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Unter diesem Titel  veranstaltete das Ge-

sundheitsamt Hamburg-Nord am 15. 

September 2012 die vierte bezirkliche 

Gesundheitskonferenz. 
 

Ebenso wie die Konferenz 2010 widmete 

sich auch diese wieder dem RISE-Gebiet 

(Rahmenprogramm Integrierte Stadtteil-

entwicklung) Essener Straße und dem 

angrenzenden Stadtteil Langenhorn-

Nord. Thematisch befasste sich die Ver-

anstaltung mit der Entwicklung von 

Ideen und Projekten zur Verbesserung 

der gesundheitlichen Situation der An-

wohnerinnen und Anwohner.  
 

Diese Gesundheitskonferenz wurde be-

wusst als Gesundheitsnachmittag an ei-

nem Samstag organisiert, um neben den 

Einrichtungsvertretern und ehrenamtli-

chen Akteuren auch die Langenhorner 

Bevölkerung zu erreichen. 
 

Auf einem Markt der Projekte konnten 

sich die Teilnehmenden über bereits be-

stehende Angebote und Anbieter infor-

mieren und Kontakte knüpfen. Den fach-

lichen Input zum Thema Bewegung im 

Alltag mit dem Titel „Schritt für Schritt 

gesund“ gab der Diplom Sportwissen-

schaftler Carsten Peckmann.  
 

Einen besonderen Platz fand die 

„Wandernde Gesundheitswand“, die in 

den Monaten zuvor auf vielen Veranstaltun-

gen und Festen im Quartier gestanden hat-

te. Die Mitarbeiterinnen des KGFM 

(Kommunales Gesundheitsförderungsma-

nagement) waren  dabei mit vielen Langen-

hornerinnen und Langenhornern über das 

Thema Gesundheit ins Gespräch gekom-

men und hatten erfragt, welche Stichworte 

sie mit „Gesundheit“ und einem „gesunden 

Stadtteil“ verbinden.  Neben vielen individu-

ellen Stichworten zum Thema zeichneten 

sich für den Stadtteil besonders zwei große 

Themenkomplexe ab:  
 

 Umwelt, Wohnumfeld und Natur 

 Miteinander, Nachbarschaft, Treffpunkt 
 

Ausgehend von den Inputs und Anregun-

gen bildete dann die mit der Open-Space 

Methode moderierte „Ideenwerkstatt 

und Projektentwicklungsphase“ den 

Schwerpunkt.  Hier konnten alle Teilneh-

menden ihre  Vorstellungen und Ideen zu 

gesundheitsfördernden Projekten und 

Maßnahmen „ausrufen“ (vorschlagen), 

mit Interessierten diskutieren und erste 

Verabredungen zu weiteren Handlungs-

schritten treffen.  
 

In dem folgenden zweijährigen Projekt-

zeitraum unterstützte das KGFM die Pro-

jekthüter bei der Umsetzung und arbeitet 

als Kooperationspartner bei verschiede-

nen Projekten mit. 
 

In der vorliegenden Broschüre finden Sie 

auf den folgenden Seiten den Stand der 

ausgerufenen Ideen im Sommer 2014 

dokumentiert sowie die Darstellung eini-

ger Projekte und Maßnahmen, die sich 

im Zusammenhang mit den ausgerufe-

nen Ideen ergeben haben.  

Gesund leben in unserem Stadtteil  
- bewegen und begegnen - 
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Langenhorn in Bewegung -

Bewegungsbörse  
 

Projektidee 2012 

Die Idee ist es, für und mit Langenhorner 

Bürgerinnen und Bürgern eine „Börse“ 

aufzubauen, die wie ein Marktplatz funk-

tioniert, auf dem Anbieter und Interes-

senten miteinander ins „Geschäft“ kom-

men können. Hierüber können Kontakte 

für gemeinsame sportliche und auch kul-

turelle Freizeitaktivitäten geknüpft wer-

den, aber auch für nachbarschaftliche 

Unterstützungsangebote und -gesuche. 

Zu Beginn des Projekts könnten im Fens-

ter des Stadtteilbüros Kärtchen mit der 

Aufschrift „Biete“ oder „Suche“ ausge-

hängt werden. 
 

Ideenhüter: 

Martin Legge 
 

Wer ist dabei? 

Uschi Bülow, Renate, Annemarie vom 

Aktivplatz Heynemanngruppe 
 

Projektstand 2014 

Als Grundlage für dieses Projekt ist der 

Stadtteil begangen und nach Bewe-

gungsmöglichkeiten erforscht und kar-

tiert worden. Eine erste Idee war es, die 

Bewegungsbörse an den Stadtteilverein 

LEiLA anzubinden. Nachdem diese Mög-

lichkeit nicht genügend Unterstützung 

fand, entwickelte sich eine Verbindung zu 

einem Anliegen des Pastors der Zachäus-

Kirche. Ziel der Arbeit in der Gemeinde 

ist es, die Nachbarschaft im Quartier ins-

gesamt zu stärken und Gleichgesinnte zu 

vernetzen. Deshalb gibt es seit Juni 2014 

Gespräche darüber, diese beiden Ideen 

mit dem Aufbau einer Börse zusammen 

zu bringen. Das würde bedeuten, die 

Bewegungsbörse im Sinne einer Nach-

barschaftsbörse zu erweitern. Der An-

fang soll ein Schaukasten sein, der gut 

sichtbar auf dem Marktplatz platziert ist.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Projekt Stadtteilgarten  

Schub geben. 

