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Einleitung 

 
Der Koordinierungsbaustein für Gesundheits-
förderung „KOBA - Gesundes Langenhorn“ 
wird seit Mitte 2013  im Stadtteil Langenhorn 
umgesetzt.  
 
Ziel des Konzeptes ist es, gesundheitsfördernde 
und präventive Projekte und Kurse umzuset-
zen, die möglichst viele Zielgruppen erreichen 
und auf bestehende Bedarfe im Stadtteil rea-
gieren. Die Angebote werden niedrigschwellig 
und wohnortnah organisiert und sind grund-
sätzlich für alle Teilnehmenden kostenlos. 
 
Dieses Konzept für mehr Gesundheit  im 
Stadtteil wird von der Techniker Krankenkas-
se (TK) und der Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz (BGV) finanziell gefördert 
und durch die Hamburgische Arbeitsgemein-
schaft für Gesundheitsförderung (HAG) im 
Rahmen der Koordinierungsstelle Gesundheitli-
che Chancengleichheit (KGC) unterstützt. 
 
Die Koordinierung vor Ort wird vom Kommuna-
len Gesundheitsförderungsmanagement (KGFM) 
des Gesundheitsamtes Hamburg-Nord geleis-
tet. Dazu gehören die Bedarfserhebung in Ab-
stimmung mit Multiplikatoren, Absprachen mit 
Kooperationspartnern, Raumsuche, Kurslei-
tungs-Akquise, Unterstützung bei Öffentlich-
keitsarbeit sowie die Verwaltungsaufgaben im 
Rahmen der Antragstellung, Abrechnung und 
Dokumentation.  
 
Die zunehmende Bekanntheit des Konzeptes 
im Stadtteil führte 2019 erneut zu einer stei-
genden Nachfrage nach Gesundheitsförde-
rungsangeboten. Auch in diesem Jahr konnten  
neue Kooperationspartner und Kursleitungen 
für KOBA gewonnen und so Angebote für wei-
tere Zielgruppen umgesetzt werden. Erstmalig 
fand in diesem Jahr auch die Umsetzung von 
KOBA-Angeboten im Rahmen von Bezirks– 
und Hamburgweiten Kampagnen statt 
(„Kinderrechte machen (uns) stark“ und „Zeit 
für Inklusion“). 
 
Eine Ausweitung des Konzeptes auf das Quar-
tier Rübenkamp wurde 2019 bewilligt und 
durch Gespräche mit Kooperationspartnern 

und Anwohnergruppen sowie die Teilnahme an 
Stadtteilgremien vorbereitet. Erste Maßnah-
men sollen Anfang 2020 umgesetzt werden. 
 

Rahmenbedingungen und  
strukturelle Einbindung 

 
Im Stadtteil Langenhorn nutzt das KGFM wei-
terhin den 6 mal jährlich tagenden Stadtteilrat 
des Quartiers Essener Straße zur Darstellung 
der KOBA-Aktivitäten und zur Abfrage von Be-
darfen. 
 
Zwei weitere Stadtteil-Gremien bieten regel-
mäßig die Möglichkeit, Gesundheitsförderung 
als Thema einzubringen und über KOBA Aktivi-
täten zu informieren:  
 
 Der Stadtteilarbeitskreis „AK Langen-

horn“ mit mehr als 30 aktiven Einrichtun-
gen und Akteuren aus ganz Langenhorn.  

 Der Arbeitskreis „AK Langenhorn-Nord“, 
der durch gemeinsame Veranstaltungs-
planung die Quartiere Oxpark und Esse-
ner Straße besser „vernetzen“ will.  

 
Der „KOBA Newsletter“ informierte auch 2019 
über mögliche Handlungsfelder, Zielgruppen 
und durchgeführte Angebote und wurde alle 4 
Monate erstellt (Beispiele im Anhang). 
 
Das KGFM nutzt verschiedene Veranstaltungen 
im Stadtteil (Sportfest, Buffet der Kulturen, 
Weihnachtszauber), um mit Infoständen über 
Handlungsfelder der Gesundheitsförderung 
und über das „KOBA-Konzept“ zu informieren.  
Verschiedene „Schnupper-Angebote“ geben 
den Teilnehmenden auf diesen Events die Mög-
lichkeit, niedrigschwellig mit Präventionsange-
boten in Berührung zu kommen.  
 
Hamburgweit ist die Koordinatorin des KOBA-
Langenhorn mit den anderen Lokalen Vernet-
zungsstellen im Austausch und nimmt an Fort-
bildungen und Arbeitskreisen der HAG sowie 
an den regelmäßigen Treffen mit der Fachbe-
hörde, der TK und den anderen Standortver-
tretungen teil. 
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Projekte und Kurse in 2019 

 
Die steigende Nachfrage durch Kooperations-
partner und Multiplikatoren veranlasste die 
TK, den Verfügungsfonds im Jahr 2019 erneut 
zu erhöhen. Insgesamt konnten 49.000,-€ für 
die durchgeführten 55 gesundheitsfördern-
den Kurse und Maßnahmen eingesetzt wer-
den. 2018 waren 52 Kurse umgesetzt worden. 
 
Auch 2019 war die Nachfrage nach Maßnah-
men im Handlungsfeld Stressbewältigung an-
haltend hoch. Vielfach wurden Kurse ge-
wünscht, die Bewegung und Entspannung 
kombinierten, aber auch das Handlungsfeld 
„Gewaltprävention“ mit thematischen Anteilen 
aus dem Handlungsfeld Stressbewältigung 
wurde weiter nachgefragt. Hierzu wurden spe-
ziell im Rahmen der Kampagne „Kinderrechte 
machen (uns) stark“ verschiedene Kurse um-
gesetzt.  
 
In den Handlungsfeldern Ernährung und Ent-
spannung/Bewegung wurde 2019 ein beson-
deres Augenmerk auf Inklusion gelegt. Die Ein-
beziehung von Menschen mit Unterstützungs-
bedarf und/oder Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen führte zu speziellen Koope-
rationen z.B. mit dem Rauhen Haus und Alster-
dorf Assistenz West und zu Angeboten in ex-
plizit barrierefreien Räumen. 
(Übersicht der Kurse im Anhang) 
 
 

Handlungsfeld Bewegung 

 
Im Handlungsfeld Bewegung wurden 2019 ins-
gesamt 11 Kurse umgesetzt. Nicht eingerech-
net sind hier die Kurse, die einen deutlichen 
Schwerpunkt im Handlungsfeld Entspannung 
haben, wie z.B. Yoga, Qigong und Taiji.  
 
Die Angebote richteten sich wie im vergangen 
Jahr an drei unterschiedliche Zielgruppen: 
 Für SeniorInnen wurden Nordic Walking 

Kurse und indoor-Angebote wie Gymnas-
tik umgesetzt.  

 Für Kinder und Jugendliche fanden erneut 
integrative Angebote mit EvaMigrA und 
fördern & wohnen in den Ferien statt,  

die auch zum Ziel hatten, die Bewegungs-
orte im Stadtteil zu entdecken und zu 
nutzen.   

 Das bewährte Angebot „BauchBuggyGo“ 
wurde auch in diesem Jahr von vielen jun-
gen Müttern genutzt und ermöglichte ne-
ben Bewegung „mit“ Kind auch den Kon-
takt und Austausch mit anderen Frauen in 
gleicher Lebenssituation. 

 
Als Angebot für alle Zielgruppen im Stadtteil 
wurde im Sommer das „Sportfest im Park“ ver-
anstaltet, bei dem verschiedene Einrichtungen 
und Vereine Mitmachangebote und kleine 
Workshops umsetzten. 
 
