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Vorwort Kay Gätgens,  

Bezirksamtsleiter 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Gesundheit wird häufig als das höchste Gut bezeichnet und ist von vielerlei  

Faktoren abhängig. Dazu gehören die Bedingungen, unter denen Menschen  

leben, arbeiten und ihre Freizeit gestalten. Entscheidungen in vielen Politikbereichen können sich so-

wohl positiv als auch negativ auf die Gesundheit auswirken. 

Ganz besonders gilt dies im Quartier und im Stadtteil.  Daher hat sich die Gesundheitskonferenz 2017 

das erste Mal gezielt einem Stadtteil gewidmet und auch vor Ort in Eidelstedt getagt. 

Eidelstedt ist ein wachsender Stadtteil, nicht nur durch die Neubauten am Hörgensweg und Duven-

acker, unter anderem für Geflüchtete, sondern ebenso durch weitere Neubauwohnungen. Auch der 

Umbau des Bürgerhauses und des Eidelstedt Centers wird erfolgen. 

Das Rahmenprogramm für Integrierte Stadtteilentwicklung RISE in Eidelstedt-Mitte bietet in den 

nächsten sieben Jahren vielfältige Möglichkeiten für alle, den Stadtteil mitzugestalten. 2017 hat die 

steg als Gebietsentwickler ein neues Büro in der Elbgaustraße 27 eröffnet und ist für die  

unterschiedlichsten Anliegen und Anregungen aus dem Quartier vor Ort erreichbar. Ein integriertes 

Entwicklungskonzept ist für das Fördergebiet Eidelstedt-Mitte ebenso erstellt wie die erste Fassung 

des Integrationskonzepts für den Stadtteil Eidelstedt. 

Dies sind beste Voraussetzungen für eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik und  

bereichsübergreifende Maßnahmen für die Gesundheit im Stadtteil. 

Die Gesundheitskonferenz stand 2017 daher unter dem Motto „Gesund in Eidelstedt – wir bewegen 

unseren Stadtteil“ und fand in Kooperation mit der Stadtteilkonferenz Eidelstedt statt. Das war in viel-

facher Hinsicht eine Premiere und allen, die bei der Vorbereitung und Durchführung mitgewirkt haben, 

danke ich sehr herzlich. Das runde und vielfältige Programm der Gesundheitskonferenz ist bei Jung 

und Alt, verwurzelten und neu zugezogenen Bürgerinnen und Bürgern auf großes Interesse gestoßen.  

Daher hoffen wir, dass zahlreiche Gruppen und Initiativen für ein gesundes Eidelstedt entstehen. Hier-

zu möchte ich Sie gerne ermuntern und Ihnen unsere Unterstützung zusichern. 

Ich bin sicher, dass am Ende des siebenjährigen Prozesses ein gesundes, bewegtes und in jeder Hin-

sicht gewachsenes Eidelstedt steht, in dem sich alle zu Hause fühlen können. 

 

Ihr Kay Gätgens 
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Vorwort Uwe Loose, 

Vorsitzender Stadtteilkonferenz Eidelstedt 

 

Liebe Eidelstedterinnen und Eidelstedter, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie herzlich im Namen der Stadtteilkonferenz zu dieser Gesundheitskonferenz.  

Zunächst einige Informationen zur Stadtteilkonferenz: Sie trifft sich einmal im Monat an unterschiedli-

chen Orten, um jeweils andere Einrichtungen kennenzulernen, und es sind von Kindertagesstätten 

und Schulen über soziale Einrichtungen bis hin zur Kirchengemeinde alle vertreten. Wir sitzen dort an 

einem Tisch und sind mit Themen rund um den Stadtteil beschäftigt. Dabei spielt auch das Thema  

Gesundheit eine große Rolle.  

Im Stadtteil gibt es bereits zahlreiche gesundheitsfördernde Projekte, nicht nur zum Thema Bewe-

gung, sondern auch zu den Themen Ernährung und Stressbewältigung. 

Gesundheit ist also auch in der Stadtteilkonferenz ein sehr wichtiges Thema, daher ist die Idee, hier im 

Stadtteil Eidelstedt eine Gesundheitskonferenz auszurichten, auf großen Zuspruch gestoßen. Dies bie-

tet uns die Möglichkeit, eine Kooperation mit der Gesundheits- und Pflegekonferenz einzugehen und 

eine Veranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil Eidelstedt auszurichten. Daher freuen 

wir uns, dass Sie hier im Bildungswerk Hamburg sind und an der Jahresversammlung teilnehmen. 

Ich hoffe, dass wir uns heute viel über Gesundheit Gedanken machen können und uns zusätzlich na-

türlich auch viel bewegen. 

 

Uwe Loose  
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1 Einleitung 

 

Eidelstedt ist ein stetig wachsender Stadtteil, in 

dem es in den nächsten Jahren sehr viele 

Investitionen durch das Rahmenprogramm 

Integrierte Stadtteilentwicklungsplanung (RISE) 

geben wird, in das Eidelstedt-Mitte 

aufgenommen wurde. Das Fachamt für 

Gesundheit Eimsbüttel hat sich zum Ziel gesetzt, 

hier besonders die Themen Bewegung, 

Ernährung und psychosoziale Gesunderhaltung 

stärker im Stadtteil zu etablieren. 

