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Liebe Leserinnen 
und Leser der GM 
aktuell,
 
anstelle eines Editorials für geistlich theo-
logische Fragen lesen Sie in dieser Ausgabe 
eines des Vorstandes der Großstadt-Mission. 
Wir haben bedauernd dem Wunsch von 
Broer Broers auf Beendigung seiner Tätigkeit 
entsprochen. Unseren Dank an ihn und einen 
Überblick über die Nachfolgesituation und 
 -planung in den betreffenden Arbeitsfeldern 
lesen Sie auf Seite 26! 

Wir als Vorstand der  Großstadt-Mission 
grüßen sie herzlich mit einer neuen Ausgabe 
GM aktuell in ganz neuem Gewand. Nach 
unserem 100. Geburtstag gehen wir mit 
einem neuen Corporate Design in die Zukunft. 

Es ist nicht einfach, Ihnen einen  Überblick 
über das Geschehen seit unserer letzten 
Ausgabe zu geben – wir wollen es an dieser 
Stelle aber trotzdem wagen:

 
Turbulente Zeiten liegen hinter uns, seit 
mehr als anderthalb Jahren beschäftigt 
uns ein Virus, dass unser tägliches Handeln 
maßgeblich beeinflusst – als Menschen mit all 
den damit einhergehenden Einschränkungen 
unserer bisherigen Lebensgestaltung, aber 
auch und besonders als diakonisches Unter-
nehmen, dass Menschen begleitet auf ihrem 
Lebensweg. Die Begleitung von Menschen 
auf ihrem Lebensweg wird ausgestaltet 
durch Gespräch und Begegnung, und dieses 
Kernelement unserer pädagogischen, unserer 
diakonischen Arbeit wurde (und wird) durch 
die Corona-Pandemie maßgeblich beeinflusst. 

Neben dieser Kernaufgabe unserer Tätigkeit 
wurden darüber viele Aktivitäten und Projekte 
nebst damit verbundener Zeitpläne maßgeb-
lich beeinflusst. Zum Beispiel unser 100. 
Geburtstag, den wir lange geplant, in diesem 
Jahr feiern wollten. Der mit der Pandemie 
einhergehende Verordnungsrahmen begrenzt 
die Möglichkeiten, sich in angemessener 
Personenzahl nicht nur zu treffen, sondern 
auch Gottes guten Geist im Miteinander spür- 
und erlebbar machen zu können, noch immer 
so stark, dass wir entschieden haben, dieses 
besondere Jubiläum zu feiern, wenn es wieder 
in angemessener Form möglich ist. 

 
Turbulente Zeiten begleiten uns, neben der 
Fortsetzung der pandemischen Lage erleben 
wir derzeit an vielen Stellen Veränderung und 
Umbruch: Wir dürfen neue Kolleginnen und 
Kollegen bei der GM begrüßen und müssen 
uns gleichzeitig an manchen Stellen von lieb-
gewonnenen Wegbegleitern, die in den wohl-
verdienten Ruhestand gehen, verabschieden. 

Wir arbeiten digital, hybrid und in Präsenz 
und  wundern uns schon manchmal darüber, 
wie selbstverständlich dies in kurzer Zeit 
geworden ist. Und um uns herum erleben 
wir, wie an vielen Stellen Entwicklungen und 
Prozesse beginnen, die deutlich machen, 
dass wir in den letzten Jahren Zeitzeugen 
von Ereignissen waren, die vieles Gewohnte 
hinterfragen.
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„Denn ich weiß wohl, was 
ich für Gedanken über 
euch habe, spricht der 
HERR: Gedanken des  
Friedens und nicht des 
Leides, dass ich euch gebe 
Zukunft und Hoffnung“

Hoffnungsvoll und Hoffnungsfroh grüßen Sie 
aus der Nikischstraße ganz herzlich

Tanya Tiedemann & Ralf Taubenheim

Turbulente Zeiten stehen auch weiterhin vor 
uns, denn wir müssen uns an vielen Stellen 
auf veränderte Bedingungen einstellen: 

 � Wie bleiben wir als Arbeitgeber attraktiv 
in Zeiten, in denen der demographische 
Wandel deutlich spürbar wird und der 
Arbeitsmarkt damit zum „Arbeitnehmer-
markt“ wird und durch gesellschaftlichen 
Wandel der Drang zu Individualität in 
allen Lebenslagen zunimmt? 

 � Wie werden sich die durch die Pandemie 
gebeutelten öffentlichen Haushalte auf 
das Feld der sozialen Arbeit und damit 
ganz direkt auf die GM und alle damit 

verbundenen Menschen auswirken? 

 � Wie gestalten wir zukünftig Mobilität? 
Wie werden wir zukünftig wohnen und 
heizen? Und was bedeutet das für unsere 
anstehenden Investitionsentscheidungen 
in der GM? 

Vieles können wir derzeit selber (noch) nicht mit 
Sicherheit beantworten – aber in  der GM stellen 
wir uns der von Gott geschenkten Freiheit und 
Verantwortung im Vertrauen auf Jeremia 29,11:
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Wir sind dankbar, dass wir 100 Jahre Groß-
stadt-Mission erleben und später wohl auch 
feiern dürfen. 

Wir sind dankbar für die Fülle an guten Ideen, 
die wir für die Feier hatten und nun hüten bis 
es endlich soweit ist!

Dankbar sind wir, dass die Großstadt-Mission 
seit 100 Jahren mit Herz und Hoffnung 
geführt wurde und wird. 

Wir sind auch dankbar über Gottes schüt-
zende Kraft, dass wir als Großstadt-Mission 
mit unseren Mitarbeitenden und unseren 
Betreuten bisher gut durch die schlimmste 
Pandemie seit 100 Jahren gekommen sind!  

Und wir sind dankbar über das neue Kleid der 
Großstadt-Mission. Wir haben ein neues Logo 
und ein neues Corporate Design mit dem wir 
nun frisch weiter vorangehen wollen. Auf den 
nächsten Seiten erfahren Sie mehr über die 
Ideen hinter unseren Farben und Symbolen 
abgeleitet aus dem jung entwickelten 
zukunftsfähigen Logo der Großstadt-Mission.

Wir werden 100 Jahre – berufen mit Herz und 
Hoffnung – in diesem neuen Kleid groß feiern.

Darauf freuen wir uns!

Ines Greizer, Projektleiterin

Dankbar für 100 Jahre 
Gottes Geleit der 
Großstadt-Mission
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100 Jahre Großstadt-Mission – was für ein 
Anlass für ein neues visuelles Erscheinungs-
bild? Um die Identität der GM nach außen und 
innen sichtbar zu machen und ihr Ausdruck 
zu verleihen, wurde gemeinsam mit Kommu-
nikationsdesigner Sebastian Hoffmann das 
neue Corporate Design entwickelt. Nach 
einem Workshop mit dem Leitungskreis und 
Einblicken in die Arbeit vor Ort konnte der 
kreative Prozess beginnen. Es entstand die 
konzeptionelle Grundidee der Großstadt-
Mission als Summe vieler Einzelteile, die sich 
auf Augenhöhe begegnen.

Das Ergebnis ist ein vielseitiges visuelles 
System aus Logo, Farben, Piktogrammen 
und Typografie. Zur Anwendung kommt es 
in gedruckter Form, zum Beispiel für Visiten-
karten und Flyer, als auch digital in der neuen 
Webseite. 

Eine wesentliche Rolle kommt auch der Foto-
grafie zu. Fotografin Selina Pfrüner hielt dazu 
Momente im Alltag der GM fest. Durch die 
lebensnahe und wertschätzende Bildsprache 
wird das Prinzip der Begegnung auf Augen-
höhe sichtbar.

In diesem Sinne freuen wir uns, wenn das 
neue Design der Begeisterung und Leiden-
schaft der Großstadt-Mission – und den 
Menschen hinter ihr – Ausdruck verleiht.