 

Projektidee 2012: 

Diese Gruppe befasste sich mit der Fra-

ge, wie für das schon bestehende Pro-

jekt des Nachbarschaftsgartens 

„InPeLa“ (Interkultureller Permakulturgar-

ten Langenhorn) weitere Aktive gefun-

den werden können. Die bisher Teilneh-

menden bewerten den Garten als ein 

sehr positives Projekt für den Stadtteil, 

das jetzt in seiner Startphase etwas 

„stockt“ und durch die bisherigen Akteu-

re besser bekannt gemacht werden 

muss. Es wurden verschiedene Ideen 

besprochen, die den Einstieg für neue 

Interessenten erleichtern könnten: 

 

 Ein fester Termin soll angesetzt wer-

den, an dem „Neugierige“ kommen 

und sich informieren können. 
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 Eine Veranstaltung am 7. Oktober 

(Herbstfest) soll gut vorbereitet und 

bekannt gemacht werden.  

 Menschen,  Initiativen und Stadttei-

leinrichtungen sollen direkt ange-

sprochen (z. B. LEiLA e.V. / Langen-

horn in Bewegung, Kitas /Schulen, 

SAGA/GWG und fluwog, Gärtnerei-

en/Baumschulen, Ahmadiyya Ge-

meinde/Türkisch-Muslimischer Kul-

turverein) 

 

Ideenhüter: 

Edouard van Diem und Team   
 

Wer ist dabei?  

Fabian Barth, Rixa Gohde Ahrens, Gisela 

Herda 

 

 

Projektstand 2014 

Der Nachbarschaftsgarten ist ein Projekt 

im Rahmen der Stadtteilentwicklung und 

wird aus RISE-Mitteln gefördert. Wäh-

rend des zweijährigen Projektzeitraums 

hat sich das Gartenprojekt stark weiter-

entwickelt und in seiner Organisation 

verändert.  
 

Im Laufe des ersten 

Jahres konnte der 

Projektleiter Edouard 

van Diem der Gruppe 

einige wichtige Im-

pulse zur Festigung 

der Gruppe, Gestal-

tung des Gartens, 

Vermittlung von Gar-

tenwissen und An-

sprache bzw. Einbeziehung neuer Inte-

ressierter geben. Der Garten bekam ei-

nen Zaun zur Sicherung gegen Hunde 

und Kaninchen, die Gärtnerinnen und  

Gärtner legten ihre nach individuellen 

Bedürfnissen gestalteten Beete an und 

es wurde ein regelmäßiger Treffpunkt im 

Stadtteilbüro etabliert. Die Vorbereitun-

gen für eine Brunnenbohrung auf dem 

Gelände liefen an, der Brunnen selbst 

konnte allerdings aufgrund von Boden-

schwierigkeiten nicht gebaut werden. 

Das geplante Herbstfest und andere ge-

meinsame Treffen wurden umgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ende 2013 gab es einen Wechsel auf Sei-

ten der Projektleitung. Eine Akteurin der 

Gartengruppe, die als Biologin die opti-

male Qualifikation hat, übernahm ab An-

fang 2014 die Trägerschaft für das Projekt. 

Dieser Wechsel und die neue Ausrich-

tung der Gruppe bzw. die Planungen für 

das neue Gartenjahr wurden begleitet 

durch einen Workshop, der in Kooperati-

on mit dem Selbst-Lern-Zentrum der 

Volkshochschule in der Essener Straße 

organisiert wurde. 
 

In Gartenjahr 2014 konnte die aktive Gar-

tengruppe auf über 20 Mitglieder an-

wachsen. Neben den festen Austausch-

treffen jeden zweiten Samstag (in den 

Wintermonaten im Stadtteilbüro sonst im 

Garten) gibt es während der warmen 

Jahreszeit weitere feste wöchentliche 

Zeiten, zu denen im Garten gemeinsam 
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gegärtnert und fachlicher Rat eingeholt 

werden kann.  
 

Die Gartengruppe gewann mit einem 

besonderen Konzept zum Thema 

„Bildung für Kinder und Jugendliche“ 

einen Förderpreis der Joachim-Hertz- Stif-

tung und will dieses Geld einsetzen, um 

jüngeren Menschen Anbau und Natur-

kreisläufe zu vermitteln (Stadtteil-

bezogene Gartenarbeit mit Jugendli-

chen).  
 

Auch die Ansprache weiterer Menschen 

aus dem Stadtteil und die Öffentlichkeits-

arbeit werden intensiv betrieben. Bei-

spielsweise ist der Garten auf den Lan-

genhorner Begegnungen (einem Nach-

mittag für Seniorinnen und Senioren) und 

dem jährlichen Marktfest mit Informatio-

nen und Aktionen dargestellt worden. 

Um die „Infrastruktur“ im Garten zu ver-

bessern wird weiter an dem Konzept zu 

einer kontinuierlichen Wasserversorgung 

gearbeitet. Außerdem sollen für die ge-

selligen Zusammenkünfte mehr mobile 

Gartenmöbel angeschafft werden. 
 