 
2 Kurse „Bewegt durch den Stadtteil“   
Nordic Walking 
Kooperationspartner: Seniorentreff,  
Blaues Haus am Twisselwisch  
 
In Kooperation mit dem Seniorentreff und dem 
Stadtteiltreff „Das Blaue Haus“ wurden 2019 
erneut zwei Nordic Walking-Kurse angeboten, 
die vorwiegend von SeniorInnen genutzt wur-
den, z. T. aber auch jüngere, noch berufstätige, 
Menschen integrierten.  

Die Kurse im Frühjahr und Herbst/Winter ver-
mittelten den Teilnehmenden, dass outdoor-
Bewegung ganzjährig möglich ist und auch po-
sitive Auswirkungen auf das Immunsystem hat. 
Die Gruppen mit individuell sehr unterschiedli-
chen Voraussetzungen und/oder körperlichen 
Einschränkungen erlebten die auf persönliche 
Bedingungen eingehende Anleitung als positiv 
und gaben die Verbesserung unterschiedlicher 
Beschwerden als Rückmeldung.  
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Besonders wurde das Gemeinschaftsgefühl 
hervorgehoben, durch das auch gemeinsame 
Bewegung nach Abschluss des Kurses attrak-
tiv wurde. Die Teilnahme am Nordic-Walking-
Treff im Stadtteil, aber auch die Gründung  
einer gemeinsamen Wandergruppe und das 
gemeinsame Trainieren für das Sportabzei-
chen wurden hier genannt. 

An den beiden Kurs nahmen insgesamt 23 
Personen teil. 
 
 
2 Kurse „BauchBuggyGo“   
Kooperationspartner: Elternschule und  
ella Kulturhaus 
 
Diese zwei Kurse an unterschiedlichen Stand-
orten in Langenhorn waren aufgrund der War-
teliste in der Elternschule sehr schnell ausge-
bucht. Dieses Bewegungsformat, bei dem die 
jungen Mütter keine Kinderbetreuung für ihre 
sehr kleinen Kinder organisieren oder finanzie-
ren müssen, trifft einen besonderen Bedarf im 
Stadtteil. 

Die Kleinkinder sind in Buggy oder Karre mit 
dabei, können jederzeit gestillt und versorgt 
werden und profitieren ebenfalls von der Be-
wegung an frischer Luft. 

An den Kursen nahmen 29 junge Mütter mit 
Kleinkindern teil. Sie bewerteten die Verbesse-
rung von Fitness und Ausdauer und das ge-
steigerte Wohlbefinden und Selbstbewusst-
sein durch das regelmäßige Sporttreiben als 
positiv. Die Möglichkeit, die Kinder dabei zu 
haben, die gegenseitige Unterstützung und der 
Austausch mit anderen Müttern über typische 
Alltagsprobleme wurden als entlastend erlebt.  
 
Dieses Angebot soll in jedem Fall 2020 wieder 
umgesetzt werden, da gerade in Langenhorn 
viele junge Familie neu hinzuziehen.  
 
 
1 Doppel-Kurs „Bewegung und Entspannung 
für Senioren“ 
Kooperationspartner: fluwog, LEiLA e.V., 
Schiffszimmerer 
 
Diese beiden Bewegungsangebote für Senio-
rInnen fanden an unterschiedlichen Standorten 
in Langenhorn in Gemeinschaftsräumen der 
Wohnungsgesellschaften und je nach Wetter-
lage auch außerhalb statt.  

Der Schwerpunkt lag darauf, Beweglichkeit 
und Koordination zu verbessern, Muskelauf-
bau und Balance zu fördern.  
 
Mit verschiedenen Übungen (je nach Ein-
schränkungen der Seniorinnen auch im Sitzen) 
wurden Techniken zu sanfter Bewegung aber 
auch zur Entspannung vermittelt. 
 
Die wohnortnahe Umsetzung der Kurse wurde 
von den Teilnehmerinnen als besonders positiv 
empfunden, die erhöhte Motivation durch das 
gemeinsame Turnen hervorgehoben.  
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Durch das Eingehen auf die Bedarfe der älte-
ren Zielgruppe und das intensive Wiederholen 
von Übungen und Bewegungsabläufen erhöhte 
sich die Sicherheit der Seniorinnen bei der 
Durchführung.  
 
Positive „Langzeitwirkungen“ des Sporttrei-
bens (schmerzfreier, weniger unbeweglich) 
wurden der Kursleitung rückgemeldet. 

An diesem Doppel-Kurs nahmen insgesamt 14 
Seniorinnen teil.  
 
 
5 Bewegungs-Kurse, „Bewegt in den Ferien“ 
für Kinder und Jugendliche  
Kooperationspartner:  EvaMigrA e.V.,  
fördern & wohnen 
 
Das Ziel dieser interkulturellen Bewegungsan-
gebote, die in allen Hamburger Schulferien 
stattfanden, war es, den Kindern zielgruppen-
gemäß den Zugang zu Fitnessübungen zu er-
öffnen und spielerisch und altersgerecht Spaß 
an Bewegung zu vermitteln. Darüber hinaus 
sollten die Kinder Bewegungsorte im Stadtteil 
kennen und nutzen lernen und die Integration 
im Stadtteil wurde gefördert. 

 

Positive Elemente waren die aktive Freizeitge-
staltung als Alternative zum Medienkonsum, 
der integrative, kulturübergreifende Kontakt 
untereinander und die altersadäquaten Bewe-
gungsangebote für Kinder. 
  
Das Kennenlernen von Einrichtungen im Stadt-
teil, aber auch die Festigung von Freundschaf-
ten der Kinder hatten und haben positive Aus-
wirkungen auf die Freizeitgestaltung. Die z.T. 
ebenfalls anwesenden Eltern wurden in gene-
rationsübergreifende Spiele einbezogen und 
ihnen konnte die Wichtigkeit von Bewegung 
vermittelt werden. 
 
Speziell die Ferienangebote im Herbst und 
Winter wurden auch von den Kooperations-
partnern EvaMigrA e.V. und fördern & wohnen 
als wichtige Angebote zur Bewegungsförde-
rung angesehen, die zu gemeinsamer, aktiver 
Tagesgestaltung motivierten.  
 
An diesen Angeboten nahmen insgesamt  50 
Kinder und Jugendliche teil. 
 
 
  
„Sportfest im Park“  
Kooperationspartner: Sportvereine,  
Stadtteileinrichtungen aus Langenhorn  
 
Das Sportfest im Park wurde 2019 erneut in 
Kooperation mit verschiedenen Stadtteilein-
richtungen in Langenhorn-Nord organisiert. 

Die Veranstaltung richtete sich mit unter-
schiedlichen Mitmach-Angeboten an alle Al-
tersgruppen im Stadtteil und lud dazu ein, un-
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terschiedliche Bewegungsmöglichkeiten ken-
nen zu lernen. 
 
Das KGFM nahm an diesem Nachmittag mit 
einem Informationsstand zu „KOBA—
Gesundes Langenhorn“ teil, um mit den An-
wohnerInnen über Bedarfe und Umsetzungs-
möglichkeiten ins Gespräch zu kommen.  
 
Mit einem Bewegungsangebot für Kinder er-
gänzte KOBA die Schnupperangebote der an-
deren Anbieter.  
 
Das Sportfest bot insgesamt die Gelegenheit 
zu interkultureller und generationenübergrei-
fender Aktivität und soll als regelmäßiges, 
sommerliches Fest im Quartier etabliert wer-
den, um Austausch und Integration zu fördern. 
 
