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Einleitung 

 
Zukünftig werden die Koordinierungsstellen für 
Gesundheitsförderungs- und Präventionsange-
bote einheitlich "Lokale Vernetzungsstellen  
(LVS) Prävention" genannt. Grund hierfür ist 
der hamburgweite Ausbau in den Stadtteilen 
und die gemeinsame Umsetzung im Sinne des 
Präventionsgesetzes. Das Konzept für mehr 
Gesundheit im Stadtteil wird von Krankenkas-
sen und der Sozialbehörde finanziell gefördert.  
Die LVS Prävention „Gesundes Langenhorn“ 
wird seit Mitte 2013 im Stadtteil Langenhorn 
umgesetzt. 2020 ist eine Erweiterung auf das 
Quartier am Rübenkamp bewilligt worden. Un-
ter dem Titel „Gesünder leben am Rübenkamp“ 
konnten trotz einschränkender Corona-
Bestimmungen nun 2021 auch drei erste Kurse 
und Workshops in diesem Gebiet umgesetzt 
werden.   
 
Das Ziel des Konzeptes ist es, mit gesundheits-
fördernden Projekten möglichst niedrigschwel-
lig die Menschen im Stadtteil zu erreichen. Die 
kostenlosen Angebote werden wohnortnah 
umgesetzt, gemeinsam mit Partner*innen vor 
Ort geplant und orientieren sich an den Bedar-
fen der Zielgruppen. 
 
Die Standorte im Stadtteil Langenhorn und am 
Rübenkamp  werden von der Techniker 
Krankenkasse (TK) und der Behörde für Ar-
beit, Gesundheit Soziales, Familie und In-
tegration (Sozialbehörde) 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 Multiplikator*innen, Absprachen 
mit Kooperationspartner*innen, Raumsuche, 
Kursleitungs-Akquise, Unterstützung bei Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie die Verwaltungsauf-
gaben im Rahmen der Antragstellung, Abrech-
nung und Dokumentation.  
 
 

Die TK kürzte für das Jahr 2021 den Verfü-
gungsfonds für Mikroprojekte auf ca. ein Drit-
tel des vorangegangen Jahres, was konzeptio-
nelle Veränderungen  notwendig machte. 
 
Es wurden mehr Workshops durchgeführt -
auch weil viele Interessierte sich eher auf einen 
kurzen, überschaubaren zeitlichen Rahmen ein-
lassen konnten. Auch bei den durchgeführten 
Kursen wurden in der Regel acht statt zwölf 
Termine durchgeführt. 
 
Insgesamt wurden 39 Kurse bzw. Workshops 
beantragt, von denen vier aufgrund aktueller 
Bestimmungen oder der Zurückhaltung der 
Zielgruppe nicht umgesetzt werden konnten. 
Zwei Formate wurden wieder als online-Kurse 
angeboten. 
 
Geltende Hygienebestimmungen bei Angebo-
ten in geschlossenen Räumen, aber auch die 
Sorge und Unsicherheit einiger Anwoh-
ner*innen führte außerdem dazu, dass auch in 
diesem Jahr wieder weniger Teilnehmer*innen 
in den Kursen und Workshops erreicht werden 
konnten und durften. 
 
 

Rahmenbedingungen und  
strukturelle Einbindung 

 
Auch 2021 wurden an beiden Standorten der 
LVS Prävention durch das KGFM verschiedene 
Gremien und Arbeitskreise zum Austausch, zur 
Darstellung der Aktivitäten und zur Abfrage 
von Bedarfen genutzt. Viele dieser Treffen fan-
den erneut in digitaler Form statt.  
 
Im Einzelnen wurden genutzt: 
 
 Der Stadtteilrat Essener Straße, der aus 

der Quartiersentwicklung im Rahmen von 
RISE hervorgegangen ist und alle 2 Mona-
te tagt.  

 Die Stadtteil-Gremien „AK Langenhorn“ 
und „AK Ox und Käke“ - für thematischen 
Austausch aber auch für gemeinsame 
Veranstaltungsplanung. Hier sind regel-
mäßig ca. 30 bzw. 10 Einrichtungen ver-
treten. 



4  

 Hamburgweit ist die Koordinatorin der 
LVS Prävention-Standorte Langenhorn 
und Rübenkamp mit den anderen Lokalen 
Vernetzungsstellen im Austausch und 
nimmt an Fortbildungen und Arbeitskrei-
sen der HAG sowie an den regelmäßigen 
Treffen mit der Fachbehörde, der TK und 
den anderen Standortvertretungen teil. 

 

Projekte und Kurse in 2021 

 
Der auf knapp 20.000,-Euro reduzierte Verfü-
gungsfonds konnte dank einer Co-
Finanzierung durch die Bezirksversammlung 
Hamburg-Nord um 4.000,- Euro erhöht wer-
den. Trotz der schwierigen Planungs-Situation 
aufgrund der Corona-Pandemie wurden die 
Mittel vollständig eingesetzt und 35 Angebote 
an den Standorten umgesetzt - drei davon 
erstmalig auch am Rübenkamp. 
 
In erster Linie wurden Kurse und vor allem 
Workshops im Handlungsfeld Ernährung nach-
gefragt. Mit 17 Angeboten konnten hier von 
Kindern und Jugendlichen bis zu Senior*innen 
alle Altersgruppen erreicht werden. Auch im 
Handlungsfeld Entspannung und Stressbewäl-
tigung gab es einen hohen Bedarf, hier wurden 
14 Kurse und Workshops umgesetzt. Reine 
Bewegungskurse wurden ausschließlich im 
Sommer und outdoor durchgeführt. Hier ka-
men vier Kurse zustande. 
 
Von den drei am Rübenkamp umgesetzten An-
geboten richteten sich zwei Kurse zu Entspan-
nung und sanfter Bewegung an (jüngere) Er-
wachsene im Stadtteil, einer davon in den Win-
termonaten digital. Die ältere Zielgruppe wur-
de mit einem Workshop zum Thema saisonale, 
gesunde Ernährung angesprochen. 
 
Eine Übersicht aller Angebote befindet sich im 
Anhang ab Seite 17. 
 

Handlungsfeld Bewegung 

 
Im Handlungsfeld Bewegung wurden 2021 ins-
gesamt vier Kurse umgesetzt. Kurse wie Qi-
gong und Taiji sind trotz Bewegungsanteilen  
dem Handlungsfeld Entspannung zugeordnet.  

Alle Angebote fanden analog statt, soweit 
möglich auch draußen im Stadtteil. Sie richte-
ten sich an unterschiedliche Zielgruppen: 
 
 Für Senior*innen und Berufstätige wur-

den  die Resteinheiten des Nordic Walking 
Kurses umgesetzt, der 2020 aufgrund 
des Lockdowns abgebrochen werden 
musste.  