Kooperationen mit anderen Initiativen 

und Einrichtungen im Stadtteil sind ange-

bahnt:  

Die Aktionen von „Langenhorn in Bewe-

gung“ sollen teilweise auch an den Gar-

ten angebunden werden. Mit den Ju-

gendlichen von EvaMigrA  (Evan-

gelischer Migrationsdienst) ist eine Ge-

staltung der Gartenlaube auf dem Gelän-

de des Gartens angedacht. Die RISE-

Förderung wird Ende 2015 auslaufen, so 

dass ein Schwerpunkt der Gartengruppe 

die Überlegungen sein müssen, wie das 

Gartenprojekt zukünftig in Eigenregie 

betrieben und finanziert werden kann. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frauen mit Migrationshintergrund  

in Bewegung  
 

Projektidee 2012 

Diese Idee befasste sich mit dem Thema, 

wie Frauen mit Migrationshintergrund zu 

mehr Bewegung motiviert werden kön-

nen und welche Angebote gemacht wer-

den können, die ihre persönlichen und 

religiösen Vorstellungen berücksichtigen. 
 

Inhaltlich beschäftigte sich die Gruppe 

mit Themenbereichen wie Gewichtsab-

nahme, körperliche Fitness und gesunde 

Bewegungsangebote. Darüber hinaus 

wurden weitere positive Effekte von in-

tegrativen Angeboten für Frauen im 

Stadtteil benannt wie Sprachförderung 

durch Gruppenkommunikation und psy-

chisches Wohlbefinden durch soziale Ein-

bindung. Angebote in diesem Bereich 

sollen und können also vielfältig präven-

tiv wirksam sein. 
 

Angestrebt wurde, im Stadtteil Angebote 

wie Gymnastik und Fitness zu etablieren  
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und verstärkt Frauen mit Migrationshin-

tergrund zur Teilnahme zu motivieren. 
 

Ideenhüter:  

Elif Solhan 

 

Wer ist dabei? 

Frau Urak, Frau Uygur, Frau Dogan 

 

 

Projektstand 2014 

Im Laufe des Projektzeitraums haben 

sich mehrere Angebote entwickelt, die in 

Kooperation mit verschiedenen Trägern 

realisiert werden konnten. 
 

Das Sportangebot „Frauensport Interkul-

turell“ findet im ella Kulturhaus als wö-

chentliches Angebot statt und startete im 

Januar 2013. Die Angebotsstruktur richtet 

sich nach den Lebenslagen und -welten 

der einzelnen Bevölkerungsgruppen. Das 

Angebot wird in Form von Gymnastik/

Fitness für Frauen von Frauen angeboten 

und hat verschiedene inhaltliche Schwer-

punkte: 
 

 Fortsetzung und Weiterentwicklung 

der bisherigen interkulturellen Öffnung 

im organisierten Sport  

 Förderung einer stadtteilbezogenen 

und vernetzten Integrationsarbeit 

durch Sport als wichtigem Partner  

 Förderung und Stärkung der Integrati-

on von Menschen unabhängig von ih-

rer kulturellen und sozialen Herkunft in 

und durch den Sport  

 Förderung und Stärkung der aktiven 

Teilnahme und Teilhabe von Menschen 

im Sport  

 Förderung u.a. von Team- und Kommu-

nikationsfähigkeit 

 Unterstützung von Lernmotivation und 

Sprachförderung 

 Förderung der interkulturellen Kompe-

tenzen 

 Förderung der Gesundheit 

 

Ziel war es, gemeinsam mit Kooperati-

onspartnern und mit einem Eigenanteil 

der Teilnehmenden das Projekt langfristig 

halten zu können. 
 

Seit Oktober 2013 wird der Frauensport 

Interkulturell als „Integration durch 

Sport“ (IdS)- Maßnahme vom HSB und 

durch den Verein SCALA finanziert. 

Die Motivation der Teilnehmerinnen war 

und ist so hoch, dass seit Oktober 2013 

ein zweites Sportangebot für Frauen in 

der Schulturnhalle  Neubergerweg statt-

findet, wo etwa 15 Teilnehmerinnen im 

Alter von 35-60 Jahren an einem Frauen-

Fußball-Angebot teilnehmen. 
 

Ein spezielles Senioren-Projekt ist in Ko-

operation des HSB mit dem Hamburger 

Abendblatt, ella Kulturhaus, Sportverein 

SCALA, der SAGA GWG und der Projekt-

hüterin und Trainerin Elif Solhan entstan-

den. Dieses Projekt läuft unter dem Na-

men „Mach mit bleib fit“ seit November 

2013. Hieran nehmen regelmäßig ca. 14 

Seniorinnen und Senioren im Alter von 

62-75 Jahren teil. 

 



Gesund leben in unserem Stadtteil - Projektstand 2014 

10  

Eine private Senioren-Gymnastik Gruppe 

mit 12 Teilnehmenden im Alter zwischen 

66 und 84 Jahren startete bereits im Ok-

tober 2012 und trifft sich regelmäßig ein-

mal pro Woche.   
 

Die Beteiligung an den verschiedenen 

Sport- und Bewegungsangeboten hat 

darüber hinaus bei vielen Teilnehmenden 

zur Integration in andere Stadtteilaktivitä-

ten, Projekte oder Gremien geführt. Sie 

engagieren sich u. a. im Stadtteilbeirat, 

im Stadtteilverein LEiLA, im Gartenpro-

jekt, dem Lütt Café und auf dem Aktiv-

platz (Projekt Langenhorn in Bewegung). 
 