Insgesamt konnten 150 Teilnehmende infor-
miert werden, an dem Workshop nahmen 7 
Kinder teil. 
 

 

Handlungsfeld Entspannung 

 
Die Kombination von Bewegung und Entspan-
nung bezieht sich auf Angebote wie Taiji,  
Qigong und Yoga.  
 
Hier steht - auch wenn (sanfte) Bewegung eine 
Rolle spielt - vor allem die  „innere Ruhe“ und 
das psychische Wohlbefinden im Fokus.   
 

Auch in diesem Jahr gab es eine große Nach-
frage nach diesen Kursen, die vor allem von 
unterschiedlichen Erwachsenengruppen ge-
nutzt wurden. Drei Angebote für spezielle Ziel-
gruppen (Mütter, SeniorInnen, Mädchen) wur-
den im Bereich Yoga und Taiji umgesetzt.  
 

Ein Taiji-Kurs speziell für junge Männer mit 
Unterstützungsbedarf konnte wegen zu gerin-
ger Teilnehmerzahl nicht umgesetzt werden. 
Mit dem Kooperationspartner Rauhes Haus 
wird überlegt, wie diese Zielgruppe zukünftig 
besser erreicht und motiviert werden kann. 
 

Insgesamt wurden in diesem Handlungsfeld 13 
Kurse aus den Bereichen Yoga, Qigong und 
Taiji angeboten. 

5 Kurse „Qigong für Erwachsene“ 
Kooperationspartner: ella Kulturhaus,  
Elternschule,  Freundeskreis Ochsenzoll,  
Schiffszimmerer 
 
Aufgrund der großen Nachfrage im Vorjahr 
wurden drei der Kurse erneut gemeinsam mit 
der Elternschule Langenhorn organisiert und 
vorwiegend für Mütter und Väter angeboten.  

Die Teilnehmenden benannten Veränderungen 
auf körperlicher Ebene (weniger Schmerzen, 
weniger Kreislaufprobleme und verbessertes 
Gleichgewicht).  
 
Darüber hinaus bewerteten sie auch das Grup-
pengefühl und den offenen Umgang miteinan-
der, der auch das Besprechen von Sorgen und 
Problemen erlaubte, als positiv. 
 
Der Tages-Workshop zum Jahresende wurde 
von den Teilnehmenden als „Intensiv-Auszeit“ 
genutzt. 

Im ella Kulturhaus wurde ein Kurs angeboten, 
der auch für Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen konzipiert wurde. Er fand im 
Rahmen der Kampagne „Zeit für Inklusion“ 
statt.  
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Die Barrierefreiheit des Raumes und das indi-
viduelle Eingehen auf die Teilnehmenden mit 
Übungen auf unterschiedlichem Niveau wurden 
hierbei positiv hervorgehoben. Eine große 
Nachfrage gerade dieser Gruppe nach Vertie-
fung  wird einen weiteren Kurs in 2020 zur 
Folge haben. 
 
Im Kurs im „Waschhaus“, einem Gemein-
schaftsraum der Schiffszimmerer, konnte das 
Übungsrepertoire aufgrund von Platzmangel 
z.T. nur eingeschränkt umgesetzt werden. 
 
In allen Kursen wurden traditionelle Übungen 
aus dem Qigong, Atemarbeit, meditative Tech-
niken und Wahrnehmungstraining vermittelt.  
 
An den Kursen nahmen insgesamt 49 Erwach-
sene teil. 
 
 
7 Kurse „Yoga“ und „Bewegung und Yoga“ 
Kooperationspartner: Rauhes Haus,  
Freundeskreis Ochsenzoll, ella Kulturhaus,  
Elternschule, LEiLA e.V., fluwog, nullbisdrei 
 
Die Yoga-Kurse und Kurse mit Yoga-
Elementen erreichten auch 2019 wieder sehr 
unterschiedliche Zielgruppen.  Kurse für Er-
wachsene und für SeniorInnen, für Kinder und 
für junge Mütter sowie ein integrativer Kurs 
wurden gemeinsam mit den Kooperationspart-
nern organisiert. 
 
Bei den Kursen für Mädchen wurde über Be-
wegungselemente und Yoga mehr Körper-
wahrnehmung vermittelt. Die Mädchen erleb-
ten die Stunden als „schulfrei“ im Kopf und ge-
nossen die Möglichkeit, gemeinsam etwas 
Neues zu erleben. Das Gefühl, zur Ruhe zu 
kommen wurde als positiv erlebt.  

Mit der Beratungsstelle nullbisdrei wurden er-
neut 2 Yoga-Kurse für junge, belastete Mütter 
angeboten.  
 
Die ausgebildete Yogalehrerin und Psycholo-
gin vermittelte Yogaübungen, die auch zur 
Umsetzung für zuhause geeignet sind. Die Ein-
beziehung der Kinder bei der Beratungsstelle 
wurde von den Frauen als hilfreich gewertet 
(keine Betreuung erforderlich), machte eine 
geringere Gruppengröße notwendig. Hierdurch 
wurde aber auch eine intensivere Betreuung 
der Übungsdurchführung möglich.  

Individuelle Hilfestellung und das Eingehen auf 
die jeweiligen Bedarfe wurden auch von den 
Teilnehmenden am integrativen Kurs im 
„Kessel“ als positiv empfunden. Dieser Kurs, 
der im Rahmen der Kampagne „Zeit für Inklusi-
on“ stattfand, wurde gemeinsam mit dem Rau-
hen Haus auch für die Zielgruppe der Men-
schen mit Betreuungsbedarf organisiert. In-
tegration und Kontakt der Anwohnerschaft im 
neuen Wohngebiet wurden hierdurch unter-
stützt, Berührungsängste konnten abgebaut 
werden.  

In diesem integrativen Kurs war eine geringere 
Gruppengröße wichtig und notwendig. 
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In allen Kursen wurden einfache Yogaübungen 
zur Lockerung der Muskulatur und zur gene-
rellen Entspannung vermittelt. Durch die indi-
viduelle Anleitung fühlten sich die Teilnehmen-
den auch für das selbständige Üben zuhause 
gerüstet. 
 
Von allen Teilnehmenden wurde besonders die 
entspannte und gute Gruppenatmosphäre als  
positive „Begleiterscheinung“ hervorgehoben. 
 
Insgesamt konnten 54 Menschen der unter-
schiedlichen Altersgruppen diese Angebote 
nutzen.  

 
 
4 Taiji Kurse und Workshops  
Kooperationspartner: Rauhes Haus,  
ella Kulturhaus 
 
Die Kooperation mit dem ella Kulturhaus und 
dem Rauhen Haus im Bereich Taiji wurde auch 
in 2019 fortgesetzt. Mit drei Kursen und ei-
nem Workshop konnten auch dieses Jahr Men-
schen mit Unterstützungsbedarf und mit kör-
perlichen Einschränkungen erreicht werden.  
 
Der Workshop im „Kessel“ erleichterte gerade 
den Menschen aus einer betreuten Einrichtung 
die Entscheidung zur Teilnahme und hatte po-
sitive Auswirkungen auf ihre Motivation, auch 
an einem längeren Kurs teilzunehmen.  

 
Im ella Kulturhaus wurden 2 Kurse für Erwach-
sene und SeniorInnen angeboten. Auch hier 
wurden die unterschiedlichen körperlichen Vo-
raussetzungen der Teilnehmenden beachtet 
und auf sie eingegangen.  