Auch die steg, Stadterneuerungs- und 

Stadtentwicklungsplanungsgesellschaft Hamburg 

mbH, setzt sich seit einigen Monaten in 

Eidelstedt aktiv für die Gebietsentwicklung ein 

und hat ein Stadtteilbüro in der Elbgaustraße 

eröffnet. Hier haben Bürgerinnen und Bürger die 

Möglichkeit, sich mit ihren unterschiedlichen 

Ideen und Anregungen zu beteiligen. Die 

Jahresversammlung der Eimsbütteler 

Gesundheits- und Pflegekonferenz (EGPK) wurde  

 

 

am 14. Juni in Zusammenarbeit mit der 

Stadtteilkonferenz Eidelstedt veranstaltet. Bisher 

fanden  die Jahresversammlungen an zentralen 

Orten des Bezirks statt. 2017 wurde die 

Veranstaltung direkt in das Setting Stadtteil 

verlagert, mit der Idee, die Menschen dort zu 

erreichen, wo sie leben. Sie wurde unter dem 

Thema „Gesund in Eidelstedt 2017 – wir 

bewegen unseren Stadtteil“ im 

Berufsbildungswerk Hamburg in der 

Reichsbahnstraße ausgerichtet. Dies war ein 

Auftakt dazu, mit Bürgerinnen und Bürgern 

gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln, um den 

Stadtteil Eidelstedt zu bewegen, gesund zu 

erhalten und die Gesundheit der Bürgerinnen 

und Bürger zu fördern. 

 

 

  

 

 

 

Dr. Christoph Ramcke 

stimmte auf das Thema 

Gesundheitsförderung 

ein. 
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2 Die Veranstaltung im Überblick 

 

Im Fokus der Eimsbütteler Gesundheits- und 

Pflegekonferenz steht die Gesundheitsförderung. 

In der Veranstaltung ging es um die 

Themenfelder Bewegung, Ernährung und 

psychosoziale Gesundheit. Um den Stadtteil 

aktiv, bewegungsfreundlich und 

gesundheitsförderlich mitzugestalten, wurden 

unter dem Titel „Gesund in Eidelstedt 2017 – wir 

bewegen unseren Stadtteil“ Bürger/-innen des 

Bezirks eingeladen.  Aber nicht nur körperliche 

Bewegung, sondern auch interkulturelle 

Kompetenzen, Wohlbefinden und 

Stressbewältigung wurden auf der 

Jahresversammlung durch Vorträge und in 

Workshops thematisiert. 

An der Vorbereitung der Eimsbütteler 

Gesundheits- und Pflegekonferenz 2017 haben 

Vertreter/-innen verschiedener Einrichtungen 

und Organisationen mitgewirkt. Es nahmen rund 

100 Personen an der Veranstaltung teil.  

Bezirksamtsleiter Kay Gätgens eröffnete die 

Veranstaltung mit einer Begrüßungsrede. Uwe 

Loose begrüßte die Gäste als Vorsitzender im 

Namen der Stadtteilkonferenz, gefolgt von Dr. 

Gudrun Rieger-Ndakorerwa im Namen des 

Fachamtes Gesundheit. 

Den ersten Vortrag mit dem Titel „Versteh mich 

nicht falsch! – Interkulturelle Kompetenz im 

Stadtteil“ hielt die Historikerin und 

Religionswissenschaftlerin Dr. Rita Panesar. 

Thema war das Zusammenleben von Neubürgern 

mit alteingesessenen Eidelstedtern  im Stadtteil. 

 

 

Dabei ging es auch darum, wie das Bezirksamt 

ein gutes Zusammenleben unterstützen kann. 

„Wir bewegen unseren Stadtteil“ hieß der zweite 

Vortrag, gehalten von Martin Legge. Er erkundet 

als Stadtfinder – wie ein Pfadfinder im urbanen 

Setting – den öffentlichen Raum und initiiert 

Bewegungsaktionen. In seinem Vortrag stand die 

Bewegung im Stadtteil Eidelstedt im 

Vordergrund. Martin Legge stellte 

verschiedenste Gelegenheiten für Bewegung im 

urbanen Raum vor. Die darauf folgenden 

Workshops boten vielfältige Möglichkeiten, sich 

aktiv und vertiefend mit Themen rund um die 

Gesundheit zu beschäftigen. 

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die 

Ergebnisse der einzelnen Workshops vorgestellt. 

Dr. Christoph Ramcke und Dr. Gudrun Rieger-

Ndakorerwa zogen ein Resümee, bevor die 

Konferenz mit anregenden Gesprächen und 

Diskussionen ausklang. 

Workshop 1: Bewegung findet Stadt –  

aktive Begegnungen draußen vor der Tür 

Workshop 2: Sportliche Brücken schlagen – 

spielerische Integration durch Sport und 

Bewegung 

Workshop 3: Zehn Schritte zur seelischen 

Gesunderhaltung 

Workshop 4: Urban Gardening –  

Bürgerbeete und interkulturelle Gärten 



10 

 

3 „Versteh mich nicht falsch!“    – 

Stadtteil 

 

Damit die Vielfalt der Menschen und die damit 

einhergehende Fremdheit als Potenzial für das 

gesellschaftliche Zusammenleben genutzt 

werden können, bedarf es interkultureller 

Kompetenz. Diese sollte auch in Bezug zur 

Gesundheit gesehen werden, denn 

interkulturelle Kompetenz lässt Unsicherheit und 

Ängste schwinden, die wiederum in einem 

deutlichen Zusammenhang mit 

gesundheitlichem Wohlbefinden stehen. 