Ergänzend zu den im Quartier entwickel-

ten Projekten konnte über KOBA 

(Koordinierungssteine Gesundheitsförde-

rung, ein Kooperationsprojekt mit der 

Behörde für Gesundheit, Umwelt und 

Verbraucherschutz und der Techniker 

Krankenkasse. S. Seite 18) ein Präventi-

onskurs für Frauen mit Migrationshinter-

grund im Bereich Bewegung und Rücken-

gesundheit umgesetzt werden. Ausge-

hend von den Bedarfen, die von dieser 

Gruppe gegenüber der Organisatorin des 

Sprachcafés geäußert wurden, konnte 

ein Angebot konzipiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier wurden den Frauen praxistaugliche, 

einfache Übungen gegen Rückenschmer-

zen und Kenntnisse über rückenschonen-

des Arbeiten vermittelt. An dem 10wöchi-

gen Kurs nahmen insgesamt 15 Frauen 

im Alter zwischen 20 und 60 Jahren teil. 

Er fand auf Wunsch der Teilnehmerinnen 

in einem geschützten Rahmen in den 

Räumen der Moschee statt. 

 

 

Gesundheitliche Aufklärung für  

Migranten  
 

Projektidee 2012 

Die Idee war es, die gesundheitliche Auf-

klärung für Migrantinnen und Migranten 

durch Informationsveranstaltungen, mut-

tersprachliche Gruppen und Netzwerk-

Arbeit zu verbessern. Dazu wurden ver-

schiedene Kooperationen z.B. mit dem 

Gesundheitsamt und dem Hamburger 

Sportbund vorgeschlagen. 
 

Ideenhüter: 

MiMi Hamburg – Frau Wacker 
 

Wer ist dabei? 

GA: Fr. Unteutsch, Fr. Thiele 

Elternschule: Frau Otto, Frau Schliephack 

Hamburger Sportbund: Frau Otto 

EKiZ: Frau von Kroge 

Integrationskurse: Frau Soll 

Fraktion die Linke: Herr Messaoudi 

MiMi: Frau Wacker, Frau Sharifzadeh 
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Projektstand 2014 

Es wurden MiMi Schulungen zu verschie-

denen gesundheitlichen Themen geplant 

und umgesetzt und von Migrantinnen 

aus dem Gebiet wahrgenommen.  
 

Bei einem Netzwerktreffen wurden ver-

schiedene Angebote verabredet. Konkret 

konnten zwei Gesundheitskurse geplant 

werden, die durch MiMi-Mitarbeiterinnen 

im Sprachcafé umgesetzt werden soll-

ten. Das Konzept dieser Kurse beruht auf 

einer Studie (Saglik) der HAW und ist ein 

10-wöchiges Kursprogramm im Bereich 

Ernährung – Bewegung – Stressbewälti-

gung. Ein Kurs konnte in türkischer Spra-

che umgesetzt werden. Der zweite Kurs 

auf Farsi kam nicht zustande, da die 

meisten Interessentinnen eher individuel-

le Unterstützung brauchten. Dieser Kurs 

soll aber noch einmal neu angeboten 

werden. 
 

Umgesetzt wurde auch ein Informations-

angebot über die gesundheitsfördernden 

Angebote, die das Gesundheitsamt im 

Gebiet vorhält. Eine Mitarbeiterin des 

KGFM wurde zum Sprachcafé eingeladen 

und stellte die Angebote, Kurse und Be-

ratungsmöglichkeiten vor. Ein Flyer, der 

zwei Mal im Jahr aktualisiert wird, wurde 

an die Teilnehmerinnen verteilt.  
 

Auf diesem Treffen wurde der Bedarf 

nach einem Rückenschulangebot für 

muslimische Frauen formuliert. Er konnte 

in der Moschee als 10-wöchiger Kurs im 

Rahmen der Koordinierungsbausteine 

Gesundheitsförderung umgesetzt wer-

den. 
 

Die Kooperation mit dem Hamburger 

Sportbund wurde über das Sportangebot 

„Frauensport Interkulturell“ im ella Kul-

turhaus hergestellt. Seit Oktober 2013 

wird das Angebot als „Integration durch 

Sport“ (IdS)- Maßnahme vom HSB mit-

finanziert. 

 

 

Was fehlt uns im Alter im Stadtteil  
 

Projektidee 2012 

Dieses Thema wurde von Oliver Spies, 

dem Pastor der Zachäus-Kirche, vorge-

schlagen. Vereinsamung, Demenz, al-

tersgerechtes Wohnen, gute Nachbar-

schaft, Mobilität im Alter und lebenslan-

ges Lernen – um nur einige zu nennen - 

sind Herausforderungen in der Arbeit 

mit Seniorinnen und Senioren und sol-

len verstärkt in der Gemeinde angegan-

gen werden.  

 

Ideenhüter: 

Gemeinde Zachäus Kirche 

 

 

Projektstand 2014 

Der Seniorentreff Langenhorn nimmt 

sich verstärkt dieses Themas an und 

arbeitet an einem neuen Konzept. Als 

ein Dach für Seniorinnen und Senioren 

des Stadtteils möchte er gleichermaßen 

Treffpunkt und Anlaufstelle, Ort für Be-

gegnung, Freizeitgestaltung und Bildung 

sein.  
 