 Für Kinder konnte ein integratives Ferien-
angebot in Kooperation mit EvaMigrA 
stattfinden.   

 Im Rahmen des Sommerfestes in Lange-
horn konnte ein inklusives Bewegungsan-
gebot für Anwohner*innen des Oxpark-
Geländes umgesetzt werden. 

 Zwei Parallelkurse „Bewegung für Seni-
or*innen“ wurden in Kooperation mit der 
fluwog in deren Gemeinschaftsräumen 
angeboten. 

 
 
 
Nordic Walking  
Kooperationspartner: Seniorentreff  
Langenhorn 
 
In Kooperation mit dem Seniorentreff Langen-
horn wurde der Nordic Walking-Kurs zu Ende 
geführt, der 2020 durch verordnete Corona-
Maßnahmen  abgebrochen werden musste. Er 
richtete sich an Senior*innen, aber auch an be-
rufstätige Menschen. 

Die Teilnehmenden im Alter zwischen 50 und 
85 Jahren betonten neben der wohltuenden 
Bewegung vor allem auch den positiven Effekt 
auf das psychosoziale Wohlbefinden. Wieder 
gemeinsame Aktivitäten unternehmen zu kön-
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nen und in Austausch zu kommen wurde ge-
schätzt. Darüber hinaus wurden auch der Aus-
dauer-Gewinn und die Verbesserung körperli-
cher Beschwerden wie z.B. Rückenschmerzen 
in den Rückmeldungen genannt. 
 
Einige der Teilnehmenden wollen voraussicht-
lich am Nordic-Walking-Treff im Stadtteil teil-
nehmen, der von der Kursleitung einmal wö-
chentlich angeboten wird. Andere wollen die 
neu entdeckten Strecken im Stadtteil zukünf-
tig individuell oder in kleiner Gruppe nutzen.   
 
Insgesamt nahmen acht Erwachsene und Seni-
or*innen teil. 
 
Integratives Ferienangebot 
Kooperationspartner: EvaMigrA 
 
Dieses Angebot an Kinder und Jugendliche 
fand an zwei Tagen in den Sommerferien statt. 
Ziel war es, die Angebote von EvaMigrA und 
die Bewegungsorte im Stadtteil bekannt zu 
machen, sowie den Austausch und persönliche 
Kontakte zu fördern. Freude an Bewegung, 
dem gemeinsamen Erkunden der Stadtteilorte  
und am persönlichen Kennenlernen wurden 
von den Teilnehmenden rückgemeldet.  
 
Auch in diesem Angebot war die Zurückhal-
tung der Zielgruppe (bzw. der Eltern) zu spü-
ren. Insgesamt waren sieben Mädchen und 
Jungen beteiligt - deutlich weniger als in den 
Jahren zuvor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inklusives Bewegungsangebot im Rahmen 
des Sommerfestes 
Kooperationspartner:  LEiLA e.V. AK Ox und 
Käke, Rauhes Haus  
 
Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Ox und Käke 
wurden an einem Wochenende im August ver-
schiedene, dezentrale Angebote im Stadtteil 
geplant, um gemeinschaftliche Erlebnisse wie-
der „anzustoßen“ und den begonnen Prozess 
des Brückenschlags zwischen den Quartieren 
wieder aufzugreifen.  
 
Auf dem Gelände des Oxparks wurde gemein-
sam mit dem Rauhen Haus ein Spiel– und Be-
wegungsangebot für alle Anwohner*innen or-
ganisiert. Rund um das Gemeinschaftshaus 
„der Kessel“ wurden verschiedene Stationen 
aufgebaut, die im Laufe des Nachmittags unter 
Anleitung durchlaufen werden konnten.  
 
Mitarbeiter*innen des Rauhen Hauses achte-
ten auf die Hygienevorschriften und motivier-
ten die Klient*innen ihrer Einrichtungen zur 
Teilnahme. Das generationenübergreifende in-
klusive Event sprach insgesamt ca. 25 Teilneh-
mende an. 
 

„Bewegung und Entspannung für Senior*innen“  
Kooperationspartner: fluwog Baugenossen-
schaft  
 
Dieses Projekt richtete sich an die Bewoh-
ner*innen zweier Seniorenwohnanlagen in 
Langenhorn-Nord. In zwei verschiedenen Ge-
meinschaftsräumen der fluwog Baugenossen-
schaft wurden im Sommer Bewegungs– und 
Entspannungsangebote gemacht. Die etwas 
entspanntere Corona-Lage im Sommer und die 
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Größe der Räume ermöglichten, dass insge-
samt 20 Senior*innen an diesem Kurs teilneh-
men konnten. Neben den positiven körperli-
chen Auswirkungen nach einer längeren 
„unbewegten“ Zeit benannten die Teilnehmen-
den auch den wiedergewonnen Spaß an Ge-
meinschaft, an persönlichem Kontakt und Ge-
sprächen und den „erhellenden“ Effekt aufs 
Gemüt.  

 

 

Handlungsfeld Entspannung 

 
Entspannung spielt bei Angeboten wie Qigong, 
und Taiji eine herausragende Rolle, auch wenn 
jeweils Bewegungselemente einbezogen wer-
den. Bei insgesamt neun Kursen und Work-
shops im Jahr 2021 stand diese Kombination 
von  „Innerer Ruhe“ und sanften Bewegungsü-
bungen im Fokus. Dies zeigt erneut den gro-
ßen Bedarf der Menschen an Instrumenten und 
Methoden, um mit Stress und Belastungen 
umzugehen. 

Wieder konnten verschiedene Zielgruppen er-
reicht werden: Schwangere, Erwachsene/
Senior*innen und Kita-Kinder.  In diesem 
Handlungsfeld konnten insgesamt zwölf Ange-
bote umgesetzt werden. 
 
Auch in diesem Jahr wurde es möglich, zum 
Winter zwei Kurse auf ein digitales Format 
umzustellen. Ein Taiji-Kurs sowie ein Vertie-
fungskurs mit Bewegungs– und Entspan-
nungselementen am Rübenkamp wurden per 
zoom umgesetzt. 
 
 

Fünf Kurse „Qigong und Taiji für Erwachsene“ 
Kooperationspartner: ella Kulturhaus, Eltern-
schule  Langenhorn  
 
Nach wie vor besteht eine große Nachfrage 
nach diesen Formaten und gerade in diesem 
Jahr war es von Vorteil, dass die Kurse einer-
seits im Sommer draußen im Park stattfinden 
konnten und zum Winter bei Bedarf auch im 
digitalen Format durchführbar waren. 
 