Dr. Rita Panesar stellte in ihrem Vortrag 

anschaulich den Begriff Kultur dar. So finden sich 

schon innerhalb Deutschlands verschiedenste 

Kulturen: Die norddeutsche Kultur unterscheidet 

sich von der süddeutschen, die Kultur eines 

Dorfs ist nicht dieselbe wie die einer Stadt, 

Eidelstedt hat nicht dieselbe wie Harvestehude. 

Es gibt verschiedene Arten von Kulturen 

(Unternehmenskulturen, Kommunikations-

kulturen, Jugendkulturen, Subkulturen) und 

Überschneidungen zwischen Kulturen. Es wird 

immer wieder neu darüber verhandelt, was zu 

einer Kultur gehört und was nicht. 

Interkulturelle Kompetenz im  

 

 

Und in der Entscheidung darüber wird eben auch 

über Zugehörigkeit und Ausgrenzung 

entschieden. Somit bedeutet interkulturelle 

Kompetenz, aufgrund bestimmter Haltungen und 

Reflexionsfähigkeiten in Situationen, in denen 

verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, 

angemessen zu interagieren. Sie ist unerlässlich, 

um unbewusste Barrieren in Institutionen und 

Stadtteilen abzubauen. Wenn zum Beispiel 

Missverständnisse und Unsicherheiten in der 

Kommunikation stattfinden, dann kann dies 

verschiedene Gründe haben. Es kann an der 

Persönlichkeit, an der Kultur, an der 

unterschiedlichen Verteilung von Privilegien, an 

persönlichen Vorlieben und vielem anderen 

liegen. Das Problem ist, dass „die Kultur“ schnell 

als einzige mögliche Erklärung herangezogen 

wird. Interkulturelle Kompetenz ist ein 

lebenslanger Lernprozess, bei dem man sich 

bewusst macht, was man selbst schätzt, ohne 

damit andere abzuwerten. 

Jedes zweite Kind in Hamburg hat einen 

Migrationshintergrund und daher  

mindestens einen im Ausland geborenen 

Elternteil. Migration gehört somit ganz 

selbstverständlich zum Alltag der  

Hamburgerinnen und Hamburger. 

Es gibt nicht die deutsche Kultur und  

dementsprechend gibt es auch nicht die 

arabische Kultur. Kultur kann nicht mit 

Nation gleichgesetzt werden. Kultur ist 

veränderbar und dynamisch und sie steht 

mit anderen identitätsbestimmenden  

Faktoren wie zum Beispiel Geschlecht, 

Alter, Gesundheit, Hautfarbe und Religion 

in enger Verbindung. 
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Wo kann nun interkulturelle Kompetenz im 

Stadtteil anfangen?  

Zunächst sollten die eigenen Vorstellungen 

überdacht werden. Institutionen können sich, 

indem sie das Konzept der leichten Sprache zur 

Kommunikation verwenden, auf die 

Ausgangsvoraussetzungen des Gegenübers 

einstellen. Außerdem ist eine ganz wesentliche 

Strategie bei der Planung von Projekten das 

Einbeziehen von Menschen mit 

Migrationshintergrund. Denn dies stellt Nähe zu 

den Menschen sicher, die durch das Projekt 

erreicht werden sollen, und erhöht die 

Akzeptanz bei der Migrationsbevölkerung. 

Außerdem beeinflusst das Einbeziehen von 

Migrant/-innen die Motivation der Zielgruppe 

positiv. So werden transkulturelle Kenntnisse, 

Kompetenzen in der Herkunftssprache und 

Migrationserfahrungen als Wert und als 

Kompetenz anerkannt und gesundheitsrelevante 

Handlungskompetenzen können gefördert 

werden. 

 

4 Wir bewegen uns im Stadtteil 

 

Bewegung dient nicht nur der Gesundheit. Es 

kann dadurch auch Begegnung stattfinden, dies 

sollte als Prinzip für Eidelstedt genutzt werden. 

Bewegung und Begegnung im Stadtteil haben 

den großen Vorteil, dass bei der Umsetzung 

keine finanziellen Ressourcen aufgebracht 

werden müssen. 

Viele Bürgerinnen und Bürger, Erwachsene wie 

Kinder, erleben keinen aktiven Alltag. Um diesen  

Interkulturelle Kompetenz heißt,  

Unsicherheit aushalten zu können, viel zu 

fragen und wenig zu interpretieren, das 

eigene Referenzsystem zu kennen und die 

Perspektive wechseln zu können. Diese 

Selbsterkenntnis ermöglicht es auch,  

kulturelle Unterschiede wahrzunehmen. 

 

 

Warum interkulturelle 

Kompetenz so wichtig 

ist, erläuterte Dr. Rita 

Panesar. 
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Aspekt zu verändern, muss in der Außenwelt 

eine spannende Erlebnismöglichkeit geschaffen 

werden.  

Auch Wahrnehmung und Aktivitätsbewusstsein 

der Eidelstedter/-innen spielen dabei eine Rolle. 

