
Mitten 
unter 

uns

Gemeindebrief 

Oktober–november 2015 



2 3

Danke!

IMPRESSUM: 
Mitten unter uns – Der Gemeindebrief der  Johanneskirche 
HaMburG-rissen erscheint fünfmal im Jahr 
 heraus gegeben vom Kirchengemeinderat, raalandsweg 5 
22559 Hamburg, Tel. 040 / 81 90 06 0 
v.i.s.d.P.: Dr. anton Knuth; auflaGe: 7 650 
DrucK und anzeigen: schneider-Druck schenefeld 
bilDnacHweis: Titel: fotolia, s. 4+5: fotolia, s. 7: sigrid 
Jürs, s. 19: Pr, s. 23: bildarchiv-hamburg.de, utz-Verlag
GesTalTunG:  a. salomon-Prym,  foto-plus-design.de 

nächster reDaKTionsscHluss: 30.10.2015
Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier

Inhaltsverzeichnis

Geistliches Wort 2

Taxi in Teheran 4

Anfang mit einem Gottesdienst 6

Freude + Freundschaft schenken  8

Traumreise 9

Kirchenmusik 10

Gottesdienste 14

Weihnachtsmarkt 16

Johannes-Netzwerk 17

KinoKulturKlub 19

Senioren 20

Johannes-Matinee 23

Alle Gruppen 24

Freud und Leid 27

Geistliches Wortinhalt + Geistliches Wort

… das könnte das Wort der nächsten 

Monate sein. im Oktober feiern wir 

erntedank, im november erinnert 

der Volkstrauertag an die lange Frie-

densdauer in diesem Land. Außerdem 

gedenken wir am ewigkeitssonntag der 

Verstorbenen und danken für ihr Leben. 

Der tod eines Angehörigen oder 

der Blick auf die vielen Geflüchteten 

– für manchen mag da Dankbarkeit 

eher fern liegen. Dennoch lädt die-

se Zeit zu einem Perspektivwechsel 

und zur Übung des Dankens ein. 

„Wenn es euch besonders schwer und 

sorgenvoll ums Herz wird, dann fangt 

an, Gott zu danken,“ so Albert schweit-

zer. „euer Herz wird fragen: Warum, 

wofür denn danken? es wird gleich mit 

den Klagen und sorgen bei der Hand 

sein. Lasst es nicht zu Worte kommen, 

sondern zwingt es, überredet es zum 

Danken. Fangt beim Gewöhnlichsten 

und Alleralltäglichsten an. Dann werdet 

ihr plötzlich entdecken, was ihr alles 

Gott zu danken habt. ihr werdet dann 

nicht nur sehen, was er euch genom-

men hat, sondern was er euch erhalten 

und bewahrt hat. Dann werdet ihr die 

Zauberkraft des Dankens erfahren. so 

ist ein Herz, das mit der trübsal und 

mit den sorgen Zwiesprache hält, mit 

Blindheit geschlagen. Aber das Herz, 

welches durch das Danken hindurch-

geht, dem werden die Augen aufgetan.“ 

Wer dankt, lernt zudem sich zu 

verdanken. Jeder Dank sagt: Das 

Leben ist gut. es ist von der Güte 

geboren. es kommt von Gott. 

Wir wären so gerne Meisterinnen 

und Meister unseres eigenen Lebens. 

Wir scheuen die Abhängigkeit. Wenn 

wir aber mit anderen Menschen und 

mit Gott in Beziehung leben wollen, 

dann ist Dankbarkeit als Grund dieser 

Beziehung unentbehrlich. Denn: im 

Danken lernen wir, was wir aneinander 

haben. Danke, dass es dich gibt. Danke, 

dass du mich unterstützt und hinter 

mir stehst. Oder auch nur: Danke, dass 

du kochst und den Abwasch machst. 

solche sätze ernähren die Liebe.

es ist also gut, wenn der 

Dank sichtbar wird. Als 

Wort und auch als tat, 

denn sonst ist er nur 

leeres Geplapper. Gott 

tatkräftig zu danken, 

lässt andere das spüren, 

was ich selbst von Gott 

empfangen habe. 

Möglichkeiten dazu gibt es viele – das 

zeigt auch dieses Heft. eine besonders 

geniale idee sei zusätzlich erwähnt: 

so hat der un-Mitarbeiter sebastian 

stricker eine App entwickelt, mit der 

Menschen ihr essen teilen können 

[www.sharethemeal.org]. Zwei Klicks 

auf dem Handy gegen den Hun-

ger. Hundert Millionen hungernder 

Kinder stehen rund zwei Milliarden 

smartphone-nutzer gegenüber. Das 

sind zwanzigmal so viele Handybesit-

zer wie unterernährte Kinder. Wenn 

jeder eine Mahlzeit mit einer App teilt, 

könnten alle Hungerkinder erreicht 

werden. 40 Cent pro tag reichen aus. 

Auch so lässt sich das Danken 

üben, Dank, der Frucht bringt. 

 

Pastorin Friederike Harbordt 
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FlüchtlinGe FlüchtlinGe

Über Jahre hinweg begleitete Moham-

med seine schwerkranke Mutter zur 

Behandlung ins Krankenhaus, immer 

mit demselben taxi. Manches erinnert 

an den iranischen Film „taxi teheran“. 

Anders als in Mohammeds Berufswelt 

als Betriebswirt konnte er mit dem 

christlichen taxifahrer ohne Misstrauen 

reden. Als Mohammeds Mutter starb, 

sprach ihm der taxifahrer trost zu und 

drückte ihm eine Bibel in die Hand. 

Mohammed vertiefte sich in die Lek-

türe der Bibel und des Koran. er spürte 

denselben Gott, aber er fühlte sich mehr 

von den biblischen erfahrungen mit 

diesem Gott angesprochen. regelmäßig 

besuchte er dann den Gottesdienst in 

einer inoffiziellen Hauskirche. Doch 

welches risiko er einging, merkte er, als 

er eines tages vor jenem Haus offen-

kundige Geheimpolizisten entdeckte. 

Mission ist im iran bei todesstrafe 

verboten. Muslime, die sich dem Chris-

tentum zuwenden, können sich nur 

im untergrund mit Christen versam-

meln. Was aus jener Hausgemeinde 

geworden ist, weiß Mohammed nicht.

in der Heimat konnte Mohammed 

jetzt nicht mehr bleiben. Für ihn war 

Deutschland das naheliegende Ziel, 

auf ihn. Versteckt im LKW erreichte 

er nach mancher angstvollen  situation 

an den Grenzen über Bulgarien, ru-

mänien, ungarn und Österreich end-

lich Deutschland. in Köln konnte sein 

Bruder ihn dann in die Arme schließen.