Den vielfältigen Interessen und Bedürf-

nissen der Generation 55plus wird mit 

einem breiten Angebot begegnet: Com-

puter- und Sprachkurse, Spiele- und Ge-

sprächsnachmittage, Bewegung und 

Fitness, Vorträge und Beratung. Ziel der 

Arbeit ist es, die Nachbarschaft im 
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Quartier insgesamt zu stärken.  

Bei den Herbsttagen 2012, einer Veran-

staltung der Zachäus-Kirche für Seniorin-

nen und Senioren, wurden Aspekte der 

Projektidee durch verschiedene Work-

shops und Ausstellungen aufgegriffen 

und es wurde ein Vortrag zum Thema 

Herzgesundheit in Kooperation mit dem 

Gesundheitsamt Hamburg-Nord und der 

Deutschen Herzstiftung angeboten. Die 

Herbsttage 2013 standen unter dem Mot-

to „Nach-barschaft suchen, gestalten und 

erleben“. Ein kostenloser Orientierungs-

kurs im Seniorentreff wurde mit dem Ziel 

angeboten, Freiwillige zu ermutigen, älte-

re Menschen zu besuchen und zu beglei-

ten. In dem Kurs wurde über die Bedürf-

nisse älterer Menschen gesprochen, aber 

auch die eigene Rolle kam in den Blick. 
 

Das Thema Demenz wurde aufgegriffen, 

indem Pastor Oliver Spies auf die große 

Kampagne „Konfetti im Kopf“ aufmerk-

sam machte, die 2013 in der Innenstadt 

stattfand. Sie sollte Bewusstsein für De-

menz und den Umgang mit der Krankheit 

schaffen. Die Zachäus-Kirche veranstalte-

te dazu ein Themenfrühstück. 
 

Unter dem Titel „Langenhorner Begeg-

nungen - ein Nachmittag rund ums Älter-

werden“ luden die Zachäus-Kirche und 

verschiedene Kooperationspartner am 

Samstag dem 10. Mai 2014 von 14 bis 18 

Uhr zu einem bunten Programm ein.  

 

Rund 200 Seniorinnen und Senioren aus 

Langenhorn besuchten die Veranstaltung, 

die einen lebendigen Mix aus Informatio-

nen, Gesprächen, Workshops, Musik, 

Kultur und nachbarschaftlichem Aus-

tausch bei Kaffee und Kuchen bot. Die 

Idee der Veranstalter war es, den Besu-

cherinnen und Besuchern die Möglichkeit 

zu geben, sich thematisch mit den Facet-

ten des Älterwerdens zu beschäftigen, 

Angebote und Projekte im Stadtteil ken-

nenzulernen und miteinander in Kontakt 

zu kommen. 
 

Die Nachbarschaft im Quartier insgesamt 

zu stärken und Gleichgesinnte zu vernet-

zen, findet sich auch in der Idee der 

Nachbarschaftsbörse wieder, die mit ei-

nem Schaukasten, gut sichtbar auf dem 

Marktplatz, beginnen soll. Dort können 

Angebote und Gesuche eingestellt wer-

den, so dass sich darüber mit der Zeit ein 

nachbarschaftliches Netzwerk entwickeln 

kann (siehe auch Projekt Bewegungsbör-

se). 

 

 

Stadtteilbriefkasten für  

vegetarische Kochrezepte 
  

Projektidee 2012 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema 

Ernährung und insbesondere kulturen-

übergreifende Ernährung bildete den Hin-

tergrund für diese Projektidee. Eine 

Sammlung vegetarischer Kochrezepte 

von Anwohnerinnen und Anwohnern so-

wie Akteuren aus dem Stadtteil sollte in 
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die Veröffentlichung eines gemeinsamen 

„Stadtteil-Kochbuchs“ münden. Ein spe-

zieller Briefkasten sollte im Stadtteil für 

die Sammlung aufgestellt werden. Um 

die Rezepte auszuprobieren und die Idee 

publik zu machen war angedacht, als Ko-

operationspartner z.B. die Schule Am 

Heidberg  zu gewinnen sowie während 

der Projektphase immer wieder einge-

reichte Rezepte im Stadtteilmagazin 

Klang&Farbe zu veröffentlichen. 

Als erster Schritt wurde geplant, eine 

„Struktur“ für ein Rezeptblatt zu entwi-

ckeln.  
 

Ideenhüter: 

Schekeba Jentsch 
 

Wer ist dabei? 

Thomas Wieben,  Stadtteilpolizist 

Sabrina Seidensticker, KGFM HH-Nord 

Susanne Jung, Leitung ella Kulturhaus 

 

Projektstand 2014 

Für die Idee, ein vegetarisches Stadtteil-

kochbuch von Langenhornern für Langen-

horner zu erstellen, konnten sich schnell 

viele Menschen im Stadtteil  begeistern. 

Mitarbeiter von alsterfemo – einem Be-

schäftigungsträger für Menschen mit 

Handicaps – bauten einen schön gestal-

teten Briefkasten, der im Markant-Markt 

am Käkenhof aufgestellt werden durfte.  

Ein weiterer Briefkasten wurde im Vor-

garten der Zachäus-Kirche installiert.  

Von Februar 2013 bis zu den Sommerferi-

en wurden hier über hundert Rezepte 

eingeworfen.  
 

