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Einleitung 
 
Seit Juni 2013 werden die Koordinie-
rungsbausteine Gesundheitsförderung 
(KOBA) „Gesundes Langenhorn“ im 
RISE-Gebiet Essener Straße und dar-
über hinaus im gesamten Stadtteil 
Langenhorn umgesetzt.  
Die Koordinierung der Angebote und 
die Kooperation mit Multiplikatoren und 
Einrichtungen, die vor Ort Kontakt zu 
den Zielgruppen haben, ist als Aufgabe 
beim Kommunalen Gesundheitsförde-
rungsmanagement (KGFM) des Ge-
sundheitsamtes Hamburg-Nord ange-
bunden. 
Die gute Zusammenarbeit, die mit ver-
schiedenen Einrichtungen 2013 zum 
Thema Gesundheitsprävention begon-
nen wurde, konnte auch 2014 fortge-
setzt werden. So konnten Präventions-
angebote für junge Mütter/Familien 
und für Senioren intensiviert werden. 
2014 konnten durch verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit und die Kontaktaufnah-
me zu anderen Multiplikatoren aber 
auch weitere Zielgruppen einbezogen 
werden – z.B. Kinder, Menschen mit 
Handicap und Flüchtlinge. 
 

Rahmenbedingungen in  
Langenhorn 
 
Das Engagement des Gesundheitsam-
tes Hamburg-Nord im Gebiet Essener 
ist im Bereich Gesundheitsförderung 
eng mit dem RISE-Programm (Rah-
menprogramm Integrierte Stadtteilent-
wicklung) verknüpft. Noch bis Ende 
2015 werden Projekte, die durch Ge-
sundheitskonferenzen und andere 
Veranstaltungen angestoßen wurden, 
im Rahmen dieses Programms geför-
dert und durch das KGFM begleitet. 
Im Sommer 2014 wurde erneut eine 
Bevölkerungsbefragung zum Thema 
„Gesundheit und Wohlbefinden“ im 
Stadtteil durchgeführt.  

Die Ergebnisse sollen u. a. auch Auf-
schluss darüber geben, in welchen 
Handlungsfeldern und bei welchen 
Zielgruppen zusätzlich Bedarfe für 
KOBA-Angebote bestehen. 
 

Strukturelle Einbindung 
 
Das KGFM nutzt weiterhin den monat-
lich tagenden Stadtteilbeirat als Gre-
mium, um die KOBA-Aktivitäten vorzu-
stellen, abzustimmen und Impulse für 
die weitere Ausrichtung zu bekommen. 
Im Stadtteilbeirat sind neben Einrich-
tungen und Akteuren aus dem Stadtteil 
auch verschiedene Anwohnerinnen 
und Anwohner des Stadtteils vertreten, 
die die Wünsche und Bedarfe der Be-
wohnerschaft einbringen. 
KOBA wird zusätzlich aber auch auf 
jedem Stadtteilarbeitskreis (AK Lan-
genhorn) eingebracht, in dem regel-
mäßig mehr als 30 Einrichtungsvertre-
tungen zusammen kommen und der 
wichtige Impulse auch für KOBA-Kurse 
geben kann (so z. B. für die Ernäh-
rungskurse in der Flüchtlingsunterkunft 
Jugendparkweg). 
 
 

Projekte und Kurse in 2014 
 
In 2014 konnten Projekte in den Hand-
lungsfeldern Bewegung, Ernährung 
und Stressbewältigung/Entspannung 
umgesetzt werden. Der Fokus lag in 
erster Linie auf klassischen Kurs-
Angeboten, es wurden aber auch im 
Rahmen einer Seniorenmesse (Lan-
genhorner Begegnungen – ein Nach-
mittag rund ums Älterwerden) Schnup-
per-Angebote für dann folgende Kurse 
angeboten, ein Ernährungsprojekt in 
Form eines Workshops durchgeführt 
und speziell für Grundschulkinder zwei 
Angebote gemacht, die die besondere 
Situation dieser Kinder berücksichtig-
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ten und jeweils eine Woche „bewegte 
Ferien“ zum Inhalt hatten. 
 
 

Handlungsfeld Bewegung 

 
Integrativer Nordic-Walking-Kurs 
Kooperationspartner: alsterfemo 
 
Schon 2013 war ein Nordic-Walking-
Kurs für Menschen mit Handicap 
durchgeführt worden. Dieser neue 
zehnwöchige Kurs (Januar bis April 
2014) wurde nun ebenfalls zusammen 
mit alsterfemo organisiert und als in-
tegratives Angebot für Seniorinnen und 
Senioren und die Beschäftigten umge-
setzt, die zukünftig in der Senioren-
wohnanlage Sandfoort Assistenzauf-
gaben übernehmen würden. Neben 
den primären Zielen der gesteigerten 
Mobilität und Bewegungsförderung 
sollte so auch zu einem anschließen-
den gemeinsamen „Lauftreff“ motiviert 
werden, der von den Assistenzkräften 
begleitet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kursleiterin vermittelte die Technik 
des Nordic Walking in Anlehnung an 
das Manual des Deutschen Nordic-
Walking-Institutes. Sie hat in der Praxis 
Erfahrungen im Bereich Integration 
und Inklusion gemacht, die in die Zu-
sammenarbeit mit dieser Zielgruppe 
einfließen konnten. 
Insgesamt 11 Personen nahmen an 
dem Kurs teil, davon 6 Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie 5 Assistenzkräf-

