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Einleitung 
 

Das  Kommunale  Gesundheitsförderungsma-

nagement (KGFM) ist im Bezirk Hamburg-Nord 

ein Arbeitsbereich im Fachamt Gesundheit. Es 

ist neben anderen Diensten des Gesundheits-

amtes,  wie  den  Mütterberatungsstellen  und 

dem Schulärztlichen Dienst, eine wichtige prä-

ventive Säule im Gesundheitsamt.  

Aufgabenschwerpunkte  im  KGFM  sind  die 

Durchführung der bezirklichen Gesundheitskon-

ferenzen und die Umsetzung von Projekten und 

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung.  

Gesundheitskonferenzen sind eine Pflichtaufga-

be der Bezirke (HmbGDG von 2001). Die inzwi-

schen fünfte kommunale Gesundheitskonferenz 

wurde im Herbst 2014 zum Thema „psychische 

Belastungen und depressive Krisen von Müt-

tern“ durchgeführt. 

Im Berichtszeitraum wurden die Aktivitäten in 

bewährten Handlungsfeldern fortgeführt mit der 

Entwicklung,  Organisation,  Durchführung  und 

Dokumentation/Evaluation von gesundheitsför-

dernden Maßnahmen und Projekten unter Ein-

beziehung  von  Kooperationspartnern.  Dabei 

standen als Zielgruppen vor allem sozial benach-

teiligte und besonders schutzbedürftige Grup-

pen im Mittelpunkt der Aktivitäten, wie z.B. Kin-

der und Jugendliche, belastete Familien, Men-

schen mit Migrationshintergrund und alte Men-

schen. 

Zusätzlich wurde ein Fokus auf die Intensivie-

rung der Gesundheitsförderung im RISE-Gebiet 

(Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwick-

lung) Essener Straße und dem angrenzenden 

Stadtteil Langenhorn-Nord gelegt. Hier wurde 

nicht nur die Netzwerkarbeit verstärkt und ver-

stetigt, sondern auch mit dem neuen Projekt 

„KOBA –  gesundes Langenhorn“  (Koordinie-

rungsbausteine Gesundheitsförderung) ein wei-

terer Baustein installiert, um Präventionsange-

bote nachhaltig und niedrigschwellig im Stadt-

teil zu etablieren. Dieses Projekt ist eine Koope-

ration der Techniker Krankenkasse, der Fachbe-

hörde BGV, der HAG und den jeweiligen Stand-

ort-Koordinationsstellen und wird in fünf Stadt-

teilen von Hamburg durchgeführt.  

 
Mit diesem Bericht dokumentiert das KGFM 

zum 5. Mal die Aktivitäten, Maßnahmen und 

Projekte eines Zwei-Jahres-Zeitraums. 

 

Personal/Ausstattung 
 

Das KGFM ist zum Ende des Berichtszeitraums 

mit zwei Mitarbeiterinnen mit insgesamt ca. 1,9 

Stellen  besetzt.  Bereits  2011 waren  für  die 

Netzwerkarbeit im Gebiet Essener Straße 10 

Wochenstunden zusätzlich bewilligt worden, für 

die Koordination des Projektes „KOBA – gesun-

des Langenhorn“ wurden ab Mitte 2013 weite-

re 5 Wochenstunden an das KGFM angegliedert 

und durch die Fachbehörde (BGV) finanziert. 

Zu Beginn des Jahres 2014 wurden einer Kolle-

gin,  die  als  LBK-Rückkehrerin  seit  2008 das 

KGFM unterstützt hatte, andere Aufgaben zuge-

wiesen, so dass ihre Arbeitsbereiche jetzt von 

den beiden Mitarbeiterinnen übernommen wur-

den. 

Regelmäßig werden im KGFM Studierende für 

Pflicht-Praktika  aufgenommen.  Auch  in  2013 

und 2014 wurde jeweils eine Praktikantin aus 

dem  Fachbereich  Gesundheitswissenschaften 

der Hochschule für angewandte Wissenschaf-

ten Hamburg für vier Monate im KGFM betreut 

und angeleitet. 

 

Aktivitäten Im Rahmen von  

RISE im Gebiet Essener Straße 
 

Netzwerkarbeit im  

RISE-Gebiet Essener Straße 
 

Die Netzwerkarbeit im Bereich Gesundheitsför-

derung für das RISE-Gebiet Essener Straße und 

den Stadtteil Langenhorn-Nord wurde im An-

schluss an die Gesundheitskonferenz 2010 in-

stalliert. Sie wurde als ein Schlüsselprojekt im 

Integrierten Entwicklungskonzept mit 10 Wo-

chenstunden für die Koordination finanziert. Auf-

gabe der Netzwerkarbeit ist es, die Folgeprojek-

te  der  Gesundheitskonferenz  und  die  RISE-
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Projekte im Bereich Gesundheitsförderung zu 

begleiten und zu unterstützen. Darüber hinaus 

sollen durch Öffentlichkeits- und Gremienarbeit 

diese Projekte bei Bevölkerung und Akteuren 

bekannt gemacht werden und Gesundheitsför-

derung  als  Querschnittsaufgabe  im  Stadtteil 

etabliert werden. 

Ab Ende 2012 standen für diesen Auftrag keine 

RISE-Mittel mehr zur Verfügung. So dass für die 

Aufgabe 10 Wochenstunden aus dem allgemei-

nen Stundenkontingent des KGFM umgewid-

met wurden. 

Die begleiteten Projekte sind näher unter den 

Kapiteln „RISE-Projekte“ und „Aktivitäten Esse-

ner Straße/Langenhorn“ beschrieben.  

 

Im Rahmen der Netzwerk und Öffentlichkeitsar-

beit  wurden  folgende  Maßnahmen  umge-

setzt:und begleitet. 

 

Halbjahresflyer  

„Gesundheit in Langenhorn“ 
 

In diesem 8-seitigen Flyer werden alle regelhaf-

ten Angebote und Projekte im Bereich Gesund-

heitsförderung beschrieben und Ansprechpart-

ner bzw. Termine halbjährlich aktualisiert. Für 

die  RISE-Projekte,  die  im Handlungsfeld  Ge-

sundheit  umgesetzt  werden, ist  dieser  Flyer 

ebenfalls eine gute Möglichkeit der Öffentlich-

keitsarbeit, da er über alle Einrichtungen in Lan-

genhorn-Nord an die Zielgruppen verteilt wird 

und im Stadtteilbüro ausliegt. Auch auf den ver-

schiedenen  Veranstaltungen,  an  denen  das 

KGFM teilnimmt wird der Flyer ausgegeben. 

 

Gremien 
 

Das KGFM nimmt regelmäßig an den monatli-

chen Treffen des Stadtteilbeirates teil und ver-

tritt dort den Bereich Gesundheitsförderung und 

Prävention. Hier wird regelmäßig über geplante 

und durchgeführte Projekte und Angebote be-

richtet. Seit Mitte 2013 ist auch das gemeinsam 

mit Techniker Krankenkasse, Fachbehörde und 

HAG umgesetzte Kooperationsprojekt „KOBA-

Gesundes  Langenhorn“  ein  fester  Tagesord-

nungspunkt auf dem Stadtteilbeirat und erwei-

tert diesen Schwerpunkt. 

