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Im Jahr 2015 konnten die Koordinierungs-

bausteine Gesundheitsförderung (KOBA) 

„Gesundes Langenhorn“ im gesamten 

Stadtteil Langenhorn weiter ausgebaut 

werden.  

Dem Kommunalen Gesundheitsförderungs-

management (KGFM) des Gesundheitsamts  

Hamburg-Nord gelang es über die bisher 

bestehenden Kooperat ionen mit  

Einrichtungen und Akteuren im Stadtteil 

hinaus auch verstärkt den großen  

Arbeitskreis Langenhorn als Forum zu nut-

zen, um KOBA bekannter zu machen und 

neue Multiplikatoren zu gewinnen.  

 

Bei diesen sowie bei den Anwohnerinnen 

und Anwohnern des Stadtteils wird KOBA 

inzwischen zum Begriff für gesundheitsför-

dernde Angebote, wie eine Einrichtungs- 

und eine Bevölkerungsbefragung aus 2015 

bzw. 2014 zeigten. Mehr als 3/4 der  

befragten Einrichtungsvertreter und auch 

die Anwohnerschaft des RISE-Gebietes  

Essener Straße kennen KOBA (bereits im 

Sommer 2014 kannten 1/3 der  

befragten Anwohnerinnen und Anwohner 

das Projekt). 

Rahmenbedingungen und 
strukturelle Einbindung 

 

Zu Beginn des Jahres 2015 wurde in den 

Bezirksämtern das alte Haushaltsverfahren 

auf eine kaufmännische Buchführung  

umgestellt, was auch eine Umstellung der 

Vertragsgestaltung mit den Kursleitungen 

mit sich brachte. Aus diesem Grund  

konnten erst ab Sommer 2015 neue  

Präventionskurse und -projekte geplant und 

umgesetzt werden. Trotz dieser  

 

 

 

Verzögerung gelang es, eine Vielzahl von  

Mikroprojekten durchzuführen. 

Das Engagement des Gesundheitsamtes 

Hamburg-Nord im Bereich Gesundheitsför-

derung war eng mit dem RISE-Programm 

(Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilent-

wicklung) im Gebiet Essener Straße  

verknüpft. Nach Abschluss der eigentlichen 

Förderphase wird der Stadtteilbeirat als 

Gremium weiter bestehen und das KGFM 

nutzt ihn, um die KOBA-Aktivitäten  

vorzustellen, abzustimmen und Impulse für 

die weitere Ausrichtung zu bekommen. 

KOBA wird auch weiterhin zusätzlich auf 

dem Stadtteilarbeitskreis (AK Langenhorn) 

eingebracht. Darüber hinaus wird das  

Thema Gesundheitsförderung im Stadtteil 

in der Stadtteilkonferenz, an deren Planung 

das KGFM beteiligt ist, seinen  

Niederschlag finden. Auch die bezirkliche 

Gesundheitskonferenz wird 2016 im Stadt-

teil Langenhorn umgesetzt und steht unter 

dem Motto „Gesundheit und Integration im 

Stadtteil“. 

Hamburgweit ist KOBA Langenhorn über 

Fortbildungen und Arbeitskreise der HAG 

sowie über die regelmäßigen Austausch-

treffen mit der Fachbehörde und  

den anderen KOBA-Standorten vernetzt 

und bekommt neue Impulse. 

 

Einleitung  
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Projekte und Kurse in 2015 

 

Im Jahr 2015 konnten insgesamt 11 von 13 

geplanten Projekten in den Handlungsfel-

dern Bewegung, Ernährung und  

Stressbewältigung/Entspannung umgesetzt 

werden. Neben klassischen Kursen wurden 

aber auch Workshops angeboten. Aufgrund 

der Einrichtung weiterer Flüchtlingsunter-

künfte im Stadtteil Langenhorn (Zentrale 

Erstaufnahme Grellkamp, Unterkunft  

Kiwittsmoor, Erweiterung der Unterkunft 

Jugendparkweg) wurden über den KOBA-

Verfügungsfonds (als Einzelentscheidung 

der TK bis zur Klärung der Zuständigkeiten) 

zwei Kochkurse für Geflüchtete sowie die 

Recherche, Erprobung und Dokumentation 

von dauerhaften Bewegungsmöglichkeiten 

für junge Geflüchtete rund um die ZEA 

Grellkamp umgesetzt. 