Als Asylbewerber kam er über Dort-

mund, Hamburg, das erstaufnahmela-

ger Horst in unsere nähe nach sievers-

stücken. Hier begegnete er zuerst den 

engagierten Menschen des „runden ti-

sches Blankenese“. er war entschlossen, 

seinen Weg als Christ zu finden: thomas 

wollte er jetzt heißen. Dann kam der Be-

weil einer seiner Brüder vor Jahren 

hier politisches Asyl bekommen hat-

te. Aber es gelang ihm nur, ein Visum 

für italien zu beschaffen. Doch als er 

schnell nacheinander zwei Vorladungen 

der Polizei vorfand, kam ein Flug außer 

Landes nicht mehr in Frage. Darum 

wurde mit Hilfe eines Bruders im 

norden des Landes für einen horrenden 

Betrag eine Flucht auf dem Landwe-

ge organisiert. Zusammen mit einem 

schleuser überquerte er die unwegsa-

men Berge zur türkei. Dort wartete 

ein LKW mit einem russischen Fahrer 

scheid, dass er nach italien abgeschoben 

werden sollte, weil er ein Visum für ita-

lien hatte. Das Dublin-Abkommen der 

eu verlangt das. Für thomas brach eine 

Welt zusammen. Die Kirchengemeinde 

rissen gewährte ihm für die nächsten 6 

Monate „stilles Kirchenasyl“, um seine 

Abschiebung zu verhindern; und danach 

war eine Prüfung seines Asylantrags in 

Hamburg möglich. Mitglieder der Asyl-

gruppe versorgten ihn. sie lernten auch 

Deutsch mit ihm, kochten zusammen 

und verbrachten Freizeit gemeinsam. 

thomas wünschte sich, auf die taufe 

vorbereitet zu werden. Die Psalmen 

kamen ihm besonders nahe, weil sie viel 

von seiner erfahrung spiegeln (Ps 23). 

seine taufe war ein großes Fest, zu dem 

auch sein Bruder aus Köln kommen 

konnte. er wählte als taufspruch: „Dein 

Wort ist meines Fußes Leuchte und ein 

Licht auf meinem Wege.“ (Ps 119).

ende november 2014 hatte er sei-

ne Anhörung im rahmen des Asyl-

verfahrens. seither wartet er voller 

Gottvertrauen darauf, dass ihm das 

ersehnte Asyl gewährt wird. Das 

wünschen ihm alle, die thomas ken-

nen und schätzen gelernt haben.

Rolf Starck

es begann in einem taxi in teheran

straßenansicht von teheran mit Milad turm 
und alborz Bergen im hintergrund
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FlüchtlinGe

im september 2011 gestaltete die 

Weltladengruppe einen Gottesdienst, 

der sich mit dem thema „Flüchtlin-

ge in Deutschland“ beschäftigte. Als 

Gast hatten wir auch Anne Harms von 

„Fluchtpunkt“, einer einrichtung der 

Diakonie, dazu gebeten. sie brachte die 

realität der Flüchtlinge in den Gottes-

dienst: ihre schicksale, ihre Verletzun-

gen und Verzweiflung und ihre Angst, 

wieder zurückgeschickt zu werden in 

Krieg, Verfolgung, Hunger und elend. 

es dauerte dann noch ein Jahr, bis 

sich auf Betreiben von elisabeth Kress-

ner und unter der Leitung von Pastor 

ingo Zipkat eine Gruppe zusammen-

fand, die sich ernsthaft mit dem thema 

beschäftigen wollte. Wir ließen uns von 

„Fluchtpunkt“ beraten und nahmen 

Kontakt zum „runden tisch Blanke-

nese“ auf. einige aus der Gruppe hatten 

sich schon gleich nach dem Gottesdienst 

in der Wohneinrichtung für Flüchtlinge 

und Asylbewerber in sieversstücken 

engagiert oder früher schon Flüchtlings-

arbeit gemacht. und plötzlich ging alles 

sehr schnell: Zwei jungen Flüchtlingen 

drohte die Abschiebung in Verfolgung 

und Kriegswirren. Auf Antrag der 

Gruppe gewährte der Kirchengemein-

„runden tisch Blankenese“ eingerichtet 

wurde, und es gibt noch weitere solcher 

Aktivitäten, wie Kochgruppe oder die 

(bisher noch) geplante Fahrradwerk-

statt, die auf ehrenamtliche warten.

 Aus dem „Arbeitskreis Kirchenasyl“ 

der ersten Zeit ist die „Asylgruppe der 

Johannesgemeinde rissen“ geworden. 

Wir treffen uns einmal im Monat am 

Freitag um 10.00 Uhr im Gemein-

dehaus, um uns auszutauschen und 

Aktivitäten zu planen. Wir sind kein 

exklusiver Club: jede und jeder, die oder 

der mitmachen will, ist uns willkom-

men. und wir versprechen: es macht 

nicht nur Arbeit, sondern auch spaß.

derat „stilles Kirchenasyl“. sie wurden 

in kircheneigenen räumen unterge-

bracht und von der Gruppe betreut.

inzwischen haben wir drei Men-

schen mit dem Kirchenasyl eine (zwei-

te) Chance gegeben, ihren Asylantrag 

in Deutschland zu stellen. Zwei von 

ihnen durchlaufen jetzt ein reguläres 

Asylantragsverfahren, der dritte wurde 

sofort als Flüchtling anerkannt, darf 

arbeiten und wird im rahmen des 

integrationsprogramms gefördert. 

unser Hauptengagement richtet sich 

zur Zeit auf sieversstücken. unsere 

„schützlinge“ aus dem Kirchenasyl wer-

den von uns weiter betreut und es sind 

inzwischen noch weitere dazu gekom-

men. Wir organisieren und finanzieren 

Deutschunterricht, begleiten mit Haus-

aufgabenhilfe, „übersetzen“ amtliche 

schreiben und helfen bei Kontakten mit 

Behörden und bei Arztbesuchen. Wir 

nehmen Kontakt zu Handwerksbetrie-

ben auf und sind begeistert zu erleben, 

mit welcher Bereitschaft und Zuge-

wandtheit diese jungen Flüchtlingen 2 

bis 3-wöchige (unbezahlte) Praktika in 

ihren Betrieben ermöglichen. einige 

aus der Gruppe arbeiten in der näh-

stube mit, die in sieversstücken vom 

Warum machen wir das?
Jede und jeder von uns wird diese Frage 

sicher ein wenig anders beantworten, 

mehr politisch, vom sozialen stand-

punkt her oder aus christlicher sicht. 

Gemeinsam ist uns, dass wir nicht ab-

seits stehen wollen, wenn Menschen zu 

uns kommen und um Hilfe bitten. Die 

Flüchtlinge werden kommen, ob wir es 

wollen oder nicht, und zu den Fluchtur-

sachen haben wir mit beigetragen. Wir 

wollen mithelfen, dass diejenigen, die 

nach einer fairen Prüfung ihres Antrags 

bei uns bleiben dürfen, integriert wer-

den und in Würde hier leben können.