An dem fünfmal im Jahr tagenden Arbeitskreis 

Langenhorn nimmt das KGFM ebenfalls regel-

mäßig teil. Hier treffen sich Akteure des Stadt-

teils aus mehr als 40 Einrichtungen und Projek-

ten und informieren sich gegenseitig über ihre 

Tätigkeiten bzw. planen gemeinsame Aktivitä-

ten. Für die Netzwerkarbeit ist dies ein sehr 

wichtiges Gremium, weil hier einerseits Multi-

plikatoren für die Gesundheitsförderungsaktivi-

täten erreicht und informiert werden können 

und andererseits die Bedarfe von Zielgruppen 

über eben diese Multiplikatoren erfasst werden 

und z.B. in adäquate Präventionskurse münden 

können. 

 

Stadtteilzeitung 
 

Die Stadtteilzeitung „Klang und Farbe“ ist bis 

Ende 2014 ein wichtiges Medium gewesen, um 

den Bereich Gesundheitsförderung der Öffent-

lichkeit  nahezubringen.  Eine  regelmäßige 

„Gesundheitsseite“ stand dem KGFM für diese 

Aufgabe zur  Verfügung und  ermöglichte  alle 

zwei Monate die Werbung für neue Projekte 

oder die Vorstellung regelhafter Angebote. Mit 

einer Auflage von 5.000 Exemplaren erreichte 

die  Zeitung  Anwohner  weit  über  das  RISE-

Gebiet hinaus.  

Zu den Aufgaben des KGFM gehörte darüber 

hinaus die Begleitung der Entwicklung dieser 

Stadtteilzeitschrift,  die  ebenfalls  ein  RISE-

Projekt war. In einem Beirat trafen verschiede-

ne Akteure aus Einrichtungen vor Ort und der 

Verwaltung zusammen, um bei der Umsetzung 

und zukünftigen Ausrichtung zu beraten. Dar-

über hinaus wurde für jede Ausgabe eine Re-

daktionssitzung einberufen, an der das KGFM in 

unregelmäßigen Abständen teilnahm. 

 

Die Zeitung kann, trotz guter Annahme in der 

Bevölkerung,  aus  verschiedenen  Gründen  in 

2015 nicht weitergeführt werden. Der Beirat 

versucht, die Entwicklung eines anderen Stadt-

teilblattes, das auf ehrenamtlicher Basis geführt 

werden soll, zu initiieren, zu begleiten und zu 

unterstützen. 
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Strategiegespräche 
 

Da die RISE-Förderung für das Gebiet Ende 

2015 auslaufen wird, ist das Fachamt Sozial-

raummanagement gemeinsam mit den jeweili-

gen Akteuren und Partnern vor Ort bestrebt, die 

angelaufenen Projekte, Aktivitäten und Bürger-

beteiligungen nachhaltig und dauerhaft zu si-

chern. Hierzu fanden bis Ende 2014 insgesamt 

zwei Strategiegespräche statt. Ein großer 

„Zwischen-Workshop“ im Rahmen der Stadt-

teilbeirats-Arbeit band auch Anwohner und Ver-

treterinnen und Vertreter von Einrichtungen au-

ßerhalb des Gebietes ein und gemeinsam wur-

de überlegt, wie und mit welchem 

(ehrenamtlichen) Engagement Projekte weiter-

hin umgesetzt werden können. Für diese Aufga-

be werden vor allem im Jahr 2015 noch weitere 

Anstrengungen unternommen werden müssen. 

 

RISE-Projekte 
 

Inpela – Interkultureller  

Permakulturgarten Langenhorn 
 

Der Stadtteilgarten in Langenhorn, der auf einen 

Projektvorschlag der Gesundheitskonferenz 

2010 zurückgeht, wird noch bis Ende 2015 im 

Rahmen von RISE gefördert. Bei der Träger-

schaft des Projektes hat sich Ende 2013 ein 

Wechsel ergeben und das Tutenberg Institut 

wurde durch eine Biologin, die als Mitglied der 

Gartengruppe seit 2012 engagiert war, abge-

löst. Begleitet wurde dieser Veränderungspro-

zess durch einen Seminartag, der in Kooperation 

mit dem SelbstLernZentrum im Gebiet organi-

siert und durch eine Fachkraft begleitet wurde. 

Bis Ende 2014 konnte die Zahl der festen Mit-

glieder in der Gruppe auf ca. 20 Erwachsene 

und 10 Kinder erhöht werden. Regelmäßige 

Austauschtreffen und Gartenaktionen wurden 

eingeführt, um die Gruppe zu stabilisieren und 

das „miteinander- und voneinander-Lernen“ zu 

ermöglichen. Darüber hinaus werden Work-

shops zu bestimmten Themen wie 

„Pflanzzeiten“ und „permakulturelle Düngung“ 

angeboten. 

An der Veranstaltungsreihe „100 Jahre Stadt-

grün“ anlässlich des 100jährigen Bestehens des 

Stadtparks, nahm der Inpela Stadtteilgarten mit 

einem „Tag der offenen Tür“ teil und bot Inte-

ressierten im Rahmen eines Sommerfestes Ge-

legenheit, den Garten und die Gruppe kennen-

zulernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Laufe des Berichtszeitraums wurden darüber 

hinaus Planungen für weitere Veränderungen im 

Garten beschlossen und teilweise bereits um-

gesetzt. Die wichtigste Erleichterung für die 

Gärtnerinnen und Gärtner – ein Brunnen auf 

dem Gartengelände – soll Anfang 2015 umge-

setzt werden. Der Austausch mit anderen Ur-

ban-Gardening-Projekten und der Kontakt zu ge-

meinnützigen Arbeits-Projekten hat auch die 

Chance erhöht, nach Ablauf des Förderzeit-

raums weiterhin finanzielle Unterstützung akqui-

rieren zu können. Die Beteiligung an einer Aus-

schreibung im Gebiet ermöglichte schon 2014 

mit dem Gewinn, gärtnerische Projekte mit Ju-

gendlichen zu planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzwischen hat die Gartengruppe beschlossen, 

sich dem Stadtteilverein LEiLA e. V., einem als 

gemeinnützig anerkannten Träger, anzu-

schließen. 
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Das KGFM ist für den Zeitraum der RISE-

Förderung Ansprechpartner für alle inhaltlichen 

und projektbezogenen Fragen. Es begleitet die 

Gartengruppe u.a. durch Beteiligung an den 

Austauschtreffen und den Gartenaktionen und 

Festen. In regelmäßigem Kontakt mit der Auf-

tragnehmerin werden Zweckbeschreibung oder 

auch Workshop-Inhalte abgestimmt. 

Der gut gelingende Aufbau von selbsttragenden 

Strukturen in diesem Projekt und die schon jetzt 

praktizierte,  verantwortliche  Arbeitsteilung  in-

nerhalb  der  Gruppe  lassen  deutlich  werden, 

dass ein Fortbestehen des Projektes nach 2015 

sicher ist. 

