung per Fahrrad erkundet hat. Nach einer kleinen Winterpause soll es nun 
wieder losgehen. Ca. alle 4-6 Wochen steht eine gemütliche Tour auf dem Pro-
gramm, verrät der ehrenamtliche Gruppenleiter rolf-Peter segebrecht, der alle 
Interessierten auf ein Kennenlern-Treffen und einen Informationsnachmittag am 
dienstag, 8. april um 16:00 Uhr zum Kaffee in den Nachbarschaftstreff, Fried-
richshainstraße 9 einlädt. Auskünfte und anmeldungen unter tel. 656 11 49.

Im Hamburger Stadtteil Altona ist immer etwas los: Viele verschiedene Nationali-
täten bereichern mit ihren Kulturen das Stadtbild, alte Handwerksbetriebe prägen 
malerisch die Hinterhöfe, moderne Architektur zieht junge Fami-lien an – hier fin-
det jeder seinen Platz. Mittendrinin diesem beliebten Mix aus Arbeit, Wohnen und 
Vergnügen finden sich auch Mieter der HARABAU gut aufgehoben. Eine von ih-
nen, Susanne Langhagel, ist langjährige Mieterin aus Altona und ehrenamtliche 
Beisitzerin der „Förderung der Gemeinschaft“. Sie lädt Sie herzlich ein zu einem 
Streifzug durch „ihren“ Stadtteil. Beginnend am Bahnhof Altona geht es gemüt-
lich zu Fuß für ca. 1 Stunde durch das Quartier. Viele Impressionen und Informati-
onen erwarten Sie. Zum Abschluss dieses individuellen Rundgangs wird es eine 
gesellige Einkehr in eines der vielen Cafés oder Restaurants „Mottenburgs“ geben.

! treffpunkt: 10:45 Uhr
Beginn der führung: 11:00 Uhr
ort: Bahnhof Altona, Ausgang Ottenser Hauptstraße, bei „Blume 2000“
anfahrtsempfehlung: ab Hamburg Hauptbahnhof mit dem Bus Linie 
37 oder der S31/S11 über Dammtor
die teilnahme an der führung ist kostenlos. Es entstehen lediglich 
Kosten bei dem Besuch eines Cafés oder Restaurants, Teilnahme nach 
Absprache vor Ort. Bitte anmelden bei cornelia zander und claudia 
teudt: tel. 673609-21/-22.
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Im November des letzten Jahres konnten wir zwei Tanzleiterinnen 
des „Bundesverbandes Seniorentanz e.V., Landesverband Ham-
burg“ bei uns im Hause zu einer großen Tanzveranstaltung begrü-
ßen. Mit viel Engagement stellten die Damen den tanzinteressier-
ten Mitgliedern und Nachbarn des Vereins „Förderung der Ge- 
meinschaft“ ein abwechslungsreiches Programm verschiedenster 
Tänze für Senioren vor. An den rhythmischen Bewegungen und 
Schrittfolgen zu beschwingter Musik hatten alle großen Spaß und 
so verging die Zeit wie im Fluge. Einmal auf den Geschmack ge-
kommen, wollen wir Ihnen nun gern auch weiterhin die Möglich-
keit bieten, etwas für Ihre Beweglichkeit, Koordination, aber vor 
allem für die gute Laune zu tun: Denn Tanzen beschwingt und tut 
der Seele gut. Versuchen Sie es doch auch einmal und lassen sich 
bei einem Schnupperkurs verführen. Getanzt wird „auf der Fläche“, 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!

4 termine mittwochs, 
02.04., 09.04., 16.04., 23.04.2014
15:30-16:30 Uhr
ort: Gemeinschaftsraum Bargteheider Straße 99
teilnehmergebühr: Vereinsmitglieder 16,- Euro/
Nichtmitglieder 18,- Euro. Bitte anmelden!
hinweis: für Menschen mit kleinen einschränkun-
gen in der Mobilität bieten wir auch „tanzen im 
sitzen“ an, siehe seite 11, nachbarschaftstreff 
friedrichshainstraße. 

schnUPPerKUrs 
„seniorentanzen“
mittwochs,  2. bis 23. april 2014

GeMeinschaftsraUM BarGteheider strasse
Bargteheider straße 99, 22143 hamburg

!