Sprecherin der Asylgruppe

Anne Lindemann

Angefangen hat es mit einem Gottesdienst

Große runde beim 
Freitagsgespräch

flücHTlinGe
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„Per Anhalter auf Traumreise“ 

hieß das Motto der diesjährigen 

sommerjugendreise – und es waren 

wirklich traumhafte tage im Juli 

an der Adria in italien: Jeden tag baden 

bei strahlend blauem Himmel und über 

30° C, ein geräumiges Haus am strand, 

in dem viel Platz war für Gruppenar-

beit und spiele, und vor allem eine tolle 

truppe, die sich gut verstanden hat und 

zu einer richtigen Gemeinschaft gewor-

den ist. „sogar der Küchendienst hat 

spaß gemacht“, berichtet ein teili seinen 

eltern bei der rückkehr ein bisschen 

erstaunt. Ja, mit den coolen Gruppen-

leitern kann auch Abwaschen spaß ma-

chen. Das erfahrene Gruppenleiterteam 

hat jeden Abend bis in die nacht hinein 

zusammengesessen und das Programm 

für den kommenden tag feinjustiert. 

Ausflüge gehörten ebenso dazu wie das 

Basteln von traumfängern, die Planung 

der Abendandacht 

oder des Bergfestes. 

nicht aufgeben, sich nicht beirren 

lassen, total flexibel sein, das hat Frau 

nowothnig bei der Planung und um-

setzung ihrer idee inzwischen gelernt. 

Beim März-Besuch wurde die Gruppe 

von der security trotz Verabredung erst 

nicht eingelassen. Dass es dann doch 

geklappt hat, ist vor allem persönlichen 

Kontakten zu verdanken. Überhaupt 

zeigt sich: „networking“ ist wichtig, 

gemeinsam kommt man am besten 

voran. Das Projekt wird u.a. gestützt 

durch Kontakte zu ehrenamtlichen, 

die die Flüchtlingskinder betreuen, 

durch rückhalt vom ev.-luth. Kitawerk 

Altona-Blankenese (träger der GBs 

am iserbarg), durch unterstützung 

von der Kirchengemeinde st. simeon 

Alt Osdorf, deren Konfirmanden-

Kollekte für dieses Projekt gespendet 

wurde, und durch Zusammenarbeit 

mit dem Koordinator für Flüchtlin-

ge der Luthergemeinde Bahrenfeld.

entscheidend für das langfristige 

Gelingen der Begegnungen sind aber 

nicht zuletzt Frau nowothnigs Beharr-

lichkeit, ihr engagiertes team und das 

Vertrauen, das ihnen die eltern der 

iserbarg-Kinder entgegen bringen.      

Katharina Großheim

Mit einem fröhlichen: „nächstes Jahr 

fahre ich auf jeden Fall wieder mit“, 

haben sich viele von uns verabschiedet. 

Aber warum bis nächstes Jahr warten? 

schon jetzt gibt es viele Gelegenheiten 

sich wieder zu treffen. Jeden Diens-

tag von 18:00 bis 21:00 Uhr seid ihr 

herzlich willkommen im t-House. Über 

die sommermonate wurde es von den 

zuhause gebliebenen Gruppenleitern 

renoviert und  neu eingerichtet. Kommt 

einfach vorbei, und dann können wir 

schon einmal gemeinsam träumen von 

dem reiseziel der nächsten reise… 

Für das Gruppenleiter-

team Pastor Anton Knuth      

Gemeinsam sind wir stark: 
Freude und Freundschaft schenken

träumen von 
der traumreise

FlüchtlinGe

Die Gruppe beim 
italienabend

im März dieses Jahres haben im rah-

men des GBs-Ferienprogramms ca. 

30 Kinder der Grundschule iserbarg 

Flüchtlingskinder in der erstaufnah-

me schnackenburgallee besucht. im 

Gepäck hatten sie spielsachen und 

Kleiderspenden. Doch so wichtig 

solche materielle Hilfe auch ist, sie war 

nur nebensache bei dem Besuch.

Der Fokus dieses langfristig angeleg-

ten Projekts mit Kindern für Kinder, 

das auf initiative der GBs-Leiterin 

Kati nowothnig entstanden ist, liegt 

auf der Begegnung: sich kennenler-

nen, miteinander spielen, spaß haben, 

die Kinder in der schnackenburgal-

lee für ein paar stunden den tristen 

Alltag in der erstaufnahme vergessen 

lassen und den schülerinnen und 

schülern aus rissen einblicke in die 

dortige Lebenssituation geben.

Am ende der sommerferien war ein 

Gegenbesuch von ca. 40 Flüchtlings-

kindern an der schule iserbarg geplant. 

Verschiedene Pressemeldungen in jenen 

tagen über Fälle von Krätze in einigen 

Aufnahmestellen haben aber auch hier 

für unsicherheit gesorgt, der Besuch 

wurde abgesagt. in den Herbstferi-

en soll das nun nachgeholt werden.
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MusikMusik

Klavier vierhändig Weihnachts oratorium 
von Camille Saint-Saens

Kammerchorwork-
shop mit Konzert

Kinderchorleiter Dirk Früauff und 

Kantorin Petra Müller spielen am 

sonntag den 27. September um 17 Uhr 

im Gemeindesaal rissen Werke für 

Klavier vierhändig. Johannes Brahms 

„ungarische tänze nr. 1 bis 5“, die 

slawischen tänze von Antonin  Dvorak 

und die „Petite suite“ von Claude 

Debussy stehen auf dem Programm. 

Die beiden Pianisten sind schon seit 

einiger Zeit ein eingespieltes team. 

Der eintritt kostet 10 €, Kinder und 

Jugendliche haben freien eintritt.

Carmina Burana 
am 10. und 11. Oktober

Die Kantorei rissen und ein Aus-

wahlchor des Kinderchores singen 

am samstag, den 10. und sonntag 

den 11. Oktober um 18 uhr in der 

Johanneskirche rissen  unter Lei-

tung von Kantorin Petra Müller 

Carmina Burana von Carl Orff.

Als Gesangssolisten konnten mit 

 Katharina Bergrath (sopran), Jürgen 

sacher (tenor, Hamburger staatsoper)

und Jan Buchwald (Bariton) drei her-

Der Johanneschor hat mit den  Proben 

für das Weihnachtsoratorium von 

 Camille saint-saens begonnen. Damit 

setzt der Chor seine erfreuliche ent-

wicklung fort. Jeden Donners tagmorgen 

um 9:30 uhr  treffen sich begeisterte 

sängerinnen und sänger, um unter der 

Leitung von Petra Müller dieses Werk 

einzustudieren. Gemeinsam mit dem 

Blankeneser Kirchenchor wird es am 3. 

und 4. Advent aufgeführt. interessierte 

sänger sind herzlich willkommen.

Orchesterkonzert
Am Sonntag, den 15. November findet 

um 17 Uhr in der Johanneskirche rissen 

das nächste Orchesterkonzert statt. Das 

Orchester rissen spielt das 3. Branden-

burgische Konzert von Johann sebas-

tian Bach, Orgelkonzerte von Georg 

Friedrich Händel, sowie die schwei-

zer sinfonie von Felix Mendelssohn 

Bartholdy. Das Orchesterchen spielt 

Werke  russischer Komponisten. Beide 

Klangkörper stehen unter der Leitung 

von Kantorin Petra Müller. Der eintrtitt 

ist frei, um eine spende wird gebeten.

vorragende Gesangssolisten gewonnen 

werden. Begleitet werden sie von eber-

hard Hasenfratz und Francois salignat 

am Klavier sowie rüdiger Funk, tobias 

Hertlein, Philipp urban und Volker 

Kneip an Pauken und schlagzeug. 