Sebastian Hoffmann

„Unser neues 
Erscheinungsbild 
ist sehr viel
gestaltig  – genau 
wie die GM –  
das gefällt mir 
besonders!“

Tanya Tiedemann,  
Pädagogischer Vorstand

Ein neues  
Erscheinungs-
bild für die 
Großstadt-
Mission

Grafische 
Piktogramme 
zum flexiblen 

Einsatz
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Das neue 
Logo der 
Großstadt-
Mission
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„Aus der konzeptionellen Idee 
des Zusammenspiels vieler 
Einzelteile zu einem großen 
Ganzen, entstand ein leben
diges visuelles System.“

Sebastian Hoffmann,  
Kommunikationsdesigner
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Varianten der 
Visitenkarten 
im Zusam-
menspiel

Entwurf zur 
Beflaggung 
der GM in der 
Nikischstraße
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„Ich bin begeistert von dem 
herzlichen Empfang, der 
entspannten Atmosphäre, 
sowie der Wertschätzung 
die wir im Miteinander und 
in den Wohngruppen wahr
nehmen konnten.“
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Selina Pfrüner,  
Fotografin
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Als ich am 01.04.2020 meinen Dienst bei 
der GM aufnehmen durfte, hätte ich nicht 
gedacht, dass die Begrüßungsrunde an 
diesem Tag für lange Zeit die Runde sein 
sollte, bei der ich mit einem größeren Perso-
nenkreis noch persönlich zusammen kommen 
konnte – aber so ein Start zu Beginn der 
Pandemiezeit brachte dann schon ein paar 
Besonderheiten mit sich …

Es war – und ist(!) – dabei gut zu erleben, dass 
die GM gut aufgestellt war und ist, was unsere 
ITK-Situation (ITK = Informationstechnik und 
Kommunikation) angeht, wir waren und sind 
zu allen Zeiten von Lockdown und einge-
schränkten Kontaktmöglichkeiten arbeits- 
und handlungsfähig gewesen. 

Mittlerweile habe ich auch viele Mitarbei-
tende der GM kennen lernen dürfen – und 
ich freue mich auf die nächsten und viele 
weitere Begegnungen! Ich bin dankbar dafür, 
meinen Teil für eine gute Arbeit am und für 
den Nächsten leisten zu dürfen, dankbar für 
eine Vielzahl kompetenter, engagierter und 
lebensfroher Kolleginnen und Kollegen und 
dankbar, ein Teil dieses diakonischen Trägers 
zu sein!

Das ist meine persönliche Perspektive, zu 
der aber gleichwohl auch eine unternehme-
rische gehört. Hier gilt es festzuhalten, dass 
alle Mitarbeitenden in den zurückliegenden 
Monaten Besonderes geleistet haben. Ich 
bin dankbar dafür, dass es daher auch der 
ausdrückliche Wunsch unseres Verwaltungs-
rates war, diese Ausgabe der GM aktuell für 
ein Dankeswort an unsere Mitarbeitenden zu 
nutzen. 

Wir haben darüber hinaus aus dem Kreise 
von Mitgliedern, Freunden und Fördern große 
Anteilnahme an der Situation und der Bewäl-
tigung der anstehenden Herausforderungen 
erfahren und vielfältige Formen der Unter-
stützung – von Grußbotschaften bis hin zu 
Sach- und Geldspenden, die vieles ermöglicht 
haben. Auch ein herzliches „DANKE“ dafür!

Sicherlich ist auch das Interesse groß an der 
Frage, wie die GM bisher durch diese Zeit 
gekommen ist – und vor welchen Heraus-
forderungen wir stehen. Dazu möchte ich ein 
paar Informationen geben:

 � Wir sind wirtschaftlich ordentlich durch 
die Situation gekommen. Die zügige 
Sicherstellung der Fortzahlung von 
Vergütung im Bereich der sozialen Arbeit 
(SodEG, Sozialdienstleister-Einsatz gesetz) 
war das deutliche politische Signal, 
bestehende Strukturen sozialer Arbeit 
zu sichern. Das hat auch uns Sicherheit 
gegeben.

 � Wir haben allerdings auch die Erfahrung 
machen müssen, dass wir mit unserer 
Angebotsstruktur, die sich vor allem mit 
der Begleitung des Lebens im Schwer-
punkt Lebensgestaltung und Wohnen 
beschäftigt, in nahezu allen Bereichen 
sogar mehr gefordert waren. Durch die 
teils monatelange Schließung der Schulen 
und Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung waren wir in allen Berei-
chen unserer Arbeit in größerem Umfang 
gefordert. Im  Gegensatz zu anderen 
Komplex-Trägern hatten wir keine 
Bereiche, die geschlossen waren und die 
uns die Möglichkeit eingeräumt hätten, 
personelle Unterstützung in andere 
Bereiche zu geben. Die hier im SodEG 
geschaffene Möglichkeit der personellen 
Unterstützung von Trägern untereinander 
– m.E. ein grundsätzlich wirklich sinnvolles 
Verfahren – hat leider weder im Bereich 
der Jugendhilfe noch der Eingliederungs-
hilfe in fühlbarem Umfang funktioniert, 
so dass diese Mehrarbeit durch unsere 
Mitarbeitenden geleistet werden musste.

 � Die Fokussierung der öffentlichen Bericht-
erstattung auf die Belastungssituationen 
in den Bereichen „Krankenhaus“ und 
„Pflege“ hat darüber hinaus leider die 
Wahrnehmung der Leistung der Mitarbei-
tenden in Jugendhilfe und Eingliederungs-
hilfe in den Hintergrund treten lassen. 

 � Wirtschaftlich haben wir das Jahr 2020 
über alle Bereiche etwas besser abge-
schlossen als das Jahr 2019 und haben 
damit erneut ein positives Jahresergebnis. 

Endlich  
angekommen!
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Dies ist erfreulich, aber bei einer Betrach-
tung der wesentlichen Ursachen müssen 
wir festhalten, dass dies vor allem 
aufgrund der Reduzierung der Personal- 
und Sachkosten wegen der deutlich 
eingeschränkten Aktivitätsmöglichkeiten 
in 2020 erfolgt ist. Es gab kaum Angebote 
der Freizeitgestaltung, der Fortbildungs- 
und Teamaktivitäten oder Veranstal-
tungen, um die gebotenen Kontaktein-
schränkungen umzusetzen. Daher ist dies 
kein Muster für die Zukunft.  

 � Dies gibt auch einen Hinweis auf die 
besonderen Herausforderungen der 
Zukunft – die öffentlichen Haushalte sind 
durch die Zeit der Pandemie stark belastet, 
wodurch sicherlich auch die Vergütungs-
strukturen sozialer Arbeit wieder in den 

Fokus geraten werden. Dies wird uns vor 
besondere Herausforderungen stellen, da 
wir gleichzeitig erhebliche Handlungsbe-
darfe im Bereich unserer Immobilien, bei 
der weiteren Gestaltung von Digitalisie-
rungsprozessen und bei der Aufrechterhal-
tung attraktiver Arbeitsplätze in Zeiten 
des demographischen Wandels werden 
bedienen müssen. 

Ja, und jetzt bin ich seit 1,5 Jahren „an Bord“ 
und mit „am Steuer“ der GM – eine Zeit, die 
überaus erfüllend war und unglaublich schnell 
dahingeschritten ist. Ich fühle mich ange-
kommen und angenommen und bin dafür 
überaus dankbar! Und weiterhin erfüllend 
wird es sicher auch bleiben.

Ralf Taubenheim

„Ich bin 
dankbar, ein 
Teil dieses 
diakonischen 
Trägers zu 
sein!“
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„Dank-Wort“ 
zum Umgang 
mit der 
Pandemie an die 
Mitarbeitenden 
der GM
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir alle haben nicht damit gerechnet, dass 
unser privates wie auch das berufliche Leben 
von heute auf morgen komplett auf den Kopf 
gestellt wurde. Seit Beginn der Pandemie 
beschäftigen uns Inzidenzen, Verordnungen, 
Abstand, Masken, Hygienevorschriften, 
Impfungen, Tests, Nachweise, eine Flut an 
Informationen, Sorgen, Ängste, Problemen, 
Nöte, fehlende Nähe, Präsenz, ständige 
Entscheidungen, …

Alle Lebens- und Dienstbereiche der GM 
blieben davon nicht unberührt: Arbeitsabläufe, 
Distanzen, Arbeitsformate, Zoom, „was darf 
ich, was nicht?“, physische und psychische 
Belastungen, gereizte Stimmungen, unklare 
Regeln, usw. Ein erschwertes Zusammen-
leben und Arbeiten. Ein Ausnahmezustand, 
der erheblich Kraft gekostet hat und so 
manchen von Ihnen auslaugte. Die Sorge 
um die anvertrauten Kinder, Jugendlichen, 
Familien, Menschen mit Behinderungen und 
auch um Sie, als Mitarbeitende, liegt uns am 
Herzen.