 

Handlungsfeld Bewegung 
Nordic-Walking-Kurse 

Kooperationspartner:  
St. Ansgar und Zachäus-Kirche 
 

Schon in den Vorjahren waren Nordic-

Walking-Kurse von den Seniorinnen und 

Senioren im Gebiet gut genutzt worden. 

Diese Nachfrage ist in 2015 besonders 

groß gewesen. Die öffentliche Wahrneh-

mung im Stadtteil führte zu vermehrten 

Nachfragen und zur Umsetzung von 4  

Kursen mit insgesamt 56 Teilnehmenden 

zwischen ca. 60 und 85 Jahren. In diesen  

Kursen beteiligten sich auch 9 Männer.  

Gefördert wurde der Kurs durch den  

Stadtteilbeirat, der aus dem Gebietsverfü-

gungsfonds 10 Paar Nordic-Walking-Stöcke 

für die Kurse finanzierte.  

Die Kursleiterin vermittelte die Technik des 

Nordic Walking in den jeweils 10-wöchigen 

Kursen in Anlehnung an das Manual des 

Deutschen Nordic-Walking-Institutes. 

Als besonderen Gewinn gaben die  

Seniorinnen und Senioren den Zugewinn an 

Kraft und Ausdauer sowie bessere  

Beweglichkeit und weniger Schmerzen an. 

Gerade die Winterkurse vermittelten dar-

über hinaus das Bewusstsein, dass auch 

bei Kälte Bewegung draußen möglich ist 

und die Abwehrkräfte stärkt.  

Viele der Kursteilnehmenden kauften sich 

im Anschluss eigene Stöcke und  

verabreden sich in privaten Gruppen zum 

Walken oder nehmen am öffentlichen  

Lauftreff im Stadtteil teil. Weiterhin ist die 

Außenwirkung dieses Angebots so groß, 

dass auch für 2016 schon erste Kurse  

geplant sind. 



5 

 

Seniorenfitness 
Kooperationspartner: ella Kulturhaus  

 

Schon im Jahr 2014 waren verschiedene  

Bewegungs- und Fitnessangebote für Senio-

ren u. a. als Schnupperworkshops angeboten 

worden. Der 10-wöchige Kurs im Jahr 2015, 

an dem sieben Seniorinnen teilnahmen, fand 

statt unter dem Titel „Fit ins  

Wochenende – Fitness, Mobilität, Balance“. 

Aufgrund der Größe des Raumes, der vom 

ella Kulturhaus zur Verfügung gestellt wurde, 

musste die Teilnehmerzahl beschränkt wer-

den. 

Im Kurs wurde den Teilnehmenden die  

Wichtigkeit von Bewegung, Muskelaufbau/-

erhalt und Balance im Alter vermittelt und 

sie wurden angeleitet, mit einfachen, in den 

Alltag einzubauenden Übungen auch nach 

Abschluss des Kurses diese Bereiche weiter 

zu trainieren.  

Die Kursleitung, eine Physiotherapeutin und 

ausgebildete Yogalehrerin, legte besonderen 

Wert auf eine niedrigschwellige Heranfüh-

rung an das wichtige Thema "Bewegung im 

Alter", um Hemmschwellen abzubauen und 

die Seniorinnen und Senioren zu motivieren, 

sich auch in der Folge eigenständig zu  

bewegen und/oder sich an geeigneten  

Bewegungsangeboten im Stadtteil zu  

beteiligen. 

 

 

Rückenkurs für junge Mütter 
Kooperationspartner: EKiZ-Sandfoort 
 

Im Rahmen des AK Langenhorn ergab sich 

eine Kooperation mit dem Eltern- Kind-

Zentrum Sandfoort, dessen Zielgruppe junge 

Eltern sind. Speziell die jungen Mütter hatten 

über Rückenprobleme und Schmerzen  

geklagt, sodass gemeinsam mit der EKiZ-

Leitung ein passendes KOBA-Angebot  

geplant und umgesetzt werden konnte.  