alle anMeldUnGen über claudia teudt, tel. 673609-22

Veranstaltung datum/zeit Vereinsmitglied nichtmitglied

seniorengymnastik 31.03.-30.06.2014  € 27,-  € 30,- 
 montags, 11:00-12:00 Uhr*

tanzkreis  07.04.-07.07.2014  € 44,-  € 48,- 
 montags, 19:00-21:00 Uhr*

 

rücken-fit  08.04.-01.07.2014  € 27,-  € 30,-
50+ dienstags, 11:00-12:00 Uhr*

Bauch-Beine-Po 08.04.-01.07.2014  € 27,-  € 30,-
Gymnastik dienstags, 18:00-19:00 Uhr*

Yoga –  02.04.-25.06.2014  € 41,-  € 45,-
90 Minuten mittwochs, 19:00-20:30 Uhr*

sPort – sPass – entsPannUnG

*Alle Kurse finden vorbehaltlich einer Mindestteilnehmerzahl statt. Kein Training an gesetzlichen Feiertagen.

Neues
anGeBot!
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alle anmeldungen über claudia teudt, tel. 673609-22 
und cornelia zander, tel. 673609-21

Sie lieben Ketten und hätten Interesse daran, Ihr eige-
nes, unverwechselbares Schmuckstück selbst herzustel-
len? Dann besuchen Sie den Workshop unserer ehren-
amtlichen Gruppenleiterin Irmgard Rasche, die ihr 
Wissen um die Herstellung von Schmuck gern an Sie 
weitergibt. Sie suchen sich einfach unter den vier  
Modellen Ihren persönlichen Favoriten aus und Frau 
Rasche besorgt das Material. Ob Gold, Silber, Perlen 
oder bunte Steine – Dank der Hilfe unserer kreativen 
Gruppenleiterin werden auch Sie ohne Vorkenntnisse 
Ihre persönliche Kette anfertigen können.

„Wer hilft mir im Krankheitsfall?“ und „Wo bekomme ich 
Unterstützung, wenn ich vielleicht mit zunehmendem Alter 
Hilfe benötige, und was kostet diese?“ Diese und ähnliche 
Fragen sind wohl schon jedem einmal durch den Kopf ge-
gangen. Antworten und Tipps zur Versorgung chronisch 
Kranker und älterer Menschen und deren Angehöriger ge-
ben die kompetenten Beraterinnen des Pflegestützpunktes 
Rahlstedt. Auch wenn Sie aktuell vielleicht nicht unmittel-
bar selbst betroffen sind: Es kann sehr beruhigend sein, 
sich rechtzeitig und in Ruhe über die richtigen Hilfe-Ange-
bote zu informieren. Vielfältige Möglichkeiten rund um das 
Thema Vorsorge und Pflege stehen zur Verfügung. Einen 
Überblick verschafft Ihnen das Beratungsteam vom Pflege-
stützpunkt mit einem kurzen Vortrag. Im Anschluss wird 
ausreichend Zeit sein, eigene Fragen zu stellen. Ob es bei-
spielsweise um die Organisation eines Besuchsdienstes 
oder die Pflegemöglichkeiten in den eigenen vier Wänden 
geht, an diesem Nachmittag haben Sie die Möglichkeit 
sich bequem und kostenlos zu informieren.

schMUcK-WorKshoP
Montag, 7. april 2014

sorGlos Wohnen
informationsveranstaltung 
vom Pflegestützpunkt rahlstedt
Mittwoch, 14. Mai 2014

Beginn: 14.30 Uhr, dauer: ca. 3 Stunden
ort: Gemeinschaftsraum Bargteheider Straße
Teilnahme kostenlos, 
Materialkosten 15,- Euro pro Kette 
anmeldeschluss: 28. März 2014
Bitte geben Sie bei Anmeldung Ihre 
Wunschkette an. Leichte Abweichungen 
bzw. Änderungen sind aufgrund verschiedener 
Materialien möglich. 
nähere einzelheiten über claudia teudt:
tel. 673609-22

!

Kostenloser fahrdienst für Geh- und 
sehbehinderte – bitte sprechen sie uns an!
Beginn: 15:00 Uhr, einlass: 14:45 Uhr
ort: Gemeinschaftsraum Bargteheider Str. 99 
die Veranstaltung ist kostenfrei. 
Bitte anmelden!