In meiner Funktion als Vorsitzender des 
Verwaltungsrates der GM möchte ich Ihnen 
allen von Herzen DANKE sagen. DANKE, liebe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Ihren 
Einsatz unter diesen außergewöhnlichen 
Rahmenbedingungen in den unterschied-
lichen Bereichen der GM. Ob in der Mitte 
unserer betreuten Menschen oder von Ihren 
Schreibtischen zuhause oder im Büro. Sie alle 

haben Ihren Beitrag zur Bewältigung dieser 
Krise geleistet. DANKE, für Ihre Treue, für alles 
solidarisches Zusammenstehen, für Team-
geist, für Leidenschaft, Mut, Freundlichkeit, Ihr 
Lächeln, Ihren Trost und für alles unentwegte 
Bemühen, die aktuellen Herausforderungen 
zu bewältigen. Für Stressresistenz, Zuversicht, 
jedes gute Wort und Gebet. DANKE, dass Sie 
da sind und in dieser schwierigen Zeit täglich 
Ihren Dienst leisten! DANKE, für Ihr Engage-
ment über das „Normale“ hinaus. Sie haben 
Außerordentliches geleistet. DANKE, für 
Vieles mehr. DANKE! 

 … und sagen Sie jetzt bitte nicht reflexartig 
die Hamburger Floskel: „Da nicht für!“ Gott 
sieht das ganz anders. ER legt äußersten 
Wert darauf, dass wir danken und dankbare 
Menschen sind. Auch wir im Verwaltungsrat 
halten dies nicht für selbstverständlich und 
sind stolz, solche tollen Mitarbeiter*innen 
wie Sie zu haben!!! Ich glaube, Sie wissen gar 
nicht, wie wertvoll das für uns ist. 

Die Folgen der Krise führen uns vor Augen, 
dass diakonische Arbeit und Zusammenhalt 
wesentliche und unverzichtbare Stützen 
unserer Gesellschaft sind. 

Wir danken unserem Gott, für alle Bewahrung, 
Kraft, Hoffnung, die ER uns jeden Tag aufs 
Neue gibt. Wir fühlen uns gerade in diesen 
herausfordernden Zeiten von Gott reich 
beschenkt und gesegnet. Bleiben Sie IHM 
anbefohlen.  

DANKE

Klaus Schneider, Vorsitzender Verwaltungsrat
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Der Sommer  
in der  
Bostelreihe
In „Corona Zeiten“ ist das Leben und das 
Miteinander auf eine harte Probe gestellt. 
Nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch 
für Kinder und Jugendliche. Insbesondere für 
die, die eigentlich einen besonderen Bedarf 
haben, eine besondere Fürsorge benötigen. 
In der Kinder und Jugendhilfe hat sich Corona 
wirklich zu einem „Virus“ manifestiert. Es gibt 
weniger Berührungspunkte im Miteinander, 
weniger Begegnung und viel Abstand. Diese 
Pandemie bringt unsere jungen Frauen in 
eine starke Bedrängnis und fordert uns in 
der Betreuung um ein Vielfaches mehr, die 
Ängste, Sorgen und Bedürfnisse der Mädchen 
und jungen Frauen zu stillen. 

Unabhängig davon haben wir es uns zu einer 
besonderen Aufgabe gemacht, alles Erdenk-
liche zu tun, damit es unseren betreuten 
Mädchen und jungen Frauen in der Wohn-
gruppe gut geht und sie sich in ihrem zu 
Hause wohl fühlen, auch wenn wir dort nur 
für eine gewisse Zeit eine Atmosphäre von 
Gemütlichkeit und Wohlbefinden herstellen 
können. Auch wenn wir nur in kleineren 
Gruppen zu Mittag essen, und wenn wir 
uns nicht mehr in den Arm nehmen können 
oder wir bei einem Filmabend mit sehr 
viel Abstand voneinander den Abend am 
Wochenende gestalten, lassen wir uns nicht 
entmutigen und freuen uns immer wieder 
über Vieles im Alltag. 

Wir haben uns viel miteinander unterhalten, 
intensivere Einzelgespräche und Einzelbe-
treuungen angeboten. Und sind viel draußen 
gewesen. Haben neue Formen der Kommu-
nikation entdeckt. Und uns viel in die Augen 
gesehen.

Im Sommer 2021 waren wir dann endlich 
wieder als gesamte Gruppe, unter Auflagen 
der Hygiene maßnahmen, im Heidepark. 
Dieser Ausflug hat uns allen sehr gut getan. 
In der Wohngruppe haben wir uns viel 
mit gestalterischen Dingen beschäftigt, 
gebackten und gekocht. Und als es dann 
endlich wärmer war, wurde auf der großen 
Terrasse gegrillt.

In Johannes 16,33 steht: „Dies alles habe ich 
euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden 
habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, 
aber lasst euch nicht entmutigen: Ich habe 
diese Welt besiegt.“

Mit diesem starken Vers und mit der Kraft 
und Herrlichkeit Jesu Christi spüren wir 
einen starken Partner an unserer Seite, der 
uns Rückendeckung gibt und auch in diesen 
schweren Zeiten, die Hoffnung und die 
Kraft, dies durchzustehen. Wir finden neue 
Möglichkeiten und versuchen, diese Hürden 
zu nehmen und Positives zu schöpfen. Wir 
halten weiter fest an der Liebe und dem 
Glauben, an der Zuversicht und den inneren 
Antrieb in uns dafür zu sorgen, dass wir 
„unseren“ jungen Frauen einen Weg ins 
eigene Leben gemeinsam ebnen und bereiten 
und sie behüten und beschützen- Corona hin 
oder her. 

Das Team Bostelreihe /  
Teamleiterin Sandra Prastalo 
Jugendhilfe  Bostelreihe 
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Sommerferien 
im Heideknick
Neben den Ferienreisen des Jugend-
erholungs werks, an denen unsere Jugend-
lichen teilnahmen, haben wir diesen Sommer 
endlich auch wieder verschiedene Angebote 
für unsere Kids realisieren können.

Mit Start der Sommerferien und von der 
Sonne geküsst, gingen alle regelmäßig in 
unseren Lieblingseisladen in Sasel und 
Kollegin Mirjam und Kollege Robert haben 
einen Tages- Gruppenausflug zum Spaß- und 
Freizeitbad gemacht. Auf der Alster konnten 
sich unsere Kids beim Stand-Up Paddle versu-
chen, dank unserer Kollegin Nancy. Da auch 
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endlich Shoppen wieder easy möglich war, 
konnte des Öfteren in der Stadt gebummelt 
werden. 

Unsere Abende ließen wir oft mit gemüt-
lichem Lagerfeuer und leckeren Grillspeziali-
täten von Kollege Chris in unserem schönen 
Garten ausklingen. Wir haben unseren 
neuen Kollegen René und drei neue Jugend-
liche begrüßt und freuen uns gemeinsam 
und aufgetankt in den Herbst zu starten. 
Ansonsten gab es für die Kids ganz viel Zeit, 
die Seele baumeln zu lassen und einfach mal 
nur zu chillen!

Die Wohngruppe Heideknick 
Teamleiterin Christine Feibel 
Jugendhilfe  Heideknick

Porträts von 
Menschen mit 
Behinderung
Aktion „in Zukunft . . . lachen!“ – Es ging um die 
ganz großen Fragen: Was macht mich glück-
lich? Wie waren die letzten Jahre für mich? 
Wie geht es mir jetzt? Worauf freue ich mich? 
Mit der Coronapandemie als Hintergrund 
und Basis für die Arbeit hat die Künstlerin 
Dagmar Nettelmann Schuldt gemeinsam 
mit behinderten Menschen aus Hamburg ein 
ungewöhnliches Kunstprojekt umgesetzt. Mit 
blauer Glasurfarbe zeichnete die Hamburger 
Künstlerin Porträts der Teilnehmenden auf 
historischen Fliesenscherben.

„Scherben können zum Bild für die Brüche in 
der persönlichen Erinnerung werden, für die 
Ausschnitte, die jeder subjektiv wahrnimmt 
und selbst immer wieder neu zusammen-
setzt. Jede Zeichnung trägt Erinnerungen 
und bleibt bruchstückhaft. Altes und Neues, 
Historie und Fiktion gehen ein Beziehungsge-
flecht ein. Die Scherben sind Teil der eigenen 
Erinnerung und der Geschichte Hamburgs, 
bilden eine subjektive Geschichtsschreibung 
mit allen Brüchen, eine Zeichnung im Fluss“, 
so beschreibt es die Künstlerin auf ihrer 
Webseite.