Die Vordrucke hierfür standen an den 

Briefkasten-Standorten und bei verschie-

denen Einrichtungen im Stadtteil zur Ver-

fügung. Während dieser Phase beteilig-

ten sich sowohl Einzelpersonen aus dem 

Stadtteil als auch Gruppen verschiedener 

Einrichtungen mit Beiträgen. So wurde 

an der Schule Am Heidberg ein Kochkurs 

mit Schülerinnen und Schülern der Jahr-

gangsstufe 7 eingerichtet, die 

„Mittagstafel“ der Elternschule kochte 

und fotografierte bei ihren Treffen. 
 

Im Juli 2013 wurde die Sammlung been-

det und aus den eingereichten Rezepten 

wurden von der Projektgruppe am Ende 

75 für die Veröffentlichung ausgewählt. 

Einige Rezepte mussten ungenutzt blei-

ben, weil sie ohne Namen abgegeben 

wurden oder nicht vollständig vegetarisch 

waren. Aus Gründen der Ausgewogen-

heit wurde von jedem Einsender nur ein 

Rezept veröffentlicht.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der anschließenden Phase haben Teil-

nehmerinnen der Projektgruppe und Mit-

arbeiterinnen des KGFM die Rezepte 

nachgekocht, fotografiert, Koch-Tipps und 

Wissenswertes zu den Lebensmitteln 

ergänzt und schließlich das Kochbuch 

gestaltet.  
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Der Druck von 1.000 Exemplaren wurde 

durch das Bezirksamt Hamburg-Nord fi-

nanziert. Rechtzeitig zum Weihnachts-

markt des Gebietes am 6. Dezember 

2013 konnte das Kochbuch mit dem Titel 

„Langenhorn kocht bunt – vegetarisches 

Stadtteilkochbuch“ der Öffentlichkeit vor-

gestellt werden.  
 

Das Kochbuch ist über das Stadtteilbüro 

16h zu beziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prävention zum Thema Rauschmittel 

bei Jugendlichen 
 

Projektidee 2012 

Es wurde die Idee formuliert, ein Projekt 

zur Suchtprävention im Quartier Essener 

Straße zu entwickeln. Dafür sollte die 

konkrete Situation analysiert und über-

prüft werden, was zu tun ist und wie 

man die Jugendlichen erreichen kann. 

Weitere Ansprechpartner wie beispiels-

weise das Büro für Suchtprävention soll-

ten gewonnen werden. 
 

Ideenhüter: 

Werner Hansen 
 

Wer ist dabei: 

Anne Wilms, Jan Hamann, Uwe Frank, 

Gesundheitsamt Hamburg-Nord 

Projektstand 2014 

Nach zwei konzeptionellen Gesprächen 

zwischen dem Gesundheitsamt und dem 

Ideenhüter startete das Projekt Anfang 

2013 mit einem Aufruf zur Mitarbeit in 

der Stadtteilzeitung Klang&Farbe. Unter 

der Headline „Suchtprävention im Quar-

tier Essener Straße“ wurde die Idee vor-

gestellt und für das Projekt geworben.  
 

Eine Aufgabe der Arbeitsgruppe sollte 

sein, Methoden der Aufklärung beson-

ders für Kinder und Jugendliche zusam-

menzutragen und zu entwickeln und mit 

Schulen zusammenzuarbeiten. Ziel des 

Projekts war es, dass sich viele Bewoh-

nerinnen und Bewohner des Quartiers 

für ein Leben ohne Drogen entscheiden. 
 

Leider blieb das Projekt in dieser An-

fangsphase stecken, da keine Arbeits-

gruppe konstituiert werden konnte. 
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Weitere Maßnahmen im 

Projektzeitraum 
 

aid - Ernährungsführerschein 
 

Der aid-Ernährungsführerschein ist ein 

Lehrkonzept für 9 - 11jährige Kinder, bei 

dem der praktische Umgang mit Lebens-

mitteln und Küchengeräten im Vorder-

grund steht. Es geht vor allem darum, 

Kinder zu motivieren und zu befähigen, 

selbst in der Küche zu arbeiten und klei-

ne Gerichte eigenhändig zuzubereiten. 
 

Der Bedarf nach Konzepten und prakti-

schen Anleitungen für die Arbeit mit Kin-

dern im Ernährungsbereich wurde bei 

den Einrichtungsbesuchen im Quartier 

Essener Straße im Rahmen der Netz-

werkarbeit Gesundheitsförderung deut-

lich benannt. Deshalb wurde im Frühjahr 

2012 die Fortbildung zum aid-

Ernährungsführerschein im Gesundheits-

amt angeboten. Eine freie Mitarbeiterin 

der Elternschule Langenhorn nahm an 

der Fortbildung teil, um eine Umsetzung 

im Gebiet zu planen.  

Ein erster Kurs wurde in den Herbstferi-

en 2013 angeboten, an dem 10 Kinder 

teilnahmen. Die Katharina-von-Siena-

Schule konnte ebenfalls einen aid Kurs in 

Kooperation mit der Elternschule realisie-

ren. Die Schule zahlte das Honorar für die 

fortgebildete Kraft, die Elternschule stell-

te ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Ein 

weiterer Kurs konnte in den Frühjahrsferi-

en 2014 umgesetzt werden, der auch 

wieder mit 10 Kindern voll belegt war.  