Die Qigong-Kurse in Kooperation mit der El-
ternschule richteten sich an Erwachsene und 
Berufstätige und in einem Workshop Ende des 
Jahres konnte Erlerntes vertieft werden und 
auch Teilnehmende früherer Kurse noch ein-
mal einbezogen werden. Viele der ehemaligen 
Kursmitglieder treffen sich dauerhaft 14tägig 
in einem Raum der Elternschule, die in Abstän-
den auch eine professionelle Anleitung für die 
Gruppe finanziert.  

An den Qigong-Angeboten nahmen insgesamt 
23 Anwohner*innen teil.  
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In Kooperation mit dem ella Kulturhaus wur-
den erneut zwei inklusive Taiji-Angebote ge-
macht, die Menschen mit unterschiedlichen 
Einschränkungen und Problemlagen einbezo-
gen. Der Kurs im Frühjahr konnte im Außenge-
lände stattfinden und so den Teilnehmenden 
mehr Sicherheit geben und die Angst vor An-
steckung reduzieren.  
 
Der Herbstkurs wurde von Anfang an als zoom 
Format geplant. Die positiven Erfahrungen im 
Jahr 2020 und die Erfahrung des Kursleiters 
ermöglichten eine Durchführung mit persönli-
chem Austausch und individuellen Korrektur-
möglichkeiten bei den Übungen. 
 
Wie bei den meisten Bewegungsformaten, 
wurde von den Teilnehmenden besonders das 
„wieder in Bewegung Kommen“ und der  per-
sönliche Kontakt mit seinen positiven, psycho-
sozialen Auswirkungen als Gewinn benannt. 
 
In allen Kursen wurden traditionelle Übungen 
aus dem Taiji, Atemarbeit, meditative Techni-
ken und Wahrnehmungstraining vermittelt.  

An den beiden Kursen nahmen insgesamt 22  
Erwachsene teil. 
 
Ein Kurs „Bewegung und Atmung“ für Kinder“ 
Kooperationspartner:  ella Kulturhaus,  
Kita Käkenflur  
 
Wie 2020 konnte auch in diesem Jahr ein Ent-
spannung– und Bewegungsangebot für Kita-
Kinder umgesetzt werden. In Kooperation mit 
dem ella Kulturhaus und der Kita Käkenflur 
konnten Kinder im Elementarbereich an Übun-
gen und Elemente u.a. aus dem Yoga herange-
führt werden. 

Wieder hatten viele Kinder die Möglichkeit, 
durch sanfte Bewegung und altersadäquate 
Entspannungsübungen mit Anspannungen und 
psychischen Herausforderungen umzugehen. 
Die vermittelten Atemtechniken und Meditati-
onsübungen förderten darüber hinaus Disziplin 
und Durchhaltevermögen. Das Angebot fand 
in der Kita unter den dort geltenden Hygiene-
vorschriften statt.  

Insgesamt nahmen zehn Kinder pro Stunde 
teil.   
 
 
Ein Kurs „Yoga für Schwangere“ 
Kooperationspartner:  Elternschule 
 
In Kooperation mit der Elternschule Langen-
horn konnte Anfang des Jahres ein Yoga-Kurs 
für werdende Mütter angeboten werden.  
 
Es wurden Yogaübungen vermittelt, die auch 
zur Umsetzung für zuhause geeignet sind. 
Spezifische Übungen zur Kräftigung und Mobi-
lisierung wurden geübt und die Umsetzung in-
dividuell betreut. Die Frauen erlebten die Stun-
den als entlastend und als Möglichkeit zur 
„Ruhe zu kommen“. Die Übungen linderten 
schwangerschaftstypische Beschwerden und 
der Austausch mit anderen Schwangeren half, 
Vertrauen und Zuversicht für die großen Ver-
änderungen, die durch die Geburt bevorstan-
den, zu gewinnen.  
 
Steigerung des Wohlbefindens und die ge-
meinsame Entspannungszeit mit dem Baby im 
Bauch wurden als positive Effekte benannt.    
 
An diesem Kurs nahmen 7 Schwangere teil. 
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Zwei Kurse „Bewegung und Atmung“ 
Kooperationspartner:  Schiffszimmerer 
 
Bei diesem ersten Kurs, der am Standort Rü-
benkamp umgesetzt werden konnte, handelte 
es sich um einen Entspannungskurs mit Bewe-
gungselementen u.a. aus dem Yoga. Er konnte 
in den Sommermonaten auf dem Gelände der 
Wohnanlagen outdoor durchgeführt werden 
und animierte mit dieser Sichtbarkeit auch 
weitere Anwohner*innen. Im Zentrum des Kur-
ses standen Übungen zur Entspannung, Be-
weglichkeit, zur Prophylaxe von Rücken-
schmerzen und zum Stressabbau.  
 
Die Teilnehmenden waren überwiegend Frauen 
im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, die spezi-
ell die Wohnortnähe  des Angebots als positiv 
und niedrigschwellig bewerteten.  
 
Der soziale Austausch mit Menschen aus der 
Nachbarschaft trug in diesen Zeiten auch zum 
psychosozialen Wohlbefinden teil. 
 
Im Winter konnte dann der Nachfrage mit 
einem digitalen Kurs nachgekommen werden, 
bei dem Übungen auch individuell korrigiert 
wurden und der Kontakt weiter gefestigt wer-
den konnte. 
 
Die Möglichkeit zur Bewegung bei wieder zu-
nehmenden Einschränkungen wurde als eine 
wichtige Ressource für das „in Bewegung“ und 
„in Begegnung“ bleiben gewertet.  

 
An beiden Angeboten nahmen jeweils 18 An-
wohner*innen des Rübenkamps teil.  
 

Handlungsfeld Stressbewältigung 
 

In diesem Handlungsfeld sind die fünf Kurse 
aufgeführt, die das Thema Achtsamkeit und 
Stressmanagement zum Thema hatten. Ein in 
Kooperation mit dem Zentrum für Alleinerzie-
hende beantragter Kurs „Lässige La-
dies“ (Handlungsfeld Gewaltprävention) muss-
te wegen zu geringer TN-Zahl abgesagt wer-
den. Für 2022 ist ein Workshop bereits ange-
dacht, wenn eine ausreichend große Gruppe 
von jungen Müttern dort lebt. 
 
Auch in diesem Jahr gab es eine stabile Nach-
frage nach Kursen zu Achtsamkeit und Stress-
management. Ein Kurs Anfang des Jahres 
konnte wieder als digitales Format angeboten 
werden, im Laufe des Jahres wurden dann ver-
schiedene Kurse und Workshops auch in Prä-
senz umgesetzt.  
 