te. Aufgrund der besonderen Zielgrup-
pe kam es nicht bei allen zu einer 
durchgängigen Teilnahme, von den 10 
Terminen wurden aber jeweils mindes-
tens sechs wahrgenommen und einige 
Teilnehmende erklärten, auch nach 
Abschluss der Anleitung alleine oder 
als Gruppe weiter machen zu wollen. 
Insgesamt empfanden alle die aktive 
Bewegung in der kalten Winterluft als 
angenehm und wärmend. 
 
 
Fit und bewegt in den Ferien 
Kooperationspartner: EvaMigrA e. V. 
 
Die Erfahrung der Einrichtungen in 
Langenhorn zeigt, dass Kinder und 
Jugendliche aus sozio-ökonomisch 
benachteiligten Gebieten aus Mangel 
an Alternativen ihre Ferien oft passiv 
vor Medien wie Fernseher, Computer, 
Spielkonsole verbringen. Die fehlende 
Strukturierung des Tages verhindert 
eine aktive Ferien-Gestaltung und führt 
zu einer zunehmend unbewegten Frei-
zeitgestaltung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel des interkulturellen Bewegungs-
angebotes war es, den (teils überge-
wichtigen) Kindern und Jugendlichen 
Zugang zu Fitnessübungen zu eröff-
nen, Spaß an Bewegung zu vermitteln 
und kleine Entspannungselemente 
einzubauen. Darüber hinaus sollte die 
Integration im Stadtteil und der Kinder 
verschiedener kultureller Gruppen un-
tereinander gefördert werden.  
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Das Ferienangebot fand in der ersten 
Woche der Frühjahrsferien, jeweils 
zweistündig am Vormittag statt. Inhalt 
waren verschiedene Übungen aus dem 
Fitness- und Konditionsbereich, die je 
nach Wetterlage drinnen und/oder 
draußen stattfanden. Eine Ergothera-
peutin, die mit der Zielgruppe bereits 
vertraut war, vermittelte Spaß an Be-
wegung und motiviert darüber hinaus 
zu gemeinsamer, aktiverer Tagesge-
staltung, zur zukünftigen Nutzung vor-
handener Bewegungsräume im Stadt-
teil und zur Teilnahme an weiteren An-
geboten von Einrichtungen im Stadtteil.  
 
 
Bewegung für Senioren - Schnup-
perworkshop 
Kooperationspartner:  
Zachäus-Kirche, Stadtteilakteure 
und weitere Einrichtungen 
 
Im Rahmen der „Langenhorner Be-
gegnungen – ein Nachmittag rund ums 
Älterwerden“ im Mai 2014 wurden 
durch die verschiedenen Kooperati-
onspartner unterschiedliche Work-
shops und Vorträge angeboten, die 
sich mit dem Thema „aktiv bleiben im 
Ruhestand“ befassten.  
 
In diesem Zusammenhang wurden 
auch KOBA-Angebote im Bereich Er-
nährung (s. Handlungsfeld Ernährung) 
und Bewegung gemacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In zwei „Schnupper-Workshops“ wurde 
durch eine Physiotherapeutin vermit-
telt, wie wichtig der Erhalt von Fitness, 
Mobilität und Balance im Alter ist und 

anhand von einfachen Übungen konn-
ten die eigenen Fähigkeiten erprobt 
werden.  
 
Dieser Schnupper-Workshop hatte 
darüber hinaus das Ziel, die Teilneh-
menden über KOBA zu informieren 
und bei der Bedarfsermittlung einen 
neuen Weg zu erproben, nämlich die 
direkte Einbeziehung von Bevölkerung. 
So konnten an diesem Nachmittag 12 
Interessierte für einen Folgekurs ermit-
telt werden, der  von August bis Ende 
Oktober angeboten wurde. 
 
An dem Seniorennachmittag nahmen 
insgesamt knapp 200 Personen teil, 
die sich auch in Gesprächen auf dem 
„Marktplatz der Projekte“ über KOBA-
Angebote informieren konnten. Bei den 
Workshopeinheiten im Bereich Bewe-
gung  beteiligten sich 14 Seniorinnen 
und 6 Senioren.  
 