Gerade im Alltag mit den noch sehr kleinen 

Kindern (Tragen, Heben usw.) schleifen sich 

falsche Bewegungsmuster ein, die  

aktuell bei vielen Müttern zu Rückenschmer-

zen führten und langfristig chronische 

Rückenprobleme bedingen können. In dem 

Kurs, an dem sieben Frauen (z. T. Alleinerzie-

hende) teilnahmen, wurden Übungen und 

adäquate Verhaltensweisen vermittelt, um 

Rückenschmerzen vorzubeugen und sich im 

Alltag rückenschonender zu bewegen. Die 

jungen Mütter wurden für die Wahrnehmung 

falscher Bewegungsmuster sensibilisiert, sie 

erlernten im Kurs richtige Bewegungsabläu-

fe, stärkten Rücken- und Rumpfmuskulatur 

und bekamen praktisch Übungen gezeigt, die 

in den Alltag eingebaut werden können.  

Mit Übungen aus der physiotherapeutischen 

Praxis, aus Pilates und Yoga wurden  

Verhaltensweisen für den Alltag vermittelt, 

die nachhaltig gesundheitsfördernd wirken 

können. 

Immer mehr junge Familien ziehen in den 

Stadtteil Langenhorn, ihre Kinder werden in 

den Kitas betreut und die Eltern-Kind-Zentren 

sind Einrichtungen, die gut angenommen 

werden und die ganze Familie erreichen. Mit 

diesem Präventionsangebot konnte durch 

KOBA so eine neue Zielgruppe des Stadtteils 

erreicht und in die settingorientierte  

Gesundheitsförderung eingebunden werden. 
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Mobilität , Fitness, Ausdauer - dauer-

hafte Bewegungsförderung für junge 

Flüchtlinge 
Kooperationspartner:  
fördern und wohnen, Freundeskreis  
Grellkamp, Gemeinwesenpastor 

 
Dieses Mikroprojekt konnte aufgrund der 

Einzelentscheidung der TK trotz  

ungeklärter Zuständigkeit für die  

Gesundheit von Geflüchteten umgesetzt 

werden. Es hatte zum Ziel, nachhaltige  

Angebote und Strukturen für den großen 

Bewegungsbedarf junger, männlicher 

Flüchtlinge zu entwickeln. Für und mit  

dieser Zielgruppe aus der Zentralen  

Erstaufnahme Grellkamp wurden  

Bewegungsmöglichkeiten auf dem  

Gelände der Unterkunft und in der näheren 

Umgebung im Stadtteil erkundet, erprobt 

und in Gruppen durchgeführt. Die  

Angebote umfassten die Bewegungsberei-

che Fitness, Mobilität und Ausdauer. In 

einer Situation, in der die jungen Männer 

körperlich unausgelastet, unterfordert und 

aufgrund der Situation stark stressbelastet 

sind, ist Bewegungsförderung als gesund-

heitsförderndes Mittel von zentraler  

Bedeutung. Die Förderung einer  

eigenständigen, selbsttragenden Struktur 

war dabei ein weiteres wichtiges Ziel. 

Gemeinsam mit Bewohnern und einer 

interessierten Gruppe von Ehrenamtlichen 

aus dem „Freundeskreis Grellkamp“  

wurden die Möglichkeiten des Geländes 

und des Stadtteils ermittelt, praktisch  

erprobt und so festgehalten und  

dokumentiert, dass sie nicht nur für die 

aktuelle, sondern auch für nachfolgende 

Bewohnergruppen der Unterkunft nutzbar 

sind.  

Das Projekt zielte also über die  

Bewegungsförderung der jetzigen  

Bewohnergruppe hinaus auf eine  

dauerhafte "Bewegungskultur". Die Betei-

ligung der Zielgruppe bei der Entwicklung 

passender Angebote und Strukturen  

garantiert eine höhere Motivation zur  

Umsetzung. Die Einbindung der Ehrenamt-

lichen sichert den Aufbau einer  

beständigen Struktur und eine Nachhaltig-

keit des Angebotes auch für weitere  

Bewohnergruppen. Darüber hinaus  

konnten wichtige Integrationsimpulse  

gesetzt werden: die Einbindung der sich 

ehrenamtlich engagierenden Nachbar-

schaft und die niedrigschwellige Förderung 

des Spracherwerbs der Geflüchteten durch 

Austausch mit den Ehrenamtlichen in  

Alltagssituationen. 
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Bewegungs-Stadtteilplan Quartier 

Essener Straße 
Kooperationspartner:  

Quartiersentwicklung 
 

Aufgrund der positiven Erfahrungen in 

dem Projekt „Langenhorn in Bewegung“ 

bei der Nutzung der wohnortnahen  

Bewegungsorte im Quartier sollten diese 

Aktivitätsmöglichkeiten erfasst und  

praxisnah dokumentiert werden. So sollte 

den Anwohnerinnen und Anwohnern, aber 

auch den Einrichtungen des Stadtteils vor 

Ort, niedrigschwellig ein schneller und 

umfassender Überblick über die  

Bewegungsangebote und Bewegungs-

möglichkeiten in den Räumen und  

Freiflächen des Stadtteils vermittelt  

werden. Umsetzungen aus anderen  

Bezirken (Rothenburgsort) und Städten (St. 