Für jedes Alter können entsprechende Impulse 

geschaffen werden, sodass die Menschen vor der 

Haustür körperlich aktiv werden. Das Sport- und 

Bewegungsverhalten hängt dabei stark von den 

Umweltressourcen ab, zum Beispiel von der 

Erreichbarkeit und dem Zugang zu Grünflächen 

sowie dem Erscheinungsbild des Quartiers. Mit 

der Verbesserung dieser Bedingungen 

beschäftigt sich die Stadtplanung. So kann die 

eigene Lebenswelt zu einem Ort der Bewegung 

und vorhandene Ressourcen können genutzt 

werden. 

Wie könnte dies in Eidelstedt funktionieren? 

Als Initialzündung für gesundheitsfördernde 

Aktivitäten in Eidelstedt hat der Stadtfinder 

Martin Legge im Auftrag des Gesundheitsamtes 

zusammen mit einem kleinen Team (u. a. der 

Elternschule) Bewegungsforschung in Eidelstedt 

betrieben. Start hierbei war das Bürgerhaus. Das 

Team prüfte die Bodenbeschaffenheit, probierte 

verschiedene Bewegungsaktivitäten aus und 

entdeckte einen Kantstein, der sich für 

Bewegungsaufgaben in verschiedenen 

Schwierigkeitsgraden eignet.  

Möglichkeiten für Bewegungsaktivitäten finden 

sich im direkten Wohnumfeld. 

Sich draußen aufzuhalten hat viele Vorteile. 

Meistens ist man in Bewegung, statt zu  

sitzen, es steht viel Platz zur Verfügung und 

es ist kostenlos. 

Übung für draußen: 

Setzen Sie sich auf eine Schaukel, die so 

hoch ist, dass Sie mit Ihren Füßen nicht den 

Boden berühren. Dann heben Sie die Füße 

an und versuchen aus dieser Position die 

Schaukel in Bewegung zu bringen.  

 

 

Martin Legge stellte 

spielerische 

Bewegungsaktivitäten 

mitten im städtischen 

Raum vor. 
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Dabei sollte neben der Inklusion die Verbindung 

zwischen Alt und Jung im öffentlichen Raum 

gefördert werden. 

 

5 Workshops 

5.1 Bewegung findet Stadt – aktive 

Begegnungen draußen vor der Tür 

 

Diesen Workshop gestaltete Martin Legge, der 

die Idee einer urbanen Bewegungskultur fördert. 

Anschaulich stellte er Bewegungsmöglichkeiten 

im städtischen Umfeld vor. Diese dienten dazu, 

selbst aktiv zu werden und verschiedene 

Angebote auszuprobieren. In Peking gehört es 

beispielsweise zum Alltag, in Parks auf tanzende 

Menschen zu treffen. In Deutschland wäre das 

auch möglich, es wird aber nicht gemacht. Für 

Bewegung im öffentlichen Raum müssen neue 

Anreize geschaffen und Ideen entwickelt 

werden. Aktive, bewegungsfreudige Menschen 

können hier eine Vorbildfunktion übernehmen, 

denn was vorgemacht wird, wird auch 

nachgemacht. Es entsteht dadurch eine gewisse 

Gruppendynamik. Die Teilnehmer/-innen des 

Workshops bekamen daher die Aufgabe, in einer 

Art Bewegungswerkstatt den Innenhof des 

Berufsbildungswerks zu erkunden. Sie sollten 

sich dabei die Frage stellen, wo 

Bewegungsmöglichkeiten, Bewegungsanlässe 

und Bewegungslust zu entdecken sind. Dann 

wurde ausprobiert, gespielt und entwickelt.  

Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie früher mit 

anderen Kindern im Sand immer „Felderklau“  

Kästchenklau: 

Bei diesem Spiel gibt es zwei Teams mit 

jeweils einem auf dem Boden  

aufgezeichneten Feld. Jedes Team  

versucht, das eigene Feld zu vergrößern, 

indem es Kästchen des anderen Teams 

klaut. Dazu wird mit dem Fuß ein Stein ins 

gegnerische Feld gekickt. 

 

 

Spiel und Spaß sind 

direkt vor der Haustür 

verfügbar – ganz ohne 

Aufwand und 

Anfahrtswege. 
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bzw. „Länderklau“ gespielt hatte. Dies griff die 

Gruppe auf und gestaltete die erinnerte Aktivität 

zum Eidelstedter Spiel „Kästchenklau“ um. 

 

5.2 Sportliche Brücken schlagen –  

spielerische Integration durch Sport und 

Bewegung 

 

Der Sportverein Eidelstedt (SVE) ist seit Ende 

2015 in der Integration mit Geflüchteten aktiv 

und gestaltet schon seit mehr als 20 Jahren die 

Integrationsarbeit für Menschen mit 

Migrationshintergrund. Gezielt führt der Verein 

Projekte durch, die Menschen mit Flucht- oder 

Migrationshintergrund mit anderen Menschen 

zusammenbringen und ihnen den Zugang zum 

organisierten Sport erleichtern. Zu diesen 

Projekten zählt das Ferienangebot, bei dem 

Kinder aus Unterkünften abgeholt, zum 

Veranstaltungsort gebracht, betreut und später 

wieder zurück in die Unterkunft begleitet 

werden. Außerdem werden Projekte wie Fußball, 

Kindertanzen, Schwimmen und Radfahrkurse 

angeboten. 