!



frühstücKs-KlönschnacK • jeden 2. Mittwoch eines Monats • 10:00 bis 12:00 Uhr

sPieleGrUPPe rahlstedt • jeden 1. Donnerstag eines Monats • 15:00 Uhr

BinGo • vierteljährlich mittwochs • 14:00 bis 16:00 Uhr

sonntaGsfliMMern • Sonntag, 25.05.2014 • 15:00 Uhr

Lieben Sie es auch, sich an einen liebevoll gedeckten Frühstückstisch zu setzen und sich verwöh-
nen zu lassen? Dann sind Sie hier genau richtig! Die ehrenamtlichen Leiterinnen Frau Harms und 
Frau Lindner scheuen keine Arbeit und Mühe, um Ihnen ein leckeres Frühstück zu bereiten. Bitte 
unbedingt schnell anmelden, da die Plätze begrenzt sind: Karin harms:   tel. 647 37 48 und  
ingrid lindner:  tel. 647 73 48.

Bingo heißt Spaß, Spiel und Spannung. Die beliebte Bingo-Runde unter der ehrenamtlichen Lei-
tung von Elke Radau hat schon jede Menge Fans. Wenn Sie auch dazu kommen möchten, sind Sie 
herzlich willkommen. Eine rechtzeitige Anmeldung bei Frau Radau ist jedoch unbedingt erforder-
lich! Die nächsten Nachmittage sind am 21. Mai und 20. august 2014. Bitte anmelden bei elke 
radau: tel. 672 15 68.

Mit netten Menschen einen schönen Film schauen und dabei noch mit Kaffee und Keksen ver-
wöhnt werden - gibt es etwas Besseres? Unser ehrenamtlicher Cineast Thorsten Rosemann sowie 
Anke Bartold und Doris Heide erwarten Sie gern. anmeldungen bitte bei cornelia zander oder 
claudia teudt: tel. 673 609-21/-22.

GrUPPenProGraMM Bargteheider straße

heitere KaffeerUnde • jeden 3. Dienstag eines Monats • 14:00 bis 16:00 Uhr

BastelGrUPPe rahlstedt • montags • 15:30 bis 17:30 Uhr

Basis-GrUPPe rahlstedt • jeden 2. Dienstag eines Monats  • 20:15 Uhr 

schach-treff rahlstedt • jeden letzten Dienstag eines Monats • 20:15 Uhr

Der Frühling liegt schon in der Luft und es wird Zeit für fröhliche Bastelarbeiten in bunten, leuchtenden 
Farben. Unsere ehrenamtliche Gruppenleiterin Irmgard Rasche bereitet immer alles so vor, dass Sie Ihre 
Bastelarbeit an einem Nachmittag fertigstellen und mit nach Hause nehmen können. Wer auch Spaß 
daran hat, ist herzlich willkommen. Die nächsten Termine sind am: 10.03., 14.04., 12.05., 16.06., Som-
merpause, 08.09., 13.10., 10.11. und 08.12.2014. Bitte anmelden bei irmgard rasche: tel. 672 25 30.

Ein netter Plausch unter Nachbarn – darauf freuen sich jeden Monat alle TeilnehmerInnen der 
„Heiteren Kaffeerunde“. Es wird bei Kaffee und Keksen viel gelacht und erzählt und wer Lust hat, 
darf natürlich nebenbei auch handarbeiten. Wenn Sie sich dieser heiteren Runde anschließen 
möchten, melden sie sich gern bei den ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen heidrun Waller:  
tel.  647 39 94, elke radau: tel. 672 15 68.