 

Langenhorn in Bewegung 
 

Das Bewegungsprojekt mit seinen beiden An-

teilen  „Raus  aus  dem  Haus“  und  „Bewe-

gungsbaustelle“ ist ebenfalls ein Projekt der Ge-

sundheitskonferenz  2010  und  in  die  RISE-

Förderung übergegangen. Der Träger dieser An-

gebote ist das Forum Spielräume e. V. Auch bei 

diesem Projekt ist das KGFM inhaltlicher An-

sprechpartner. Die Aufgabe besteht in der Be-

gleitung und Unterstützung der Aktivitäten z. B. 

durch Teilnahme an Veranstaltungen und Öf-

fentlichkeitsarbeit. In gemeinsamen Planungs-

gesprächen wird die Ziel- und Zweckbeschrei-

bung erarbeitet und abgestimmt. 

Unter der Überschrift „Raus aus ‘m Haus“ wer-

den Langenhornerinnen und Langenhorner mo-

tiviert,  sich  mehr  zu  bewegen.  Das  nied-

rigschwellig konzipierte Projekt lädt Menschen 

zwischen 30 und 99 Jahren dazu ein, in den vie-

len Freiflächen des Quartiers gemeinsam mit 

anderen spielerisch und den eigenen Ressour-

cen entsprechend aktiv zu werden. 

Zu den Angeboten gehören regelmäßige, wö-

chentliche Treffs mit Fitness und Gymnastik auf 

dem „Aktiv-Platz“  (einem nachmittags  unge-

nutzten  Kita-Außengelände)  oder  Boule  und 

Spiel-Treffs auf dem Marktplatz. 

Darüber hinaus sind mit der und für die Gruppe 

Spielgeräte  entwickelt  und/oder  angeschafft 

worden, die von Anwohnerinnen und Anwoh-

nern  ausgeliehen  werden  können.  Dies  soll 

nach Ablauf der Förderphase weiterhin über den 

Stadtteilverein LEiLA e.V. ermöglicht werden. 

Gemeinsam mit anderen Akteuren im Gebiet 

und dem KGFM beteiligten sich die Auftragneh-

mer dieses Projektes an vielfältigen Aktionen 

und Veranstaltungen im Stadtteil und planten 

und organisierten öffentlichkeitswirksame und 

motivierende „Mitmach-Einheiten“ z. B. auf den 

Marktfesten, Sportfesten, dem Buffet der Kultu-

ren  und  dem Weihnachtszauber  sowie  dem 

Nachmittag rund ums Älterwerden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Projekt sind in erster Linie Seniorin-

nen und Senioren aktiv, durch Kooperationen 

und Austausch mit anderen Sportangeboten im 

Stadtteil sind inzwischen aber auch Überschnei-

dungen mit dem „Frauensport interkulturell“, 

dem „Frauenfußball“, (Integration durch Sport, 

Hamburger Sportbund) und dem Seniorensport 

„Mach mit – bleib fit“ (Kooperation von Ham-

burger Sportbund, Hamburger Abendblatt, SCA-

LA,  ella  Kulturhaus  und  SAGA  GWG)  ent-

standen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine neue Zielgruppe –  Grundschulkinder im 

Quartier – konnte durch ein KOBA-Angebot (s. 

Kapitel  Koordinierungsbausteine  Gesundheits-

förderung) für die Bewegung in der eigenen 

Wohnumgebung motiviert werden. Unter der 

Überschrift  „Spiel  und  Bewegung  in  den 

Herbstferien“ wurden den 6 – 10jährigen Kin-

dern durch das Forum Spielräume die räumli-
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chen Ressourcen des Stadtteils nahegebracht 

und mit ihnen die Bewegungs- und Spielmög-

lichkeiten erprobt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die „Bewegungsbaustelle“ ist ein Konzept des 

Forums Spielräume, dass vom KGFM bereits im 

Stadtteil Dulsberg und Barmbek Süd erfolgreich 

an Kindertagesstätten und Schulen vermittelt 

werden konnte. Auch für den Stadtteil Langen-

horn soll ein Netz von interessierten Kitas ge-

wonnen werden, die diese Bau-Elemente für 

einen bestimmten Zeitraum ausleihen und de-

ren Personal für den Einsatz des Materials ge-

schult wird. 

Auf verschiedenen Festen und Veranstaltungen 

kam das Material auch 2013 und 2014 zum Ein-

satz und es gab die Möglichkeit, die Handha-

bung und Aufbau-Vielfalt kennenzulernen. Ziel 

für das verbleibende Förderjahr ist die Etablie-

rung einer „wandernden Bewegungsbaustelle“. 

 

Befragung zu „Gesundheit und Wohlbe-

finden im Stadtteil“ 
 

Bewohnerbefragung 

Bereits 2010 war im Gebiet Essener Straße und 

den  angrenzenden  Gebieten  in  Langenhorn 

Nord eine Bevölkerungsbefragung durchgeführt 

worden mit dem Ziel, die  Bewohnerinnen und 

Bewohner des Stadtteils an der Implementie-

rung  von  Gesundheitsförderungsmaßnahmen 

zu beteiligen. Dazu wurden Interviews geführt 

zum Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Be-

wohner im Stadtteil,  zu fehlenden Angebote 

und zu Wünschen an einen gesundheitsfördern-

den Stadtteil. Die Angebote des Gesundheits-

amtes wurden auf ihren Bekanntheitsgrad hin 

untersucht und einzelne Fragenkomplexe gaben 

Aufschluss über das individuelle Gesundheits-

verhalten der Befragten.  

Die  Ergebnisse  der  Befragung  mündeten  in 

Handlungsempfehlungen und gaben Hinweise, 

wie Angebote noch bedarfsgerechter gestaltet 

werden können und über welche Wege die ent-

sprechenden Zielgruppen am besten zu errei-

chen sind. 

Um zu überprüfen, ob die seitdem ergriffenen 

Maßnahmen und Umsteuerungen bei bestehen-

den Angeboten zu Veränderungen in der Ein-

schätzung der Anwohnerinnen und Anwohner 

geführt haben und ob Angebote im Bereich Ge-

sundheitsförderung  besser  bekannt  sind  und 

mehr genutzt werden, hat das Gesundheitsamt 

im Sommer 2014 diese Befragung wiederholt. 

Erneut konnten ca. 275 Interviews geführt wer-

den, für deren Durchführung im Stadtteil  le-

bende/arbeitende Personen eingesetzt wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da auch diese Folgebefragung Als RISE-Projekt 

gefördert wurde, konnte die Auswertung als 

Auftrag vergeben werden. Mit den Ergebnissen 

und Schlussfolgerungen aus der Befragung ist 

im ersten Quartal 2015 zu rechnen. Für den letz-

ten Förderzeitraum im Rahmen der Stadtent-

wicklung  und  für  die  Verstetigungsphase ab 

2016 soll die Auswertung für den Bereich Ge-

sundheitsförderung  und  Prävention  wichtige 

Hinweise zu dauerhaften Umsetzungsstrategien 

liefern. 
 