 
Mobilität und Fitness bewahren 
für Senioren 
Kooperationspartner: alsterfemo 
und Seniorenwohnanlage Sandfoort 
 
Dieser Kurs richtete sich in erster Linie 
an Seniorinnen und Senioren einer 
Wohnanlage, in der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von alsterfemo Assis-
tenzleistungen anbieten. Ziel war es, 
dass die Teilnehmenden in dem Kurs 
alters-adäquate Übungen aus den Be-
reichen Bewegung, Kräftigung, Motorik 
und Koordination erlernen, die sie be-
fähigen, Kraft, Fitness und Mobilität zu 
bewahren bzw. zu erlangen. Die teil-
nehmenden Menschen mit Handicap, 
die bei alsterfemo angestellt sind, wur-
den gleichzeitig angeleitet, damit sie in 
der Folge die Seniorinnen und Senio-
ren zu mehr Aktivitäten motivieren und  
"Bewegungstreffs" der Senioren be-
gleiten und unterstützen können. 
Es wurden wichtige Bereiche der kör-
perlichen Gesunderhaltung im Alter 
thematisiert und leicht umzusetzende 
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Übungen vermittelt und geübt, die 
niedrigschwellig in den Alltag zu integ-
rieren sein sollten. Neben Ausdauer- 
und Kräftigungseinheiten spielten auch 
Koordination und Balance eine Rolle. 
An diesem Kurs nahmen 10 Seniorin-
nen und Senioren sowie 4 Personen 
mit Handicap teil. Die Teilnehmenden 
äußersten als Ergebnis eine verbes-
serte Beweglichkeit und Stärkung so-
wie Körperwahrnehmung. Einzelne 
berichteten von verbesserter Schmerz-
symptomatik. Wegen der starken Hit-
zeperiode im Juli waren die Teilneh-
menden nicht zu körperlichen Aktivitä-
ten in der Lage. Zwei Termine konnten 
daher erst im September nachgeholt 
werden. Inzwischen wird das Angebot 
in „Eigenregie“ durch eine Mitarbeitein 
von alsterfemo fortgeführt und regel-
mäßig nehmen ca. 8 Seniorinnen und 
Senioren daran teil. 
 
 
Bewegung in den Herbstferien 
Kooperationspartner. EvaMigrA e. V. 
 
Aufgrund der positiven Rückmeldun-
gen über den Bewegungskurs in den 
Frühjahrsferien wurde die Kooperation 
mit der Einrichtung EvaMigrA e. V. 
auch in den Herbstferien fortgeführt. 
Ziel des interkulturellen Bewegungs-
angebotes war es auch diesmal, die 
(teils übergewichtigen) Grundschul-
Kindern an Bewegung heranzuführen, 
ihnen Zugang zu den großzügigen 
Bewegungsräumen im Stadtteil zu er-
öffnen, sie nachhaltig dazu zu motivie-
ren, diese vielfältigen Raumressourcen 
auch zukünftig eigenständig zu nutzen 
und darüber hinaus die Integration im 
Stadtteil zu fördern.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Kurs fand in der ersten Woche der 
Herbstferien jeweils zweistündig am 
Vormittag statt. Inhalt waren verschie-
dene Übungen aus dem Fitness- und 
Konditionsbereich, die weitgehend 
draußen stattfanden. Ein weiteres 
wichtiges Ziel war es, der Zielgruppe 
vor allem Spaß an Bewegung zu ver-
mitteln, daher war eine altersgerechte 
„Werbung“ in diesem Zusammenhang 
besonders wichtig, um die spielerische 
Herangehensweise zu vermitteln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An dem Ferienangebot nahmen insge-
samt 15 Kinder im Alter von 6 – 12 
Jahren teil. Besonders zu vermerken 
ist, dass hier in erster Linie Jungen 
(11) und Kinder mit Migrationshinter-
grund (10) teilnahmen. Wie bei dem 
letzten Angebot in den Frühjahrsferien 
nahmen nicht alle Kinder regelmäßig 
teil, pro Tag waren es mindestens 7 
Kinder. 
Als eine Besonderheit kam es an ei-
nem Tag zu einem gemeinsamen 
„Training“ mit der Seniorengruppe des 
Bewegungsprojektes „raus aus ‘m 
Haus“, die sowohl Kindern wie Er-
wachsenen großen Spaß machte und 
die Annäherung/Integration förderte. 
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Fitness, Mobilität und Balance für 
Seniorinnen und Senioren 
Kooperationspartner: SAGA GwG  
und Stadtteilbeirat 
 