Leonhard, Feuchtwangen) dienten dabei 

als Vorbild.  

Der Bewegungs-Stadtplan sollte ein  

Kooperationsprojekt mit dem Gesund-

heitsamt Hamburg-Nord sein, das  

zusicherte, den Druck von 5.000  Exempla-

ren zu finanzieren und so die kostenfreie 

Weitergabe an die Endnutzer zu  

ermöglichen.   

 

Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle 

des Auftragnehmers konnte dies Projekt in 

2015 nicht erfüllt werden. Recherchen  

bezüglich der geeigneten Orte und die 

Sammlung der Daten fanden zwar statt, 

aber die Aufbereitung dieser Sammlung, 

die Gestaltung der Karte und die  

Erstellung einer Druckvorlage wurden 

nicht geleistet. 

 

Nach wie vor wird die Erstellung dieses 

Plans aber für sinnvoll gehalten.  

Kursleitungen der KOBA-Kurse, aber auch 

anderer Bewegungsangebote im Rahmen 

von RISE, hatten den Bedarf nach mehr 

und gezielterer Information bestätigt. 

Der Stadtplan könnte sowohl individuell 

von Bewohnerinnen und Bewohnern als 

auch bei weiteren Kursangeboten von 

Gruppen und durch Multiplikatoren genutzt 

werden. Eine Wiederaufnahme dieses  

Projektes in 2016 wird daher angedacht. 

 

Handlungsfeld Entspannung / 
Stressbewältigung  
 

Väterseminar zur Stressreduktion 
Kooperationspartner: EKiZ Sandfoort 
 

Dieser Kurs sollte die besondere Situation 

junger Väter aufgreifen und unter dem  

Titel „Und plötzlich nur noch Papa“ mit  

einer festen Gruppe von Männern als  

Teilnehmern arbeiten. 

 

Junge Väter fühlen sich oft in einem  

Spannungsfeld von unterschiedlichen 

Wünschen und Anforderungen: Das Gefühl 

mit der Rolle als Vater überfordert zu sein, 

den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu 

werden, auf der Arbeit und in der  

Partnerschaft unter Druck zu stehen,  

können zunehmend zu individuell  

empfundenem Stress führen, der sich  

steigernd auch somatische Auswirkungen 

haben kann. Diese Stressoren sollten  

in dem Seminar bewusst gemacht sowie 

Wege und Methoden vermittelt werden, 

mit ihnen umzugehen und in zukünftigen 

Stresssituationen entspannter und  

ressourcenorientierter agieren zu können. 

 

Leider konnte dieses Mikroprojekt nicht 

wie geplant umgesetzt werden, weil  

letztlich zu wenige Anmeldungen  

erfolgten.  
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Da der Wunsch nach einem derartigen Kurs 

aber von der Zielgruppe der jungen Väter  

geäußert worden war, will der Kooperations-

partner (EKiZ) nun ermitteln, welche  

Hemmnisse eine Rolle spielten. Es ist  

angedacht in 2016 die Umsetzung eines  

dementsprechend modifizierten Kurses zu  

versuchen. 

 

Yoga-Workshop 
Kooperationspartner: ella Kulturhaus 
 

Der Yoga Workshop richtete sich an  

Erwachsene,  schwerpunktmäßig an  

Berufstätige, und damit außerdem an eine 

Zielgruppe neu zugezogener Anwohnerinnen 

und Anwohner im Neubaugebiet am Oxpark. Er 

unterstützte so auch das Ziel der Quartiersent-

wicklung, die Öffnung der Quartiere  

untereinander zu fördern und den neuen  

Anwohnern weitere (gesundheitsfördernde) 

Angebote im Gebiet Essener Straße nahezu-

bringen.   