Einrichtungsbefragung 

Ergänzend zu der Bevölkerungsbefragung führte 

das  KGFM eine  kurze  Einrichtungsbefragung 

durch, um herauszufinden, ob die regelmäßige 

Öffentlichkeits-  und Netzwerkarbeit im Hand-
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lungsfeld  Gesundheitsförderung  erfolgreich 

war. Es sollte ermittelt werden, inwieweit die 

Angebote des Gesundheitsamtes, des KGFM 

sowie die gesundheitsbezogenen RISE-Projekte 

bei den Akteuren in Langenhorn-Nord bekannt 

sind  und  von  ihnen  an  die  Zielgruppen 

„vermittelt“ werden. 

Hierzu wurde ein Fragebogen entwickelt, bei 

dem insgesamt 11 Angebote abgefragt wurden 

und der per E-Mail versendet wurde. Insgesamt 

antworteten 32 Einrichtungen. Die allgemeine 

Auswertung machte deutlich, dass die Angebo-

te, die direkt im Stadtteil angeboten werden, 

zwischen 73% und 91% bekannt sind. Bei einer 

Unterteilung der Einrichtungen nach Zielgrup-

pen erhöhte sich der Prozentsatz für den Be-

kanntheitsgrad bei den für ihre Adressaten rele-

vanten Angeboten noch einmal. Die Angebote, 

die zentral über das Gesundheitsamt organisiert 

werden und in Kliniken stattfinden (Säuglings-

pflegekurse,  Brustkrebsfrüherkennungskurse) 

sind allerdings deutlich weniger bekannt (30% 

bzw. 42%).  

 

Gesundheitsangebote durch MiMi  

(Mit Migranten für Migranten) 
 

Auch dieses – auf die Gesundheitskonferenz 

2010 zurückgehende – Projekt wurde unter dem 

Handlungsfeld Gesundheit / niedrigschwelliger 

Zugang in die RISE Förderung aufgenommen. 

Insgesamt sollten 2013 zwei Kurse (einer auf 

Türkisch,  einer auf Farsi)  im Gebiet Essener 

Straße umgesetzt werden. Inhalt dieser Kurse 

ist die Vermittlung von Gesundheitswissen und 

Wissen  über  das  Gesundheitssystem  in 

Deutschland in den jeweiligen Muttersprachen 

der Teilnehmenden. 

Beide Angebote hatten erhebliche Schwierigkei-

ten bei ihrem Start. So konnte der Kurs auf Tür-

kisch wegen Krankheit der Mediatorin nicht voll-

endet werden und bei dem Kurs auf Farsi stellte 

sich heraus, dass die Teilnehmenden eher be-

sondere Einzelfallbetreuung brauchten. 

Nach Absprache mit den MiMi Leitungen wur-

den die Angebote dann 2014 fortgeführt, wobei 

der Kontakt zum Sprachcafé im Gebiet Essener 

Straße ermöglichte, dass die Zielgruppe erreicht 

werden konnte. 

 

Weitere Aktivitäten im  

RISE-Gebiet 
 

Stadtteilfeste und Veranstaltungen 
 

Der persönliche Kontakt mit den Menschen im 

Stadtteil, Informationen und Gespräche sind ein 

wichtiger Aspekt, um Gesundheitsförderung im 

Stadtteil sichtbar und die Bevölkerung auf Ange-

bote, Kurse und Maßnahmen aufmerksam zu 

machen. Daher nimmt das KGFM regelmäßig 

mit  Info-Tischen  und/oder  „Schnupper-

Angeboten“ an den Festen und Stadtteilaktio-

nen im Gebiet Essener Straße teil und besucht 

kulturelle und andere Veranstaltungen. 

 

Veranstaltungen in den Jahren 2013 und 2014: 

 

 Jeweils im Sommer fanden die „Sportfeste 

im Park“ statt,  die  von Pro Quartier  (SAGA 

GwG) initiiert und finanziert und mit organisato-

rischer und finanzieller Unterstützung verschie-

dener  anderer  Einrichtungen umgesetzt  wur-

den. In beiden Jahren bot das KGFM kleine 

Workshop-Einheiten  für  Präventionsangebote 

an, die im Rahmen von KOBA umgesetzt wer-

den konnten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus den Angeboten ergaben sich in der Folge 

Kurse für verschiedene Zielgruppen, u.a. Nordic 

Walking, Fitness für Senioren, Rückengymnas-

tik für Migrantinnen und ein Bewegungsange-

bot in den Schulferien für Grundschulkinder. 
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 An  dem  jährlichen  Marktfest  nahm  das 

KGFM jeweils mit einem Infostand zu gesund-

heitsfördernden Angeboten und einem „Probier

-Angebot“  aus  dem  vegetarischen  Stadtteil-

kochbuch teil. 2014 wurde das Marktfest auch 

genutzt,  um für die erneute Bewohnerbefra-

gung  zu  „Gesundheit  und  Wohlbefinden  im 

Stadtteil“ Anwohnerinnen und Anwohner zu in-

terviewen. 

 

 Das Buffet der Kulturen wird unter der Regie 

vom ella Kulturhaus jedes Jahr im Sommer or-

ganisiert.  Auf  diesem  Stadtteilfest  steht 

„Kulinarisches“ aus vielen verschiedenen Län-

dern im Mittelpunkt. 2013 und 2014 legte das 

KGFM bei der Teilnahme daher den Schwer-

punkt  auf  das  „interkulturelle  vegetarische 

Stadtteilkochbuch“ – ein Projekt, das auf der 

Gesundheitskonferenz 2012 „ausgerufen“ wur-

de. 2013 wurde in erster Linie für die Beteili-

gung und das Einreichen vegetarischer Rezepte 

geworben, 2014 konnte dann das fertige Koch-

buch angeboten werden. 

 

 Zum  persönlichen  Austausch  mit  unter-

schiedlichen Zielgruppen aus Langenhorn be-

suchte das KGFM die Sommerfeste der Eyüp 

Sultan Moschee, der evangelischen Kirchenge-

meinde  St.  Jürgen-Zachäus,  der  Flüchtlings-

Unterkunft Jugendparkweg und der Elternschu-

le Langenhorn. Diese Feste wurden teilweise 

auch für Interviews mit den Besucherinnen und 

Besuchern im Zusammenhang mit der Befra-

gung  zu  „Gesundheit  und  Wohlbefinden  im 

Stadtteil“ genutzt. 

 

 

 Das SelbstLernZentrum (SLZ) der Volkshoch-

schule ist seit 2014 eine neue Einrichtung im 

RISE-Gebiet und für das KGFM ein Kooperati-

onspartner  im  Bereich  Gesundheit.  Da beim 

SLZ das selbstbestimmte Lernen im Vorder-

grund steht,  können darüber auch Angebote 

umgesetzt werden, die nicht den (strengeren) 

Präventionsrichtlinien der Krankenkassen unter-

liegen. So können sich KOBA und SLZ im Be-

reich Gesundheit gut ergänzen. Mit einer Abfra-

ge  der  Zielgruppen-Bedarfe  in  diesen  unter-

schiedlichen Gesundheits-Bereichen nahm das 

KGFM an der Eröffnungsfeier des SLZ teil. 