Die durchgeführten Kurse wurden 2021 in Ko-
operation mit der Elternschule, aber auch mit 
neuen Partner-Einrichtungen organisiert. So 
fanden Workshops mit dem Deutschen Roten 
Kreuz (DRK) und mit den Sozialpsychiatrischen 
Zentren (SPZ) Langenhorn und Fuhlsbüttel 
statt.  
 
Von den beantragten sieben Kursen und 
Workshops konnten insgesamt fünf Angebote 
für unterschiedliche Zielgruppen umgesetzt 
werden. Ein inklusiver Kurs mit Einrichtungen 
am Rübenkamp (Alsterdorf Assistenz West  
und Q8), der per zoom stattfinden sollte, 
konnte aufgrund technischer Umsetzungs-
schwierigkeiten nicht stattfinden. Ebenso 
musste ein Kurs für Alleinerziehende in Ko-
operation mit der Elternschule Langenhorn 
ausfallen. 
 
Fünf Kurse und Workshops Stressmanagement 
Kooperationspartner: Elternschule, DRK, SPZ 
Fuhlsbüttel und Langenhorn  
 
Die Kurse und Workshops richteten sich an 
Menschen in belastenden beruflichen oder pri-
vaten Situationen (Doppelbelastung, berufliche 
Anforderungen/Überforderungen) und speziell 
in dieser Zeit an Menschen, die durch die aktu-
elle Corona-Lage auch psychosoziale Belas-
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tungen und Besorgnisse erlebten. Grundsätzli-
ches Ziel der Achtsamkeitskurse ist es, Zei-
chen der Überforderung frühzeitig zu erken-
nen und adäquate, individuelle Lösungsstrate-
gien zu entwickeln, die auch im Alltag umge-
setzt werden können. 
In den Workshops konnten sich die Teilneh-

menden ein Bild von Achtsamkeit machen und 
erproben, welche Methoden sie im Alltag un-
terstützen können, um gelassener zu werden. 
Es wurde ein Bewusstsein für „achtsame Kom-
munikation“, die Wahrnehmung persönlicher 
Grenzen und die eigenen Einflussmöglichkeiten 
auf das Wohlbefinden entwickelt. 

Inhalt der Kurse war das vertiefende Erlernen 
verschiedener Methoden und Techniken, die im 
Umgang mit Stress helfen. Es wurden die Res-
sourcen gestärkt, um mit Anforderungen/
Überforderungen, Stress, Zeitdruck und Ängs-
ten besser und gelassener umzugehen. Prakti-

sche Anwendungstipps und Übungen förder-
ten die individuellen Einflussmöglichkeiten auf 
den eigenen Energieeinsatz. 
 

Die Teilnehmenden benannten als positive 
Auswirkungen auch, mehr zur Ruhe und zu 
sich selbst zu kommen, Selbstfürsorge und 
Selbstwirksamkeit erfahren zu haben und er-
lernte Problemlösungsstrategien auch im All-
tag in stressigen Situationen anwenden zu 
können. 
 
An diesen fünf unterschiedliche Angebotsfor-
maten nahmen insgesamt 56 Erwachsene teil. 
 
 

Handlungsfeld Ernährung  

 
Besonders das Handlungsfeld Ernährung wur-
de im Jahr 2021 nachgefragt. Viele der Ange-
bote mussten im Vorjahr wegen geltender Hy-
gienevorschriften ausfallen, so dass die Ko-
operationspartner 2021 auf kürzere Formate, 
teilweise outdoor-Durchführung und geringere 
Teilnehmer*innen-Zahl setzten. 
 
Die Hygienekonzepte wurden von den jeweili-
gen Einrichtungen entwickelt und abgestimmt. 
Ende des Jahres musste allerdings ein Work-
shop in Kooperation mit Alsterdorf Assistenz 
West angesichts steigender Inzidenzen abge-
sagt werden. In diesem Handlungsfeld wurden 
insgesamt 17 Projekte umgesetzt.  
 
Bei den durchgeführten Angeboten handelte 
es sich in erster Linie um Workshops, die sich 
mit unterschiedlichen Inhalten an die Zielgrup-
pen Kinder, Jugendliche, Alleinerziehende, El-
tern und Senior*innen richteten. Auch wurden 
wieder unterstützende „Speisepläne“ für die 
Anwohnerschaft Langenhorns entwickelt.  Aus 
diesem Projekt soll - nach der diesjährigen 
Vorarbeit und der inhaltlichen Erarbeitung 
durch die Kursleitung - im nächsten Jahr ein 
Kochbuch hervorgehen. 
 
Auch das interkulturelle Garten-Projekt „Saat 
und Ernte“ für Kinder aus dem Stadtteil Lan-
genhorn und der Flüchtlingsunterkunft Oh-
kamp konnte in 2021 wieder verschiedene ge-
meinsame Einheiten zum Thema Ernährung, 
Lebensmittel und Natur umsetzen. 
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Zwei Ferienkurse für Kinder  
Kooperationspartner: Elternschule 
 
Unter dem Titel „Kochen ist doch kinderleicht“ 
wurden in der Elternschule in den Sommer– 
und Herbstferien Workshops mit Grundschul-
kindern umgesetzt. Sie vermittelten altersge-
recht, was zu einer gesunden Ernährung auf 
den Speiseplan gehört.  
 
Es wurden kindgerechte Materialien genutzt, 
um die theoretischen Kenntnisse zu vermit-
teln. Die Kinder lernten unter Anleitung einer 
Ökotrophologin und mit Unterstützung einer 
langjährigen Mitarbeiterin der Elternschule den 
praktischen Umgang mit Lebensmitteln und 
notwendigen Küchengeräten, sie bereiteten 
kleine, gesunde Speisen zu und aßen gemein-
sam.  

Die Einrichtungsvertreterinnen gaben die 
Rückmeldung, dass die Kinder mit großem 
Spaß mitgemacht und sich gegenseitig gehol-
fen und unterstützt haben. Sie konnten neue 
Kontakte knüpfen und alle Kinder fanden das 
selbstzubereitete Menü richtig lecker.  

An diesen beiden Workshops nahmen insge-
samt 15 Kinder teil. 

Vier Workshops für Jugendliche  
Kooperationspartner: Haus der Jugend, Eltern-
schule, EvaMigrA 
 
Im Haus der Jugend (HdJ) Kiwittsmoor wurden 
seit 2019 immer wieder Ferien-Workshops für 
Jugendliche umgesetzt, bei denen mit ihnen 
gemeinsam die Themen gesunde Lebensmittel 
und einfache gesunde Speisen theoretisch und 
vor allem praktisch behandelt wurden.   
 
Auch 2021 wurde im gemeinsamen Ferienpro-
gramm von Elternschule und HdJ ein Sommer-
angebot umgesetzt. Bei einem gemeinsam her-
gestellten „Sommer-Picknick“ stand die Ver-
mittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten zur 
Herstellung gesunder "Snacks" im Fokus.  
 