Die Kursleiterin ist ausgebildete Pädagogin 

und Yogalehrerin und vermittelte Yogaübun-

gen, die sowohl für Anfänger als auch  

Fortgeschrittene jeden Alters geeignet sind. 

Der Abstand zwischen den Workshop-Tagen 

ermöglichte Übung im Alltag und Vertiefung in 

den aufeinanderfolgenden Einheiten. Im Kurs 

wurden der Einstieg in einfache Yogaübungen 

und Möglichkeiten der Tiefenentspannung  

vermittelt. Muskelentspannung, Stressabbau 

und Techniken zur eigenständigen  

Stressbewältigung helfen bei Alltagsbelastun-

gen.  

Der Workshop vermittelte den Einstieg, um  

einen geplanten Folgekurs vorzubereiten. An  

diesen drei Workshop-Tagen konnten erste, 

einfache Übungen erlernt werden, um  

körperliche und geistige Anspannungen zu  

lösen. Auf Grund der Raumgröße war die  

Teilnehmerzahl begrenzt und insgesamt 11 

Frauen und Männer unterschiedlicher  

Altersgruppen nahmen teil. 

Ein geplanter Folgekurs wird Anfang 2016 an 

das Erlernte anknüpfen und mit vertiefenden 

Übungen darauf aufbauen. 



9 

 

.Handlungsfeld Ernährung 
 

Ernährungskurs für Kinder 
Kooperationspartner:  
Elternschule Langenhorn 
 

Der Ernährungsworkshop fand als  

Ferienangebot in der Elternschule Langenhorn 

statt und hatte zum Ziel, 6 - 10-jährigen  

Kindern Grundlagen von gesunder, bedarfsge-

rechter Ernährung in kindgerechter Form  

theoretisch und praktisch zu vermitteln.  

An zwei Tagen in den Herbstferien wurden die 

Kinder im Umgang mit Lebensmitteln (und Kü-

chengeräten) angeleitet. Sie lernten den  

Ernährungskreis kennen und welche Lebens-

mittel zu einer gesunden, bedarfsgerechten 

Ernährung gehören. Sie übten praktisch ein, 

wie sie kleine gesunde Speisen selbst  

herstellen können und machten die Erfahrung, 

dass gesundes Essen wohlschmeckend sein 

kann.  

Es wurden kindgerechte Materialien (z. B.  

Lebensmittel-Rätsel) genutzt, um die  

theoretischen Kenntnisse zu vermitteln. Das 

gemeinsame Essen bildete den Abschluss der 

jeweiligen Tage.  

 

 

Insgesamt nahmen 10 Kinder teil, davon 7  

Jungen. Alle meldeten zurück, dass sie in dem 

Kurs viel über Lebensmittel erlernten und  

größere Lust haben, auch zu Hause kleine 

Mahlzeiten zuzubereiten. Auch der schön  

gedeckte Tisch und das gemeinsame Essen 

fanden Anklang und vermittelten eine positive 

„Essens-Atmosphäre“. Ein weiterer  

Ernährungskurs ist mit der Elternschule für die 

Herbstferien 2016 angedacht. 
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Gesund kochen für Familien 

im Jugendparkweg 
Kooperationspartner: fördern und wohnen,  

Gemeinwesenpastor, Gesundheitsamt  
Hamburg-Nord 
 

Wie bereits 2014 sollten Familien, die in der 

Wohnunterkunft Jugendparkweg leben und 

denen die hiesigen Lebensmittel unbekannt 

sind, in einem Kochkurs lernen, welche dieser 

Nahrungsmittel einen hohen gesundheitlichen 

Wert haben und wie sie insbesondere ihre 

Kinder bedarfsgerecht und gesund ernähren 

können.  

Neben der praktischen Erfahrung im Kochkurs 

wurden ihnen auch theoretisch die Grundlagen 

gesunder und kindgerechter Ernährung  

vermittelt. Der Kochkurs ist nach zwei Durch-

gängen in 2014 inzwischen gut bekannt in der 

Wohnunterkunft, musste diesmal aber mit 

strukturellen Schwierigkeiten kämpfen.  

 

Da die Unterkunft zurzeit um- bzw. ausgebaut 

wird, gab es viele Umstrukturierungen und der 

Kommunikationsfluss sowie die Gesamtsitua-

tion waren nicht so optimal wie bei den  

letzten Kursen. Daher nahmen regelmäßig nur 

5 Mütter an dem Angebot teil.  

Für 2016 ist angedacht, keine Kurse aus-

schließlich für Geflüchtete umzusetzen,  

sondern Anwohnerinnen und Anwohner aus 

den naheliegenden Wohnunterkünften in  

Angebote im Stadtteil zu integrieren. 