Der Fokus des Workshops lag auf der Integration 

von Geflüchteten und Menschen mit 

Migrationshintergrund durch den Sport. Yumiko 

Haneda, Integrationsbeauftragte des 

Sportvereins Eidelstedt, bot in diesem Workshop 

viele Denkanregungen und Motivationen zum 

Zusammenkommen von Menschen mit 

verschiedenen kulturellen Hintergründen.  

Sport und Spiel können dabei eine Verbindung 

schaffen und helfen, Hindernisse zu meistern. 

Um zu zeigen, wie einfach es sein kann, 

sprachliche Barrieren zu überwinden, sollten sich 

die Teilnehmer/-innen ein einfaches Spiel 

überlegen und es in Zweiergruppen vorstellen. 

Die Herausforderung war, das Spiel den 

Spielpartner/-innen ohne Worte zu erklären. 

Diese Aufgabe steht symbolisch dafür, dass man 

Spiel und Bewegung ohne Worte praktizieren 

und damit Sprachbarrieren überwinden kann. 

 

 

Manchmal sind zur 

Verständigung keine 

Worte nötig, wie 

Yumiko Haneda 

anschaulich darstellte. 
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5.3 Zehn Schritte zur seelischen 

Gesunderhaltung  

 

Vor dem Hintergrund, dass jeder Mensch 

individuelle Konzepte hat, um Krisen zu 

bewältigen, und somit jeder Gesundheitsweg 

anders ist, war es das Ziel dieses Workshops, 

über die Wege zur seelischen Gesunderhaltung 

zu diskutieren und Umsetzungsmöglichkeiten für 

den Stadtteil zu erarbeiten. Gestaltet haben den 

Workshop Antje Oppermann, Wiebke Rothländer 

und Helge Thoelen. 

Im Leben finden verschiedene Ereignisse statt, 

die positiv oder negativ bewertet werden 

können. Je nachdem, welche Ressourcen und 

Kompetenzen zur Verfügung stehen und welche 

Erfahrungen im Leben gemacht und gelernt 

wurden, lässt sich mit sogenannten Life Events 

(Lebensereignissen) umgehen. Die „Zehn Schritte 

zur seelischen Gesunderhaltung“ geben einen 

kurzen Einblick in den Umgang mit Life Events, 

damit jeder seine eigene Strategie entwickeln  

 

 

 

kann. Dabei ist entscheidend, wie Situationen 

von Menschen individuell bewertet werden. Hier 

waren die Teilnehmer/-innen gefragt. Sie sollten 

darüber nachdenken, was für sie persönlich ein 

Schritt zur seelischen Gesundheit ist. Im 

Workshop wurde dann gemeinsam über die 

einzelnen Schritte gesprochen und darüber 

diskutiert, wie diese konkret in Eidelstedt 

umzusetzen sind. 

Die „Zehn Schritte zur seelischen 

Gesunderhaltung“ umfassen: 

1. Entspannen – sich Zeit für sich selbst nehmen, 

eigene Bedürfnisse kennenlernen und 

wahrnehmen 

2. Sich selbst annehmen – und sich selbst 

reflektieren sowie negative Aspekte oder 

Gegebenheiten akzeptieren 

3. Kreatives tun – und produktiv sein 

4. Neues lernen – und dafür offen sein 

 

 

Jeder Mensch setzt 

individuelle Prioritäten 

auf dem Weg zur 

seelischen 

Gesunderhaltung. 
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5. Sich beteiligen – nicht nur aktiv in einer  

Gruppe, sondern auch im eigenen Lebensumfeld  

6. Reden – mit anderen sprechen und sich öffnen 

7. Aktiv bleiben – durch Bewegung und Hobbys 

8. Mit Freunden in Kontakt bleiben – dazu zählt  

auch, zu verzeihen und Frieden mit anderen zu 

schließen 

9. Um Hilfe fragen – und dabei Gefühle äußern, 

aber auch Hilfe erkennen und annehmen 

10. Sich nicht aufgeben – und einen Sinn im 

Leben erkennen 

Die hier dargestellte Auflistung ist kein festes 

Raster. Jeder Mensch entscheidet selbst darüber, 

welcher Punkt für ihn im Umgang mit Life Events 

mehr oder weniger erfolgversprechend ist.  

 

5.4 Urban Gardening –  

Bürgerbeete und interkulturelle Gärten 

 

Den Workshop zum Thema Urban Gardening 

leiteten Ina Möller und Dr. Christoph Ramcke. 

Von interkulturellen Gärten über Bürgerbeete bis 

zu den Möglichkeiten, selbst beim Urban 

Gardening aktiv zu werden, gab es hier viele 

Themen zu diskutieren.  

Urban Gardening gewinnt immer mehr an 

Bedeutung. Es bezeichnet meist die kleinräumige 

und gärtnerische Nutzung von Grünflächen in 

einer Stadt. Dabei stehen die nachhaltige 

Bewirtschaftung von gärtnerischen Kulturen und 

die gemeinsame Arbeit von Gruppen im 

Vordergrund.  

In Eidelstedt steht dafür ein Saisongarten mit 

einer Fläche von etwa zwei Hektar zur 

Verfügung. Hier können sich Hamburgerinnen 

und Hamburger  in  180 Parzellen verwirklichen. 

 

 

Urban Gardening 

erfährt Unterstützung 

durch die Leiterin des 

Gesundheitsamtes,   

Dr. Gudrun Rieger-

Ndakorerwa. 