Die Teilnehmenden lernten beim Zubereiten 
Wissenswertes über Inhaltsstoffe und Zutaten 
sowie Wirkungen von Lebensmitteln im Kör-
per. Sie erprobten ihr Können bei der Zuberei-
tung und befassten sich mit dem Geschmacks-
sinn und alternativen Geschmackserfahrungen. 
Der entspannte Austausch untereinander trug 
zur Förderung des psychosozialen Wohlbefin-
dens bei. 

In zwei Durchgängen nahmen hier 16 Jugendli-
che teil. 
  
Ein weiterer Ferienworkshop wurde in Koope-
ration mit EvaMigrA angeboten. Er richtete 
sich an Jugendliche aus Wohn-Unterkünften 
und fand ebenfalls outdoor statt. Hier stand 
das Thema „Zubereiten ohne Kochen“ im Mit-
telpunkt. Es wurden u.a. verschiedene Kräuter 
und ihre Inhaltsstoffe thematisiert und kleine 
Snacks gemeinsam zubereitet. 
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Aufgrund der Unsicherheiten über geltende 
Vorgaben bestand speziell bei dieser Zielgrup-
pe und ihren Eltern eine große Zurückhaltung 
und der Workshop hatte insgesamt nur vier 
Teilnehmer.   
 
Im Winter fanden aufgrund großer Nachfrage 
bei den Jugendlichen zwei weitere „ad-
ventliche“ Workshops im Haus der Jugend 
statt. 
 
Gemeinsam wurden weihnachtliche Leckereien 
mit weniger Zucker und Fett zubereitet, pro-
biert und mitgenommen. 

An diesen beiden Workshops nahmen insge-
samt 14 Kinder und Jugendliche teil. 
 
Zwei Angebote „Gesunde Familienernährung“ 
Kooperationspartner: Elternschule 
 
Unter dem Titel „Zu Tisch“ wurden in Koope-
ration mit der Elternschule erneut zwei Praxis-
Workshops für Eltern angeboten. Auch bei 
diesem Angebot wurden abgestimmte Hygie-
nekonzepte erarbeitet. 
 
An zwei Abenden im Herbst und Winter konn-
ten Besucher*innen der Elternschulgruppen 
und Eltern aus dem Stadtteil neue Rezepte 
und Zubereitungsformen kennenlernen. Das 
Thema frische, saisonale und regionale Le-
bensmittel  stand im Fokus. Rezepte und ge-
eignete Informationen zu gesunder Ernährung 
wurden ausgegeben, Grundlagen auch theore-
tisch vermittelt.  
 
Gemeinsam wurden geeignete Alternativen zu-
bereitet und gegessen. 

Die Teilnehmenden betonten, dass die jahres-
zeitliche Ausrichtung der Gerichte ihnen neue 
Impulse und Kenntnisse vermittelte und das 
gemeinsame Essen und der Austausch gerade 
in der belastenden Corona-Zeit eine besonde-
re Qualität hatte.  

An den beiden Workshops nahmen insgesamt 
18 Erwachsene teil. 
 
 
Integratives Projekt zu Ernährungswissen, 
Stressabbau und psychosozialer Gesundheit 
im Nachbarschaftsgarten  
Kooperationspartner: fördern und wohnen, 
TollerOrt 
 
Dieses Projekt wird in diesem Jahresbericht 
wieder unter dem Handlungsfeld Ernährung 
aufgeführt, auch wenn das Projekt „Saat und 
Ernte“ - neben der Beschäftigung mit gesun-
den Gemüsen und Lebensmitteln - besondere 
Effekte im Bereich der psychosozialen Ge-
sundheit hat.   
 
Die interkulturelle Gartengruppe, an der Kin-
der aus der Unterkunft Ohkamp sowie aus 
dem Stadtteil Langenhorn teilnahmen, hat 
auch in diesem Jahr zwei Kursdurchgänge über 
die Lokale Vernetzungsstelle angeboten. Dar-
über hinaus finden rund um das Jahr regelmä-
ßige Treffen zu gemeinsamem Gärtnern, Spie-
len und Beisammensein statt. 
 
Die integrative Gartengruppe wurde kompe-
tent unterstützt und begleitet und in der  Ern-
tezeit von Obst und Gemüse wurden gemein-
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sam gesunde "Pausensnacks" produziert und 
Ernährungswissen kind- und zielgruppenge-
recht vermittelt.  

 
Das gemeinsame Gärtnern und der Kenntnis-
gewinn über Natur und Ernährung erhöhten 
die erlebte Selbstwirksamkeit, reduzierten 
Stress, Aggressionen und Konflikte und es 
wurde der soziale Zusammenhalt und so das 
psychosoziale Wohlbefinden gefördert. Die 
Kinder aus der Unterkunft für Geflüchtete 
nahmen überwiegend selbstständig an diesem 
Kurs teil, und organisierten sich größtenteils 
eigenständig  

Im Herbst wurden verschiedene Workshops 
und angeleitete Treffen vor Ort mit unter-
schiedlichen Themen und Aktivitäten umge-
setzt. Auch die physische Gesundheit wurde 
unterstützt, weil die Kinder wetterunabhängig 
draußen körperlich aktiv waren.  
 
Das Aufstellen und Einhalten von Gruppenre-
geln führte zu einer „ordnenden Grundstruk-
tur“, die auch von den Kindern als Verlässlich-

keit geschätzt wurde. Darüber hinaus stand 
der Tier- und Naturschutz im Fokus, z. B. der 
Umgang mit Pflanzen und Tieren im Garten 
(auch Bienen und Insekten).  
 
Die Gruppe ist sehr sichtbar und es kommt mit 
vielen interessierten Passanten immer wieder 
zu Zaungesprächen. Dies führte auch zu An-
fragen über die Teilnahme weiterer Kinder. 
Darüber hinaus ist die Gruppe Teil eines Nach-
barschaftsgartens, der immer wieder einen 
Austausch und verschiedene Beteiligungsmög-
lichkeiten offeriert  
 
In diesem Jahr nahmen an beiden Durchgängen 
jeweils 8—10 Kinder teil. 
 
Vier Projekte „Langenhorner Speiseplan“ und 
Osterhasen-Video 
Kooperationspartner:  ella Kulturhaus 
 
Die Speisepläne während der Kontaktbe-
schränkungen im Jahr 2020 haben eine große 
Gruppe an Abonnent*innen erreicht und die 
Rückmeldungen zeigten,  dass ein großer Be-
darf nach einfachen und leicht nutzbaren Un-
terstützungsangeboten im Bereich Familiener-
nährung besteht. Viele Nutzer*innen haben 
Bedarf an der Vermittlung von Wissen, Anre-
gungen und leicht umsetzbaren Rezepten ge-
äußert.  
 