 

 Eine  regelmäßige  Veranstaltung  ist  inzwi-

schen auch der „Weihnachtszauber“ auf dem 

Käkenhof, bei dem sich als Veranstalter und Or-

ganisatoren neben verschiedenen Einrichtungen 

auch Anwohnerinnen und Anwohner des Stadt-

teils engagieren. An den Weihnachtsmärkten 

2013 und 2014 nahm das KGFM jeweils mit ei-

nem Infostand und dem Verkauf des vegetari-

schen Stadtteilkochbuchs teil, das zum 1. De-

zember 2013 erschienen war. 

 

Ein Nachmittag rund ums Älterwerden 
 

Gemeinsam mit verschiedenen Akteuren im Ge-

biet Essener Straße (Stadtteilbüro, Stadtteilver-

ein LEiLA e. V., SelbstLernZentrum, Zachäus-

Kirche) plante und organisierte das KGFM in der 

ersten Jahreshälfte 2014 eine Veranstaltung für 

Seniorinnen und Senioren, die am 10. Mai von 

14 – 18 Uhr in der Zachäus-Kirche stattfand.  

Auf diesem Nachmittag sollte dieser Zielgruppe 

des Stadtteils die Gelegenheit geboten werden, 

sich mit den verschiedenen Facetten des Älter-

werdens zu beschäftigen. 

Die  Handlungsfelder  Gesundheit,  Ehrenamt/

soziale Teilhabe, Wohnen im Alter, kulturelle 

Aktivitäten und Lebenslanges Lernen standen 

im Fokus und wurden durch viele Anbieter und 

Fachleute auf dem „Markt der Möglichkeiten“ 

oder in kleinen Workshops behandelt. 

Das KGFM bot den Seniorinnen und Senioren 

auf diesem Nachmittag die Gelegenheit, sich 

über das neue Projekt KOBA (Koordinierungs-

bausteine  Gesundheitsförderung,  s.  Kapitel 
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KOBA) zu informieren und in mehreren Work-

shop-Einheiten und Gesprächen mögliche Ange-

bote  zu  „Fit  und  bewegt  im  Alter“  und 

„Altersgerechter  Ernährung“  kennenzulernen. 

Viele der Workshop-Teilnehmenden bekundeten 

ihr Interesse, in der Folge einen KOBA-Kurs zu 

nutzen. 

 

 
 

Insgesamt nahmen mehr als 200 Personen an 

diesem Nachmittag teil. Die Veranstalter überle-

gen, eine vergleichbare Veranstaltung auch in 

2015 zu organisieren. 

 

„Langenhorn kocht bunt“ –  

Vegetarisches Stadtteilkochbuch 
 

Auf der Gesundheitskonferenz 2012 entstand 

die Idee, Anwohnerinnen und Anwohner des 

Stadtteils zu motivieren, typische, leicht nachzu- 

kochende Rezepte mit ihren Nachbarinnen und 

Nachbarn zu teilen. Damit alle Rezepte für alle 

Kulturen geeignet sind, sollte ein vegetarisches 

Kochbuch entstehen 

 

Das KGFM engagierte sich bei der Umsetzung 

dieses  Projektes  und plante  gemeinsam mit 

zwei Akteurinnen aus Einrichtungen des Stadt-

teils die Umsetzung. Es wurden Rezeptvordru-

cke entwickelt, Extra-Briefkästen im „Markant-

Markt“ und im Vorgarten der Zachäus-Kirche 

aufgestellt  und Öffentlichkeitsarbeit für diese 

Idee über die Stadtteilzeitungen und über Multi-

plikatoren in allen Einrichtungen des Stadtteils 

gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bis Mitte des Jahres 2013 konnten knapp 120 

Rezepte gesammelt werden, die im Anschluss 

durch die Organisatorinnen nachgekocht, foto-

grafiert und mit wissenswerten Tipps und Infor-

mationen ergänzt wurden. 

Da einige der eingereichten Rezepte nicht vege-

tarisch waren und weil von jedem Teilnehmen-

den nur ein Rezept verwendet werden sollte, 

enthielt das Kochbuch am Ende 75 Rezepte aus 

75 Küchen und aus mehr als 10 unterschiedli-

chen Ländern. Die Gestaltung des Buches wur-

de vom KGFM übernommen, das Gesundheits-

amt unterstützte dieses besondere Projekt und 

finanzierte den Druck von 1.000 Exemplaren. 

 

Zum Weihnachtsmarkt 2013 konnte das Koch-

buch vorgestellt werden und fand große Reso-

nanz im Stadtteil. Die (einmalige) Auflage ist 

zum Ende des Jahres 2014 bis auf wenige Res-

texemplare vergriffen. 
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Kochen für den kleinen Geldbeutel 
 

In Kooperation mit der Hamburger Tafel und der 

Pestalozzi-Stiftung wird seit 2009 der Kochkurs 

„Kochen mit kleinem Geldbeutel“ auch in Lan-

genhorn-Nord durchgeführt. In der Schulküche 

der Grundschule Neuberger Weg werden jedes 

Jahr vier Staffeln mit jeweils fünf Kochnachmit-

tagen angeboten. In diesen Kursen können jun-

ge Eltern - inzwischen nach einer Konzeptions-

änderung aber auch alleinstehende Erwachsene 

- lernen, mit saisonalen und günstigen Lebens-

mitteln einfache, schmackhafte Mahlzeiten zu-

zubereiten. Für den Kursbeitrag von fünf Euro 

werden die jeweils 8 Teilnehmenden beim ge-

meinsamen Kochen angeleitet, können parallel 

bei Bedarf ihre Kinder kostenlos betreuen las-

sen und bekommen nach der gemeinsamen 

Mahlzeit Lebensmittel zum „Nachkochen“ mit 

nach Hause. 

 

 

 

 

Das Konzept findet großen Anklang im Stadtteil 

und die Kurse werden regelmäßig gut nachge-

fragt. 

Bis Mitte 2014 wurde die Organisation und Um-

setzung dieser Kurse durch eine Diätassistentin 

übernommen,  die  als  LBK-Rückkehrerin  das 

KGFM Team verstärkte. 

Die Kurse werden inzwischen durch eine Hono-

rarkraft weitergeführt, finanziert durch RISE Mit-

tel und die Pestalozzistiftung. Die Organisation 

und Kursbegleitung wird durch die Mitarbeiterin-

nen des KGFM geleistet. 
 

 

 

„KOBA–Gesundes Langenhorn“  
Koordinierungsbausteine Gesundheitsförderung 

 

Mitte 2013 konnte das Gesundheitsamt Ham-

burg-Nord ein Kooperationsprojekt mit der Tech-

niker Krankenkasse und der Behörde für Ge-

sundheit, Umwelt und Verbraucherschutz (BGV) 

im Stadtteil Langenhorn starten. Dieses Projekt 

ermöglicht  es,  Präventionsangebote  und  Ge-

sundheitsförderungskurse im Setting Stadtteil 

umzusetzen. Ausgehend von den Bedarfen ver-

schiedener Zielgruppen können so passgenaue 

Angebote entwickelt werden. Für die Koordinie-

rung dieses Projektes werden durch die BGV 

fünf  Wochenstunden  finanziert,  die  an  das 

KGFM angebunden sind, die Kursleitungen und 

Honorarkräfte  können  über  den  Verfügungs-

fonds der TK von 10.000,- Euro jährlich finan-

ziert werden. (für den ersten Förderzeitraum 

von Mitte 2013 bis Ende 2014 wurden sogar ins-

gesamt 20.000,-€ zur Verfügung gestellt). 