Dieser Kurs wurde aufgrund der Er-
gebnisse einer Befragung durchge-
führt, die auf dem Seniorennachmittag 
und auf verschiedenen Stadtteilveran-
staltungen ermittelte, welche präven-
tiven Angebote/Kurse Seniorinnen und 
Senioren im Stadtteil wahrnehmen wol-
len. Er griff also direkt die Bedarfe der 
Zielgruppe auf. Im Kurs wurde den 
Teilnehmenden die Wichtigkeit von 
Bewegung, Muskelaufbau/-erhalt und 
Balance im Alter vermittelt. Es war das 
Ziel, sie in die Lage zu versetzen, mit 
einfachen, in den Alltag einzubauen-
den, Übungen auch nach Abschluss 
dieses Kurses diese Bereiche weiter 
zu trainieren. Der erste Termin war an 
das jährliche "Sportfest im Park" ge-
koppelt, bei dem öffentlichkeitswirksam 
auf die KOBA-Aktivitäten hingewiesen 
werden konnte und weitere Teilneh-
mende für diesen Kurs gewonnen wur-
den. Die Anleitung durch eine Physio-
therapeutin und die niedrigschwellige 
Heranführung an das wichtige Thema 
"Bewegung im Alter" konnte Hemm-
schwellen abbauen. Die Seniorinnen 
und Senioren wurden motiviert, sich 
auch in der Folge eigenständig oder 
gemeinsam zu bewegen und/oder sich 
an geeigneten Bewegungs-Angeboten 
im Stadtteil zu beteiligen.  
Insgesamt nahmen 10 Personen an 
dem Kurs teil (9 Frauen, 1 Mann), die 
nach Abschluss den Wunsch nach 
Vertiefung und/oder weiteren Bewe-
gungsangeboten äußerten. 
Kooperationspartner bei diesem Ange-
bot waren die SAGA GwG, die ihren 
Gemeinschafsraum in der Walter-
Schmedemann-Straße kostenfrei zur 
Verfügung stellten, sowie der Stadtteil-
beirat, der einem Verfügungsfonds-
Antrag über die Anschaffung von 10 
Turnmatten zustimmte. 
 

Handlungsfeld Entspannung / 
Stressbewältigung  

 
 
Gemeinsam Entspannungstechni-
ken lernen für Mutter/Vater und Kind  
Kooperationspartner: Elternschule 
 
Dieser besondere Entspannungskurs 
sollte neben der altersgerechten Ver-
mittlung von Techniken für Kinder auch 
deren Eltern einbinden, sie mit anleiten 
und in die Lage versetzen, ihre Kinder 
im Alltag bei der Weiterführung und 
Umsetzung des Erlernten zu unterstüt-
zen. Der Kurs richtete sich an Kinder 
im Alter von 8 – 11 Jahren mit jeweils 
einem Elternteil.  
Die Kinder erlernten verschiedene, 
ihrem Alter angemessene, Entspan-
nungstechniken, die ihre Körperwahr-
nehmung stärkten und die Möglichkei-
ten der Reizverarbeitung verbesserten. 
Neben Einzelübungen, Partnerübun-
gen und Interaktionen in der Gruppe 
wurde auch viel Wert auf den gegen-
seitigen Austausch gelegt. 
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Als methodische Elemente wurden 
eingesetzt: Progressive Muskelent-
spannung nach Jakobsen für Kinder, 
Wahrnehmungsübungen, Konzentrati-
onsübungen, psychomotorische Ele-
mente, Yogaelemente, Atemübungen, 
Phantasiereisen und Partnerarbeit mit 
den Eltern. 
Der Kurs wurde von einer Ergothera-
peutin mit Ausbildung als Entspan-
nungspädagogin durchgeführt. Auf-
grund der besonderen Kurssituation 
war die Teilnehmerzahl auf 5 Kinder 
und 5 Erwachsene begrenzt. 
 
 
Entspannung und Stressreduktion 
für junge, mehrfach belastete Mütter 
Kooperationspartner: nullbisdrei 
 
Die Kooperation mit der Beratungsstel-
le nullbisdrei, bei der (sehr) junge, häu-
fig alleinerziehende und mehrfach be-
lastete Mütter beraten und begleitet 
werden, konnte auch 2014 fortgesetzt 
werden. Das 2013 durchgeführte Be-
wegungsangebot war auf positive Re-
sonanz bei den jungen Frauen gesto-
ßen und hatte zu einer intensiveren 
Thematisierung der eigenen gesund-
heitlichen Situation geführt. Die große 
eigene Belastung in verschiedenen 
Lebensfeldern und die Auswirkungen 
auch auf die Beziehung zu den eige-
nen Kindern führten zu dem Wunsch, 
neben mehr körperlicher Bewegung 
auch etwas für die aktive Stressbewäl-
tigung zu tun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziel des Kurses, der durch eine Phy-
siotherapeutin durchgeführt wurde, war 

es, durch das Erlernen verschiedener 
Entspannungstechniken einen acht-
sameren Umgang mit den eigenen Be-
lastungsgrenzen zu vermitteln. Die 
Stärkung der gesundheitsförderlichen 
Handlungsfähigkeit, die den engen 
Zusammenhang von körperlicher, see-
lischer und geistiger Gesundheit be-
rücksichtigt, soll darüber hinaus die 
Kompetenz der Mütter stärken und auf 
eine stabile und verlässliche Eltern-
Kind-Bindung zielen. Ein positiver Ne-
beneffekt des Angebotes war die An-
regung nachbarschaftlicher Eltern-
netzwerke. Die Mütter nutzen jetzt ge-
meinsam andere Angebote im Stadtteil 
wie die Elternschule, das Schwimmbad 
oder den Spielplatz. Insgesamt nah-
men 7 junge Frauen mit ihren Kindern 
teil. Unterstützt wurde die regelmäßige 
Anwesenheit der Mütter durch die 
Möglichkeit, dass ihre Kinder gleichzei-
tig in der Einrichtung kostenfrei betreut 
wurden. Diese Kinderbetreuung wurde 
von der Kroschke-Stiftung finanziert. 
 