Hier findet jeder seine Gruppe: Anfänger oder Neueinsteiger lernen viel in der Basis-Gruppe und 
für alle Fortgeschrittenen bietet sich der Schach-Treff an, wo jedes Jahr ein Turnier ausgespielt 
wird. interessierte melden sich bitte beim ehrenamtlichen Leiter Klaus triebs: tel. 0179 5945603.
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Hier werden Sie sich wohlfühlen: jede Menge Gesellschaftsspiele und eine fröhliche und 
lustige Runde, wo bei einer Tasse Kaffee auch der Klönschnack nicht zu kurz kommt. Wenn 
Sie dabei sein möchten, melden sie sich gern bei einem der Gruppenleiter doris heide:  
tel. 672 67 15, anke Bartold: tel. 672 14 44, erhard höfler: tel. 603 35 18.
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Kinder & JUGendliche
spaß, spiel und sport 

fahrsPass KartBahn
sonntag, 15. Juni 2014 um 14:00 Uhr 

Nachdem wir im letzten Jahr bereits im Racing-Center aufregende Formel I-Luft 
geschnuppert und die Rennwagen per Joystick in die Kurven geschickt haben, wol-
len wir uns nun mit euch richtig hinter das Lenkrad setzen: Auf der 600 Meter 
langen Kartbahn am Nedderfeld wirst du selbst zum Rennprofi! Du sitzt in deinem 
eigenen Kart und fährst auf speziellem Rennasphalt mit anderen um die Wette. 
Das große Bandensystem verzeiht großzügig kleinere Fahrfehler, so dass garantiert 
jeder die Ziellinie erreicht. Dazu trägst du einen passenden Helm mit Sturmhaube, 
wie die echten Rennfahrer – das sieht nicht nur cool aus, sondern gibt dir beim 
Rennen die nötige Sicherheit. Eltern und andere Erwachsene sind auch bei dieser 
Veranstaltung herzlich zur Begleitung oder zum Mitfahren willkommen.

Was mit einer Spende der Damen vom 
Häkelbüdelclub an die Kita „Radau“ im 
Dezember 2012 begann, hat sich mittler-
weile zu einer zarten Freundschaft entwi-
ckelt. Seither folgten gegenseitige Einla-
dungen und Besuche zum Singen und 
gemütlichen Frühstück mit Spieleinlage. 
Zum Advent freuten sich nun die Senio-
ren im Nachbarschaftstreff der Fried-

richshainstraße über munteren Kinderbe-
such. Die Leiterin der Kita „Radau“ ließ 
es sich nicht nehmen, zusammen mit 
zwei Erzieherinnen, die singfreudige 
Schar der Vorschulkinder beim Besuch 
des „Kaffeeklatsch“ zu begleiten, um ge-
meinsam einige Weihnachtslieder zu sin-
gen und sich so auf die bevorstehende 
festliche Zeit einzustimmen. Wir danken 

allen Beteiligten für ihr Engagement, sei 
es für das Backen der leckeren Kuchen, 
das stimmungsvolle Schmücken und Her-
richten des Raumes und die Organisation 
sowie natürlich allen Gesandten der Kita 
„Radau“, die mit ihrem musikalischen 
Beitrag und entwaffnenden Kindercharme 
zu einem gelungenen unbeschwerten 
Nachmittag beigetragen haben.

treffpunkt: 13:45 Uhr, Kartbahn 
Nedderfeld, Nedderfeld 94 (Auto-
meile), 22529 Hamburg, oder ab 
Bahnhof Rahlstedt, genaue Angaben 
folgen mit der Anmeldebestätigung.
Beginn: 14:00 Uhr
teilnehmergebühr: Kinder von 6 bis 
14 Jahre (mind. 1,30 m Körpergröße): 
20,- Euro für 
2 x 10 Minuten Kart-Fahren;
Jugendliche ab 15 Jahre und Erwach-
sene: 27,- Euro für 1 x 20 Minuten 
Kart-Fahren
In der Teilnehmergebühr enthalten ist 
für alle Kinder und Jugendliche bis 17 
Jahre je 1 Leih-Helm, 1 Sturmhaube, 
1 Snack, 1 Softgetränk.
Verbindliche anmeldung bis 
30.04.2014, keine erstattung 
möglich! 