Dieses rhythmisch anspruchsvolle Werk 

beschreibt ein wenig eine fastnachtliche 

szenerie. Zu Beginn und ende vom täg-

lichen trott gefangen, mal oben mal un-

ten, so wie es das vergängliche schicksal 

mit sich bringt, um dazwischen wenigs-

tens einmal auszubrechen. in der Hoff-

nung, die große Liebe zu finden, finden 

manche doch immerhin das Glück in 

der geselligen runde, um mit einem 

trunk all der anderen zu gedenken. 

Karten von 7 bis 24 € sind im Buch-

haus steyer und in der Buchhandlung 

Kötz und Buchenau erhältlich.

Vom 20. bis 22. november findet im 

 Gemeindehaus rissen ein Kammer-

chorwochenende statt. sängerinnen 

und  sänger mit notenkenntnissen 

und Chorerfahrung sind herzlich ein-

geladen, unter Leitung von Kantorin 

Petra Müller Musik der renaissance 

zu singen. Besonders die Musik von 

Heinrich schütz wird im Mittelpunkt 

stehen. Anmeldungen ab sofort im 

Gemeindebüro: 040/8 19 00 60

Freitag,  20. November 19–22 Uhr

Samstag, 21. November 11–16 Uhr

Sonntag,  22. November 14–16:30 Uhr

Sonntag,  22. November 17 Uhr Konzert

Anschließend daran findet ein  Konzert 

mit den erarbeiteten stücken zum 

ewigkeitssonntag in der Johanneskirche 

statt. An der Orgel spielt Petra Müller 

Werke von Buxtehude. Der eintritt ist 

frei, um eine spende wird gebeten.



Die schule hat wieder begonnen und 

damit auch die Proben für den Kinder-

chor. Wer sein Kind behutsam und 

mit viel Freude an Musik heranführen 

möchte, ist hier genau richtig. Von 

Beginn werden mit viel spaß Lieder 

gesungen, ein Musical erarbeitet und 

ein Chorwochenende mit viel Gesang 

und spiel gemeinsam verbracht. Die 

Kinder und Jugendlichen lernen ihr 

instrument stimme kennen und lernen 

erstaunlich schnell unter der kompe-

tenten Leitung von Kinderchorleiter 

Dirk Früauff damit umzugehen.

im Kinderchor (donnerstags 16:45 

Uhr sechs- bis Achtjährige und 

 donnerstags 17:30 Uhr Acht- bis

Zehn jährige) lernen die Kinder von 

Beginn an Artikulation, Atemfüh-

rung und stimmtechniken. im 

 Jugendchor, donnerstags von 18:15 

bis 19:15 Uhr, wird das  repertoire 

 erwei tert und englischsprachige

sowie anspruchsvollere Literatur 

hinzugenommen. Die monatlichen 

Kosten belaufen sich auf 10 €.

sie haben interesse daran, dass 

ihr Kind an den lebendigen wie 

 anspruchsvollen Proben und an

den Auftritten teilnimmt? 

Dann vereinbaren sie mit dem erfah-

renen  Kinderchorleiter Herrn Früauff

einen Probentermin:

Dirk.Frueauff@live.com

schätzen sie die mittelbare  Wirkung 

des singens auf viele andere  Bereiche! 

im rissener Kinder- und  Jugend chor 

wird folgendes gefördert: Konzen tra-

tions fähigkeit, spielerisch auswendig 

lernen, soziale Kompetenz, Fähigkeit des 

Zuhörens, Körpergefühl, deutliche Arti-

kulation, klangvolles stimmvolumen.

MusiK
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Datum Thema Fachabteilung / Referent /in

NOV

Di. 03.
Chronische Schmerzbehandlung –  
Vorstellung Konzept zur kombinierten 
Schmerzbehandlung

Somatik
▪  Dr. Dirk Lymbius, 

Oberarzt in der Wirbelsäulenchirurgie

Di. 17.
Neues in der Behandlung von Wunden und 
Diabetischen Füßen

Ambulantes Wundzentrum
▪ Sabrina Bothur, Wundtherapeutin

DEZ Di. 08. Psychosen
Psychiatrie und Psychotherapie
▪  Dr. Ulf Künstler, 

Chefarzt und stellv. Ärztlicher Direktor

Asklepios Westklinikum Hamburg

Suurheid 20
22559 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 81 91-46 47
Fax: +49 (0) 40 81 91-20 01
s.teschemacher@asklepios.com

Patientenveranstaltungen 2015

Eintritt frei!
Cafeteria

18:30 – 20:00 Uhr

Anmeldung unter:

Tel. (0 40) 81 91 20 00

www.asklepios.com/westklinikum

35 Jahre „Grüne Damen und Herren“ im Asklepios Westklinikum Hamburg

Seit vielen Jahren sind ehrenamtliche Mitarbeiter für 

unsere Patienten tagtäglich da. Herzlichen Dank für 

Ihr unermüdliches Engagement.

Kommen auch Sie in unser Team!

Vielleicht brauchen Sie uns morgen – Wir brauchen 

Sie ... heute! Das Team der „Grünen Damen und 

Herren “im Asklepios Westklinikum sucht Menschen, 

die sich auch für andere engagieren wollen. Die eh-

renamtlichen Mitarbeiter bringen Abwechslung in den 

Alltag der Patienten, haben ein offenes Ohr für deren 

Nöte, erfüllen kleine Wünsche und betreuen die Pati-

entenbücherei.

Wir bieten:

■   Einarbeitung durch andere Grüne Damen 

und Grüne Herren

■   Gedanken- und Erfahrungsaustausch in 

regelmäßigen Gruppentreffen

■   Fort- und Weiterbildungen

■   Gemeinsame Gruppenaktivitäten (Ausfl üge, Essen) 

Wer sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit in 

unserer Klinik interessiert, erfährt mehr von der 

Einsatzleiterin des Teams, Frau Elke Drebing, 

Tel.: (0 171) 85 75 28 8 oder 

Tel.: (0 40) 87 71 92

Kinder- und Jugendchor

Der kinder- und 
Jugendchor bei 
den Proben zum 
konzert
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OktOber

04. Oktober, erntedank
11:00 Uhr, Familiengottesdienst 
mit abendmahl, Pastor kühnelt

11. Oktober, 19. sonntag nach trinitatis
09:30 Uhr, Pastor knuth

18. Oktober, 20. sonntag nach trinitatis
09:30 Uhr, Pastor kühnelt, netzwerk-
gottesdienst mit abendmahl

25. Oktober, 21. sonntag nach trinitatis
09:30 Uhr, Pastor Bormann, kranken-
hausseelsorger

NOvember

01. November, 22. sonntag nach 
trinitatis/ zugleich reformations-
tagsgottesdienst
09:30 Uhr, Pastor knuth mit abendmahl

08. November, Drittletzter sonntag 
des kirchenjahres
09:30 Uhr, Pastorin harbordt 
mit  Bibliolog
16:30 Uhr, erna, Jugendteam

15. November, Volkstrauertag 
09:30 Uhr, Pastor knuth 
mit abendmahl

18. November, Buß- und Bettag
19:00 Uhr, Pastor kühnelt, 
anschließend Gemeindeversammlung

22. November, ewigkeitssonntag
09:30 Uhr, Pastorin und Pastoren 
mit  toten gedenken

29. November, 1. advent
09:30 Uhr, Pastor kühnelt, 
 advents gottesdienst
15:30 Uhr, Geschichten und 
lieder zum advent

In diesem Jahr kein Gottesdienst 
am 31.10., Reformationsgottesdienst 
 findet am 01.11 statt.