 

Gesundes Essen und Bewegen  
 

Das Projekt „gesundes Essen und Bewe-

gen“ ist vom Hamburger Sportbund 

(HSB) zusammen mit der Zentrale für 

Ernährungsberatung konzipiert worden. 

Ziel des Projektes ist es, dass die Teilneh-

merinnen (Migrantinnen) die Förderung 

der eigenen Gesundheit über angemes-

sene Bewegung und gesunde Ernährung 

für sich - speziell im Rahmen ihrer kultu-

rellen Traditionen und Gewohnheiten - als 

erstrebenswert erkennen und für um-

setzbar halten.  
 

Das Angebot setzt sich zusammen aus 

einer Kombination von Ernährungseinhei-

ten (gemeinsames und gesundes Kochen 

in den verschiedenen Nationalitäten) und 

Bewegungseinheiten, die aufeinander 

abgestimmt und auf die jeweilige Ziel-

gruppe zugeschnitten sind. Der HSB 

übernimmt die Honorarkosten. Zusätzlich 

anfallende Kosten, beispielsweise für 

Kinderbetreuung und weitere Begleitung 

der Frauen, müssten durch andere Träger 

finanziert werden. 

 

Auf der Gesundheitskonferenz wurde der 

Kurs vorgestellt und beworben. Es konn-

te nur ein Kurs umgesetzt werden, da es 

keine Möglichkeit gab, die Zusatzkosten 

aufzubringen. In diesem Fall wurden die 

Gesamtkosten vom HSB getragen. 10 
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Frauen haben an dem Kurs teilgenom-

men. 

 

Entwicklung der Kochkurse 
 

Die seit 2009 eingerichteten „Kochkurse 

für den kleinen Geldbeutel“, die in Koope-

ration mit der Hamburger Tafel umgesetzt 

werden, sind mittlerweile ein etabliertes 

Angebot im Gebiet. Pro Jahr wird eine 

Staffel mit vier Kursen von jeweils fünf 

Kurseinheiten durch Mitarbeiterinnen des 

Fachamtes Gesundheit in der Küche der 

Grundschule Neuberger Weg umgesetzt. 

Ein Kurs kostet für die Teilnehmenden 

insgesamt 5 Euro und schließt eine Kin-

derbetreuung ein. 
 

Aufgrund der Rückmeldungen durch Ein-

richtungsvertreter und der Ergebnisse 

der Befragung, wonach Ernährung als 

wichtiges Handlungsfeld gesehen wird, 

konnte das Fachamt Gesundheit ab 2011 

dieses Angebot pro Staffel auf acht Kurse 

erweitern. 

 

 

 

 

Darüber hinaus konnten die beiden Mitar-

beiterinnen, die diese Kurse durchführen, 

seit 2012 in der Grundschule Neuberger 

Weg im Rahmen der Wahlpflichtkurse 

einen Kochkurs für Kinder anbieten. 
 

2013 musste sowohl der zusätzliche 

Kochkurs als auch der Kochkurs für Kin-

der wieder gestrichen werden, da eine  

der Mitarbeiterinnen andere bezirkliche 

Aufgaben zugewiesen wurden. 4 Kurse 

pro Kochstaffel konnten weiter aufrecht 

erhalten bleiben. 
 

Ab Mitte 2014 gab es erneut eine Verän-

derung. Die Mitarbeiterin des Gesund-

heitsamtes, die das Projekt von Anfang 

an betreut hat, muss sich ebenfalls ande-

ren Aufgaben im Bezirksamt widmen. 

Das kommunale Gesundheitsförderungs-

management (KGFM) des Gesundheits-

amtes bemüht sich, für 2014 und 2015  

eine über RISE-Mittel finanzierte Hono-

rarkraft zu finden, die das Kochkurspro-

jekt fortführen kann. Zeitgleich ist das 

KGFM bestrebt, Wege zu finden, wie das 

Projekt auch nach 2015 weiter umgesetzt 

werden kann. 

 

Flyer Gesundheitsangebote im 

Stadtteil 
 

In der Folge der ersten Gesundheitskon-

ferenz im Gebiet Essener Straße im Mai 

2010 konnte durch eine Befragung von 

Anwohnerinnen und Anwohnern und 

durch Gespräche mit Einrichtungsvertre-

tern festgestellt werden, dass viele klas-

sische Angebote des Gesundheitsamtes 

im Gebiet nicht bekannt waren.  
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Um diese Dienste sowie die neu entwi-

ckelten, beteiligungsorientierten Projekte 

besser bekannt zu machen, wurde ein 

Flyer entwickelt, der einen kurzen Über-

blick über die jeweiligen Angebote und 

die Kontaktpersonen enthält. 
 

Dieser Flyer wurde erstmals im Januar 

2012 herausgegeben und wird seitdem 

jedes halbe Jahr aktuali-

siert, um neue Angebo-

te und/oder neue feste 

Termine zu veröffentli-

chen. Die Verteilung 

findet über alle in Lan-

genhorn ansässigen 

Einrichtungen statt. Im 

Quartier Essener Straße 

konnte 2013 über die 

SAGA sogar - zusam-

men mit der Mieterzei-

tung - eine Hausvertei-

lung organisiert werden. 
 