Insgesamt fünf Menschen mit Behinderung 
wurden porträtiert. Das Projekt ist Teil der der 
7. Evangelischen Akademietage, die in diesem 
Jahr unter dem Motto „In Zukunft“ stehen.
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Wie gestaltet sich flexibles Arbeiten während 
der Corona Pandemie in den Wohngruppe 
und der Tagesgruppe der Eingliederungshilfe 
(EGH)?

Viel mobiles Arbeiten bzw. flexibles Arbeiten 
war nicht möglich. Die Bewohner gingen 
nach dem ersten Lockdown wieder im 14 
Tage Rhythmus zur Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM), d.h. 14 Tage arbeiten 
– 14 Tage frei. Also fand alle 14 Tage eine 
Betreuung rund um die Uhr statt. Die Tages-
gruppe begann im Juli 2020 wieder mit der 
Arbeit und konnte im Kleinen die Gruppen 
entlasten.

Dienstbesprechungen, Supervision und Fort-
bildungen wurden so lange wie möglich in 
Präsenz durchgeführt. Die Räume und der 
Abstand wurden größer und alle zusammen 
haben auf strikte Einhaltung von Hygienevor-
gaben geachtet.

Mit Beginn des zweiten Lockdowns war dies 
dann aber auch nicht mehr möglich. Jetzt 
hieß es: Alle lernen den Umgang mit ZOOM. 
Es kam große Skepsis auf: „Kann ich das?“ 
„Hoffentlich klappt alles!“ „Muss das wirklich 
sein?“

Nach den ersten Meetings wurde noch 
viel über Kopfschmerzen und Müdigkeit 
geklagt. Digitale Treffen wurden als anstren-
gend aufgrund der erhöhten Konzentra-
tion empfunden. Es fehlte der persönliche 
Austausch. Mit zunehmender Routine, viel 
learning by doing und Austausch von Tipps 
und Tricks untereinander fand ZOOM immer 
mehr Akzeptanz. Es fielen Aussagen wie: „Ist 
doch gar nicht so schlecht“, „Wir sind viel 

schneller“ oder „gut, dass ich nicht nur für 
die Dienstbesprechung nach Prisdorf fahren 
muss“.

Es gab aber auch immer noch, aus meiner 
Sicht, berechtigte Kritik: „Es fehlt der schnelle 
Austausch untereinander“, „für kurze Fragen 
zwischendurch ist kein Platz“ oder „die 
zwischenmenschlichen Schwingungen sind 
nicht mehr gut wahrnehmbar.“

Jetzt nach 1,5 Jahren Pandemie hat sich das 
„neue“ Medium ZOOM gut in die Arbeit integ-
riert. Es ist lange nicht mehr so anstrengend 
wie zu Beginn. Eine neue Gesprächskultur 
hat sich etabliert. Man fällt sich nicht mehr 
so schnell ins Wort. Jeder darf ausreden. Die 
Vielredner werden begrenzt. Themen werden 
effektiver und intensiver bearbeitet. Alle 
können ein Dokument sehen und mitlesen 
und müssen nicht nur zu hören, wenn es 
verlesen wird. Der Fahrweg fällt weg. Für reine 
Wissensvermittlung in Fortbildungen gut 
geeignet. Aber emotionale, leidenschaftliche 
Diskussionen finden fast nicht mehr statt.

Fazit: Es ist eine gute Methode und wird mit 
Sicherheit auch ohne Pandemie Einsatz in der 
Arbeit finden.

Aber nichtsdestotrotz wünschen sich alle 
wieder Dienstbesprechungen, Supervisionen, 
Fortbildungen in Präsenz: die Gestik der 
Gesprächspartner wieder ungefiltert sehen 
können, kurze Gespräche zwischendurch, 
schnelle Absprachen treffen. Einfach weil 
persönlicher Kontakt unbezahlbar ist.

Martina Jurkat, TG Prisdorf

Eingliederungshilfe  Prisdorf

Wie gestaltet 
sich mobiles 

Arbeiten?
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Unser  
Testzentrum
Die Corona-Pandemie stellte und stellt auch 
die Eingliederungshilfe der GM in Prisdorf 
vor große Herausforderungen. Mit wach-
sender Sorge wurden die steigenden Zahlen 
beobachtet. Um einen Corona-Ausbruch in 
den Wohngruppen zu verhindern, wurde es 
notwendig, die Mitarbeitenden und Bewoh-
ner*innen vor Ort mittels Schnelltests zu 
testen. Diese Maßnahme bedeutete für 
alle viel Organisation und Umstellungen. In 
kurzer Zeit mussten Schnelltests zur Verfü-
gung gestellt werden. Freiwillige Mitarbeiter 
konnten sich in der örtlichen Hausarztpraxis 
zu Testern schulen lassen. Dienstpläne 
wurden geändert, da die Testungen zur 
Dienstzeit gehörten. Alles in Allem war sehr 
viel Organisation notwendig. 

Dann wurde es ernst. Unser „Testzentrum“ 
wurde im Saal im Ellernstrang eröffnet und 
das Testen fand an allen Tagen rund um den 
Dienstbeginn der Mitarbeiter*innen in den 
Wohngruppen statt. Die Testungen erfolgten 
anfangs zweimal wöchentlich vor dem jewei-
ligen Dienst mittels Nasen- und/oder Rachen-
abstrich. Aufgrund der weiterhin steigenden 
Infektionszahlen wurde es jedoch notwendig, 
dass die Kolleginnen und Kollegen vor jedem 
Dienst getestet werden mussten. Dies bedeu-
tete noch mehr Organisation. Für ca. 3 Wochen 
erhielten wir Unterstützung von der Bundes-
wehr. Die Soldaten übernahmen das Testen 
und entlasteten die hausinternen Tester. 

Mit steigenden Außentemperaturen sanken 
die Infektionszahlen. Hinzu kam das Impf-
angebot, das der Großteil der Beschäftigten 
in Anspruch nahm. Fast gleichzeitig wurde 
festgelegt, dass sich alle mittels Selbsttest 
vor dem Dienst zu Hause testen durften. Dies 
bedeutete eine große Entlastung für alle. Die 
„Angst“, wer kann den Dienst übernehmen, 
falls der Test positiv ist, wurde weniger, da 
genügend Zeit war für Ersatz zu sorgen. 
Unser „Testzentrum“ wurde geschlossen.

Manuela Kintscher, Bereichsleiterin  
Eingliederungshilfe  Prisdorf

Zeilen aus der 
Verwaltung JH
Die Corona-Pandemie stellte und stellt auch 
die In unserem Bereich haben sich durch die 
Pandemie zwei nennenswerte Änderungen 
ergeben.

Während im ersten Lock-
down die Digitalisierung 
der Arbeitsprozesse im 
Vordergrund stand, wurde 
im  zweiten Lockdown das 
mobile Arbeiten umgesetzt. 
Das Arbeiten am Home-
office-Arbeitsplatz wurde 
von allen Seiten im Eilver-
fahren ermöglicht. Hierfür 
ein großes Dankeschön! Der 
persönliche Kontakt wurde 
sehr vermisst, aber die Umstellung auf die 
digitale Arbeitsweise ergab viele Vorteile 
und beschleunigte größtenteils die Bearbei-
tung und die Kommunikation zwischen den 
verschiedenen Bereichen. Auch wenn es hier 
und da einige Stolpersteine gab, die ausge-
räumt werden mussten. Zoom-Meetings 
wurden und werden regelmäßig abgehalten, 
z. B. die Verwaltungs-Dienstbesprechungen 
mit unserem Verwaltungsleiter, Martin 
Kindler, den Kolleginnen und Kollegen der 
Buchhaltung, der Leistungsabrechnung, der 
Gebäudeverwaltung, des Frontoffices und der 
Verwaltung Jugendhilfe.

Die Verwaltung Jugendhilfe hatte erstmalig 
einen haarigen Praktikanten – Jerry –, der von 
allen Anwesenden freudig aufgenommen 
wurde.  Vielen Dank dafür!

Als Fazit lässt sich für uns 
sagen, abgesehen von 
den schlimmen Auswir-
kungen der Pandemie, 
dass es in unserer Arbeit 
doch etliche Neuerungen 
und Verbesserungen 
gegeben hat, die wir 
gern beibehalten, weiter 
pflegen und ausbauen 
möchten, in Zusammen-
arbeit und Austausch mit 
den anderen Bereichen 
der GM. 