Die Übungen bewirkten Verbesserung von Be-
weglichkeit, Achtsamkeit und Entspannung. 
Die Rückmeldungen bezogen sich auch auf die 
Verringerung von Schmerzen in Gelenken und 
Rücken.  
 
Der Aufbau von persönlichen Kontakten führte 
z.T. zu weiteren gemeinsamen Aktivitäten. 
 
Insgesamt nahmen 34 Erwachsene und Senio-
rInnen an den 4 Angeboten teil. 
 
 

Handlungsfeld Stressbewältigung/
Gewaltprävention 

 

In diesem Handlungsfeld sind die Kurse aufge-
führt, die das Thema „Stressmanagement“  
oder „Gewaltprävention“ zum Inhalt hatten.  
 
Nach ersten Kursen im Jahr 2018 wurden 
2019 weitere vier Kurse im Handlungsfeld Ge-
waltprävention umgesetzt. Mit dem Konzept 
„Koole Kerle“ wurden dabei diesmal auch 
männliche Jugendliche erreicht.  Dieser Kurs 
fand im Rahmen der bezirksweiten Kampagne 
„Kinderrechte machen (uns) stark“ statt. 
 
Auch nach den klassischen Kursen zum 
„Stressmanagement“ gab es erneut große 
Nachfrage. Vier dieser Kurse wurden wie 2018 
gemeinsam mit der Elternschule organisiert, 
einer davon speziell für Alleinerziehende. Ein 
weiteres Angebot griff die Nachfrage von Mit-
arbeiterInnen der Erziehungsberatung Langen-
horn nach Entwicklung von Strategien zur 
Stressbewältigung im beruflichen Kontext auf. 
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In diesem Handlungsfeld konnten insgesamt 
neun Angebote für unterschiedliche Zielgrup-
pen umgesetzt werden. Fünf Kurse widmeten 
sich dem „Erlernen von Strategien und Techni-
ken zur Stressbewältigung“.  
 
Gemeinsam mit dem Zentrum für Alleinerzie-
hende wurde ein Workshop zum Thema Ge-
waltprävention und Stressmanagement orga-
nisiert („Lässige Ladies“), der aufgrund der gu-
ten Resonanz und Bereitschaft der sehr jungen 
Mütter in weitere Kurse überging. 
 
 
„Lässige Ladies“ und „Koole Kerle“ 
4 Workshops und Kurse 
Kooperationspartner: Blaues Haus, 
LEB - Zentrum für Alleinerziehende 
 
Aufgrund der guten Erfahrungen im letzten 
Jahr wurden für die neu zugezogenen Mütter 
im Zentrum für Alleinerziehende erneut zwei 
Angebote „Lässige Ladies“ zum Thema Ge-
waltprävention und Stressbewältigung organi-
siert. Die Kurse beinhalten Übungen zum Ab-
grenzen und Ruhigbleiben bei Provokationen.   
Konzentrations– und Entspannungsübungen, 
Erkennen von Wutauslösern und Erlernen von 
"Downcoolern" können im Alltag eingesetzt 
werden und helfen den Müttern auch in der In-
teraktion mit ihren Kindern. 
 
Auch für diese Gruppen junger Mütter wurde 
gleich im Anschluss ein vertiefender Kurs um-
gesetzt.  

Die Teilnehmerinnen gaben sehr persönliche 
und individuelle Rückmeldungen, betonten 
aber alle, dass sie sich in ihrem Selbstbewusst-
sein gestärkt fühlen und bessere Strategien 
für den Umgang mit Konfliktsituationen er-
lernt haben. Das gemeinsame „sich trauen“ hat 

auch positive Auswirkungen auf die gemein-
schaftliche Lebenssituation in der Einrichtung. 

Jeweils 8 (insgesamt 24) Mütter nahmen an 
den Formaten teil. 
 
Im Rahmen der Kinderrechte-Kampagne wurde 
das „Pendant“ für männliche Jugendliche ge-
meinsam mit dem Stadtteiltreff „Blaues Haus 
am Twisselwisch“ organisiert. Für Mitglieder 
der sozialpädagogischen Gruppenarbeit wurde 
ein Workshop-Format im Herbst angeboten. 
Auch hier machten die Teilnehmer erste Erfah-
rungen im Bereich Stressbewältigung und Er-
lernen gewaltfreier Konfliktlösungen.  

Als problematisch stellte sich hier die späte 
Uhrzeit heraus. Gemeinsam mit dem Koopera-
tionspartner wird über die Umsetzung weite-
rer Workshops in 2020  beraten. 
 
An dem Workshop nahmen 8 Jugendliche teil. 
 
 
 
 
 



11  

5 Kurse und Workshops Stressmanagement 
Kooperationspartner: Elternschule,  
Erziehungsberatung Langenhorn 
 
Die Kurse und der Workshop  richteten sich an 
Menschen in belastenden beruflichen oder pri-
vaten Situationen (Doppelbelastung, berufliche 
Anforderungen/Überforderungen). Ziel war es 
jeweils,  Warnsignale frühzeitig zu erkennen, 
zu reagieren und individuelle Lösungsstrate-
gien zu entwickeln. 
 
Die Teilnehmenden erlernten und erprobten 
verschiedene Methoden und Techniken, die 
ihnen im Umgang mit Stress helfen und ihre 
Ressourcen stärken, um mit Anforderungen/
Überforderungen, Stress, Zeitdruck und Ängs-
ten besser und gelassener umzugehen.  

 
Zwei der Kurse widmeten sich speziellen Ziel-
gruppen (Alleinerziehenden und MitarbeiterIn-
nen der Erziehungsberatung). Hier wurden die 
besonderen Alltags-Umstände in den Fokus 
genommen. 
 
Die Teilnehmenden benannten positive Aus-
wirkungen auf Familie/Kinder/Arbeit/Klienten  

(entspannter reagieren in stressigen Situatio-
nen), bessere Regenerationsfähigkeit (weniger 
Migräne), mehr Gelassenheit in Alltagssituatio-
nen, besserer Schlaf und mehr Lebensfreude. 
 
Das Workshop-Wochenende im Herbst wurde 
von vielen als intensive Vertiefung genutzt. 
Einige der Kursteilnehmer bildeten im An-
schluss eine Gruppe, die sich wöchentlich zum 
Meditieren und gemeinsamen Durchführen der 
Übungen trifft. Diese Gruppe ist offen und alle 
Teilnehmenden weiterer Kurse werden darüber 
informiert.   

 
An den fünf Angeboten nahmen insgesamt 46 
Erwachsene teil. 
 
 

Handlungsfeld Ernährung  

 
Mit 18 Kursen und Workshops wurden 2019 
die meisten Angebote im Handlungsfeld Er-
nährung umgesetzt. Es wurden in erster Linie 
Kinder, Jugendliche und Eltern/Familien mit 
konkreten Kochkursen oder thematischen 
Workshops (z. B. zum Thema Zucker) erreicht. 
 
Im Rahmen der Kinderrechte-Kampagne wurde 
auf 2 Veranstaltungen auch das „Recht auf 
Gesundheit“ mit dem Thema gesunde Ernäh-
rung aufgegriffen und auf einer interkulturel-
len Stadtteilveranstaltung zum Thema Fasten 
ergänzte eine Ökotrophologin die unterschied-
lichen religiösen Positionen durch ernährungs-
wissenschaftliche Informationen. 
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4 Angebote zum Thema „Zucker“  
Kooperationspartner: Blaues Haus,  
Haus der Jugend Kiwittsmoor, Elternlotsen, 
Schulzahnärztlicher Dienst, MiMi, Diakonie, 
fördern & wohnen 
 
In diesen sehr unterschiedlichen Workshops 
und Veranstaltungen wurde das Thema 
„Zucker“ und seine gesundheitlichen Auswir-
kungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln und 
für unterschiedliche Zielgruppen beleuchtet.  
 