 

Handlungsfeld Ernährung 

 
 
Gesund kochen für Familien I + II 
Kooperationspartner: Norderstedter 
Tafel, Wohnunterkunft Jugendpark-
weg, Gemeinwesen-Pastor 
 
Ausgehend von der Initiative des Ge-
meinwesen-Pastors in Langenhorn, in 
der Wohnunterkunft für Flüchtlinge im 
Jugendparkweg Unterstützung für die 
dort lebenden Familien zu organisie-
ren, wurde das Angebot „Gesund ko-
chen für Familien“ konzipiert. 
Inhalt dieser Kurse war die theoreti-
sche und praktische Vermittlung von 
Informationen über gesunde und kos-
tengünstige Versorgung mit Essen und 
Trinken für Eltern und ihre Kinder mit 
den hiesigen – für viele Flüchtlinge 
unbekannten - Lebensmitteln. 
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Es wurden Kochkompetenzen erweitert 
und Fragen zur bedarfsgerechten Er-
nährung bei Kindern, Schwangeren 
und Familien beantwortet. Darüber 
hinaus gab es die Möglichkeit Themen 
ernährungsbedingter Erkrankungen 
zielgruppengerecht zu erörtern und 
Strategien zu entwickeln, wie mit die-
sen umgegangen werden kann. 
(Stichwort: Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten, Diabetes, Über- und Unter-
gewicht.) In den Kursen wurden leicht 
verständliche Infomaterialien zur Ver-
fügung gestellt, gemeinsam ange-
schaut und besprochen (Ernährungs-
pyramide, Ernährungskreis etc.).   
 
Positive psychosoziale Effekte dieser 
Angebote waren die Förderung des 
Austauschs untereinander und eine 
Verbesserung der Sozialkontakte. 
Durch die durchweg gute Atmosphäre 
wurde auch die gegenseitige Akzep-
tanz innerhalb unterschiedlicher Kul-
turkreise gefördert und die Teilneh-
menden äußerten ein Gefühl des „Will-
kommen-Seins“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei diesen Angeboten waren verschie-
dene Kooperationspartner bei der Ko-
Finanzierung beteiligt. So wurde die 
Küchenausstattung durch die Wohnun-

terkunft optimiert (Herd, Kühlschrank), 
weitere Kleingeräte und eine Lebens-
mittelgrundausstattung durch einen 
Verfügungsfonds im Rahmen der Ge-
meinwesenarbeit angeschafft und die 
Lebensmittel für die Koch-Tage jeweils 
von der Norderstedter Tafel zur  
Verfügung gestellt. 
Insgesamt nahmen an diesen beiden 
Kursen bis zu 20 Migrantinnen und 
Migranten teil (zwei Männer); bei den 
gemeinsamen Mahlzeiten wurden 
dann auch die anwesenden Kinder 
einbezogen. 
 
 
Altersgerechte und Herzgesunde 
Ernährung – Schnupperworkshop 
Kooperationspartner: Zachäus-
Kirche, Stadtteilakteure und weitere 
Einrichtungen 
 
Neben den Bewegungs-Workshops 
wurde auf der Veranstaltung „Langen-
horner Begegnungen – ein Nachmittag 
rund ums Älterwerden“ auch das The-
ma altersgerechte, gesunde Ernährung 
angeboten. In zwei "Informations- und 
Gesprächssequenzen" wurden Senio-
rinnen und Senioren an diesem Nach-
mittag für diese Themen sensibilisiert 
und sollten motiviert werden, in der 
Folge an geeigneten (KOBA-) Angebo-
ten im Stadtteil teilzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Ökotrophologin informierte pra-
xisnah über gesunde Lebensmittel, 
über deren Wirkung und den Zusam-
menhang von Ernährung und Gesund-
heit im Alter. Die Teilnehmenden erfuh-
ren über dieses niedrigschwellige An-
gebot, was sie durch gezielte und rich-
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tige Ernährung im Alter für ihre Ge-
sundheit tun können und wurden dabei 
auch über wichtige Zusammenhänge 
von Ernährung/Fehlernährung mit typi-
schen Alterserkrankungen informiert. 
Die Einbettung des Angebots in diesen 
Nachmittag, der das Thema "Begeg-
nungen" und die aktive Gestaltung des 
Alters in den Fokus stellte, regte auch 
zum Austausch über eigene Ernäh-
rungsgewohnheiten an. Darüber hin-
aus wurde das Interesse an einer mög-
lichen Folgeveranstaltung erfragt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Gut versorgt mit Essen und Trinken - 
wie geht das?" Gesunde Ernährung 
für junge Familien 
Kooperationspartner: nullbisdrei 
 
Auch dieses Kursangebot, dass sich 
an junge mehrfach belastete Mütter 
richtete, wurde in Kooperation mit der 
Beratungsstelle nullbisdrei und in de-
ren Räumen durchgeführt.  
 