!

alle anMeldUnGen über cornelia zander, tel. 673609-21 

KinderBesUch BeiM adVents-„KaffeeKlatsch“ 



aUsflüGe
mit nachbarn unterwegs

abfahrten: 
09:15 Uhr Farmsen/Haspa
09:30 Uhr Rahlstedt ZOB
09:35 Uhr Wilmersdorfer Str./Ecke Pogwischrund
10:15 Uhr Hamburg ZOB
rückfahrt ab Wismar: ca. 17:00 Uhr
teilnehmergebühr: 15,- Euro pro Person

treffpunkt: 14:45 Uhr im Theaterfoyer vom 
Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg
Beginn der führung: 15:00 Uhr
Beginn der aufführung „sülverhochtiet“: 16:30 Uhr 
teilnehmergebühr: 25,- Euro (Führung hinter die 
Kulissen und Theateraufführung in PK 2)
maximal 30 Teilnehmer
Verbindliche anmeldung bis 22. april 2014

hansestadt WisMar
BUsaUsflUG Mit 
„hansa rUndfahrt“
ostermontag, 21. april 2014

Die Unesco Welterbe- und Hansestadt Wismar ist die 
zweitgrößte Hafenstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Sie 
bezaubert durch ihre historische Altstadt mit vielen  
Sehenswürdigkeiten sowie ihre Einbettung in eine maleri-
sche Landschaft direkt an der Ostsee. Die Schönheit der 
Stadt zeigt sich vor allem am Alten Hafen und auf dem 
beeindruckenden Marktplatz mit prachtvoll restaurierten 
Bürgerhäusern und der sehenswerten Wasserkunst. Domi-
niert wird die Stadtsilhouette von den drei gewaltigen  
mittelalterlichen Backsteinkathedralen St. Georgen, St. 
Marien und St. Nikolai. Manche Namensgebung und  
Ortsbezeichnung erinnert daran, dass die Stadt von 1648 
bis 1803 in schwedischem Besitz war. Wismar ist eine  
pulsierende Stadt, wo sich in reizvoller Weise Altes mit  
Modernem verbindet. 

„sülVerhochtiet“ 
iM ohnsorG-theater – 
inKlUsiVe einer führUnG 
hinter die KUlissen
samstag, 17. Mai 2014 um 15:00 Uhr

Natürlich konnten der Namenspatron des Theaters, Richard 
Ohnsorg, und seine theaterbegeisterten Freunde anno 1902 
nicht ahnen, dass aus einer kleinen Anzeige im „Hambur-
gischen Correspondenten“ ein Jahrhundert später eine hoch-
professionelle Bühne mit über hundert Mitarbeitern, rund 
160.000 Zuschauern pro Spielzeit und einem Millionenetat 
werden sollte. Wir wollen das Ohnsorg-Theater zunächst mit 
einer Führung erkunden und hinter die Kulissen schauen. Da-
bei erhalten wir Eindrücke der Theaterarbeit und der Abläufe 
auf und hinter der Bühne. Im Anschluss besuchen wir gemein-
sam das Stück „Sülverhochtiet“. Kommen Sie mit und amüsie-
ren Sie sich bei der spritzigen Gesellschaftskomödie des Bri-
ten J.B. Priestley, die voller überraschender Wendungen, 
treffsicheren Pointen und hintergründigem Humor ist und 
freuen Sie sich auf die tolle Besetzung mit Heidi Mahler, San-
dra Keck, Beate Kiupel, Rüdiger Wolff und vielen anderen. 

!
!
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treffpunkt: 10:45 Uhr am Haupteingang 
BUDNI Logistikzentrum Allermöhe, 
Hermann-Wüsthof-Ring 20, 21035 Hamburg
Beginn: 11:00 Uhr
dauer: ca. 3 Stunden, maximal 20 Teilnehmer

Die Veranstaltung ist kostenlos – über eine kleine 
Spende vor Ort an die Budnianer Hilfe e.V. zuguns-
ten sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher 
würde man sich jedoch sehr freuen.

treffpunkt: 14:15 Uhr, Anleger Jungfernstieg, 
ATG Alstertouristik GmbH, 20354 Hamburg
abfahrt: 14:45 Uhr, „Route 1 Alsterkanal“
dauer: 2 Stunden
teilnehmergebühr: 15,50 Euro für 
Erwachsene (Gruppen ab 20 Pers.), 
9,50 Euro für Kinder bis 16 Jahre