Erneut fanden mit zwei Jugendeinrichtungen 
Workshops statt, die Inhaltsstoffe von Le-
bensmitteln zum Thema hatten, aber auch 
über Übungen zum Thema „Geschmack“  und 
eine „Schokoladen-Meditation“ eigene Erfah-
rungen vermittelten. Durch gemeinsames Her-
stellen von weniger süßen Nachspeisen wur-
den den Jugendlichen wohlschmeckende Alter-
nativen gezeigt.   

Die teilnehmenden Einrichtungsvertreterinnen 
gaben die Rückmeldung, dass das Thema mit 
viel Spaß vermittelt und von den Gruppen en-
gagiert wahrgenommen wurde. 
 
An den beiden Workshops nahmen insgesamt 
15 Jugendliche teil.  
 
Ergänzend fand in einer der Einrichtungen ein 
Elternabend statt, um Zucker auch als Thema 
der „Familienernährung“ sichtbar zu machen. 
Den Teilnehmenden konnte gezeigt werden, 
was im eigenen Alltag bereits gut funktioniert, 
welche Gewohnheiten ideal sind und dass es 
sich lohnt, an diesen festzuhalten.  
 
Es wurde Wissen über „versteckten“ Zucker 
vermittelt und die Auswirkungen von erhöh-
tem Zuckerkonsum thematisiert.  

Darüber hinaus konnten sich die Eltern über 
Konflikte bzgl. Essgewohnheiten in der Familie 
austauschen und praktische Beispiele für Zu-
hause wurden ausprobiert. 

An diesem Abend nahmen 7 Personen teil. 
 
In Kooperation mit verschiedenen Trägern 
wurde ein Workshop in einer Kindertagesein-
richtung von fördern & wohnen organisiert, an 
dem sowohl Eltern als auch Kinder teilnahmen.  
 
Anlass hierfür war vorrangig das Ergebnis der 
schulzahnärztlichen Untersuchungen in ver-
schiedenen Einrichtungen. Dies zeigte deutlich,  
dass Kinder in Flüchtlingsunterkünften sehr 
viel mehr kariöse Zähne haben als der Durch-
schnitt der Hamburger Kinder.  
 
In zwei Vorträgen wurden durch den Schul-
zahnarzt und eine Ökotrophologin die unter-
schiedlichen gesundheitlichen Auswirkungen 
von Zucker vermittelt. Durch Elternlotsen und 
Mitarbeiterinnen von MiMi (mit Migranten für 
Migranten) wurden die Inhalte der beiden Vor-
träge in verschiedene Sprachen übersetzt. 
 
Im Anschluss konnten sich Eltern und Kinder 
an verschiedenen Stationen spielerisch mit 
dem Thema beschäftigen und Alternativen zu 
Softdrinks und süßen Nachspeisen herstellen 
und probieren. 
 
Diese Veranstaltung sollte als „Pilotversuch“ 
für weitere Umsetzungen in anderen Einrich-
tungen dienen und wird von den Koopera-
tionspartnern weiter entwickelt. So muss u.a. 
die Menge der Informationen und Angebote 
angepasst werden, da das Dolmetschen sehr 
zeitaufwändig ist. 
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30 Eltern und Kinder nahmen an dieser Veran-
staltung teil. 
 
 
6 Kurse und Workshops für Kinder und  
Jugendliche 
Kooperationspartner: Elternschule, LEiLA e.V., 
diverse Langenhorner Stadtteileinrichtungen, 
Nachbarschaftsgarten 
 
Mit verschiedenen Formaten wurden 2019 
Kinder angesprochen und in Kursen und Work-
shops  an das Thema Ernährung herangeführt. 

Am Tag der Artenvielfalt, der im Mai im Nach-
barschaftsgarten Langenhorn stattfand, wurde 
gemeinsam mit den anwesenden Kindern und 
z.T. ihren Eltern ein „Kräuter-Seminar“ durchge-
führt und gemeinsam ein Kräuterquark herge-
stellt.  Die Beschäftigung mit Nachhaltigkeit und 

gesunden, ökologischen Lebensmitteln stand an 
diesem Tag im Fokus. Das gemeinsame Zuberei-
ten und das anschließende Essen in der Gemein-
schaft wurde von allen als positives Erlebnis ge-
würdigt. Der Wunsch, bei ähnlichen Stadtteilak-
tivitäten passende KOBA-Angebote einzubezie-
hen, wurde von mehreren Eltern geäußert.  
 
An dem „Kräuter-Workshop“ nahmen 20 Kinder 
teil, insgesamt besuchten die Veranstaltung ca. 
50 StadtteilanwohnerInnen. 
 
Ähnliche Formate wurden im Herbst und im 
Winter umgesetzt: 
 
Auf dem durch viele Langenhorner Einrichtun-
gen organisierte  „Buffet der Kulturen“ wurde 
gemeinsam mit Kindern aus dem Stadtteil ein 
Beitrag zum Buffet hergestellt und den Besu-
cherinnen und Besuchern „serviert“. Auch hier 
waren Themen wie Zucker und Geschmack ein-
bezogen, im Vordergrund stand für alle aber 
das Gemeinschaftserlebnis und der Stolz auf 
den eigenen Beitrag zum Fest.  

Ca. 30 Kinder nahmen im Laufe des Nachmit-
tags teil und wirkten an der Erstellung von 
Obstsalat und Quarkspeise mit. 
Der traditionelle „Weihnachtszauber“, der 
jährlich im Dezember auf dem Marktplatz am 
Käkenflur durch Ehrenamtliche und Einrich-
tungsvertreterInnen organisiert wird, fand am 
2. Advents-Samstag statt. 
 
Auf dieser Veranstaltung werden traditionell 
verschiedene kunsthandwerkliche und kulinari-
sche Angebote gemacht und für Kinder und 
Jugendliche „Mitmach-Aktionen“ organisiert. 
Wie im letzten Jahr wurde über KOBA eine 
„Weihnachtskugel-Werkstatt“ angeboten, bei 
der Kinder leckere Naschereien ohne Zucker 
herstellen konnten.  
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Die Rezepte gab es zum Mitnehmen und 
„nebenbei“ wurde das Thema Zucker behan-
delt. Diese einfachen und gesünderen Weih-
nachtsideen ohne großen Aufwand lassen sich 
auch zu Hause nachproduzieren. Eltern wurden 
dadurch auch angesprochen und neugierig ge-
macht. Die Kinder hatten vor allem Spaß am 
Selbermachen.  
 

 
Insgesamt nahmen ca. 30 Kinder teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In den Herbstferien wurde in der Elternschule 
erneut ein Kurs für Kinder von 5 - 10 Jahren 
unter dem Titel „Kochen ist doch kinderleicht“ 
durchgeführt. 

Hier stand die Zubereitung kleiner Gerichte im 
Vordergrund, die sich auch für das eigenstän-
dige Nachkochen zu Hause eignen. Die The-
men „gesunder Speiseplan“ und „Lebensmittel-
kunde“ wurden altersgerecht behandelt und 
Küchenfertigkeiten vermittelt.  
 
Der Kontaktaufbau („zusammen macht es 
mehr Spaß“) und  der Spaß am Kochen wurden 
von den Kindern betont, größere Kinder halfen 
den kleineren bei der Zubereitung.  
 