Urban Gardening lässt sich zum Beispiel 

über Kooperationen zwischen Stadtteil und 

Schulen umsetzen, indem das Thema Öko-

logie in den Unterricht eingebunden wird. 

Durch eine zusätzliche Zusammenarbeit 

mit Altenheimen könnte dies generations-

übergreifend stattfinden. 
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Besonders  interessant sind solche Saisongärten 

für Familien mit Kindern und für ältere 

Menschen, die sich einen eigenen Garten nicht 

leisten können. Kinder können hier naturnahe 

Erfahrungen sammeln und lernen, woher 

Nahrungsmittel kommen und welche Pflege sie 

benötigen, um eine gute Ernte zu erhalten.  

Bürgerbeete und interkulturelle Gärten bieten 

Möglichkeiten für Menschen, miteinander in 

Kontakt zu kommen und sich zu bewegen. 

So hat das Bürgerforum Eidelstedt gemeinsam 

mit dem Bürgerverein dazu aufgerufen, für 

möglichst viele Beete im öffentlichen Raum eine 

Patenschaft zu übernehmen und diese mit 

Straßenbegleitgrün zu bepflanzen. Das 

Bürgerforum selbst übernahm die Patenschaft 

für zwei Beete bei der Post am Ekenknick. Diese 

Bürgerbeete sind naturnahe Gärten und bieten 

auch nützlichen Insekten wie Bienen ein 

Lebensumfeld.  

Durch diese Angebote können sich Bürger/-innen 

im Stadtteil einbringen und diesen mitgestalten. 

Außerdem bietet das Gärtnern in Gemeinschaft 

viele gesundheitsförderliche Aspekte, zum einen 

frische und selbst angebaute Lebensmittel, zum 

anderen Bewegung im Freien und die 

Möglichkeit, sich zu begegnen und 

auszutauschen. Auch dadurch wird das 

psychische und soziale Wohlbefinden gefördert. 

 

6 Ausblick und Resümee der 

Veranstaltung 

 

Die Veranstaltung war sehr bereichernd und 

brachte viele neue Ideen und Anregungen für die 

weitere Quartiersarbeit in Eidelstedt hervor. 

Entwickelt wurden diese insbesondere in den 

vier verschiedenen Workshops: 

Im Vordergrund des ersten Workshops stand die 

urbane Bewegungskultur. 

Um Bewegung in den Stadtteil zu bringen, muss 

bei den Bürger/-innen ein Bewusstsein dafür 

 

 

Aktiv brachten sich 

Bürgerinnen und 

Bürger mit ihren Ideen 

ein. 
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entstehen, dass sie Bewegungsaktivitäten in 

ihrem Quartier selbst bestimmen können. Es 

liegt in der Natur des Menschen, sich zu 

bewegen, deshalb wird zum Beispiel in Peking an 

öffentlichen Orten getanzt. In der hiesigen Kultur 

ist das eher unüblich, könnte in Eidelstedt aber 

dennoch aktiv verändert werden, beispielsweise 

indem beim nächsten Stadtteilfest getanzt wird. 

Bewegung findet somit eine neue Bedeutung im 

öffentlichen Raum: Eidelstedt wird aktiv. 

Eine weitere Möglichkeit, Eidelstedt zu bewegen, 

ist die Weiterentwicklung von Kinderspielplätzen 

zu aktiven „Mehr-Generationen-Plätzen“, an 

denen Spiel, Fitness und Begegnungen 

kombiniert werden können. Hierzu könnten 

Spielplätze als „Mehr-Generationen-Plätze“ 

ausgewiesen werden, sodass auch Erwachsene 

und ältere Menschen die Geräte nutzen können, 

um sich zu bewegen und zu spielen. 

Sicherheitshalber sollte dafür auf den Geräten 

die zulässige maximale Gewichtsbelastung 

angegeben werden. „Mehr-Generationen-Plätze“ 

können auch Mobilplätze sein. Dies wären 

Plätze, die frei zu gestalten sind, wie zum Beispiel 

mit höhenverstellbaren Schaukeln oder 

Basketballkörben, die an Bäumen befestigt 

werden. Sie können von Kindern wie 

Erwachsenen gleichermaßen genutzt werden. 

Die Veränderung von Kinderspielplätzen kann 

einen längeren Entwicklungsprozess anstoßen. 

So können sich Bürger/-innen jedes Alters aktiv 

an einer Spielplatzneugestaltung beteiligen, 

wenn dazu aufgerufen wird. Es entsteht dabei 

eine interkulturelle und generations-

übergreifende Arbeit, die auf verschiedenen 

Ebenen gefördert werden sollten. 

Der zweite Workshop befasste sich mit 

Möglichkeiten der Integration von Menschen mit 

Flucht- oder Migrationshintergrund durch den 

Sport. Hier bestehen bereits einige Projekte in 

der sportlichen Integrationsarbeit, wie zum 

Beispiel Radfahr- und Schwimmkurse. Es wäre 

auch denkbar, ein Projekt mit 

Stadtteilspaziergängen zu initiieren. 