Die häufig mehrfach belasteten jungen 
Frauen konnten theoretisch lernen (z. 
B. durch Kennenlernen und Anwenden 
des Ernährungskreises) und praktisch 
erproben, wie sie auch mit ihren meist 
geringen finanziellen Mitteln erste Bei-
kost und gesunde Mahlzeiten zuberei-
ten können. Sie erwarben Wissen über 
gesunde und bedarfsgerechte Ernäh-
rung für die ganze Familie und erprob-
ten passende Rezepte.  
 

Ihre Fragen rund um die Themen Ab-
nehmen, Beikost, gesunde Ernährung 
für Kleinkinder wurden beantwortet und 
sie erwarben Kenntnisse über Nah-
rungsmittel und Inhaltsstoffe und deren 
Wirkung für die Gesundheit ihrer Kin-
der. Die Freude am gemeinsamen Es-
sen in der Gruppe und das Ausprobie-
ren neuer Lebensmittel auch unter 
Einbeziehung der Kinder vermittelten 
darüber hinaus weitere positive Aspek-
te des Themas „Ernährung in der Fa-
milie“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Kinder in der Zeit des Kurses 
betreut wurden (auch diesmal wurde 
die Kinderbetreuung durch die Krosch-
ke-Stiftung finanziert), konnten sich die 
jungen Frauen ohne Ablenkung auf die 
Inhalte des Kurses konzentrieren. An 
dem Kurs nahmen 8 junge Mütter teil, 
davon 4 Frauen mit Migrationshinter-
grund. 
 
Eine Vertiefung des Angebots ist so-
wohl aus Sicht des Kooperationspart-
ners nullbisdrei wünschenswert als 
auch ein Anliegen der Mütter, um die 
Nachhaltigkeit der neuen Erfahrungen 
mit dem Thema Ernährung zu gewähr-
leisten. 
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Workshop gesunde bedarfsgerechte 
Ernährung im Alter 
Kooperationspartner: 
Zachäus-Kirche 
 
Der Workshop griff die Bedarfe einer 
Befragung unter Seniorinnen und Se-
nioren im Stadtteil auf (Seniorennach-
mittag, Veranstaltungen), die Informa-
tionen und vertiefenden Austausch 
über eine gesunde, bedarfsgerechte 
Ernährung im Alter wünschten, um 
Krankheiten und Mangelernährung 
vorzubeugen. Die Einbeziehung pas-
sender Lebensmittel in den gewohnten 
Speiseplan und die möglicherweise 
erforderliche Umstellung der Ernäh-
rungsweise sollten ebenso thematisiert 
werden wie gesunde Lebensmittel und 
Inhaltsstoffe sowie die Wechselwirkung 
von Lebensmitteln und Lebensweise 
im Alter.  
 
Trotz des zuvor geäußerten großen 
Interesses an diesem Themenbereich 
und einer umfassenden Öffentlich-
keitsarbeit, nahmen an dem Workshop 
lediglich 6 Seniorinnen teil. So konnte 
das angestrebte Ziel dieses KOBA-
Angebotes nicht erreicht werden, auch 
wenn die Anwesenden durch intensi-
ven Austausch und Einzelnachfragen 
die gelernten Informationen vertiefen 
konnten und sehr individuelle, oft auch 
krankheitsbezogene Ernährungsfragen 
stellen konnten. 
 
 

Kooperationen 
 
Wie auch im ersten Jahr des KOBA-
Projektes, fanden alle Umsetzungen 
von Kursen und Angeboten in Koope-
ration mit anderen Trägern, Einrichtun-
gen oder Akteuren im Stadtteil statt. 
Sie unterstützten die Durchführung 
durch gemeinsame Planung und Or-
ganisation, durch die Bereitstellung 
von Räumen oder Sachmitteln, durch 

Betreuung und Motivierung der Teil-
nehmenden oder durch die Finanzie-
rung ergänzender Aufgaben. Die Ko-
operationspartner und an Angeboten 
beteiligten Einrichtungen waren im 
Einzelnen: 
 

- alsterfemo, Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsträger für Men-
schen mit Handicaps 

- Beratungsstelle nullbisdrei 
- Seniorenwohnanlage Sandfoort 
- Elternschule Langenhorn 
- EvaMigrA e. V. 
- Flüchtlingsunterkunft  