Der Wunsch nach weiteren Ferienangeboten 
wurde von allen Kindern geäußert.  
 
Es nahmen 12 Kinder im Grundschulalter teil. 
 
 
6 Angebote „Gesunde Ernährung für Familien“ 
Kooperationspartner: Hamburger Tafel,  
Pestalozzi-Stiftung, Schule Neuberger Weg, 
Zentrum für Alleinerziehende, Elternschule 
 
Im Zentrum für Alleinerziehende wurde 2019 
erneut ein Kurs für die alleinerziehenden Müt-
ter im Alter zwischen 18 und 34 Jahren ange-
boten. Ihnen wurden neben praktischen Kü-
chenfertigkeiten und schnellen, gesunden Re-
zepten auch die Themen bedarfsgerechte Kin-
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derernährung und Hygieneanforderungen in 
der Küche vermittelt.  
 
Ziel war es, schnell zuzubereitende Rezepte zu 
vermitteln, die hierdurch eine Alternative zu 
Fastfood auch in der Kinderernährung bieten. 
Zielgruppengerecht wurden Basis-Kenntnisse 
über Nahrungsmittel, Inhaltsstoffe und deren 
Wirkung für die Gesundheit vermittelt.  

Die teilnehmenden Mütter waren sehr interes-
siert und arbeiteten engagiert mit.  Die Rezep-
te wurden auch im privaten Bereich nachge-
kocht. Die gemeinsame Arbeits– und Essens-
Situation hatte positive Auswirkung auf ihr 
Wohlbefinden und die Gruppensituation - ein 
weiterer Kurs mit anderen Schwerpunkten 
wird gewünscht. 
 
An dem Kurs nahmen 6 Mütter teil. 
 
Ein neues Format wurde 2019 in Kooperation 
mit den Kursen „Kochen für den kleinen Geld-
beutel“ ausprobiert. Diese Kurse werden von 
der Hamburger Tafel initiiert und beliefert und 
in Langenhorn in Zusammenarbeit mit der 
Pestalozzi-Stiftung in der Schulküche der 
Schule Neuberger Weg durchgeführt.  
 
Bei drei dieser Kurse (vier Kurse pro Jahr fin-
den statt) wurde ein Koch-Termin durch eine 
Ökotrophologin begleitet. Parallel zu der Zu-
bereitung der günstigen, saisonalen Gerichte 
vermittelte sie Informationen zu Lebensmitteln 
und Inhaltsstoffen sowie Familien– und be-
darfsgerechter Ernährung. Auch individuelle 
Fragen wurden beantwortet.  
 
Von den Teilnehmenden wurden diese Termine 
als sehr informativ bewertet. Sie nutzten die 

Möglichkeit, persönliche Fragen zu Ernäh-
rungsthemen (wie Unverträglichkeiten, alters-
gerechte Ernährung) zu stellen. Auch die 
Kochkursleitungen bewerten diese Begleitung 
als sinnvolle Ergänzung. 
 
Es ist angedacht, weiterhin pro Staffel einen 
Termin zu begleiten. 

Insgesamt konnten mit diesem Angebot 40 
Teilnehmende unterschiedlichen Alters (Eltern 
bis SeniorInnen) erreicht werden. 
 
Mit den Koch-Workshops „So gut schmeckt 
der Herbst“ und „Weihnachtsmenü für Fami-
lien“ wurden aufgrund der großen Nachfrage 
wieder zwei Angebote für Mütter und Väter in 
der Elternschule umgesetzt. 

Bei diesen Angeboten wurden regionale und 
saisonale Gemüse eingesetzt und neue Zube-
reitungsarten erprobt. Grundlagen gesunder 
Familienernährung, bedarfsgerechte Ernäh-
rung und Inhaltsstoffe von Lebensmitteln wur-
den dabei auch theoretisch vermittelt.  
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Der Spaß am gemeinsamen Kochen und Essen, 
die gemeinsamen Gespräche und die neuen 
Kontakte sowie das Kennenlernen neuer Re-
zepte wurden dabei von den Teilnehmenden 
besonders positiv bewertet. 
 
An den beiden Workshops nahmen insgesamt 
16 Personen teil. 
 
 
3 integrative Ernährungsangebote  
Kooperationspartner: Elternschule,  
Rauhes Haus, Alsterdorf Assistenz West 
 
Mit drei verschiedenen Angeboten wurden im 
Rahmen der Kampagne „Zeit für Inklusion“ 
Menschen mit Unterstützungsbedarf, Bewoh-
nerInnen aus betreuten Einrichtungen und 
StadtteilanwohnerInnen zusammengebracht. 
 
Vegetarische Herbstgenüsse, herbstliche Mar-
meladen und Chutneys sowie eine Weih-
nachtsbäckerei boten die Gelegenheit, einfa-
che und leicht zuzubereitende Rezepte ken-
nenzulernen. Mit Unterstützung wurden ge-
meinsam leckere Gerichte produzieret, beim 
gemeinsamen Essen Kontakte geknüpft und 
Berührungsängste abgebaut.  

Nebenbei konnten Themen wie Fette, Zucker 
und Ernährung allgemein thematisiert werden. 
Das „Herantrauen“ an Küchenaufgaben wurde 
von vielen Teilnehmenden als positiv erlebt. 
Beim Weihnachtsbacken wurde als besonders 
empfunden, dass einige Kinder teilnahmen und 
den inklusiven Gedanken ganz  selbstverständ-
lich umsetzten. 
 
Die Teilnehmenden, die durch den Kooperati-
onspartner Alsterdorf Assistenz West betreut 
werden, boten im Anschluss auf dem Weih-
nachtszauber ihre selbst gefertigten Produkte 

an einem eigenen Stand  an. An den integrati-
ven Workshops beteiligten sich alle mit viel 
Spaß und lobten die entspannte Atmosphäre.  

33 Teilnehmende nahmen die Angebote wahr. 
 
 
Bezirks-Kampagne für Kinderrechte 
„Recht auf Gesundheit“ 
Kooperationspartner: Bezirksamt HH-Nord 
diverse Träger und Einrichtungen des Bezirks 
und in Langenhorn 
 
Im Rahmen der Kampagne „Kinderrechte ma-
chen (uns) stark“ wurde das Recht auf Ge-
sundheit auf zwei Veranstaltungen anhand des 
Themas gesunde Ernährung thematisiert. 
Auf der Eröffnungsveranstaltung im Haus der 

Jugend Dulsberg wurden verschiedene Aktio-
nen für Kinder, Jugendliche und Eltern angebo-
ten. Der KOBA-Stand bot mit einem prakti-
schen „Snack-Angebot“ (Obst– und Gemüse-
spieße selber machen) eine gesunde Alternati-
ve zum Kuchenbüffet und kam gleichzeitig vor 
allem mit den Jugendlichen und mit Eltern über 
das Thema Ernährung ins Gespräch.  
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Interkulturelle/interreligiöse Stadtteil-
Veranstaltung zum Thema Fasten 
Kooperationspartner: EvaMigrA, Diakonie,  
ella Kulturhaus, SelbstLernZentrum,  
Stadtfinder 
 
Diese Veranstaltung in der Zeit des Ramadan 
thematisierte das Thema Verzicht und Fasten 
aus Sicht der verschiedenen Kulturen und wur-
de durch eine Ökotrophologin um die ernäh-
rungswissenschaftlichen Erkenntnisse ergänzt. 