Das ganz praktische Material zu "gesunder 
und einfacher Familienernährung" und zur Ver-
wendung saisonaler Lebensmittel hilft den Ad-
ressat*innen, nicht nur, sich und ihre Kinder 
besser zu ernähren, sondern auch Überforde-
rungen zu minimieren und entspannter mit der 
Situation/den Kindern umgehen zu können.  
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Die Umsetzung des ersten Durchgangs (6 Plä-
ne) schloss die Lücken "Winter/Frühling" und 
"Spätsommer" des letzten Jahres und führte 
so zu einer vollständigen Jahressammlung an 
gesunden, saisonalen, familiengerechten Re-
zepten. Zwei Pläne im Winter lieferten den 
Abonnent*innen besondere Rezepte für ein 
vegetarisches Weihnachtsessen und adventli-
che Leckereien. 
 
Mehr als 120 Anwohner*innen abonnierten 
auch diese Speisepläne, weitere Interessierte 
besuchten die Webseite des ella Kulturhauses 
und fanden dort die Speisepläne. 
 
Als Folgeprojekt ist die Veröffentlichung eines 
„Langenhorner Kochbuchs“ geplant. Dieses 
Vorhaben fand so großen Anklang, dass es 
durch die Hamburger Bürgerschaft mit einem 
Beitrag aus den Tronc-Mitteln (Abgaben der 
Spielbanken, die zugunsten gemeinnütziger 
Projekte eingesetzt werden müssen) gefördert 
wird. 
 
In diesem Jahr hat die Ökotrophologin hierfür 
die inhaltliche Vorbereitung geleistet. Es wur-
den Rezepte ausgewählt, Bilder erstellt, Infor-
mationen über Inhaltsstoffe und gesundheitli-
che Wirkungen bestimmter Lebensmittel(-grup
-pen) verfasst, so dass im Jahr 2022 über die 
bewilligten Tronc-Mittel die Gestaltung und 
Veröffentlichung erfolgen kann. 
 
Ein weiteres digitales Angebot wurde ebenfalls 
mit dem ella Kulturhaus umgesetzt und richte-
te sich in erster Linie an Kinder und Familien. 

Aufgrund der unsicheren Situation für analoge 
Angebote im Frühjahr wurde ein „Oster-Video“ 
produziert, bei dem das Backen von Osterha-
sen  entweder zeitgleich zu Hause nachvollzo-
gen oder die Videoanleitung über die Webseite 
des ella heruntergeladen werden konnte. 
 
Mit knapp 100 Aufrufen wurde auch dieses 
Angebot von sehr vielen Anwohner*innen ge-
nutzt. 

 
2 Workshops „gesunde, saisonale Ernährung“ 
Kooperationspartner:  Sozialpsychiatrische 
Zentren Langenhorn und Fuhlsbüttel, Schiffs-
zimmerer Genossenschaft, Baugenossenschaft 
freier Gewerkschafter 
 
Am Standort Langenhorn wurde ein inklusiver 
Workshop für Erwachsene angeboten und zum 
selben Inhalt ein erster Versuch am Rüben-
kamp unternommen, Senior*innen mit dem 
Thema altersgerechte, gesunde Ernährung zu 
erreichen. 
 
Gerade diese Zielgruppen sind in Pandemie-
Zeiten besonders vorsichtig und zurückhal-
tend, was persönliche Kontakte und Veranstal-
tungen in Innenräumen betrifft. So machten 
auch alle Kooperationspartner die Erfahrung, 
dass das Interesse an diesem Thema zwar bei 
diversen Abfragen besonders groß war, die 
beiden Termine jedoch nur von wenigen be-
sucht wurden.  Die positiven Rückmeldungen 
der Teilnehmenden machten allerdings deut-
lich, dass die Nachfrage nach diesen Themen 
weiter besteht.  

Insgesamt nahmen an den zwei Workshops 10 
Erwachsene und Senior*innen teil. 
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Ox und Käke Sommerfest  Ernährungs-
Workshop für Kinder 
Kooperationspartner:  AK Ox und Käke,  
LEiLA e.V. 
 
Gemeinsam mit einer Vielzahl an Einrichtungen 
im Norden Langenhorns, die sich im Arbeits-
kreis Ox und Käke zusammenfinden, wurde in 
den Sommerferien erstmals wieder der Ver-
such eines quartierübergreifenden Sommer-
festes gemacht. Unter strengen Regeln wur-
den auf einem abgegrenzten Platz auf dem Kä-
kenhof verschiedene Mitmach-Stationen ange-
boten.  
 
Über die LVS Prävention wurde den Kindern 
ein offenes Ernährungsangebot zum Thema 
gesunde Snacks gemacht. Das Thema Gemüse 
und Obst wurde behandelt und leckere, einfa-
che und gesunde kleine Speisen hergestellt 
und verzehrt. Die Vermittlung von Kenntnissen 
und Fertigkeiten zur Herstellung stand dabei 
ebenso im Fokus wie der entspannte Aus-
tausch untereinander und die Förderung unbe-
schwerter, gemeinsamer Aktivitäten. 

An dieser Station nahmen im Laufe des Nach-
mittags ca. 25 Kinder teil. 
 
Das KGFM Hamburg-Nord verband dieses 
Sommerfest mit einer kindgerechten Befra-
gung über die Auswirkungen der Corona-
Pandemie und der damit verbundenen Ein-
schränkungen auf das Wohlbefinden von Kin-
dern zwischen 5 und ca. 15 Jahren.   

1 Kochkurs für alleinerziehende  Mütter 
Kooperationspartner:  Zentrum für Alleiner-
ziehende 

 

Die jungen Mütter im Zentrum für Alleinerzie-
hende sind in der besonders belastenden Situ-
ation durch Corona noch zusätzlich verunsi-
chert und gefordert in der Versorgung ihrer 
Kinder. Die Schulung in "gesunder und einfa-
cher Familienernährung" half ihnen, nicht nur 
sich und ihre Kinder besser zu ernähren, son-
dern auch Überforderungen zu meiden und 
entspannter mit ihren Kleinkindern umgehen 
zu können. Die Impulse, die in diesen fünf 
Workshop-Einheiten gegeben wurden, waren 
niedrigschwellig und leicht im Alltag nachzu-
vollziehen. 
 

Die praktische Umsetzung von gesunden, 
günstigen, einfach zuzubereitenden Gerichten,  
Infos zum Gesundheitswert von saisonalen Le-
bensmitteln und zur Familien- und kindgerech-
ten Ernährung standen im Fokus.  