Informationen zur Musik während der Gottesdienste finden Sie unter: www.johannesgemeinde.de

GottesDiensteGottesDienste

Gottesdienst für 
Große und Kleine 

jeweils sonntags um 11 Uhr 

4.10. Familiengottesdienst zu erntedank 

11.10. sich regen bringt segen – 
von tieren für das leben lernen

17.10-1.11. herbstferien, kein GGk

8.11. kein Gottesdienst, aber laterne-
laufen bei den Fischteichen um 17 Uhr

Bei Gott sind viele Wohnungen

15.11. ich bereite alles für euch vor, 
Johannes 14,1-4

22.11. Die besten Be-
erdigungen der Welt

29.11. kein GGk, aber 
um 15:30 Geschichten 
und lieder zum  advent 
für die ganze Familie

Laterne, Laterne, 
sonne, Mond 
und sterne

Anfang november ist es wieder 

soweit. Während es draußen dunk-

ler wird, entzünden wir beim tra-

ditionellen  Laternelaufen um die 

Fischteiche  unsere Lichter und 

erhellen das Dunkel. Dabei wollen 

wir singen, die Geschichte von st. 

Martin hören,  miteinander teilen 

wie er es getan hat, und  genießen, 

dass wir zusammen sind. 

Laternelaufen um die Fischteiche

am 8. November, 17 Uhr – treffpunkt 

bei den Fischteichen im Klövensteen

Bitte aufgrund der schwierigen 

Parksituation möglichst zu Fuß 

oder mit dem rad kommen. und 

Achtung, u. u. anderen Anfahrts-

weg wegen der Baustelle wählen. 

laterne laufen im letzten Jahr
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in seinem Gedicht „Weihnachtsabend“ 

beschreibt theodor storm, wie er in 

der Weihnachtszeit in den Gassen einer 

ihm fremden stadt einem kleinen Kind 

begegnet, welches ihm mit den Worten 

„Kauft lieber Herr!“ ein ärmliches spiel-

zeug entgegenhält. Doch er geht ohne 

darauf einzugehen vorbei und macht 

sich erst Gedanken über seine Herzlo-

sigkeit, als die stimme längst verklungen 

ist. sein Gedicht endet mit der strophe:

16

Johannes-netzWerkWeihnachtsMarkt

                 W
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 1.   
A  D  V  E  N  T

JohannesKirche rissen
MiTTen iM DorF

Weihnachtskarte.indd   1
28.08.15   19:01

Das Johannes-netzwerk hat das Ziel, 

Menschen in rissen miteinander zu 

verbinden. es bringt die zusammen, die 

sich im Alltag vielleicht nie begeg-

net wären. Durch das netz-

werk entstehen neue, 

persönliche und 

erfüllende Kontak-

te. Zeitnah den 

Bedarf mit den 

Hilfsangeboten zu 

koordinieren, ist 

dabei eine heraus-

fordernde Aufgabe. 

Die Koordinatorin des 

netzwerks, Julia Arendt, 

arbeitet daran mit Herz und 

Verstand, und Dank der zur Zeit etwa 

fünfzig  engagierten und flexiblen Mit-

arbeiter/innen gelingt das regelmäßig. 

Damit das Johannes-netzwerk auch in 

Doch als ich endlich war mit mir allein,

Erfasste mich die Angst im Herzen so,

Als säß mein eigen Kind auf jenem Stein

Und schrie nach Brot, 

indessen ich entfloh.

Diese Zeilen machen deutlich, wir 

dürfen uns der not der Menschen in 

den ärmsten regionen unserer Welt 

nicht verschließen. Aber wie kann 

man helfen? Der Weihnachtsmarkt 

der Johanneskirchengemeinde, der am 

Sonntag, den 29.11. im Gemeindehaus 

am raalandsweg 5 stattfindet, ist dazu 

eine gute Möglichkeit. Der erlös kommt 

von uns durchweg langfristig betreuten 

Projekten in vollem umfang zugute. 

Besonders willkommen sind uns sach-

spenden für nostalgiestand und Floh-

markt, Bücher, spielzeug oder schmuck. 

Auch über Marmelade, Kekse, Bastelar-

beiten oder eine spende für die tombola 

freuen wir uns. Bitte im Gemeindehaus 

abgeben vom  24. bis 27. november. 

torten, Kuchen oder Pizza nehmen wir 

am sonnabend oder sonntag ab 9.00 

uhr entgegen. einzelheiten können sie 

bei Frau Wittorf (tel. 81 52 00) oder 

Herrn Welk (tel. 81 06 03) erfahren.

Zukunft gut arbeiten und stabil wachsen 

kann,  suchen wir weiter Mitarbeitende 

und unterstützende – und das können 

ganz verschiedene Menschen sein:

1. es braucht dieje-

nigen, die den Mut 

haben, uns anzu-

sprechen, damit 

wir wissen, wo 

wir unterstüt-

zen können. 

2. Wir suchen 

auch diejenigen, 

die andere daran er-

innern, dass es diese nach-

barschaftshilfe gibt, und dazu er-

muntern, Kontakt aufzunehmen. 

Fortsetzung n. Seite –>

Vielfältiges engagement rissener Weihnachtsmarkt 
am 1. Advent im Gemeindehaus

Wedeler Landstraße 37
22559 Hamburg

Tel.: 040 – 81 99 40 11
Fax: 040 – 81 99 40 15

jelle.baur@t-online.de
www.baur-hausverwaltung.de

verWaLTung  •  vermieTung  •  verkauF

JeLLe  Baur  gmBH
immoBiLien
ivD
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3.  Menschen werden benötigt, die 

bereit sind, gelegentlich oder regel-

mäßig, Zeit zu schenken, um anderen 

den Alltag zu erleichtern (Beispiele: 

unterstützung beim einkauf, Be-

gleitung zu Ärzten, Klärung von 

 Ämterangelegenheiten, Kinderbetreu-

ung, tierversorgung bei notfällen.). 

4. Aktuell suchen wir insbesondere 

Menschen, die ältere und/oder kranke 

rissener/innen regelmäßig besuchen. 

5. schließlich brauchen wir diejeni-

gen, die bereit sind, das Johannes-

netzwerk finanziell zu unterstüt-

zen. regelmäßig oder einmalig.  