Eine lebhafte Diskussion zwischen verschiede-
nen Religionsvertretern und ein interessiertes, 
Nachfragen stellendes Publikum führten zu  
einem regen Austausch über unterschiedliche 
Motive des Fastens. Auswirkungen auf Körper, 
Gewicht und Wohlbefinden wurden durch die 
Ernährungswissenschaftlerin beigetragen. 

Im Anschluss an die Diskussion waren alle Be-
sucherInnen zum muslimischen Fastenbrechen 
bei Sonnenuntergang eingeladen. In diesem 
Rahmen wurde der Austausch in geselliger 
Runde weiter geführt. 
 
70 AnwohnerInnen nahmen teil. 
 
Dieser interkulturelle Austausch wurde von 
allen als gelungen empfunden und soll weitere, 
kulturverbindende Veranstaltungen im Stadt-
teil nach sich ziehen.  
 

Die Ernährungspyramide war dabei Grundlage 
für den Austausch über bedarfsgerechte Fami-
lienernährung.  

Ein ähnliches Angebot wurde auf dem Stadt-
teilfest zur Kampagne in Langenhorn gemacht. 
Hier konnten schon die ganz kleinen Kinder 
einen „Zauberstab“ fertigen oder aus Obst 
kleine, essbare Autos herstellen. So wurden 
diese alternativen Snacks attraktiv. Auch hier 
kam die KGFM-Mitarbeiterin mit Eltern ins Ge-
spräch und konnte „nebenbei“ KOBA und weitere 
Präventionskurse in Langenhorn vorstellen. 

Bei beiden Veranstaltungen stand natürlich 
das Erlebnis im Vordergrund und in den Ge-
sprächen konnten die Themen Ernährung und 
Zucker nur oberflächlich „angerissen“ werden. 
 
Insgesamt wurden mit den beiden Angeboten 
ca. 220 Personen erreicht (ausgegebene Porti-
onen).  
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Kooperationen und Kursleitungen 

 
Wie in den Vorjahren wurde auch 2019 die Ko-
operation mit Trägern, Einrichtungen und Akt-
euren im Stadtteil Langenhorn ausgebaut. Mit 
insgesamt 27 Kooperationspartnern wurden in 
diesem Jahr Angebote geplant. 
 
Diese Multiplikatoren kennen und erfragen die 
gesundheitlichen Bedarfe ihrer Zielgruppen 
oder werden von Anwohnergruppen angespro-
chen. Gemeinsam mit der Koordinatorin im 
KGFM entwickeln sie die passenden Angebote 
und bringen eigene Ressourcen wie Räume, 
Arbeitszeit und Finanzierung ergänzender 
Aufgaben ein.  
 
 
Die Kooperationspartner und an Angeboten 
beteiligten Einrichtungen in Langenhorn waren 
2019 im Einzelnen: 
 

 Alleinerziehenden-Zentrum des LEB 
 Alsterdorf Assistenz West 
 AK Langenhorn-Nord 

(Stadtteileinrichtungen) 
 Blaues Haus am Twisselwisch 
 Diakonisches Werk 
 ella Kulturhaus  
 Elternlotsen 
 Elternschule Langenhorn 
 Erziehungsberatung Langenhorn 
 EvaMigrA e.V. 
 fluwog Baugenossenschaft 
 fördern & wohnen 
 Freundeskreis Ochsenzoll 
 Gesundheitsamt Hamburg-Nord 
 Hamburger Tafel  
 Haus der Jugend  Kiwittsmoor 
 LEiLA e.V. (Leben in Langenhorn) 
 MiMi (Mit Migranten für Migranten) 
 nullbisdrei 
 Pestalozzi-Stiftung 
 Rauhes Haus 
 SAGA GWG 
 Schiffszimmerer Genossenschaft 
 SelbstLernZentrum 
 Seniorentreff Langenhorn  
 Stadtfinder 
 ProQuartier 

Das Gesundheitsamt HH-Nord übernahm auch 
2019 vielfach bei Ernährungskursen und Ge-
nuss-Workshops die Lebensmittelkosten. 
 
Insgesamt waren in diesem Jahr in den unter-
schiedlichen Handlungsfeldern 16 qualifizierte 
Kursleitungen für KOBA-Langenhorn tätig.  
Eine Abfrage ergab, dass einige von ihnen 
auch im neuen Gebiet am Rübenkamp tätig 
sein würden, so dass auch dort ab 2020 er-
probte, qualitativ gute Maßnahmen angeboten 
werden können.  
 
 

Projektteilnehmende 

 
Mit den 55 KOBA-Kursen, die im Jahr 2019 
umgesetzt wurden, konnte wieder ein großes 
Spektrum an Zielgruppen erreicht werden. 
 
Alle Altersgruppen wurden einbezogen (Vor- 
und Grundschulkindern, Jugendliche, junge 
Mütter, Eltern/Erwachsene, SeniorInnen) und 
die Kurse an unterschiedlichen Orten von Lan-
genhorn umgesetzt.  
 
Mit verschiedenen größeren Veranstaltungen 
(Buffet der Kulturen, Kinderrechte-Fest, 
Sportfest, Weihnachtszauber, Fastenveran-
staltung) wurde weiter die Öffnung der Quar-
tiere Essener Straße und Oxpark gefördert. 
 
Besonders die Verknüpfung der KOBA-
Angebote mit den Kampagnen „Kinderrechte 
machen (uns) stark“ und „Zeit für Inklusion“ 
eröffneten 2019 noch einmal neue Kooperati-
onen und förderten eine engere Verbindung 
der gesundheitsfördernden Angebote mit 
Stadtteilthemen. 
 
Erneut konnte die Zahl der direkt erreichten 
Menschen erhöht werden. Ca. 1000 Menschen 
aus Langenhorn waren Teilnehmende an Kur-
sen bzw. Workshops oder nahmen die Mit-
mach– und Informationsangebote auf den 
Stadtteilfesten und Veranstaltungen wahr. In 
persönlichen Gesprächen konnte über Hand-
lungsfelder und Gesundheitsförderungsange-
bote informiert und Bedarfe erfragt werden.  
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Resümee und Ausblick 
 
Auch in diesem Jahr steigerte sich erneut die 
Nachfrage nach gesundheitsfördernden Maß-
nahmen im Stadtteil und die Techniker Kran-
kenkasse erhöhte den Verfügungsfonds für 
Mikroprojekte von 45.000,-€ auf 49.000,-€. 
Diese Mittel konnten vollständig bei den 55 
Maßnahmen eingesetzt werden.  
 
Mit den Kursen, Workshops und Angeboten 
auf Stadtteilveranstaltungen konnten in die-
sem Jahr rund 1000 Teilnehmende aus allen 
Zielgruppen erreicht werden. Über die Kanäle 
der Öffentlichkeitsarbeit (Newsletter, Stadt-
teilzeitung) wurden darüber hinaus deutlich 
mehr Menschen informiert.  
 
Die Absprachen mit den Multiplikatoren und 
EinrichtungsvertreterInnen führten wieder zu 
sehr „passgenauen“ Angeboten, die bedarfs-
gerecht auf die Erfordernisse der Teilnehmen-
den zugeschnitten waren. 
 
Diese Form der Maßnahmen-Planung mit den 
Kooperationspartnern hat sich bewährt. Sie 
erfahren direkt, welche Wünsche und Bedarfe 
bestehen oder identifizieren in der Arbeit mit 
den Zielgruppen Handlungsfelder für gesund-
heitsfördernde Interventionen.  
 