 
Einfache Rezepte aber auch das Erlernen von  
haushaltsrelevanten Techniken und Verhal-
tensweisen half den jungen Müttern, ihren All-
tag besser zu organisieren, so dass mehr Zeit 
und Kraft für einen unbelasteten Umgang mit 
ihren Kindern verbleibt. Die Zubereitung ge-
sunder Mahlzeiten wurde praktisch umgesetzt, 
inhaltliche Themen zielgruppengerecht vermit-
telt und der Austausch über unterschiedliches 
Ernährungswissen gefördert. Gemeinsames 
Essen war unter Hygieneauflagen wieder mög-
lich und förderte das psychosoziale Wohlbe-
finden. 

Insgesamt nahmen in wechselnder Besetzung 
16 junge Mütter an diesen Einheiten teil 
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 TollerOrt 
 Zentrum für Alleinerziehende 
 
Die verschiedenen Gremien, an denen die Ko-
ordinatorin der LVS teilnahm, waren 2021 der 
AK Langenhorn, der Gebietsarbeitskreis Ox 
und Käke, der Stadtteilrat im Gebiet Essener 
Straße und das Netzwerk Fuhlsbüttel Nord.  
 
In den unterschiedlichen Handlungsfeldern wa-
ren 14 qualifizierte Kursleitungen für die Loka-
le Vernetzungsstelle tätig. Auch in diesem Jahr 
konnten zwei neue Fachkräfte als Kursleitun-
gen gewonnen werden. 
 
 

Projektteilnehmende 

 
Trotz der besonderen Situation im Jahr 2021 
konnten mit den Angeboten an den zwei 
Standorten wieder viele unterschiedliche Ziel-
gruppen erreicht werden. 
 
Verschiedene Altersgruppen wurden einbezo-
gen (Kita- und Grundschulkinder, Jugendliche, 
Schwangere und junge Mütter, Eltern, Erwach-
sene, Senior*innen) und unterschiedliche, auch 
inklusive und integrative, Kurse wurden in den 
drei Handlungsfeldern umgesetzt.  
 
Im Sommer 2021 konnte zwar erstmalig wie-
der ein kleines Sommerfest in Langenhorn-
Nord umgesetzt werden, allerdings auch dies 
mit begrenzter Besucherzahl. Weitere Feste, 
bei denen üblicherweise „Schnupperangebote“ 
und Öffentlichkeitsarbeit für die LVS stattfin-
den, mussten 2021 ausfallen.  Über diesen 
Weg konnten also auch in diesem Jahr deutlich 
weniger Menschen erreicht werden.  
 
Die vorgeschriebenen Hygienekonzepte führ-
ten ebenfalls dazu, dass bei vielen Kursen die 
Zahl der Teilnehmenden begrenzt werden 
musste. Wieder einmal erreichten aber die 
Langenhorner Speisepläne, die schon 2020 ei-
ne große Anzahl an Abonnent*innen hatten, 
jeweils mehr als 120  Anwohner*innen. 
 
Von den beantragten 39 Maßnahmen konnten 
insgesamt 35 durchgeführt werden. Vier Kurse 
mussten aufgrund zu geringer Nachfrage bzw. 

Kooperationen und Kursleitungen 

 
Aufgrund der Kürzung des Verfügungsfonds 
für Mikroprojekte und der Einschränkungen 
durch Verordnungen im Zusammenhang mit 
der Corona-Lage wurden 2021 noch einmal 
weniger Angebote umgesetzt. Bei den insge-
samt 35 Kursen und Workshops konnten aber 
auch in diesem Jahr neue Partner gewonnen 
werden. Speziell am Rübenkamp wurden erste 
Angebote mit zwei Wohnungsbaugesellschaf-
ten für die Anwohner*innen gemacht. 
 
Auch in diesem Jahr mussten gemeinsam mit 
den Multiplikator*innen  passende und den 
Hygienevorgaben entsprechende Angebote 
entwickelt werden. Nach wie vor war der per-
sönliche Austausch in den Stadtteilgremien 
von Einschränkungen betroffen, was gemein-
same Planungen - speziell mit neuen Part-
ner*innen - erschwerte.  
 
Bei allen Angeboten, auch bei denen, die digi-
tal umgesetzt wurden, brachten die Part-
ner*innen eigene Ressourcen ein. Eigene Räu-
me und Reinigung, Arbeitszeit im Zusammen-
hang mit Öffentlichkeitsarbeit und Betreuung 
der Teilnehmenden, die Finanzierung ergän-
zender Aufgaben wie Kinderbetreuung oder 
Lebensmittel.  
 
Die Kooperationspartner*innen und an Ange-
boten beteiligten Einrichtungen in 2021 waren 
im Einzelnen: 
 
 Baugenossenschaft freier Gewerkschafter 
 Deutsches Rotes Kreuz 
 ella Kulturhaus 
 Elternschule Langenhorn 
 EvaMigrA 
 Fluwog Baugenossenschaft 
 Fördern und wohnen 
 Freunde des Oxparks e.V. 
 Freundeskreis Ochsenzoll 
 Haus der Jugend Kiwittsmoor 
 Kita Käkenflur 
 LEiLA e.V. Leben in Langenhorn 
 Rauhes Haus 
 Schiffszimmerer Genossenschaft  
 Seniorentreff Langenhorn 
 SPZ Langenhorn und Fuhlsbüttel  



16  

beitskreise per Mail versendet und soll mög-
lichst bald auch bei Veranstaltungen die Bevöl-
kerung informieren.  
 
Kleinere Artikel in der Stadtteilzeitung Langen-
horn informierten über einzelne, besondere An-
gebote der LVS im Stadtteil. 
 

Resümee und Ausblick 
 
Im Jahr 2021 stand erstmals nur der reduzier-
te Verfügungsfonds der TK für die beiden 
Standorte Langenhorn und Rübenkamp zur 
Verfügung. Knapp 19.500,- Euro wurden be-
willigt, ca. 35.000,- Euro weniger als im Vor-
jahr. 
 
Aufgrund der Pandemie, der Unsicherheiten 
bzgl. kommender Einschränkungen und gerin-
gerer Nachfrage bei den Zielgruppen konnte 
allerdings davon ausgegangen werden, dass 
weniger Mikroprojekte umgesetzt würden.  Die 
Koordinierungsstelle bemühte sich dennoch 
um ein Co-Finanzierung und es wurden weitere 
4.000,- € aus dem Quartiersfonds der Bezirks-
versammlung zur Verfügung gestellt.  
 
Darüber hinaus wurden einige strukturelle 
Veränderungen beschlossen. Es wurden ver-
mehrt Workshops angeboten, was eine größe-
re Vielfalt der Angebote ermöglichte, aber 
auch der Zurückhaltung der Zielgruppen ent-
gegenkam, die sich nicht auf eine längerfristi-
ge Teilnahme festlegen wollten. Auch bei Kur-
sen wurde daher die Zahl der Einheiten von 
vorher meistens 12 auf maximal 8 gekürzt.  
  