Jugendparkweg 
- Gemeinwesen-Pastor 
- Gesundheitsamt Hamburg-Nord 
- Kroschke-Stiftung 
- Norderstedter Tafel 
- Pro Quartier, SAGA-GWG,  
- Stadtteilbeirat Essener Straße 
- Zachäus-Kirche 

 
Der Zuwachs an Kooperationspartnern 
gegenüber 2013 zeigt, dass dieses 
Konzept für die Organisation von 
KOBA-Angeboten positive Auswirkun-
gen hat. Der Präventionsgedanke ist 
zunehmend im Stadtteil verankert und 
Einrichtungsvertreter wie Stadtteilak-
teure kommen mit den für sie sichtbar 
werdenden Bedarfen auf die Koordina-
torin zu. Gesundheitsförderung wird als 
Querschnittsaufgabe begriffen und ei-
ne Eigenleistung bei der Durchführung 
von Angeboten selbstverständlich ein-
gebracht. 
 
 

Projektteilnehmer 
 
Mit den insgesamt 13 Angeboten, die 
in 2014 durchgeführt wurden, konnten 
Teilnehmende aus unterschiedlichen 
Zielgruppen erreicht werden. Schon 
ganz kleine Kinder profitierten durch 
die Ernährungskurse für Familien, an 
denen ihre Mütter teilnahmen, von de-
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ren verbessertem Wissen bzgl. Kin-
derernährung. Durch Ernährungsan-
gebote konnten aber auch die jungen 
Frauen selber, sowie Migrantinnen und 
Migranten und Seniorinnen und Senio-
ren erreicht werden. Im Bereich Bewe-
gung richteten sich 2014 die Angebote 
sowohl an Grundschulkinder als auch 
an Seniorinnen und Senioren und an 
Menschen mit Handicap. 
Allerdings konnte auch in diesem Jahr 
die Zielgruppe der Jugendlichen nicht 
erreicht werden – von den Einrichtun-
gen in diesem Bereich konnten Koope-
rationen aufgrund grundsätzlicher per-
soneller Engpässe und Arbeitsüberlas-
tung nicht eingegangen werden. Nach 
wie vor werden auch nur wenige Män-
ner mit den Angeboten erreicht – ledig-
lich bei den Bewegungsangeboten im 
Seniorenbereich konnten einige männ-
liche Teilnehmer eingebunden werden. 
 
Direkt wurden durch die Maßnahmen 
156 Teilnehmende erreicht, wobei in 
den Kursangeboten die Zahl zwischen 
6 und 15 lag, in den „Workshop-
Einheiten“ auf den „Langenhorner Be-
gegnungen – dem Nachmittag rund 
ums Älterwerden“ konnten mit den An-
geboten jeweils 20 bis 25 Personen 
erreicht werden. 
Für das KOBA-Projekt allgemein sowie 
zu besonderen Inhalten wurden dar-
über hinaus durch den Stadtteilbeirat 
und den AK Langenhorn Einrichtungs-
vertreter und Multiplikatoren erreicht 
(ca. 70). Die Veröffentlichungen im 
Stadtteilmagazin „Klang und Farbe“ 
informierten viele Anwohnerinnen und 
Anwohner über Themen und Projekte 
der Gesundheitsprävention (Auflage 
5.000 Stück). 
 
 
 
 
 

Öffentlichkeitsarbeit 
 
Wie im Jahr 2013 wurde die Öffentlich-
keitsarbeit sehr breit gefächert durch-
geführt und es wurde versucht, sowohl 
Akteure und Multiplikatoren im Stadtteil 
über das KOBA-Projekt generell und 
über denkbare Kooperationen zu in-
formieren, als auch die Langenhor-
nerinnen und Langenhorner auf lau-
fende (und mögliche) Präventionskurse 
hinzuweisen und ihre Bedarfe zu er-
fassen. 
 
KOBA ist weiterhin ein regelhafter Ta-
gesordnungspunkt auf dem Stadtteil-
beirat und dem Arbeitskreis Langen-
horn und der (überarbeitete) Flyer zu 
KOBA wird in erster Linie für Gesprä-
che mit MultiplikatorInnen aus diesen 
Bereichen eingesetzt. (Flyer s. An-
hang).  
Darüber hinaus erreichten wir die Öf-
fentlichkeit durch die regelmäßige Teil-
nahme an Stadtteilfesten und Veran-
staltungen, bei denen wir entweder mit 
„Schnupperworkshops“ oder mit Info-
Ständen und thematischen Angeboten 
zum Thema gesundheitliche Präventi-
on mit den Anwohnerinnen und An-
wohner ins Gespräch kommen konn-
ten. Im Jahr 2014 nahmen wir mit die-
sen Schwerpunkten teil an: 
 