Herzliche Grüße aus der 
Verwaltung Jugendhilfe 
Tanja Uloth-Siegert, Julia 
Stampa und Monika Kliver 

 Nikischstraße
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Sein 1. Tag am 
29.03.2021

Sein letzter Besuch am 
27.08.2021. Er wollte sich 
gern nochmal persönlich 
verabschieden :)
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Die Baui-
Ausflugswoche 
sponsered by 
RadioHH 
 
Ursprünglich beantragten wir eine Spende, 
um Extrakosten unserer jährlichen Ferien-
reise nach Sylt begleichen zu können. Alles 
war gebucht und vorbereitet, wir waren 
optimistisch, dass wir Dank niedriger 
Sommerinzidenzen würden fahren können. 
Als Schleswig-Holstein einen Monat vor 
Reisebeginn neue Bestimmungen erließ, 
die Gruppenreisen im Gegensatz zu Indivi-
dualtourismus noch immer nicht möglich 
machten, waren wir traurig. Die Kinder hatten 
sich schon sehr gefreut.

Um denen, die eigentlich mitfahren wollten, 
trotzdem eine gute Zeit zu ermöglichen, 
erarbeiteten wir ein einwöchiges Alternativ-
Ausflugsprogramm, übernachtet wurde dann 
eben zu Hause, aber tagsüber waren wir 
immer unterwegs. Hierfür nutzten wir die 
Radio-HH Spende.

Glücklicherweise konnten wir uns zwei 
9-Sitzer Busse von anderen Einrichtungen 
unseres Trägers leihen, was uns auch 
Ausflüge zu Zielen ermöglichte, die nicht in 
Hamburg lagen: Jeder Tag begann gleich. 
Sofort nach dem Ankommen auf dem Baui 
machte jedes Kind und jede*r Erwachsene*r 
einen Corona-Schnelltest. 

Am 24.6. starteten wir mit einem Tag im 
Wildpark Schwarze Berge. Auch wenn es 
für die meisten nicht der erste Besuch hier 
war, begeistert und motiviert waren alle. 
Hängebauchschweine und Ziegen füttern 
macht man ja nicht jeden Tag. Und auch 
einen 50m hohen Aussichtsturm besteigt 
man nicht oft. Das Wetter war gut, die 
Stimmung ausgelassen, der Umgang mitei-
nander schnell freundlich und vertraut.  Alle 
zusammen machten wir eine Runde durch 
den kompletten Park, als Sahnehäubchen 
verbrachten wir am Ende 45 Minuten auf 
dem großen Spielplatz am Ausgang, wo die 
meisten Kinder nochmal einen €uro inves-
tierten, und an den kleinen Bezahl-Fahrge-
schäften für den Ausflug in den Heidepark in 
der kommenden Woche „trainierten“. Nach 

9 Stunden Ausflug erreichten erschöpfte, 
aber glückliche Kinder den Bauspielplatz 
und gingen in vorfreudiger Erwartung der 
nächsten Tage nach Hause.

Am 25.6. gab es dann anstatt eines Ausfluges 
eine lang geforderte Baui-Übernachtung. 
Los ging es am frühen Nachmittag mit Spiel 
und Spaß auf dem altbekannten Gelände. 
Das man hier mal so viel Platz für so wenige 
Kinder hat, ist selten. Wieder war die Stim-
mung gut und trotz des ja nicht kleinen 
Altersunterschieds (der Kleinste 6 Jahre, 
die Ältesten 12 Jahre), wuchs alles zu einer 
Gruppe zusammen und alle unterstützten 
einander bei einer Schatzsuche auf dem 
Gelände. Gemeinsam bereiteten wir das 
Essen vor und grillten vegetarisch auf unserer 
Feuerstelle. Hier versteckten sich auch einige 
unter Decken, als wenig später die ersten 
Gruselgeschichten vorgelesen und / oder 
erfunden wurden. Später schliefen alle 
verteilt im Gebäude, wer das große Abenteuer 
wollte, schlief sogar, gut verpackt in Decken 
und Schlafsäcke, auf den Bänken neben der 
Feuerstelle. Am nächsten Morgen gab es ein 
gemeinsames, großes Frühstück, bevor sich 
alle gegen Mittag nach Hause aufmachten.

Am 28.6. fuhren wir zusammen an die Ostsee. 
Nach einer langen Autofahrt schleppten wir 
unser Gepäck und einen großen Pavillon an 
den Boltenhagener Strand. Schwimmen, Ball-
spiele, Toben, Sandburgen bauen, Eincremen 
wegen viel Sonne, zwischendurch zusammen 
Pizza essen – es waren Stunden, die schön 
waren und viel zu schnell vergingen. Und 
ohne es zu merken, hatten einige so viel 
Energie verbraucht, dass sie auf der Rück-
fahrt den Körper wieder auftanken mussten: 
Mittagsschlaf am späten Nachmittag.

Wildpark 
Schwarze 
Berge – bevor 
man IN das 
Gehege geht, 
studiert man 
alles erstmal 
von AUßEN! 
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Am 29.6. hieß es dann Heidepark. Für viele 
das Highlight der Ausflugswoche. Hier teilten 
wir die Kinder in zwei Gruppen auf – 6 jährige 
Kinder dürfen, auch wenn sie unbedingt 
wollen, nicht die gleichen Achterbahnen 
fahren wie 12 Jährige. Wir überwanden Angst-
grenzen, aber niemandem wurde schlecht, 
auch wenn wir das erwartet hätten. Dank 
Corona-Begrenzung standen wir maximal 30 
Minuten in Schlangen, was auch schon lang 
ist, aber aushaltbar. Und auch das Wetter war 
besser als angekündigt: Anfangs ein wenig 
Regen, später immerhin trocken. Wir hatten 
Schlimmeres befürchtet. Die Kinder freuten 
sich sehr. Auch dieser Tag verging wieder wie 
im Flug – wenn die Zeit im Schulunterricht 
doch bloß auch so schnell vergehen würde!

Am 30.6. fuhren wir gemeinsam ins Freibad 
Marienhöhe. Aufgrund der Bewölkung waren 
wir fast alleine im Freibad und hatten viel Platz 
nur für uns. Schwimmen & Planschen ist ein 
Selbstläufer, man merkt gar nicht, dass einem 
kalt wird und man zwischendurch am besten 
eine kleine Snack-Pause einlegen muss. Wer 
taucht am schnellsten nach dem kleinen, roten 
Ring? Im Anschluss gab es – als Entschädigung 
für den geschlossenen Kiosk und die somit 
nicht erwerbbaren Pommes, für alle einen 
Döner am S-Bahnhof, eine dringend benötigte 
Energiequelle nach so viel Bewegung.

Am 1.6. machte uns das Wetter in Sachen 
Freibad endgültig einen Strich durch die Rech-
nung. Regen, Regen, Regen. Als Ersatzpro-
gramm liehen wir uns im benachbarten Haus 
der Jugend einen Beamer aus, bereiteten 
Popcorn und Wassermelone vor, und machten 
einen Kino-Tag im Bauihaus. Anschließend 
gab es Pommes aus dem Backofen und eine 
Bildershow der vergangenen Ausflugswoche, 
die sich nun leider dem Ende zuneigte.

Gerade für die Kinder, für deren Eltern es 
finanziell nicht möglich ist, eine schöne 
Sommerauszeit vom Alltags- und Coronas-
tress in Form eines Urlaubs zu bezahlen, 
ermöglichten wir immerhin ein paar Tage 
Abschalten & positives Entertainment.

Das Ersatzprogramm ist natürlich nicht 
vergleichbar mit einer Woche Urlaub ohne 
Eltern auf Sylt, aber auch hier kam es durch 
intensiven Kontakt zu (sozialen) Lernpro-
zessen und einer Erweiterung des Horizonts. 

Welcher Ausflug der Beste war – darüber 
gingen die Meinungen auseinander. Dass die 
Woche toll war – darüber waren sich alle einig.

Vielen, lieben Dank Radio Hamburg! 

Das Team des Spielgelände Bonnepark Be
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Baui-Über-
nachtung:  
wer das große 
Abendteuer 
suchte, schlief 
unter freiem 
Himmel!
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Schmieden  
und Schweißen
In den Märzferien hatten die Kinder- und 
Jugendlichen gleich mehrfach die Chance, 
sich auf dem Spielgelände Bonnepark hand-
werklich auszuprobieren. Ein paar Tage 
lang konnten sie mit „Hans dem Schmied“ 
schmieden und zusätzlich mit den „Straßen-
pirat*innen“ schweißen. Beide Angebote 
wurden gut angenommen.