Da die Anfangsphase am Rübenkamp 2020 
durch die ersten Kontaktbeschränkungen aus-
gebremst wurde, war es auch in diesem Jahr 
schwierig einen richtigen „Auftakt“ zu starten. 
Die Treffen mit dem Netzwerk Fuhlsbüttel 
Nord fanden weitgehend digital statt und grö-
ßere Veranstaltungen wurden auch hier nicht 
geplant. Letztlich musste auch ein Weih-
nachtsmarkt, auf dem die Koordinatorin die 
gesundheitsfördernden Möglichkeiten des LVS 
Prävention vorstellen wollte, abgesagt werden.  
 
Immerhin konnten im bilateralen Austausch 
mit zwei Partnern vor Ort insgesamt drei An-

sich verschärfender Bestimmungen abgesagt 
werden. Dabei wurde die Zielgruppe der Er-
wachsenen und Senior*innen mit 15 , Kinder 
und Jugendliche mit 12, Mütter/Eltern mit vier 
und die Anwohnerschaft des Stadtteils eben-
falls mit vier Angeboten erreicht.  
 
Insgesamt nahmen mehr als 600 Menschen die 
unterschiedlichen Angebote der beiden Loka-
len Vernetzungsstellen Prävention wahr. 
 
 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

Auch 2021 waren die Möglichkeiten für Aus-
tausch und Zusammenarbeit in den Stadtteil-
gremien eingeschränkt.  
 
Dennoch gab es Kontakte und Informations-
austausch über den Arbeitskreis Langenhorn 
und den gemeinsamen E-Mail-Verteiler. Der 
AK „Ox und Käke“ konnte auch über digitale 
Absprachen gemeinsam das Sommerfest orga-
nisieren.   
 
Das Netzwerk Fuhlsbüttel Nord traf sich in re-
gelmäßigen Abständen ebenfalls digital und 
die Teilnehmenden hielten sich über die aktuel-
le Lage in ihren Einrichtungen und bei ihren 
Zielgruppen auf dem Laufenden. Gemeinsame 
Planungen für größere Veranstaltungen fan-
den aber nicht statt. 
 

Aufgrund der unübersichtlichen Lage bzgl. 
möglicher Einschränkungen wurde auch 2021 
kein KOBA-Newsletter erstellt. 
 
Der Stadtteilrat im ehemaligen RISE-Gebiet 
Essener Straße, der von der LVS Prävention 
als Gremium für alle Gesundheitsthemen ge-
nutzt wird, tagte regelhaft per zoom.  
 
Im Herbst wurde aufgrund der Namensände-
rung von „KOBA“ (Koordinierungsbausteine für 
Gesundheitsförderung) in LVS Prävention 
(Lokale Vernetzungsstelle) ein neuer Flyer ent-
wickelt, der nun gemeinsam für die Standorte 
„Gesundes Langenhorn“ und „Gesünder Leben 
am Rübenkamp“ gilt.  
 
Er wurde zunächst über alle Netzwerke und Ar-
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Beantragte Angebote 

gebote umgesetzt werden, wobei speziell der 
outdoor-Bewegungskurs eine große Teilneh-
merzahl hatte.   
 
Auch die Absprache und der Austausch mit 
den Einrichtungen in Langenhorn war nur über 
Mail oder zoom-Konferenzen möglich. Aller-
dings konnten durch die langjährige Veranke-
rung des Projektes vor Ort Lösungen  in bila-
teralen Gesprächen gefunden werden.  
 
Speziell in den Frühjahrs– und Sommermona-
ten wurden viele Angebote draußen umgesetzt 
und dieses Konzept wird voraussichtlich auch 
im nächsten Jahr von den Einrichtungen beibe-
halten werden. In dieser Form konnten nicht 
nur Bewegungskurse sondern auch Angebote 
im Bereich Ernährung und Entspannung statt-
finden. 
 
Speziell der psychosoziale Aspekt der Kurse 
(Austausch und Kontakt mit Anderen, Einge-
bunden-Sein, Selbstwirksamkeit, Empower-
ment) war für die Teilnehmenden von großer 
Wichtigkeit. Dies betonten die Kooperations-

partner*innen auch besonders bei den Ange-
boten für Kinder und Jugendliche, auf denen 
aus diesem Grund auch 2022 ein Schwerpunkt 
liegen sollte. 
 
Lediglich 39 Kurse wurden in diesem Jahr be-
antragt, (2019 waren es 55) von denen 35 
umgesetzt wurden. Mit den Kursen, Work-
shops und digitalen Angeboten konnten in die-
sem Jahr über 600 Menschen aus vielfältigen 
Zielgruppen erreicht werden. Über die Stadt-
teilzeitung konnten ca. 1000 Menschen über 
gesundheitsfördernde Aktivitäten, aber auch 
über die Namensänderung in LVS Prävention, 
informiert werden.  
 
Für das Jahr 2022 bleibt der Verfügungsfonds 
der TK für Hamburg-Nord bei 20.000 Euro. Ein 
Antrag an die Bezirksversammlung ist erneut 
gestellt worden und wurde positiv beschieden, 
so dass im kommenden Jahr weitere 10.000,- 
Euro eingesetzt werden können. 
 
Im Folgenden sind die in 2021 durchgeführten 
Kurse und die Kursauswertungen als Übersicht 
dargestellt sowie Info-Materialien abgedruckt. 
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Beispiele Öffentlichkeitsarbeit 



20  



21  



22  

Flyer LVS Prävention Langenhorn und Rübenkamp  
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Lokale Vernetzungsstellen Prävention 
„Gesundes Langenhorn“ und „Gesünder Leben am Rübenkamp“ 
 

Verfügungsfonds der Techniker Krankenkasse 
für Gesundheitsförderung im Setting Stadtteil 
Bericht Januar bis Dezember 2021 
 

Hrsg.: 
Gesundheitsamt Hamburg-Nord 
 

Kontakt: 
Sabrina Seidensticker  
Kommunales Gesundheitsförderungsmanagement (KGFM) 
Eppendorfer Landstraße 59 
20249 Hamburg 
Tel.: 428 04-2897 
E-Mail: sabrina.seidensticker@hamburg-nord.hamburg.de  
 
  
 
 
„Unsere Datenschutzerklärung und allgemeinen Informationen nach den Art. 12-14  
der Datenschutzgrundverordnung finden Sie hier:  
https://www.hamburg.de/hamburg-nord/datenschutzerklaerungen/ 
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 Alle Fotos aus den Kursen, durch die Teilnehmenden freigegeben. 
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