Im Frühjahr 2014 wurde eine Einrich-

tungsbefragung durchgeführt, um zu er-

mitteln, ob die verstärkte Öffentlichkeits-

arbeit in Bezug auf die Angebote des 

Gesundheitsamtes  erfolgreich war. Ins-

gesamt 33 Einrichtungsvertreter und Ak-

teure in Langenhorn-Nord sendeten ei-

nen ausgefüllten Fragebogen zurück und 

gaben Rückmeldung darüber, welche An-

gebote sie kennen und an welche sie 

ihre Zielgruppen verweisen.  
 

Das Ergebnis zeigt, dass die Angebote 

im Gesundheitsbereich inzwischen zu 75 

– 80% bei allen Einrichtungen bekannt 

sind, zu einem noch höheren Prozentsatz 

natürlich bei den Akteuren, die mit den 

besonderen Zielgruppen befasst sind. So 

sind z.B. die Mütterberatung, der Schul-

ärztliche Dienst und die Gesund-

heitssprechstunde bei 100% der Einrich-

tungen für Kinder bekannt. Bei allen Ein-

richtungsvertretern und Akteuren sind 

aber vor allem die besonderen Projekte 

des Stadtteils bekannt, die auf den Ge-

sundheitskonferenzen angestoßen wur-

den und durch die Gesundheitsförderung 

begleitet werden. (Stadtteilgarten und 

Kochen für den kleinen Geldbeutel bei 

82%, Langenhorn in Bewegung bei 85%, 

das vegetarische Stadtteilkochbuch bei 

91% der Befragten). 

 

Koordinierungsbausteine  

Gesundheitsförderung 
 

Im Frühjahr 2013 kontte das Gesund-

heitsamt Hamburg-Nord im Bereich Prä-

vention einen Kooperationsvertrag mit 

der Behörde für Gesundheit und Verbrau-

cherschutz (BGV) und der Techniker Kran-

kenkasse (TK) abschließen.  
 

Das Projekt mit dem Titel „Koordi-

nierungsbausteine Gesundheitsförde-

rung“ (kurz KOBA) wird bereits in insge-

samt fünf Stadtteilen von Hamburg um-

gesetzt und war bis Ende 2012 auch im 

Stadtteil Dulsberg verankert. Nach dem 

Ende der dortigen Kooperation gelang es, 

den Stadtteil Langenhorn als neues Ge-

biet für die Förderung zu etablieren. 
 

Das Projekt KOBA fördert im Setting 

Stadtteil Präventionsangebote und Kurse, 

die von den Bedarfen der Zielgruppen 

ausgehen und durch sie (oder Multiplika-

toren) formuliert werden. 
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Für dieses Projekt stellt die Techniker-

krankenkasse einen Verfügungsfonds von 

jährlich 10.000,- € zur Verfügung, die BGV  

finanziert für eine  Mitarbeiterin des 

KGFM fünf Wochenstunden für die Koor-

dination. 
 

Seit Sommer 2013 ist KOBA nun im Be-

reich Prävention und Gesundheitsförde-

rung eine sinnvolle Ergänzung zu den 

Folgeprojekten der Gesundheitskonfe-

renz und den RISE-Projekten. Da KOBA 

auf den gesamten Stadtteil Langenhorn 

bezogen ist, können hier auch Angebote 

umgesetzt werden, die nicht ausschließ-

lich an das Quartier Essener Straße ge-

bunden sind. 
 

Die Möglichkeiten und Voraussetzungen 

des Projektes wurden auf verschiedenen 

Stadtteilfesten, auf Stadtteilarbeitskrei-

sen für Akteure im Gebiet, durch einen 

Flyer und Informationen per Mail sowie 

durch Veröffentlichungen im Stadtteilma-

gazin Klang&Farbe bekannt gemacht. 
 

Bis zum Sommer 2014 wurden folgende 

Angebote umgesetzt: 
 

 3 Bewegungs- und Entspannungskurse 

für junge, mehrfach belastete Mütter 

 3 Nordic-Walking und Fitness-Kurse für 

Senioren und Menschen mit Handicap 

 1 Entspannungskurs für Kinder 

 1 Bewegungsangebot für Kinder in den 

Frühjahrsferien 

 1 Rückenkurs für Migrantinnen 

 1 Stressbewältigungskurs für ehren-

amtliche und professionelle Akteure im 

Stadtteil 

 1 Kurs zu gesunder Ernährung für Fa-

milien in der Flüchtlingsunterkunft Ju-

gendparkweg 

 4 Schnupperangebote/Workshops zu 

den Themen:  

 gesunder Rücken 

 Nordic Walking 

 Fitness und Mobilität für Senioren 

 Gesunde/altersgerechte Ernährung 

 

Schon nach einer relativ kurzen Laufzeit 

wurde deutlich, dass die Möglichkeit der 

„bedarfsgerechten“ Entwicklung von 

Präventionsangeboten für viele Einrich-

tungen, die mit teilweise stark  belaste-

ten Zielgruppen arbeiten, eine wertvolle 

Ergänzung im Gesundheitsbereich ist.  
 

Da viele dieser Angebote direkt in den 

kooperierenden Einrichtungen angebo-

ten werden können (die Räume werden 

in diesem Fall kostenlos zur Verfügung 

gestellt), fallen für die Teilnehmenden 

Zugangshemmschwellen weg. Sie neh-

men teilweise erstmalig an gesundheits-

fördernden Angeboten teil. 
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