 Buffet der Kulturen 

 Marktfest 

 „Langenhorner Begegnungen“ 

 Sportfest im Park 

 Weihnachtszauber 
 
Durch Veröffentlichungen in der Stadt-
teilzeitung Klang und Farbe und im 
Wochenblatt konnten wir ebenfalls eine 
breite Öffentlichkeit über die KOBA-
Angebote informieren. (s. Anhang) 
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Resümee und Ausblick 
 
Der gute Start des Projektes „KOBA – 
Gesundes Langenhorn“ im Vorjahr  
konnte auch 2014 fortgeführt werden. 
Die Verzahnung mit dem vorhandenen 
„Netzwerk Gesundheitsförderung“, das 
seit 2010 durch die Aktivitäten des 
KGFM besteht, erleichterten auch in 
diesem Jahr die Umsetzung von Kur-
sen und Angeboten und die Kooperati-
on mit den Einrichtungen und Akteuren 
vor Ort. Die regelmäßige Thematisie-
rung von „Gesundheit / Gesundheits-
förderung / Prävention“ hat dazu beige-
tragen, dass dieses Projekt im Stadtteil 
wahrgenommen wird. Es wird als gute 
Ergänzung zu den „offeneren“ Angebo-
ten wahrgenommen, die ebenfalls 
durch das KGFM oder andere Dienste 
des Gesundheitsamtes angeboten 
bzw. begleitet werden (Gesund-
heitssprechstunde, Stadtteilgarten, 
Bewegungsangebote „Raus aus ‘m 
Haus). Gerade für Zielgruppen, die 
sich offenen Gruppen nicht so leicht 
anschließen, sind die Präventionskurse 
durch KOBA, die z. B. in Kooperation 
mit der ihnen vertrauten Einrichtung 
durchgeführt werden, eine nied-
rigschwellige Möglichkeit (teilweise 
erstmalig) an Gesundheitsförderungs-
angeboten teilzunehmen. 
 
Zudem kann auch die Bereitschaft der 
Kooperationspartner, bei der Umset-
zung der Kurse in Ko-Finanzierung zu 
gehen (durch Stellung der Räume, 
Einsatz eigener Personalressourcen, 
Finanzierung von weiteren Hono-
rarkräften oder Sachmitteln) als ein 
positives Zeichen für die Wertschät-
zung dieser Maßnahmen gesehen 
werden. 
 
Für die Zielgruppen der Seniorinnen 
und Senioren, der Menschen mit Mig-
rationshintergrund und für junge Mütter 
/ Familien konnten in diesem ersten 
Umsetzungszeitraum seit Juni 2013 

viele bedarfsgerechte Präventionsan-
gebote gemacht werden. In 2014 wur-
den darüber hinaus auch Kinder im 
Grundschulalter aus sozial benachtei-
ligten Gebieten erreicht. Hier haben die 
Angebote sehr positive Rückmeldun-
gen bekommen, so dass eine Durch-
führung weiterer bewegungsorientierter 
Angebote gerade in den Frühjahrs- 
und Herbstferien sehr sinnvoll er-
scheint. 
Bei den Angeboten für ältere Men-
schen konnten zwar immer wieder 
auch Männer mit einbezogen werden, 
insgesamt ist ihr Anteil aber nach wie 
vor deutlich geringer als der der Frau-
en und es gilt zu überlegen, wie mehr 
Männer im Bereich „Gesundheit“ moti-
viert werden können.   
 
Die Zielgruppe der Jugendlichen konn-
te auch im Jahr 2014 nicht erreicht 
werden. Wie schon erwähnt, hatten die 
Einrichtungen, mit denen kooperiert 
werden könnte, ihre eigene Überbelas-
tung als Hinderungsgrund benannt. Für 
den kommenden Förder-Zeitraum 
müssten hier gemeinsam Möglichkei-
ten entwickelt werden, wie gesund-
heitsfördernde Angebote und Präventi-
onskurse auch den Jugendlichen und 
Jungerwachsenen im Stadtteil angebo-
ten werden können und welche Bedar-
fe in diesem Bereich von den Einrich-
tungsvertretern und Multiplikatoren 
gesehen werden. 
 
Der Verfügungsfonds von insgesamt 
20.000,- € für 2013 und 2014 zusam-
men konnte in diesen ersten 1 ½ Jah-
ren fast ausgeschöpft werden und ins-
gesamt fanden 20 Kurse und Angebote 
statt (7 in 2013 und 13 in 2014). 
 
Auf den folgenden Seiten sind durch-
geführte Kurse und erreichte Zielgrup-
pen als Übersicht dargestellt sowie 
Info-Materialien abgedruckt. 
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Anhang 

Durchgeführte Angebote 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zielgruppen der Projekte 2014 
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Auswertung der Kurse 
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Artikel Klang&Farbe, 2014 
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Flyer KOBA 
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Kommunales Gesundheitsförderungsmanagement (KGFM) 

Bezirksamt Hamburg-Nord 

Eppendorfer Landstraße 59 

20249 Hamburg 

Tel.: 42804-2897 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