Bitte nehmen sie sich etwas Zeit 

und überlegen, wie sie das Johannes-

netzwerk unterstützen könnten. 

Kontaktieren sie uns dazu gerne 

persönlich, telefonisch oder per Mail. 

Oktober: „Monsieur  Claude 
und seine Töchter“
Claude und Marie haben vier erwach-

sene töchter. Drei von ihnen sind 

bereits verheiratet – zum Leidwesen des 

konservativen, gläubigen Paares aber 

keine mit einem katholischen Fran-

zosen. ein jüdischer Geschäftsmann, 

ein muslimischer rechtsanwalt sowie 

ein chinesisch stämmiger Banker – 

Monsieur Claude ist nicht glücklich! 

Als schließlich die jüngste tochter 

Laure von ihrer Verlobung mit einem 

Katholiken erzählt, sind die eltern 

überglücklich. Doch Laure hat nicht 

alles erzählt... „Monsieur Claude und 

seine töchter“ ist eine hinreißende 

Komödie aus Frankreich (2014), in der 

es um Vorurteile und toleranz geht.

November: „Auf der anderen Seite“
sechs Menschen aus drei Familien 

und zwei Generationen deutscher 

und türkischer Herkunft: in dem 

Film „Auf der anderen seite“ ist das 

schicksal dieser Menschen eng mit-

einander verbunden. es geht um 

Liebe, Missverständnisse und daraus 

resultierende Gewalt – aber auch um 

reue, Vergebung und Versöhnung.

Das Drehbuch hat regisseur Fatih 

Akin selbst geschrieben. Der Film aus 

dem Jahr 2007 wurde unter anderem 

in Cannes mit dem Preis für das beste 

Drehbuch ausgezeichnet.

Der KinoKulturKlub zeigt die 

 beiden Filme am 13. Oktober 

und am 17.  November. Der Be-

ginn ist jeweils um 20:00 Uhr im 

Gemeindesaal/raalandsweg 5.

Die Kinobar öffnet eine  halbe 

s tunde vorher. Der eintritt ist 

frei; wir bitten um eine spende.

KinoKulturKlub

Information

Johannes-Netzwerk-Gottesdienst

sonntag, 18. oktober 

9:30 uhr, Johanneskirche

im anschluss: Gespräche und 

 informationen im Gemeindehaus 

Kontakt:

Bürozeiten: Montag und Mittwoch. 

Persönliche sprechstunde: 

10 bis 11 uhr (ohne anmeldung)

tel: 819 00 623

e-Mail: 

netzwerk@johannesgemeinde.de

kontonummer: iBan 

De 36200300000006016190

Verwendungszweck: 

Johannes-netzwerk

helfen und hilfe annehmen: 

individuell und unkompliziert. 

ein besonders 
sehenswerter 
Film
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„Wärst Du lieber heute 

Kind oder früher?“ – das 

war nur eine Frage von 

vielen, die Kinder der 

schule Marschweg an 

rissener seniorinnen und 

senioren hatten. Getrof-

fen haben sich die beiden 

Generationen im rahmen 

der schul-Projektwoche 

vor den sommerferien. in 

dem Kurs „Jung und alt. 

Miteinander handeln und 

sich gegenseitig Freude 

schenken“ wurden eine 

Woche lang Gäste aus der 

seniorengruppe der Johannesgemeinde, 

aus dem rissener Bürgerverein sowie 

einige Großeltern von 15 Kindern und 

ihrem Lehrer in der schule empfangen. 

ein reger Gedankenaustausch hat den 

Zweit- bis Viertklässlern einblicke in die 

Kriegs- und nachkriegskindheit vermit-

telt: schulspeisung, lange schulwege zu 

Fuß, harte Bestrafungen durch Lehrer, 

keine bzw. keine weiten urlaubsreisen 

oder Ausflüge, nach der schule arbeiten, 

um zum Lebensunterhalt beizutragen, 

kein eigenes Kinderzimmer, sondern 

mit der Oma das Bett teilen, statt sorge 

senioren in Gruppen-

arbeit über Freund-

schaft philosophiert. 

Auch sport stand 

auf dem Programm, besonders lus-

tig war die gemeinsam improvisierte 

Hockergymnastik, und zwei Damen 

haben den Kindern alte schulhof-

spiele gezeigt. ein für beide seiten 

fröhliches, fruchtbares Miteinander.

eine andere Projektgruppe der schule 

hat sich parallel dazu mit der heuti-

gen situation älterer Mitmenschen 

befasst. und dem Motto „Wir rollen“ 

gab es u.a. eine einführung in den 

umgang mit dem rollator, praktische 

Übungen mit diesem Hilfsmittel in 

einem Hindernis-Parcours, und dann 

ging es in kleinen Kindergruppen los 

ins Dorf zum einkaufen ... mit rollator. 

Bei zwei Besuchen im benachbarten 

Hartwig-Hesse-Haus haben die schüle-

um das angeschlagene Knie von den 

eltern schimpfe wegen der kaputten 

und dreckigen Hose, dafür aber auch 

die Freiheit, unbeaufsichtigt draußen 

zu spielen – diese und viele andere 

Geschichten haben bei den Kindern 

einen nachhaltigen eindruck hinter-

lassen. ihren Gästen haben sie dafür 

ihre schule gezeigt und berichtet, wie 

Kindheit heute ist. Außerdem wurden 

Gesellschaftsspiele gespielt, gemeinsam 

gefrühstückt, Freundschaftsbänder 

gebastelt und verschenkt. unter der 

Anleitung des Lehrers haben Kinder und 

rinnen und schüler mit den Bewohnern 

gebastelt und auch mal nachgefragt, 

was sie eigentlich vom rollator halten. 

Dass man einen rollator nicht nur 

als Hilfmittel im Alltag nutzen kann, 

sondern als requisite für akrobatische 

Kunststücke, wurde von schülern dieses 

Projektes dann bei der Abschlussver-

anstaltung eindrucksvoll vorgeführt.

Die Begegnung zwischen „Jung und Alt“ 

ist der Grundschule Marschweg wichtig 

und wird auf vielfältige Weise geför-

dert. Wenn es mal wieder heißt „Liebe 

senioren, wir brauchen sie!“, freuen 

sich die Kinder über ihre teilnahme 

(informieren würden sie dann aktuell 

Pastor Kühnelt oder der Bürgerverein).

Kurz nochmal zurück zur eingangsfrage 

„Lieber heute Kind sein oder früher?“: 

Da waren sich die teilnehmer des 

ersten Kurses generationenüber-

greifend einig. Vor- und nachteile 

klar im Blick, würde keiner von 

ihnen tauschen wollen. Jeder ist 

doch verwurzelt in seiner Zeit.

Katharina Großheim

seniorensenioren

Lieber heute Kind sein oder früher? – schüler
und senioren tauschen erfahrungen aus

Gemeinsam 
basteln, philoso-
phieren…

…und spielen

„Jung und alt begegnen sich“ in der Projektwoche am Marschweg
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senioren

Gottesdienste und 
Gesprächskreise in  Rissener 
Senioreneinrichtungen

Else-Voss-Stiftung 

Biblischer Gesprächskreis mit 

P. Kühnelt, Freitag, 1x monatlich, 

15.30 uhr, nächste termine: 9.10./11.12.