 

 

Die Konferenz bot viel 

Raum für anregende 

Gespräche und 

Diskussionen. 
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Spazieren gehen bietet nicht nur körperliche 

Bewegung, sondern eröffnet auch einen 

„mobilen Raum“, in dem sich Menschen 

austauschen können. Bewegung wird mit 

Orientierung im Stadtteil, interkulturellem 

Austausch und gegenseitigem Kennenlernen 

verbunden. Dies ist besonders wichtig für 

Neubürger/-innen mit Flucht- oder 

Migrationshintergrund. Aber nicht nur der 

organisierte Sport kann Menschen miteinander 

in Kontakt bringen. Begegnungen können viel 

niedrigschwelliger stattfinden, wenn der 

Treffpunkt draußen ist, beispielsweise auf einem 

„Mehr-Generationen-Platz“, der somit auch zu 

einem Integrationsplatz wird. Alles hängt von 

dem persönlichen Kontakt zwischen den 

Menschen im Stadtteil ab. Dafür müssen Orte 

und Möglichkeiten von Institutionen, 

Einrichtungen, Politik und Verwaltung geschaffen 

werden. Die im Workshop gestellte Aufgabe 

„Spiel ohne Worte“ eignet sich für den Einsatz 

bei der Arbeit mit Menschen, die verschiedene 

Sprachen sprechen. Es bedarf hier keiner Worte, 

sondern Handlungen dienen der Verständigung. 

So lassen sich einfach Brücken zwischen 

verschiedenen Kulturen schlagen und Menschen 

werden zusammengebracht. 

Der dritte Workshop mit dem Titel „Zehn Schritte 

zur seelischen Gesunderhaltung“ bot 

Diskussionsmöglichkeiten darüber, was 

Eidelstedt benötigt, um eine solide 

Ausgangsbasis für eine gute seelische 

Gesundheit zu schaffen. Als ein wichtiger Punkt 

wurde die Infrastruktur genannt. So sollten 

Hilfsangebote (Ärzte, Selbsthilfegruppen, 

Beratungsangebote usw.) bekannt sowie 

barrierefrei und auf kurzem Weg erreichbar sein. 

Psychisches Wohlbefinden resultiert auch aus 

der Sicherheit zu wissen, an wen man sich in 

Krisensituationen wenden kann. Das bedeutet, 

dass Anlaufstellen vorhanden und diese im 

Stadtteil bekannt und miteinander vernetzt sein 

müssen. Um Menschen in Eidelstedt miteinander 

in Kontakt zu bringen, könnten runde Bänke 

 

 

Kommunikation und 

Gedankenaustausch 

sind wichtige Pfeiler 

der Gesundheits-

förderung. 
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installiert werden. Diese sollten nicht wie üblich 

mit den Sitzflächen nach außen gestellt werden,  

sondern ein nach innen gerichtetes Rondell 

bilden. Wenn sich Menschen hier 

gegenübersitzen, können sie besser miteinander 

ins Gespräch kommen. Es wurde der Wunsch 

nach mehr „Zehn-Schritte-Veranstaltungen“ 

geäußert. Diese können beispielsweise in 

regelmäßigen Abständen an einem Abend in der 

Woche stattfinden und die verschiedenen 

Schritte thematisieren. Umsetzen könnte dies 

eine Arbeitsgruppe. 

Mit dem Thema Urban Gardening befasste sich 

der vierte Workshop der Jahresversammlung.  

In diesem Workshop wurde über ein neues 

Leitbild für Eidelstedt gesprochen. Der Stadtteil 

soll aktiver, grüner und zu einem 

(interkulturellen) Begegnungsort werden.  

Vorbilder für das Urban Gardening in Eidelstedt 

könnten zum Beispiel das Gartendeck St. Pauli 

oder die Keimzelle im Karoviertel sein. Dort wird 

schon lange gemeinsam gesät und geerntet.  

Auch der Stephanusgarten ist ein gutes Beispiel 

für nachbarschaftliches Engagement im Bezirk 

und Stadtteil Eimsbüttel. Seit 2012 kommen hier 

immer mehr Nachbar/-innen zusammen, um die 

Grünanlage der ehemaligen Stephanuskirche zu 

einem öffentlichen Gemeinschaftsgarten 

auszubauen. 

Für Eidelstedt könnten unter dem Slogan 

„Eidelstedt ist Grün“ Anwohner/-innen 

aufgerufen werden, ihre Balkone zu bepflanzen. 

Auch wäre ein regelmäßiger Tauschmarkt für 

Pflanzen oder Veranstaltungen rund ums 

Gärtnern denkbar. So können sich Bürger/-innen 

einbringen und den Stadtteil selbst mitgestalten.  

Um die Integration von Menschen mit Flucht- 

oder Migrationshintergrund im Stadtteil zu 

fördern, würden sich auch interkulturelle Gärten 

anbieten. Hier können Menschen aus 

unterschiedlichen Herkunftsländern gemeinsam 

planen, gestalten, säen, pflanzen und ernten. 

Auch Kooperationen mit Schulen, 

Kindertagesstätten oder Wohnunterkünften für 

Flüchtlinge ließen sich dafür nutzen. 