Geschmiedet wurden kleine „Herzen“, 
„Messer“ und „Schnecken“, die die Kinder 
auch mit nach Hause nehmen durften. Oft 
war die Warteliste lang, da das Schmieden  
1 zu 1 betreut werden musste. Aber am Ende 
waren alle glücklich und kamen auch dran.

Das Schweißen fand in Kleingruppen statt, 
und nach kleinen Einführungen konnten die 
Kinder teilweise allein an kleinen Stücken 
arbeiten. Gemeinsam wurde aus Altmetall 
eine monster artige Libelle geschweißt und 
anschließend bemalt, die heute die Fahrrad-
werkstatt auf dem Gelände ziert. 

„Das ist ja 
unglaublich viel 
Wasser hier!“
Ferienfahrt zum Bauernhof Massow in Nord-
friesland 

Zum vierten Mal bereits fährt die „Mattisburg“ 
auf den Ferienbauernhof Massow in Oldens-
wort auf die Halbinsel Eiderstedt. Die Milch-
wirtschaft hat die Bauersfamilie an den Nagel 
gehängt, es gibt dennoch viel Arbeit im Stall, 
viele Bullen, Rinder und Kälber zu füttern 
und zu bestaunen. Neu ist ein kleiner „Strei-
chelzoo mit Lämmern, Hasen und, last but not 
least, ein kleiner Hundewelpe namens  „Finja“, 
den alle Kinder sofort in ihr Herz schlossen.

In dem neuen Schwimmbad, das der Bauer 
Massow in seine Scheune gebaut hat, 
konnten die Kinder nach dem langen Lock-
down endlich anfangen schwimmen zu 
lernen. Jeder Tag begann mit dem Schwimm-
training, dass dann später im Freibad in 
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WOW – die 
Mädels trotzen 
dem Colossos!
Wow! Was für ein schöner Augusttag, 
dachten sich alle auf der Fahrt zum Heide-
park. Aufgeteilt in zwei Autos begaben wir 
uns morgens auf den Weg. Ich habe alle 
Bewohnerinnen im Transit mitgenommen. 
Und so vielfältig die Nationalitäten in unserer 
Wohngruppe sind, so bunt war eben auch der 
Fahrweg - laute Musik und morgens schon 
naschen. Angekommen im Heidepark machte 
sich etwas Verdruss bemerkbar. Eine Stunde 
Wartezeit, nur um rein zu dürfen. „Puh“, hörte 
ich aus so manchen Mündern. Aber das hielt 
uns nicht auf. 

Ich hatte erst die Vermutung, dass sich die 
Mädels von uns Betreuern abkapseln würden. 
Aber nein, das käme für die Gruppe nicht in 
Frage. Immerhin sollten wir den Tag doch 
gemeinsam verbringen, sagten alle. „Das 
mache man doch so als Team, oder?“. Ich 
kann nicht sagen, dass mich das nicht gerührt 
hätte. So drehten wir also zu dreizehnt unsere 
große Runde im Heidepark. Als Erstes stiegen 
wir in die Wildwasserbahn und wirklich alle 
wurden nassgespritzt. Und als mich dann 
auch noch die größte Welle von allen traf, 
konnte sich keiner mehr vor Lachen halten. 
Die Kleidung trocknete aber sehr schnell, so 
dass wir ungehindert weiterliefen. Gegessen 

wurde indisch; Die Hälfte der Bewohnerinnen 
mochte es scharf, die andere Hälfte extra 
scharf, bitte. Und während wir da so saßen 
und aßen, sahen wir Colossos. Colossos ist 
eine riesige Holzachterbahn. Als Höhepunkt 
der Achterbahnfahrt schlittert man quasi in 
den Mund eines riesigen, feuerspuckenden 
Ungeheuers aus Holz. Auf diese Achterbahn 
mussten wir einfach drauf. Erneut warteten 
wir fast eine Stunde, aber das nahm uns nicht 
die Aufregung. Als endlich die Sicherheits-
gurte und Metallschnallen der Achterbahn 
zufielen, folgte ein Stoßgebet dem Nächsten. 
In allen Sprachen, Variationen und Religionen. 

Vielleicht müssen alle Menschen gleichzeitig 
in Schwierigkeiten stecken, um gemeinsam 
zu beten! Nach einigen kleineren Attraktionen 
ließen wir den Tag ausklingen und fuhren 
gemütlich nach Hause. Das war ein wirklich 
schöner Tag!

Deniz Er, Teamleitung 
Jugendhilfe  Mädchenwohngruppe Altona

Tönning und in den Wellen der Nordsee 
erprobt wurde. Ein Kind konnte sogar sein 
Seepferdchen erwerben. Die Bäuerin Massow 
zeigte allen Kindern den Hof und lud alle 
Gäste zum Stockbrot ein. Die Mattisburg-
Kinder gehörten zur Bauernhof-Gemeinschaft 
und erfuhren hier viel Wertschätzung und 
Zugehörigkeit. 

Einige Kinder kannten den Hof bereits aus 
dem Vorjahr und konnten den neuen Wohn-
gruppenmitgliedern spannende und humor-
volle Geschichten berichten. Dadurch wurden 
Berührungsängste abgebaut. Für alle Kinder 
ist es besonders wichtig, neue Situationen 
und Umgebungen vorab zu erfahren, um 
einen behutsamen und stressfreien Start in 
die Ferien zu haben. Ein Mädchen sagte, als 
sie zum ersten Mal in ihrem Leben das Meer 
sah: „ Das ist ja unglaublich viel Wasser hier!“

Weitere Highlights: Burgen bauen und 
Drachen steigen lassen,  Spaziergänge in 
Tönning bei Wind und Wetter, ein Corona 

– Lollitest mit der ganzen Gruppe und die 
vielfältigen Eindrücke auf dem Bauernhof: 
Geburt eines Kalbes; Tod eines Kalbes; Reiten; 
Go-Kartfahren; Schnitzen uvm. Die Gruppe ist 
durch die gemeinsamen Erlebnisse zusam-
mengewachsen und kann nun weitere stabi-
lisierenden Entwicklungsschritte beschreiten, 
aufbauend auf einem sicheren Fundament, 
geprägt von Wertschätzung, Respekt und 
Toleranz.

Danke an alle Spender*innen und alle, die uns 
diese Reise möglich gemacht haben! 

Immo Kutz, Teamleitung  
Jugendhilfe  Mattisburg
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Das Spendenprojekt der Town & Country-
Stiftung 

Wir sind ein im Herzen Altonas verortetes 
Wohnprojekt, in welchem wir 9 Jugendlichen 
ein Zuhause bieten. Hier definiert jeder sein 
Zuhause ein bisschen anders – worüber wir uns 
aber einig waren: Zuhause fängt bei unserem 
Gartentörchen an.

Und direkt dahinter zeichnete sich leider eher 
ein Bild des Schreckens ab. Unser Vorgarten 
war Vieles, aber kein „Garten“. Mehrere frei-
stehende Mülltonnen, ein Drahtzaun, durch 
welchen leider immer wieder am Wochenende 
betrunkene Männern hindurch urinierten, eine 
marode Holzbank und vor allem viel Unkraut. 
Dabei ist es eine solche Besonderheit, in 
einem derart zentralen und urbanen Viertel 

überhaupt über einen Garten zu verfügen! Wir 
Betreuende glauben an Projekte, in welchen 
Kinder und Jugendliche sinnreizenden Körper-
erlebnissen ausgesetzt werden. Wir können 
lange erklären was Minze ist, und doch wird es 
nie den Effekt haben, wie ein Blatt vom Strauch 
im Garten zu reißen, und mit großen Augen 
festzustellen, dass das ja „fast wie Kaugummi 
ist“. Sich und seine Wirksamkeit in der Natur 
zu erleben, Selbstbewusstsein zu stärken und 
Neugierde zu beflügeln waren unsere pädago-
gischen Ziele beim Projekt Vorgartenumbau. 
Der Umbau konnte nur Dank der großzügigen 
Spendenmittel der Town & Country-Stiftung 
umgesetzt werden! Unter anderem erhielten 
wir auch eine Nektar-Tankstelle – bepflanzt 
mit mehrjährigen bienenfreundlichen Blumen-
stauden sowie ein Wildbienen-Haus.