Hanna-Reemtsma-Haus 

Gottesdienst mit Pastor  Kühnelt, 

letzter Freitag im Monat, 16.00 uhr 

Bibl. Gesprächskreis mit Pn. i.r. Kerst, 

Dienstag, alle 14 tage, 16.00 uhr

Hartwig-Hesse-Haus 

Gottesdienst mit ulrike  Drechsler, 

Pn. Harbordt, an jedem 

3. Dienstag/Monat, 15.45 uhr 

Haus Wittenbergen 

Gottesdienst mit  P. Dr. Knuth/

P. Kühnelt, an jedem 

2. Dienstag/Monat, 16.00 uhr

Philipp F.-Reemtsma-Haus 

Gottesdienst mit P. Kühnelt, 

an jedem 1.  Dienstag/Monat, 

16.00 uhr 

Pro/Hollenbach-Stiftung 

Gottesdienst mit P. Dr. Knuth, 

an jedem 2. Dienstag/Monat, 15 uhr

senioren

Morgenspaziergang
Das neue Wilhelmsburg 

ende des 19. Jahrhunderts erlebte die 

elbinsel einen dramatischen industriali-

sierungs- und urbanisierungsschub. im 

Zuge der internationalen Bauausstellung 

und der internationalen Gartenschau 

2013 sind erneut rasante umstruk-

turierungen geplant. Zu Fuß und per 

stadtbus und mit Hilfe einer kompe-

tenten Führung (stattreisen e.V.) gehen 

wir im vielfältigen reiherstiegviertel 

und rund um die neue „Wilhelmsburger 

Mitte“ den historischen und aktuel-

len entwicklungen auf den Grund.

Freitag, 16. Oktober, Treffpunkt: 

9.00h am s-Bhf. rissen (Gudrunstr.)

Die tour vor Ort dauert ca. 2, 5 

stunden (ein HVV-ticket ist erfor-

derlich). teilnehmerbeitrag: 8 euro, 

max. 25 teilnehmer, Anmeldung im 

Gemeinde büro. ein gemeinsames 

Mittagessen im Anschluss ist möglich.

ein offenes Angebot an jedem Don-

nerstagnachmittag. Der eintritt ist 

frei. um eine spende für Kaffee und 

Kuchen bitten wir. eine Anmeldung 

ist nicht nötig und bei Bedarf steht 

nach Absprache ein Fahrdienst zur 

Verfügung (Kontakt: 8190060).

1.10.: 25 Jahre „Deutsche einheit“ – 

 Geschichte und Geschichten (P. Kühnelt)

8.10: thomas Mann (B. Werther)

15.10.:  Geburtstagsnachmittag (P. Knuth)

22.10.: tanztee (P. Kühnelt)

29.10.: spielenachmittag

5.11.: WunschfilmKino: Die Herbst-

zeitlosen (tragikomödie, CH 2006)

12.11.: Geburtstagsnach-

mittag (P. Kühnelt)

19.11.: Hamburg damals – die 

 Jahre 1959/60 (W. Baumeister)

26.11.: usbekistan, Perle an der seiden-

straße – ein reisebericht (H. nantz)

Es lebe die Freiheit!
Wie Hans scholl sich dem Christentum 

zu- und vom nazismus abwandte. 

neue texte des Freiheitskämpfers 

(„Weiße rose“). Vortrag und Gespräch 

von/mit Pastor Dr. robert M. Zoske.

Freitag, 20. November, 9:30 Uhr. 

Der eintritt ist frei. 

Wir bitten um eine spende.

Donnerstag-
nachmittag

Johannes-Matinee 

Der Veringkanal 
in Wilhelmsburg

hans scholl, 1942
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MUSIK Kantorin Petra Müller: Tel. 81 90 06 0

ERWACHSENE

JUGEND Dr. Anton Knuth 81 65 44

Gesprächskreise

 Ältere Erwachsene S. Kühnelt 81 90 06 24

KINDER Frauke Grunwaldt 81 90 06 21

Kreativ sein

Weiteres

Helfen und Hilfe finden

Eine Welt

Gesprächskreis Junge erw. 2. fr./Monat 19:30 M. Janzen 819 00 60 

Glaubenszeit   3. fr./Monat  18:30  a. Knuth 81 65 44 

bibellektüre und Gespräch 1.+3.Di/Monat 19:00 s. Kühnelt  

frauen entdecken die bibel (14tägig) Donnerstag 10:30 H. Knollmann  81 20 94  

Treffpunkt frau (14tägig) Mittwoch 19:30 H. sattelmacher 81 61 75 

 

in Gesellschaft schmeckt es besser… 1. Di./Monat 12:30 s. Kühnelt

am Donnerstagnachmittag Donnerstag 15:00 s. Kühnelt 

Johannes-Matinee (monatlich) freitag 09:30 s. Kühnelt 

Tanz mit – bleib fit (anfänger) Mo. (14 tägig) 15:30 a. lamla 81 95 60 07

Tanz mit – bleib fit (fortg.) Di. (14 tägig) 10:00 a. lamla 81 95 60 07

Töpfergruppe Dienstag 15:30 H. König 81 36 39

Handarbeitskreis Mittwoch 15:30 M. rahlfs 81 49 75

KinoKulturKlub (monatlich) Dienstag 20:00 K. rügemer 81 96 03 49 

Plattdütsch 1.+3. Di./Monat 11:00 u. blös 95 06 96 85

literaturkreis   letzter Di   19:30  b.werther 04103/90 44760 

Johannes-netzwerk Mo/Mi vormittags J. arendt 81 90 06 23

Johannes-netzwerk Treffen alle zwei Monate H. börm 81 90 06 23

besuchsdienst   J.arendt  81 90 06 23

Trauergruppe 1. fr./Monat   15:00   i. schwerdtfeger 04103 179 43

Jn-besuchsgruppe alle 2 Monate  H. börm 81 90 06 23

asylgruppe  fr. 1x/Monat  a.lindemann  81 50 07

 

weltladengruppe 2. Mo./Monat  e. Kressner 81 26 19

Tansania-Gruppe Dienstag (unregelm.)  s. Kruse  81 17 48

blechbläser              Montag        18:00 P. Müller

bläseranfänger erwachsene  Montag  19:00 P. Müller

orchester                     Montag        20:00 P. Müller

orchesterchen Dienstag 17:30  P. Müller

bläseranfänger Kinder  Mittwoch  16:30 P. Müller

Kinderchor (6-8 Jahre)                Donnerstag       16:45 D. früauff

Kinderchor (8-10 Jahre)               Donnerstag       17:30 D. früauff

Jugendchor  Donnerstag  18:15  D. früauff

Johanneschor               Donnerstag 09:30 P. Müller

Kantorei                     Donnerstag 20:00 P. Müller

spiel und bewegung für Kinder und deren eltern und Großeltern:

6–12 Monate Donnerstag 10:00–11:00 fr. stark-celik

1–2 Jahre Donnerstag 11:00–12:00 fr. stark-celik

Anmeldung: Familienbildungsstätte Tel. 970 79 46 10

Kirchenflöhe ab 4 Jahren Dienstag 15:00 f. Grunwaldt

Jungschar 1.–3. Klasse      Dienstag       16:00 f. Grunwaldt

Jungschar 4.+5. Klasse  Dienstag       17:00 f. Grunwaldt

Jungschar für Jungs  Dienstag       17:00 c. Grunwaldt

Die sinnsucher Mittwoch 14:00 f. Grunwaldt 

GBS-Marschweg – Anmeldung über die GBS

Die sinnsucher  freitag 14:00 f. Grunwaldt 

GBS-Iserbarg – Anmeldung über die GBS

was glaubst du denn? (ab 9 J.) ein samstag im Monat f. Grunwaldt

Teenie-Treff ab 6. Klasse Dienstag 18:15 f. Grunwaldt

singen in der Kita rissener busch Donnerstag 14:00 f. Grunwaldt

 

T-House geöffnet Dienstag      18:00 a. Knuth

Konfirmandenunterricht ein samstag im Monat f. Harbordt / a. Knuth 

alle GruPPenalle GruPPen
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FreuD unD leiDanzeiGen

LA BEAUTÉ
 PARFÜMERIE und WELLNESS

TEL.    040  81 32 71

WEDELER LANDSTRASSE  49

      INH: KATRIN BIENK

22559 HAMBURG

MO. - FR. 9.oo - 18.oo UHR   SA.  9.oo - 13.oo UHR

Beerdigungs-Institut Seemann & Söhne KG                                                                                www.seemannsoehne.de

Blankenese                     Rissen                      Groß Flottbek            Trauerzentrum                            Bestattungen 
Dormienstraße 9             Ole Kohdrift 1          Stiller Weg 2                Dannenkamp 20                            aller Art und
22587 Hamburg              22559 Hamburg       22607 Hamburg           22869 Schenefeld                         Bestattungsvorsorge
Tel.: 866 06 10               Tel.: 81 40 10           Tel.: 82 17 62              Tel.: 866 06 10

Wir 4 Handwerksmeister (Gerrit, Thorsten, 
Heiko und Bastian Wrage) realisieren die  
Wünsche unserer Kunden in 3. Generation,  
wobei wir handwerkliche Qualität mit  
modernster Technik verbinden. Kleine  

Reparaturen oder komplette Installationen, 
uns ist jeder Auftrag wichtig. Unser Team 

mit 15 Kundendienstfahrzeugen und 
einem ständig besetzten Büro in Rissen 
ist in allen Belangen rundum für Sie da! 

Wrage Anz. 50 x 136.indd   2 14.02.11   10:20

Getauft wurden:
tim schitthof
carl sira
Jakob und Frieda Bitschi
anton Wilkens
Mila Gleitsmann
Matti schilling
lasse Boxberger
Max v. Frankenberg und Proschlitz
Jade ziemke
Jasper hausch
sophia und Gloria Willms
Jasper, Friederike u. theodor Preibisch
elena stenzel
emilia rau
Madita sell

Getraut wurden:
hans-Dieter und Mascha Goerke
Wilfried und cornelia kothen
Bastian und ann-Marie ennulat

Beerdigt wurden:
Willi augner 100 J.
inge schuster, geb. heukamp 87 J.
annelene ziege, geb. schröder 68 J.
hildegard hintz 88 J.
ruth Mitzkus, geb. schlenk 94 J.
klaus luhmann 87 J.
hans-Jürgen heitmann 80 J.
carsten holzapfel 39 J.
Dr. Jörn ahrens 76 J.
Jürgen schaumann 83 J.
erna katharina uden 90 J.

Flüchtlingskrise weltweit – 
wie kann Rissen helfen?
Wie kommt es zu den Flüchtlings-

strömen, wie wird bereits in Ham-

burg geholfen und was können wir 

hier in rissen für die Flüchtlinge tun? 

Drei Fragen, um die es beim Abend 

des eine-Welt-Forums gehen soll am 

Montag, den 2. November um 19:00 

Uhr im Gemeindehaus. Pastor Jörg 

Ostermann-Ohno, Ökumenebeauftra-

ger des Kirchenkreises, führt gemein-

sam mit Anne Lindemann, sprecherin 

unserer Asylgruppe, in das thema ein 

und erläutert praktische Mitwirkungs-

möglichkeiten. Herzlich Willkommen!

Gemeinde versammlung 
am Buß- und Bettag 
Die diesjährige Gemeindeversamm-

lung findet am Mittwoch, den 18.No-

vember um 20:00 Uhr nach dem 

Gottesdienst im Gemeindehaus statt. 

Wie hat sich unsere Johannesge-

meinde im vergangenen Jahr ent-

wickelt, welche themen sollten für 

das kommende Jahr aufgenommen 

werden? Herzlich Willkommen zu 

einer hoffentlich regen Diskussion. 

Amtshand lungen
vom 4.6. bis 6.9.15

eine-Welt-Forum lädt ein:

MelDunGen



SO erreichen Sie unS

 www.johannesgemeinde.de info@johannesgemeinde.de

Gemeindebüro

Mo.–Fr. von 9–12 uhr, Do. 14-16 uhr

raalandsweg 5, 22559 hamburg

christine von einem, karen kult 

tel. 81 90 06 0, Fax: 81 90 06 30

email: info@johannesgemeinde.de

Kirchenmusik

kantorin Petra Müller, tel. 81 90 06 0
Gemeindepädagogin

Frauke Grunwaldt, tel. 81 90 06 21

Johannes-netzwerk

Mo.+Mi. von 10–11 uhr u.n. Vereinbarung 

Julia arendt, tel. 81 90 06 23

Johanneskrippe

Wedeler landstr. 7, 22559 hamburg

Gabriele Bartels, tel. 81 97 60 60

Kindertagesstätte

rissener Busch 38, 22559 hamburg

Mariah hahn, tel. 81 99 13 41

friedhof Sülldorfer Kirchenweg 151

ulrike Drechsler, tel. 87 27 61

Telefonseelsorge 0–24 uhr

für erwachsene: tel. 0800 1 11 01 11

für kinder: tel. 0800 1 11 03 33

Pastor Dr. anton knuth

tel. 81 65 44
knuth@johannesgemeinde.de

Junge Gemeinde

Pastor steffen kühnelt

tel. 81 90 06 24
kuehnelt@johannesgemeinde.de

senioren

Pastorin Friederike harbordt

tel. 81 82 64
harbordt@johannesgemeinde.de

kinder + Familien

unsere Konten: 

Johanneskirchengemeinde

hamburger sparkasse, iBan: De70 2005 0550 1252 1306 44, Bic: hasPDehhXXX

Spendenkonto (Johannestaler)

hypoVereinsbank, iBan: De36 2003 0000 0006 016190, Bic: hYVeDeMM300

Stiftung der Johannesgemeinde

evangelische Bank, iBan: De77 5206 0410 0006 4333 08, Bic: GenoDeF1ek1