Auch mit der Bereitstellung von Ressourcen 
wie Räumen (die in Langenhorn wie überall 
„knapp“ sind), Arbeitszeit zur Teilnehmerbe-
treuung und –motivierung sowie finanzieller 
Beteiligung (Kinderbetreuung, Lebensmittel) 
tragen die Einrichtungen dazu bei, dass dieses 
Konzept zu einer echten „Querschnitts-
aufgabe“ im Stadtteil wird.  
 
Erneut war im Jahr 2019 das Thema 
„Wohlbefinden“ und psychosoziale Gesundheit 
ein Schwerpunkt bei den Kursinhalten. Mit 26 
Maßnahmen waren die Handlungsfelder Ent-
spannung, Stressbewältigung und Gewaltprä-
vention bei allen Ziel– und Altersgruppen be-
sonders nachgefragt. 
 
Auch bei Angeboten im Bereich Ernährung und 
Bewegung wurden bei den Rückmeldungen der 
Teilnehmenden immer die Aspekte der Kontakt-

Gespräche über das KOBA-Konzept  und die 
Umsetzungsmöglichkeiten ergaben sich auch 
für das Gebiet am Rübenkamp auf einem Ge-
sundheitstag und einem Anwohnerfrühstück.  
 
2019 wurden vier Veranstaltungen für alle An-
wohnerInnen des Stadtteils Langenhorn 
durchgeführt. Die Kurse und Workshops wur-
den erneut in großem Maße von Erwachsenen 
und SeniorInnen genutzt (24 Angebote). Junge 
Mütter und Eltern wurden mit 16, Kinder und 
Jugendliche mit 11 Maßnahmen erreicht. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

Für KOBA-Angebote und die Information zu 
gesundheitsfördernden Themen haben sich 
bewährte Wege der Öffentlichkeitsarbeit 
etabliert: 
 
 der Arbeitskreis Langenhorn, in dem re-

gelmäßig ca. 30 Einrichtungsvertreter 
und Akteure zusammen kommen,  

 der AK Langenhorn-Nord für den Aus-
tausch mit MultiplikatorInnen aus den 
Quartieren Essener Straße und Oxpark, 

 der KOBA-Newsletter, der 3 x jährlich  
über einen umfangreichen E-Mail-
Verteiler versendet wird, 

 der Stadtteilrat im ehemaligen RISE-
Gebiet Essener Straße, der als Gremium 
für alle Gesundheitsthemen genutzt wird,  

 der KOBA-Flyer, der auf allen Stadtteil-
Veranstaltungen eingesetzt wird, 

 die 4 x jährlich erscheinende Stadtteilzei-
tung (Auflage 2500 Stück), die für die Ver-
öffentlichung von Terminen und Artikeln 
genutzt wird. Sie erreicht die AnwohnerIn-
nen über Auslage in Hauseingängen, Ge-
schäften und Einrichtungen. 
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Für das Jahr 2020 wird die Umsetzung von 
KOBA in Langenhorn weitgehend die gewach-
senen Strukturen und Kooperationen weiter 
nutzen und vertiefen. Die begonnene Zusam-
menarbeit im Bereich Inklusion soll dabei in-
tensiviert werden und erfordert dafür einen 
Austausch mit den Einrichtungen über 
„Motivationsförderung“ und Formate speziell 
für die Zielgruppe der Menschen mit Unter-
stützungsbedarf. 
 
Für den Aufbau des KOBA-Standortes am Rü-
benkamp hat die TK den Verfügungsfonds 
2020 auf 55.000,-€ für beide Gebiete zusam-
men aufgestockt. 
 
Ähnlich wie in der Anfangsphase in Langen-
horn soll am Rübenkamp der Austausch mit 
den Einrichtungen und Akteuren durch das 
Netzwerk Fuhlsbüttel Nord und in „bilateralen“ 
Gesprächen über die Bedarfe der Zielgruppen 
vertieft werden. 
 
In ersten Planungen mit der Quartiersentwick-
lung der Schiffszimmerer, dem Projekt AGQua 
(Aktive und gesunde Quartiere) und der be-
gleitenden HAW-Mitarbeiterin sind für das 
Frühjahr 2020 „Schnupperangebote“ geplant, 
die für die AnwohnerInnen niedrigschwellig die 
Handlungsfelder und möglichen Maßnahmen 
erfahrbar machen. In diesem Zusammenhang 
ist auch eine Bedarfs-Abfrage angedacht. 
 
Auch in diesem Gebiet ist ein „Brückenschlag“ 
in angrenzende Quartiere - u.a. das Neubauge-
biet „Pergolenviertel“ - sinnvoll, weil Institutio-
nen wie Schule und Kirche sowie Einrichtungen 
„grenzübergreifend“ aktiv sind und genutzt 
werden. Auch neu entstehende Bewegungs– 
und Gemeinschaftsräume könnten so für Um-
setzungen genutzt werden. 
 
Der KOBA-Flyer wurde bereits für dieses Ge-
biet aktualisiert („Gesünder leben am Rüben-
kamp“) und ist im Anhang abgebildet. 
 
 
 
Auf den folgenden Seiten sind die in 2018 
durchgeführten Kurse und die Kursauswertun-
gen als Übersicht dargestellt sowie Info-
Materialien abgedruckt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aufnahme, des Austausches mit anderen,  der 
gegenseitigen Unterstützung (besonders durch 
die jungen Mütter bei BauchBuggyGo hervorge-
hoben) und des Wohlfühlens genannt.  Es  wur-
den längerfristige Beziehungen gefördert, die 
vielfach auch im Lebensalltag fortgeführt wer-
den konnten.  
 
Bei einigen der Kurse (Nordic Walking, Bauch-
BuggyGo, QiGong, Stressmanagement, Yoga) 
entwickelten sich im Anschluss eigene Forma-
te zur Fortführung, die entweder ganz privat 
organisiert oder durch den ursprünglichen Ko-
operationspartner unterstützt werden. 
 
2018 wurden auf vielen Stadtteilveranstaltun-
gen Abfragen zum Thema „Wohlbefinden“ 
durchgeführt, die 2019 ausgewertet wurden. 
In die Ergebnisse flossen auch die Rückmel-
dungen der KOBA-Kursteilnehmenden ein, die 
im Auswertungsbogen unter dem Punkt 
„Auswirkungen auf das psychosoziale Wohlbe-
finden“ gegeben wurden.  
 
Der Bericht „Wohlbefinden ist… Befragungser-
gebnisse“ ist über das KGFM Hamburg-Nord 
zu beziehen.  
Auszüge aus den Rückmeldungen:  
 

 Spaß am Selbermachen, gemeinsam machen  

 Lächeln, Freude auf die „Stunde“, Spaß  

 mehr Mut bei Bewegung, Anregung für zuhause  

 Eigenständigkeit,  Selbstverantwortung, 
Selbstbewusstsein gefördert  

 Gestärktes Gruppengefühl, Unterstützung 
und Hilfe gegenseitig (Mütter)  

 Stressabbau durch Bewegung  

 positiver interkultureller Kontakt,  
Abbau von Berührungsängsten   

 Kommunikation Eltern/Kinder gestärkt, Anre-
gungen für weitere gemeinsame Bewegung  

 Mehr Gelassenheit, Ruhe Ausgeglichenheit, 
liebevoller mit Kindern und Kollegen  

 Befähigung für anderes Verhalten  

 Auswirkungen auf Zufriedenheit  

 Kinder können dabei sein 
(kein Unterbringungsstress) 
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Durchgeführte Angebote 
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Auswertungen der Kurse 
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Beispiele Öffentlichkeitsarbeit 

 

KOBA-Plakat für Veranstaltungen 
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Flyer KOBA Rübenkamp 
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Beispiele Newsletter 
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