Das Projekt war so anstrengend, wie es auch 
Spaß gemacht hat: D. half beim Verlegen von 
25kg Waschbetonplatten und beim Anbau 
des Zaunes war er sehr stolz selber die Löcher 
gebohrt zu haben. Anfangs schüchtern, später 
selbstbewusst. Beim Sägen der Zaunlatten 
bekam der wohnungslose ältere Mann in 
unserer Straße plötzlich leuchtende Augen 
und zeigte uns wie man angesägte Bretter 
mit der Handkante abschlägt. Wie viel Leben 
und Ressource doch in unserem Stadtteil 
steckt! A. half mir trotz leichter Schwierigkeiten 
aufgrund ihrer überlangen künstlichen Nägel 

„Also richtig 
Punk ist das 
jetzt nicht 
mehr“
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beim Buddeln und Ausheben im Garten. Das 
Blumen aus Zwiebeln wachsen war ihr neu, 
über etliche Funde war sie umso begeisterter. 
Gefundene Blumenzwiebeln wurden akribisch 
gesammelt und später wieder sorgfältig im 
Beet eingepflanzt. Für L. war das Highlight 
der Ausflug ins Gartencenter – viel besser als 
Kino – sie ist jetzt verantwortlich für unser 
kleines Kräuterbeet. Und war ganz überrascht, 
dass es mehr als eine Sorte Minze gibt. Etwas 
gefährlich wurde es für T. beim Stichsägen 
als wir gemeinsam die Terrasse bauten. Um 
es vorweg zu nehmen – wir haben alle noch 
unsere 10 Finger. Und so lernten nicht nur die 
Kids dazu, sondern auch wir.

Vor allem war es ein Projekt, in welchem wir 
den Jugendlichen zum ersten Mal seit rund 
einem Jahr, ohne Maske ins Gesicht blicken 
konnten! Draußen an der frischen Luft. Und 
obwohl der Garten noch etwas chaotisch 
aussieht, sitzen unsere Jugendlichen auf den 
neuen Stühlen beisammen – und so entstehen 
trotz der Pandemie neue Räume für Gemein-
samkeiten. Dafür und für all die neuen Begeg-
nungen mit den Jugendlichen und Möglich-
keiten des Selbsterlebens möchte ich mich auf 
diesem Wege herzlichst bedanken. Um das 
Ergebnis in den Worten unseres Kollegen Herrn 
Lehmann wiederzugeben: „Also richtig Punk ist 
das jetzt nicht mehr“. Ist es nicht. Endlich.

Antonia Weiss, pädagogische Fachkraft  
Jugendhilfe  Wohnprojekt Wohlers Allee  
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Abschied von 
Broer Broers  
aus der GM
16 Jahre füllte Broer Broers die Stabsteile 
für geistliche Fragen, Öffentlichkeitsarbeit 
und Fundraising sehr menschenorientiert 
und engagiert aus. Begleitete Mitarbeitende, 
Mitglieder und Klienten in beruflichen und 
persönlichen Situationen; plante und berei-
cherte Veranstaltungen mit seiner ostfrie-
sisch-humorvollen Art und akquirierte immer 
wieder hilfreiche Spenden für die Arbeit vor 
Ort.

Seit Februar diesen Jahres  ist Broer Broers 
aus persönlichen Gründen nicht mehr im 
Dienst. Wir haben seinem Wunsch entspro-
chen, eine Vereinbarung zur Beendigung 
seiner Tätigkeit bei der Großstadt-Mission zu 
schließen. Wir danken Broer Broers für seinen 
treuen und wertvollen Einsatz in der Groß-
stadt-Mission und insbesondere auch dafür, 
dass er bereit ist, für einen Wissenstransfer 
zur Verfügung zu stehen. 

Zu unserer Freude haben sich viele Wegbe-
gleiter von Broer Broers an der Sammlung 
von Verabschiedungsgrüßen beteiligt. Dies 
zeigt nochmals eindrücklich die persönliche 
Wertschätzung, die ihm nach langjähriger 
Zusammenarbeit entgegengebracht wird. Für 
die Zukunft wünschen wir Broer Broers alles 
erdenklich Gute und Gottes Segen für seinen 
weiteren Weg.

Tanya Tiedemann & Ralf Taubenheim

Personelles

Wir freuen uns über eine 
bereits erfolgte Nachbeset-
zung für den Arbeitsbereich 
Fundraising und Kommuni-
kation und begrüßen hierfür 
Frau Julia Fisauli-Aalto. 
Verwaltungsrat und Vorstand 
sind zur Förderung und 
Ausgestaltung des diakoni-
schen Profils noch in einem 
konzeptionellen Prozess und 
lassen sich hierbei sowohl 
durch Mitarbeitende und 
Mitglieder*innen, aber auch 
durch das Diakonische Werk 
Hamburg, begleiten. 
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Gedenken Hans-
Dieter Grote
Am 23. August 2021 verstarb Hans-Dieter 
Grote aus Ohlendorf. 

Hans-Dieter Grote hat die Arbeit der Groß-
stadt-Mission mit großem Interesse begleitet 
und gefördert. Viele Jahre war er als Architekt 
für die Großstadt-Mission tätig. Dabei hat er 
das äußere Erscheinungsbild sehr mit geprägt. 

„Es geht nicht zuerst um architektonische 
Entwürfe und Ziegelsteine, sondern vor 
allem um die Sache Gottes. Diese soll voran-
gebracht werden, auch durch meine Tätig-
keit“, so umschrieb er selbst seinen Auftrag. 
Hans-Dieter Grote lebte als Christ und war 
allen ein treuer, zuverlässiger und zuversicht-
licher Bruder. Typisch für ihn war der Umgang 
mit auftauchenden Problemen, sie waren 
für ihn ein Ansporn, Lösungen zu finden und 
zum Gebet. Mit seiner beruhigenden, vermit-
telnden und prägenden Art brachte er sich als 
Ratgeber, Gestalter und Beter ein. 

Wir danken Hans-Dieter Grote für seinen 
Dienst für die Großstadt-Mission. Wir danken 
Gott, dass wir ihn in unserer Mitte haben 
durften. Das Leben von Hans-Dieter Grote hat 
dazu beigetragen, dass Gott verherrlicht wird.

25 Jahre Dienst-
jubiläum Marco 
Büsing
Eine Corona konforme und somit kontakt-
arme Jubelfeier passt eigentlich so gar nicht 
zu Marco Büsing, der am 15.04.2021 sein 25. 
Dienstjubiläum feierte. 25 Jahre gestaltete er 
sein Tätigkeitsfeld als Personalleiter, das im 
Laufe der Jahre viele umfangreiche Erweite-
rungen erfuhr, sehr kommunikativ und zuge-
wandt und sehr bewusst durch persönliche 
Begegnungen. 

Aber dann passte es eben doch, denn es 
zeichnet Marco ebenso aus, dass er pragma-
tisch vorwärts geht und Lösungen sucht … 
Also eine kontaktarme und dennoch sehr 
persönlich vorbereitete Feier. Es gab eine 
Überraschungstüte für alle rund 25 Gäste und 
es wurde mithilfe von Zoom gefeiert. 

Neben vielen sehr würdigenden und persön-
lichen Wünschen, Erinnerungen und Dank 
gab es auch im digitalen Format ein Jubilä-
umsständchen von Stephan Schmidt. Und 
alle Anwesenden waren sich einig darin, dass 
Marco Büsing durch sein Engagement seine 
hoher Verantwortungsübernahme, seinen 
Gestaltungswillen seine Authentizität und 
Offenheit und durch seine breite Fachlichkeit 
sehr viele wesentliche und prägende Beiträge 
in der Entwicklung der Großstadt-Mission 
geleistet hat.

VIELEN DANK MARCO und weiter auf gute 
Zusammenarbeit.

Tanya Tiedemann
Pe

rs
on

el
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s
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JOHANNA LARISSA 
SCHNEEMANN 
JH: WP Ackerstieg

Johanna ist 25 Jahre alt 
und kommt aus Darm-
stadt. Sie hat dort an 
der EV Fachhochschule 
Soziale Arbeit studiert.

Im Studium hat sie sich 
schon intensiv mit Trau-
mapädagogik beschäf-
tigt. Für die Arbeit im 
Ackerstieg ist sie nach 
Hamburg gezogen und 
seit ein paar Monaten 
neu in der Stadt.