Als Abstimmungsgremium für die Kurse und 

Maßnahmen im Rahmen von KOBA wurde der 

Stadtteilbeirat gewählt, auf dem nun monatlich 

das Thema als fester Tagesordnungspunkt etab-

liert ist. 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit für dieses neue Projekt 

nutzte alle Möglichkeiten, die das KGFM im Ge-

biet bisher für das Handlungsfeld Gesundheit 

aufgebaut hatte. Auf der „Gesundheitsseite“ im 

Stadtteilmagazin Klang und Farbe wurde über 

Kurse und Präventions-Möglichkeiten berichtet, 

auf Stadtteilfesten und Veranstaltungen wurde 

die Bevölkerung informiert und zu „Einführungs-

Workshops“ eingeladen, ein Informationsflyer 

wurde entwickelt und für die Kontaktaufnehme 

und Gespräche mit Multiplikatoren genutzt. 
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Ausgehend von den guten Kontakten zu den 

Einrichtungen im Stadtteil, die durch die Netz-

werkarbeit  gebahnt  waren,  gelang  es relativ 

schnell,  über Multiplikatoren und Akteure im 

Stadtteil Zielgruppen mit Gesundheitsbedarfen 

zu erreichen. Bis Ende 2014 konnten insgesamt 

20 Kurse und Maßnahmen in den Handlungsfel-

dern Ernährung, Bewegung und Stressbewälti-

gung/Entspannung durchgeführt werden.  

 

 

Die Tabelle gibt eine Übersicht, welche Ziel-

gruppen mit welchen Angeboten erreicht wer-

den  konnten.  Ausführliche  Dokumentationen 

des „KOBA-Projektes“ liegen gesondert vor. 
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Aktivitäten im Bezirk 
 

Gesundheitskonferenz 2014 

„Mütterseelen allein –Psychische  

Belastungen und depressive Krisen“ 
 

Das KGFM führt alle zwei Jahre eine bezirkliche 

Gesundheitskonferenz  nach  dem  Hamburgi-

schen  Gesundheitsdienstgesetz  von  2001 

durch. In den Jahren 2010 und 2012 hatten sich 

diese Konferenzen mit dem Thema „gesund 

aufwachsen im Stadtteil“ und „gesund leben im 

Stadtteil“ beschäftigt und als Ziel gehabt, das 

Handlungsfeld Gesundheitsförderung im Stadt-

entwicklungsgebiet Essener Straße zu veran-

kern und zu intensivieren. 

Die Gesundheitskonferenz 2014 thematisierte 

erneut das gesunde Aufwachsen, diesmal mit 

dem Fokus auf „Psychische Gesundheit“ und 

als bezirksweite (und auch darüber hinausge-

hende) Konferenz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter dem Titel „Mütterseelen allein“ wurden 

psychische Belastungen und depressive Krisen 

bei Müttern aus verschiedenen Blickwinkeln be-

leuchtet.  Impulsvorträge gaben Informationen 

zum aktuellen Wissensstand und zu Hilfsmög-

lichkeiten im Netz, schilderten aber auch die 

Auswirkungen auf die in der Familie aufwach-

senden Kinder und die Sicht einer Betroffenen. 

Als  bewährter  Konferenz-Baustein  wurde ein 

Markt der Projekte, Angebote und Anlaufstellen 

organisiert. Hier konnten die Teilnehmenden mit 

vielen Fachleuten ins Gespräch kommen und 

Kontakte und Kooperationen anbahnen.  

Anders als in den bisherigen Konferenzen ge-

hörte eine „Projekt-Anbahnungsphase“ diesmal 

nicht zum Konzept der Konferenz. Der Schwer-

punkt lag bei diesem Thema auf Information, 

Begegnung und Austausch und sollte die Dis-

kussion der vielen Akteure untereinander er-

möglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt nahmen ca. 150 Fachleute und Inte-

ressierte an der Konferenz teil und fast 20 Ein-

richtungen/Anbieter präsentierten sich auf dem 

Marktplatz. 

Als Ergebnis der Konferenz wird das KGFM die-

ses Thema weiter begleiten, u. a. durch eine 

breitere Verteilung des Flyers für Betroffene, 

der vom früheren AK Langenhorn entwickelt 

wurde und nun in seiner aktualisierten Fassung 

vorliegt. Außerdem werden Aktivitäten, die sich 

bei diesem - Hamburg-weit aktuellen - Thema in 

der Stadt entwickeln, auch für den Bezirk Ham-

burg-Nord aufgegriffen werden. 

Eine Dokumentation der Gesundheitskonferenz 

kann als pdf beim KGFM abgefordert werden. 

 

Die Erlebnis-Ausstellung   

„Kinder-im-Haus!“ 
 

Vor dem Hintergrund der neusten Zahlen der 

BAG  (Bundesarbeitsgemeinschaft),  Mehr  Si-

cherheit  für  Kinder  e.V.,  dass  jährlich  ca. 

490.000 Kinder unter 15 Jahren bei einem Un-

fall zu Hause und in der Freizeit verletzt werden, 

plante das KGFM gemeinsam mit dem KiFaZ 

Barmbek–Süd eine besondere Ausstellung, die 

für Eltern/werdende Eltern und deren Familien, 

andere Sorgeberechtigte sowie professionelle 

Betreuungspersonen alltägliche Gefahrensituati-

onen im Haushalt erfahrbar machte.  

 

In der Ausstellung wurde eine Küche mit überdi-

mensional großen Gegenständen aufgebaut, die 

den Erwachsenen in die Perspektive eines etwa 
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18 Monate alten Kindes versetzte und so eine 

Neu-Einschätzung von Unfallrisiken ermöglichte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die „Kinder-im-Haus“ Ausstellung wurde im Ju-

ni 2013 für eine Woche im Barmbek-Basch auf-

gebaut und von verschiedenen weiteren Maß-

nahmen flankiert, wie Rundgängen für Multipli-

katorInnen und Elterngruppen, Kursen zu 1. Hil-

fe am Kind, Büchertischen und Infoständen.  

Eine Öffnung der Ausstellung an den Wochen-

enden  ermöglichte  auch  berufstätigen  Eltern 

(aus ganz Hamburg) einen Besuch. 

 

Wir werden Eltern - Informationsveran-

staltung 
 

Gemeinsam mit  verschiedenen Kooperations-

partnern wurde am 30. Oktober 2013 zum zwei-

ten Mal im KiFaZ Barmbek-Süd ein Informati-

onsabend für werdende Eltern organisiert. Es 

wurde  ein  Programm  zusammengestellt,  bei 

dem Schwangere und werdende Väter sich zu 

Inhalten wie Hebammenhilfe, finanziellen Leis-

tungen,  Mutter-Kind-Stiftungen,  Mutterschutz, 

Elternzeit und Elterngeld, Kindergeld, Kinderbe-

treuung, Vaterschaft und Unterhalt informieren 

konnten. Im Rahmen von Kurzvorträgen und in 

Einzelgesprächen mit den teilnehmenden Ein-

richtungsvertretern konnten die Besucherinnen 

und Besucher zu vielen, auch individuellen, Fra-

gen beraten werden.  