 

 

Vorträge und 

Workshops bekamen 

von vielen 

Teilnehmenden 

Bestnoten. 
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Damit aus diesen ersten Ideen während der 

Veranstaltung Projekte entstehen können, 

wurde von Dr. Gudrun Rieger-Ndakorerwa 

vorgeschlagen, in der Stadtteilkonferenz, einer 

Arbeitsgruppe der Gesundheits- und 

Pflegekonferenz oder an einem Runden Tisch die 

Anregungen aufzunehmen. Ein 

Koordinierungsbaustein Gesundheitsförderung, 

wie er für Eidelstedt beantragt ist, kann helfen, 

diese und weitere Vorschläge partizipativ 

umzusetzen, um Eidelstedts Entwicklung zu 

einem aktiven, bewegten, gesunden und grünen 

Stadtteil zu fördern. 

Insgesamt war die diesjährige Jahres-

versammlung, wie auch schon in den 

vergangenen Jahren, ein voller Erfolg. 

Bürgerinnen und Bürger konnten sich aktiv in die 

Gestaltung ihres Stadtteils einbringen und 

Kontakt zu Mitarbeiter/-innen des Bezirksamtes 

Eimsbüttel und anderen Institutionen des Bezirks 

knüpfen. Mit dem erarbeiteten Input kann 

Eidelstedt auf dem Weg zu einem gesunden, 

grünen und bewegungsfreundlichen Stadtteil 

weiter gestärkt werden. 

 

7 Evaluation der Veranstaltung 

 

Um die Meinungen der Teilnehmer/-innen zur 

Gesundheitskonferenz zu erfassen, wurden 

Fragebögen verteilt und in einer Box gesammelt. 

So konnte die Anonymität der Evaluation 

gewährleistet werden.  

57 Personen füllten den Evaluationsbogen aus, 

davon waren 70 Prozent Frauen. Die größte 

Teilnehmergruppe war zwischen 45 und 64 Jahre 

alt, wenngleich alle Altersgruppen vertreten 

waren. 42 Prozent der Befragten kamen aus 

Eidelstedt. Für den Großteil der 57 Personen war 

es das erste Mal, dass sie an einer 

Jahresversammlung der Eimsbütteler 

Gesundheits- und Pflegekonferenz teilnahmen. 

Mit dem Evaluationsbogen wurden die 

Teilnehmenden um ihre Bewertung der 

Konferenz gebeten. Beurteilt wurden die 

Vorträge von Dr. Rita Panesar und Martin Legge, 

alle angebotenen Workshops sowie die Kriterien 

Veranstaltungsorganisation, Räumlichkeiten, 

Verpflegung, Moderation und Abschluss-

diskussion. Dabei standen die Bewertungs-

möglichkeiten „sehr gut“, „gut“, „weniger gut“ 

und „gar nicht gut“ zur Verfügung. Alle 

Workshops wurden als gut bis sehr gut bewertet. 

Sowohl die Vorträge als auch die anderen 

Kriterien bewerteten die Teilnehmenden sehr 

positiv. Lediglich zur Bewertung der 

Abschlussdiskussion haben 40 Prozent der 

Befragten keine Angaben gemacht. 

Die Befragten hatten außerdem die Möglichkeit, 

weitere Anregungen für die Zukunft 

aufzuschreiben. Hier wurde vor allem der 

Wunsch nach einer häufigeren und praktischeren 

Durchführung von Gesundheits- und 

Pflegekonferenzen sowie intensiveren 

Gesprächen geäußert. 
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Mitwirkende 

 

Moderation: 

Dr. Christoph Ramcke – Doktor der Sportwissenschaften und Leiter der Akademie für Betriebliche 

Gesundheitsförderung (BGF Akademie) 

Begrüßungsworte: 

Kay Gätgens – Bezirksamtsleiter 

Uwe Loose – Vorsitzender Stadtteilkonferenz Eidelstedt und Diakon an der Christuskirche 

Dr. Gudrun Rieger-Ndakorerwa – Leitung Fachamt Gesundheit Eimsbüttel  

Referentin „Versteh mich nicht falsch!“ – Interkulturelle Kompetenz im Stadtteil: 

Dr. Rita Panesar – Historikerin, Religionswissenschaftlerin und Fachreferentin der 

Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e.V./Beratung Qualifizierung Migration für die 

Bereiche Fortbildungen, Konzeptentwicklung und Fachveranstaltungen 

Referent „Wir bewegen unseren Stadtteil“: 

Martin Legge – Diplom-Sportwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Breitensport und interkulturelle 

Bewegungsforschung sowie Stadtfinder 

Leiterinnen und Leiter der Workshops: 

Yumiko Haneda – seit Anfang 2017 Integrationsbeauftragte im Sportverein Eidelstedt 

Antje Oppermann – Diplom-Sozialarbeiterin beim Gemeindepsychiatrischen Zentrum Eimsbüttel 

(GPZE)  

Wiebke Rothländer – psychologische Psychotherapeutin, GPZE 

Helge Thoelen – Krankenpfleger  und Fachpfleger Psychiatrie, Op de Wisch e.V. 

Ina Möller – Bürgerforum Eidelstedt  

 

Informationsstände: 

Gemeindepsychiatrisches Zentrum Eimsbüttel (GPZE), Op de Wisch e.V., Sportverein Eidelstedt (SVE), 

Stadtfinder Martin Legge, Turn- und Sportverein Eidelstedt (TuS), Kinder- und Familienzentrum 

Schnelsen-Süd, Kommunale Gesundheitsförderung/Eimsbütteler Gesundheits- und Pflegekonferenz 

 

Dank an alle, die bei der Organisation und  Durchführung geholfen haben. 
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