LAURA ROHLOFF 
JH: WP Ackerstieg

Laura ist Psychologin 
und Ki-Ju-Therapeutin in 
Ausbildung. Hat im KID 
in Düsseldorf gearbeitet 
und lebt derzeit  in 
Lüneburg. Sie arbeitet 
bei uns im Rahmen 
einer Aushilfstätigkeit 
im Ackerstieg und in der 
Mattisburg. Die spezielle 
Arbeit mit traumati-
sierten Kindern- und 
Jugendlichen prägt seit 
Jahren ihre beruflichen 
Erfahrungen. Sie ist 
gerne in Hamburg.

ÖZLEM ÖLCÜM 
EGH: WG Blankenese

Özlem Ölcüm, neues 
Teammitglied seit März 
in der Wohngruppe in 
Blankenese.

MELINA OTT 
JH: Mattisburg Hamburg

Hi, ich bin Melina und 
habe bereits 2020 durch 
ein Praktikum meinen 
Weg in die Mattisburg 
gefunden. Ich hatte 
in der Vergangenheit 
bereits das Privileg 
längere Zeit in Austra-
lien und Neuseeland 
zu leben. Deswegen 
ist das Reisen eine 
meiner Leidenschaften. 
Da ich mich aktuell in 
den Endzügen meiner 
Psychologiethesis 
befinde, freue ich mich 
sehr zukünftig ein 
weiteres, festes Mitglied 
des Teams der Mattis-
burg sein zu dürfen.

JOSEPHINE HEYMANN 
EGH: Ambulante Eingliede-
rungshilfe „OHR und HAND“

Josephine Heymann ist 
Psychologin und berei-
chert das Team OHR & 
HAND seit 01.04.2021.

MARIE TATJE 
JH: WG Heidlohstraße

ELMEDINA HALILI  
JH

GESINE SCHORIES 
JH: Mattisburg Hamburg

Liebe Kolleg*innen, mein 
Name ist Gesine Scho-
ries, ich bin gebürtige 
Hamburgerin und seit 
meinem Studium über-
wiegend im Bereich der 
stationären Kinder- und 
Jugendhilfe tätig. Seit 
Anfang Mai 2021 darf 
ich nun das Team der 
Mattisburg verstärken. 
Ich bin auf die berufli-
chen Herausforderungen 
gespannt und dankbar 
ein Teil dieser beson-
deren Einrichtung sein 
zu dürfen. Ich freue mich 
auf gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit 
und hoffe viele Gesichter 
der Großstadtmission 
bald auch persönlich 
kennenlernen zu können.

HÜMEYRA SUBASI 
JH: Mattisburg Hamburg

Liebe Kolleg:innen, 
mein Name ist Hümeyra 
Subasi, ich bin 24 Jahre 
alt und komme aus 
Henstedt-Ulzburg. Die 
Mattisburg habe ich im 
Rahmen eines sechsmo-
natigen Hochschulprakti-
kums kennengelernt und 
bin seitdem ein Teil des 
großartigen Teams. Die 
besondere Arbeit in der 
Einrichtung weiß ich sehr 
zu schätzen; so durfte 
ich bisher wertvolle 
Erfahrungen sammeln, 
die mich sowohl fachlich 
als auch persönlich sehr 
bereichert und mir viele 
Entwicklungsmöglich-
keiten in meiner beruf-
lichen Identitätsbildung 
eröffnet haben. Ich freue 
mich auf eine weitere 
schöne Zeit in der Mattis-
burg und der Großstadt-
Mission.

SIMONE KOKERT 
JH: WP Ackerstieg, 
HW-Kraft

„Ich bin neu in HH, 
komme aus Berlin. Im 
Ackerstieg gefällt es mir 
gut. Vor allem freue ich 
mich, wenn den Kindern- 
und Jugendlichen und 
den Mitarbeitenden mein 
Essen schmeckt und ich 
damit zu einer guten 
Atmosphäre beitragen 
kann.“

Neu 
dabei …
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GABY KITTELMANN 
EGH: Tagesgruppe, Dahl 60 a

Gaby Kittelmann, seit 
1.10.2020 im Team der 
Tagesgruppe, Dahl 60a, 
tätig. „Ich freue mich 
sehr, die Besucher*innen 
der Tagesgruppe wert-
schätzend, achtsam, 
liebevoll, respekt- und 
vertrauensvoll begleiten 
zu dürfen.“

YVONNE PAAP 
Geschäftsstelle: Frontoffice 

Ich bin Yvonne Paap, 
bin 38 Jahre alt, verhei-
ratet und habe zwei 
wunderbare Kinder. Ich 
freue mich ein Teil, des 
Verwaltungsteams in der 
Nikischstrasse zu sein.

ANNA TUNAJ 
JH: WG Bostelreihe

Ich heiße Anna Tunaj, bin 
33 Jahre alt, verheiratet, 
Mama von zwei wunder-
baren Kindern (3, 1,5), 
Sozialpädagogin. Mein 
Abenteuer mit der GM 
Jugendhilfe hat Anfang 
2016 in der Wohngruppe 
Mellmannweg begonnen. 
Im Jahr 2018 kam mein 
erster Sohn zur Welt und 
im März 2020 der zweite. 
Nach der Elternzeit fing 

ich nun im Mai 2021 
wieder an zu arbeiten. 
Ich gehöre jetzt zu 
dem „Frauen-Power“-
Team Bostelreihe. Wir 
begleiten und unter-
stützen jungen Frauen 
in schwierigen Lebens-
verhältnissen, die nach 
Stabilität, Halt und einem 
sicheren Ort suchen.

MONIKA BOURAS 
JH: WG Heideknick

Seit ca 10 Jahren arbeite 
ich mit Kindern in 
der pädagogischen 
Betreuung. Vor drei 
Jahren habe ich die 
Erzieherausbildung 
berufsbegleitend 
gemacht. Ich hatte mich 
dazu entschieden, weil 
es mich mit aller Kraft 
dorthin zog, zu arbeiten 
mit Kindern und Jugend-
lichen. Ich habe drei 
erwachsene Kinder die 
selbst schon Familie 
haben.

CANDY PAAP 
Technischer Dienst

Hallo mein Name ist 
Candy Paap und ich 
arbeite im Technischen 
Dienst. Am Technischen 
Dienst gefällt mir die 
abwechslungsreiche 
Arbeit und dass ich mit 
meinen Reparaturen und 
Arbeiten, den Klienten 
und Mitarbeitern das 
Leben und Arbeiten 
leichter machen kann.

MIRJAM JELINEK 
JH: Heideknick

BAPTISTE BODET 
EGH: WG Dahl 58

Moin! Mein Name ist 
Baptiste Bodet und seit 
Mai 2021 glücklicher 
Mitarbeiter der Grosss-
tadt-Misson in einer 
Wohngruppe in Pris-
dorf. Neben der Arbeit 
studiere ich Soziale 
Arbeit, stehe gerne am 
Kickertisch mit Musik, 
und besuche freudig 
neue schöne Orte.

JULIA FISAULI-AALTO 
Geschäftsstelle: Refe-
rentin für Kommunika-
tion und Fundraising

Liebes GM-Team, mein 
Name ist Julia Fisauli-
Aalto, ich bin 48 Jahre 
alt und lebe mit meinem 
Mann und meinen drei 
Kindern im schönen 
Wedel. Seit dem 1.9.2021 
arbeite ich als Refe-
rentin für Fundraising 
und Kommunikation 
bei der Großstadt-
Mission. Schon während 
meines BWL-Studiums 
entwickelte sich meine 
Leidenschaft für den 
Bereich Marketing und 
Kommunikation, was 

sich bis heute nicht 
geändert hat. Ich  freue 
mich sehr meine gesam-
melten Erfahrungen aus 
den letzten 27 Jahren in 
der Großstadt Mission 
einbringen zu können; 
Altbewährtes weiterzu-
leben, aber auch neue 
Impulse und Ideen 
umzusetzen. Ich freue 
mich auf viele anregende 
Gespräche!

MARIUS GBIORCZYK 
Geschäftsstelle: IT-1.st 
Level Support

28 Jahre jung, gebürtig 
aus dem Ruhrgebiert 
unterstützt seit dem 15. 
Januar 2021 tatkräftig 
Thorsten Kummer im 
IT-Support.

OLGA KARPOVA 
EGH: WG

Mein Name ist Olga 
Karpova, ich bin Mutter 
von zwei Söhne und 
Erzieherin von Beruf. Seit 
Oktober 2020 arbeite 
ich bei der Großstadt- 
Mission in einer WG in 
Prisdorf als Betreuerin. 
Mir macht es viel Spaß 
mit Menschen mit Behin-
derung zu arbeiten und 
die durch ihren Alltag  
zu begleiten.