 

Herzwochen 2013 und 2014 
 

Die Beteiligung an den jährlichen Herzwochen, 

initiiert durch die Deutsche Herzstiftung, hat im 

KGFM inzwischen eine mehrjährige Tradition. 

Mit Infotischen und Vorträgen zu den vorgege-

benen Jahresthemen wird das Thema jeweils 

im November aufgegriffen und vom KGFM or-

ganisiert. 

In den Jahren 2013 und 2014 führte das KGFM 

die Informationsveranstaltungen in Zusammen-

arbeit mit der betrieblichen Gesundheitsförde-

rung durch und öffnete dieses Angebot so auch 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Be-

zirksamtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 wurde die Informationsveranstaltung zum 

Thema „Herzschwäche“ durch Dr. Oliver Zantis 

(Kardiologe) durchgeführt,  2014 referierte Dr. 

Tim Risius (Kardiologe) zu Herzrhythmusstörun-

gen. An den Veranstaltungen nahmen jeweils 

41 bzw. 75 Personen teil. 
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Klimateller 
 

Das KGFM griff 2014 das Thema Ernährung in 

Kantinen auf und informierte sich über bundes-

weite Trends, in diesem Feld umweltfreundli-

che  Wege  zu  beschreiten.  Die  Initiative 

„Klimateller“, die in Hamburg von der BSU un-

terstützt  wird  und  einen  wöchentlichen 

„klimafreundlichen“ Tag in Kantinen vorschlägt, 

erschien dabei als eine umsetzbare, leicht einzu-

führende und auf größere Akzeptanz stoßende 

Möglichkeit als bspw. ein „Veggieday“. 

Das KGFM holte Informationen über Unterstüt-

zungsmöglichkeiten  durch  die  Initiatoren  und 

über Umsetzungsstrategien ein, stieß auf positi-

ve Resonanz auf der Dezernentenebene im Be-

zirksamt und brachte die Idee in den AK Ge-

sundheit  der  betrieblichen  Gesundheitsförde-

rung ein. Mit der ebenfalls positiven Unterstüt-

zung dieses Gremiums wurde das so vorberei-

tete Thema dann in die Zuständigkeit der Kanti-

nenkommission übergeben. 

 

Arbeitskreise und Fortbildungen 
 

AK „Gesund aufwachsen“ 
 

Das KGFM nimmt seit vielen Jahren am Arbeits-

kreis der HAG teil, der Akteure aus ganz Ham-

burg unter dem Titel „Gesund aufwachsen“ zu 

Themen der Gesundheitsförderung von Kindern 

und Familien in belasteten Lebenslagen in Ham-

burg. Der Arbeitskreis bietet das Forum für ei-

nen regelmäßigen fachlichen Austausch, Ken-

nenlernen von Beispielen guter Praxis und die 

Entwicklung  trägerübergreifender  Aktivitäten 

(Fachtagungen, Fortbildungen, Veröffentlichun-

gen). Das aktuelle Schwerpunktthema ist 

 „psychische Gesundheit in Familien“. 

 

AK Gesundheit im Bezirksamt Hamburg-

Nord 
 

Das KGFM nimmt an dem jährlichen Arbeits-

kreis Gesundheit des Bezirksamtes Hamburg-

Nord teil, an dem Vertreterinnen und Vertreter 

aus verschiedenen Dezernaten Themen der be-

trieblichen  Gesundheitsförderung  behandeln 

und gemeinsam z. B. über neue Angebote bera-

ten. In dieses Gremium hat des KGFM sowohl 

die  beiden  Herzveranstaltungen  eingebracht, 

wie auch die Idee, im Bezirksamt Hamburg-

Nord den „Klimateller“ umzusetzen.  

 

KGFM Fachbesprechungen 
 

Zweimal jährlich treffen sich die Vertreterinnen 

und Vertreter des KGFM gemeinsam mit An-

sprechpartnern aus der zuständigen Fachbehör-

de (BGV), um sich über Aktivitäten in den einzel-

nen Bezirken, Entwicklungen auf Landesebene, 

die für das KGFM von Bedeutung sind und mög-

liche gemeinsame Schwerpunktsetzungen aus-

zutauschen.  

 

KGFM Netzwerktreffen 
 

Das Treffen der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des KGFM findet generell einmal im Jahr 

statt und behandelt verschiedene Themen auf 

der Arbeitsebene, bei denen Schnittstellen zwi-

schen den Bezirken bestehen. So wurden diese 

Arbeitstreffen dazu genutzt, die Sonderausgabe 

der „Stadtpunkte“ (s. Öffentlichkeitsarbeit) zu 

entwerfen und deren inhaltlichen Themen fest-

zulegen und das j: Laufwerk zu konzipieren, auf 

dem Arbeitsmaterialien, Vorlagen, Berichte und 

Öffentlichkeitsmaterial aus allen Bezirken für die 

anderen KGFMler zugänglich gemacht werden. 

 

Kongress Pakt für Prävention  
 

Im Rahmen des Paktes wurden am 12. Septem-

ber 2013 in der Handwerkskammer Impulse, 

Ideen  und  gute  Praxisbeispiele  aus  und  für 

Hamburg präsentiert und die drei Lebensphasen 

„Gesund aufwachsen in Hamburg“, „Gesund 

alt werden in Hamburg“ und „Gesund leben 

und arbeiten in Hamburg“ dargestellt, diskutiert 

und weiterentwickelt.  
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Saglik Transfertagung – gesund im Alter 
 

Auf der Tagung vom 29.Oktober 2013 ging es 

um  Gesundheitsförderung  älterer  türkischer 

Männer und Frauen in Hamburg. Das Projekt 

„Saglik“  wurde  vorgestellt  (umfassende  Be-

darfs-  und  Bestandsanalyse,  aufbauend  Ent-

wicklung von gesundheitsförderlichen Angebo-

ten, gemeinsame Umsetzung mit lokalen Ko-

operationspartner/innen, Evaluation und Trans-

fer.)  und  Referate  beleuchteten  das  Thema 

„Gesundheitsförderung  und  ältere  Menschen 

mit Migrationshintergrund“.  

 

Gesund aufwachsen für alle 
 

Ziel der Fachtagung im Rahmen des kommuna-

len Partnerprozesses am 13. Februar 2014 war 

es, einen Erfahrungsaustausch zum Aufbau von 

Gesundheitsförderungs- und Präventionsketten 

zu  ermöglichen  und  Hamburger  Akteurinnen 

und Akteure zu ermutigen, lebensphasenüber-

greifende Strategien zu initiieren und kommuna-

le Netzwerke zu entwickeln. 