laGerführUnG Bei 
BUdniKoWsKY
Mittwoch, 4. Juni 2014 
um 11:00 Uhr

Es war ein weiter Weg vom ersten Seifenladen bis zum 
heutigen Drogeriemarkt mit rund 165 Filialen. Da das ste-
tig erweiterte Sortiment immer mehr Lagerplatz erfor- 
derte, ließ sich das Hamburger Unternehmen Iwan Bud-
nikowsky in Hamburg-Allermöhe eines der modernsten 
Logistik- und Dienstleistungszentren Europas bauen. 
Mensch und Technik bilden hier ein starkes Team und alle 
Prozesse müssen genau aufeinander abgestimmt sein, da-
mit die Kunden täglich alle Produkte in den Filialen vorfin-
den. Das Hochregallager umfasst etwa 50.000 qm Lager-
fläche und beliefert alle 165 Drogeriemärkte im Raum 
Hamburg. Nach einer Begrüßung durch Detlev Stappen-
beck sowie einer Filmvorführung mit anschließender Kaf-
feepause erhalten Sie eine ca. 1,5-stündige Führung durch 
das Budnikowsky-Hochregallager. 
Bitte unbedingt beachten: Während der Führung gibt es 
keine Sitzmöglichkeiten und aufgrund von Treppen ist die 
Führung für Menschen mit Gehhilfen oder Rollatoren lei-
der nicht geeignet! 

Kanalfahrt – VorBei an den 
schönsten Villen haMBUrGs
Mittwoch, 18. Juni 2014 
um 14:45 Uhr

Wer kennt und liebt sie nicht – die Alsterdampfer auf der 
Binnen- und Außenalster! Wir wollen uns diesmal in et-
was unbekannteren Fahrwassern bewegen und erkunden 
darüber hinaus den Leinpfadkanal, den Inselkanal, den 
Skagerrakkanal sowie den Brabandkanal. Die Fahrt durch 
die Alsterkanäle zeigt Ihnen Hamburg von der geheimnis-
vollen Seite. Unter alten Brücken hindurch und an ur-
wüchsigen Uferpartien entlang genießen Sie die Idylle 
der alsternahen Wohngebiete. Gepflegte Villen mit ver-
steckten Parkanlagen, luxuriöse Lofts, aber auch urige 
Schrebergärten gleiten an Ihnen zum Greifen nahe vorü-
ber. Während der zweistündigen Fahrt können Sie sich 
auch von der Bordgastronomie mit Kaffee und Kuchen 
verwöhnen lassen (nicht im Fahrpreis eingeschlossen). 

!

!

alle anmeldungen über claudia teudt, tel. 673609-22 
und cornelia zander, tel. 673609-21

Kosten-
los!



Geschäftsstelle haraBau unsere Öffnungszeiten: 

Bargteheider straße 99  Mo.  08:00 bis 18:00 Uhr 

22143 hamburg  di. & Mi.  08:00 bis 17:00 Uhr 

tel. 040 673609-0 do.  08:00 bis 16:00 Uhr 

Fax 040 67391191 fr.  08:00 bis 12:00 Uhr 
 

www.harabau.de  

info@harabau.de
 

Vorstand: (durchwahl) 

hans-Jürgen teudt  -19 
harabau@harabau.de 

 Peter Kessler  -19 
harabau@harabau.de  

Mitgliederbetreuung und 
Vorstandssekretariat: 

Monika opitz -19  
opitz@harabau.de 

hausbewirtschaftung: 

Kai Jensen -11  
jensen@harabau.de 

robert iwohn -12 
iwohn@harabau.de 

Kerstin sinnhuber  -14 
sinnhuber@harabau.de 

florentine Vötig -13  
voetig@harabau.de

rechnungswesen: 

reinhard radtke -16 
radtke@harabau.de 

sabine hammann -15 
hammann@harabau.de

technische abteilung: (durchwahl) 

Britta Weisse  -17 
weisse@harabau.de 

alexander schulz  -18 
schulz@harabau.de 

Mike lange  -23 
lange@harabau.de

Zentrale: 

Gabriela hautz -0 
hautz@harabau.de 

anja Gitt -0 
gitt@harabau.de

hausmeister: (Mobil)

Michael frank 0163 6736097

stephan cohrt 0163 6736092

Wolfgang langenhop 0163 6736095

Jens thomsen 0163 6736096 

Kai scharping 0163 6734646

www.harabau.de

notdienst außerhalb der Geschäftszeiten:

       040 7399464
notdienst Kabel deutschland:

       0157 30278887 oder 0381 33749161