 

Seelisches Wohlbefinden von jungen 

Menschen fördern 
 

Die  Auftaktveranstaltung  zu  diesem  Projekt 

wendete sich am 27. März 2014 an Akteure aus 

den Bereichen Gesundheit, Bildung, Jugendpoli-

tik und Jugendsozialarbeit. In dem partizipativen 

Modellprojekt soll das seelische Wohlbefinden 

und die Resilienz von jungen Menschen geför-

dert werden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung 

stand u. a. die Frage, wie Resilienz im Jugendal-

ter gefördert werden kann und wie Akteure für 

dieses Thema sensibilisiert werden können. 

 

Psychische Erkrankung im Spiegelbild der 

Lebenswelten 
 

Der Fachtag am 5. Mai 2014 hatte zum Ziel, im 

Rahmen einer Informations- und Diskussions-

veranstaltung spezifische Barrieren in den Berei-

chen Gesundheit,  Arbeit,  Wohnen sowie Bil-

dung & Schule ausfindig zu machen, um Hand-

lungsoptionen zur Stärkung der psychischen Ge-

sundheit zu entwickeln und Wege für verbes-

serte Lebenssituationen von Menschen mit psy-

chischen Erkrankungen zu finden. Die Veranstal-

tung war der Auftakt eines interdisziplinären Di-

alogs und richtete sich an eine breite Fachöf-

fentlichkeit, Angehörige und Erfahrene. 

 

Kongress Pakt für Prävention –  

gemeinsam für ein gesundes Hamburg 
 

Bei dem Kongress am 10. September 2014 lag 

der Fokus auf dem Thema „Sozialräumliche Ge-

sundheitsförderung“. Hier sollten Erfahrungen 

und Impulse zu den Schwerpunkten Gesund-

heitsförderung, Prävention und Sozialraumorien-

tierung  ausgetauscht  werden.  Erfolgverspre-

chende Umsetzungen in den Handlungsfeldern: 

„Gesund aufwachsen“, „Gesund alt werden“ 

und „Gesund leben und arbeiten“ im Stadtteil 

wurden auf dem Markt der Angebote/Projekte 

und in Foren vorgestellt. 

Das KGFM beteiligte sich an diesem Kongress 

u. a. mit einem Marktstand zu den gesundheits-

fördernden Tätigkeiten im RISE-Gebiet Essener 

Straße und mit einem Beitrag zu den Koordinie-

rungsbausteinen Gesundheitsförderung im Fo-

rum „Gesundheitsförderung vor Ort“. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

Das KGFM unterstützt alle Projekte und Maß-

nahmen der Gesundheitsförderung mit geeigne-

ter Öffentlichkeitsarbeit. Diese besteht  je nach 

Anlass in Artikeln in den Stadtteilzeitungen, der 

Gestaltung von Veranstaltungsflyern und Plaka-

ten oder der Entwicklung von Informationsma-

terial.  

Mit diesen Maßnahmen wurde beispielsweise 

das KOBA-Projekt im Stadtteil Langenhorn be-

gleitet, ebenso wie alle eigenen Veranstaltun-

gen  und  alle  Kooperationsangebote.  Darüber 

hinaus dokumentiert das KGFM größere Veran-

staltungen (z. B. Gesundheitskonferenzen) und 

gibt in Berichten Aufschluss darüber, welche 

Aktivitäten  in  bestimmten  Handlungsfeldern 

durchgeführt wurden:  
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(z.B. der KOBA-Jahresbericht, der KGFM Zwei-

Jahresbericht, Projektbericht jeweils zwei Jahre 

nach den Gesundheitskonferenzen). 

 

Seit 2012 wird als regelmäßiges Medium der 

Öffentlichkeitsarbeit  der  bereits  beschriebene 

Flyer „Gesundheit in Langenhorn“ herausgege-

ben und halbjährlich aktualisiert, in dem regel-

hafte Angebote des Gesundheitsamtes sowie 

RISE-Projekte  im  Handlungsfeld  Gesundheit 

aufgeführt sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine besondere Veröffentlichung bestand 2014 

in der Sonderausgabe der Stadtpunkte (HAG 

Zeitschrift).  Anlässlich  des  20jährigen  Beste-

hens  von  kommunaler  Gesundheitsförderung 

haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

KGFM  aus  allen  Hamburger  Bezirken  einen 

Rückblick auf die Entwicklung dieses Zeitraums 

geworfen und die Vielfalt der Gesundheitsförde-

rungslandschaft in der Stadt dargestellt. 
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Ausblick 
 

Die  Arbeitsschwerpunkte des KGFM werden 

auch weiterhin in der Umsetzung von Pflichtauf-

gaben wie  Gesundheitskonferenzen  und  Ge-

sundheitsförderungsmaßnahmen liegen und da-

bei auf eine langfristige und nachhaltige Wir-

kung abzielen.  

So werden im Jahr 2015 im RISE-Gebiet Esse-

ner Straßen die Weichen für eine Fortführung 

von Maßnahmen nach Ablauf der Förderphase 

gestellt werden müssen. Ein positiver Aspekt 

ist hierbei, dass das KOBA-Projekt weiterhin in 

dem Gebiet und im Stadtteil Langenhorn umge-

setzt werden kann, das Thema Gesundheitsför-

derung und Prävention also über diesen Weg 

sichtbar bleibt und niedrigschwellige Kurse und 

Maßnahmen im Setting Stadtteil weiter umge-

setzt werden können. Hier sind die Strukturen 

soweit  stabil  (AK Langenhorn,  Stadtteilverein 

LEiLA e.V.), dass Akteure im Stadtteil als Ko-

operationspartner  gewonnen werden können. 

Ein Augenmerk der nächsten Jahre wird darauf 

liegen, auch die Zielgruppen der Jugendlichen 

und Männer mehr für Präventionskurse und Ge-

sundheitsförderungsmaßnahmen zu motivieren. 

Auch die großen RISE-Projekte wie der Stadt-

teilgarten und Langenhorn in Bewegung sollen 

über 2015 hinaus aktiv bleiben. Hier gilt es, eine 

Struktur zu etablieren, die ehrenamtliches Enga-

gement durch eine (abwachsende) Unterstüt-

zung seitens der bisherigen Projektträger und 

des KGFM stabilisiert. 

 

Es ist deutlich, dass das Thema der Gesund-

heitskonferenz 2014 – psychische Belastungen 

in Familien – aktuell bleiben wird. Anwachsende 

Zahlen bei Depressionen und psychischen Er-

krankungen müssen dazu führen, dass verstärkt 

über Hilfsmöglichkeiten nicht nur für Betroffe-

ne, sondern auch für Angehörige (Kinder) nach-

gedacht werden muss. Hier wird das KGFM das 

aufgeworfene Thema weiter verfolgen und sich 

im Bezirk bei möglichen Ideen- und Projektent-

wicklungen engagieren. 

 

 

 
 

Bei allen Maßnahmen wird es auch zukünftig  

das Ziel sein, Kooperationspartner und ihre Res-

sourcen und Kompetenzen bei der Planung, Or-

ganisation und Umsetzung von Projekten und 

Veranstaltungen einzubeziehen und so Gesund-

heitsförderung mehr und mehr als Querschnitts-

aufgabe zu etablieren. 
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