Bei diesem Kurs wurden die notwendigen  

Lebensmittel durch das Gesundheitsamt und 

einen Verfügungsfonds des Gemeinwesenpas-

tors finanziert.  



11 

 

Gesund und bedarfsgerecht kochen für  

Familien in der ZEA Grellkamp 
Kooperationspartner: fördern und wohnen,  

Gemeinwesenpastor, Freundeskreis Grell-
kamp, Gesundheitsamt Hamburg-Nord 
 

Ähnlich wie das Bewegungsangebot im 

Grellkamp konnte auch dieser Kochkurs in 

der Zentralen Erstaufnahme aufgrund  

einer Einzelentscheidung der TK  

umgesetzt werden und hatte neben der  

aktuellen Durchführung eine nachhaltige 

Wirkung zum Ziel: 

 

Speziell für Familien, die in der ZEA  

Grellkamp leben sind die hiesigen Lebens-

mittel oftmals unbekannt. Sie lernten in 

dem Kochkurs Nahrungsmittel kennen, mit 

denen sie ihre Kinder und Familien  

bedarfsgerecht und gesund ernähren  

können. Neben der praktischen Erfahrung 

wurden ihnen auch Grundlagen gesunder 

und kindgerechter Ernährung vermittelt. 

 

Die Ökotrophologin mit langjähriger  

Erfahrung in der Zusammenarbeit mit  

Migranten leitete die Teilnehmenden bei 

der Zubereitung einfacher und bedarfsge-

rechter Speisen an, informierte zu  

gesunder Ernährung und vermittelte  

nebenbei alltagspraktische Sprachkennt-

nisse. Am Ende des Kochkurses wurde  

gemeinsam (auch mit den Kindern)  

gegessen. Insgesamt nahmen 20 Bewohne-

rinnen und Bewohner teil (15 Frauen,  

5 Männer).  

Den teilnehmenden Ehrenamtlichen aus 

dem Freundeskreis Grellkamp wurden  

para l lel  Grundlagen vermit te ln 

(Ernährungsbedarfe, Inhaltsstoffe, Eignung 

für Kinderernährung). Angedacht ist,  

dieses Kochprojekt auf ehrenamtlicher  

Basis fortzuführen, um die Nachhaltigkeit 

auch für nachfolgende Geflüchtete zu  

sichern.  

Auch bei diesem Kochkurs wurden die  

Lebensmittel durch das Gesundheitsamt 

und den Gemeinwesenpastor finanziert. 
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Kooperationen 

 

Generell finden die Mikroprojekte in  

Kooperation mit anderen Trägern, Einrichtun-

gen oder Akteuren im Stadtteil statt.  

Diese vermitteln immer häufiger zwischen den 

gesundheitlichen Bedarfen ihrer Zielgruppen 

und der Koordinierungsstelle für KOBA im 

KGFM.  

Gemeinsam werden die adäquaten Angebote 

geplant und organisiert. Darüber hinaus  

unterstützen die Kooperationspartner die  

Angebote aber auch durch die Bereitstellung 

von Räumen oder Sachmitteln, durch  

Betreuung und Motivierung der Kursteilneh-

menden oder durch die Finanzierung  

ergänzender Aufgaben.  

Die Kooperationspartner und an Angeboten 

beteiligten Einrichtungen waren 2015 im  

Einzelnen: 

 

 EKiZ Sandfoort 

 ella Kulturhaus  

 Elternschule Langenhorn 

 fördern und wohnen 

 Freundeskreis Grellkamp 

 Gemeinwesen-Pastor 

 Gesundheitsamt Hamburg-Nord 

 Quartiersentwicklung  

 Stadtteilbeirat Essener Straße 

 St. Ansgar Kirche 

 Zachäus-Kirche 

 ZEA Grellkamp  

(fördern und wohnen) 

 

Das Konzept, bei der Organisation von KOBA-

Angeboten Kooperationspartner einzubinden, 

hat sich inzwischen bewährt und die 

„Eigenleistung“ wird von den Akteuren und 

Einrichtungen im Stadtteil als selbstverständ-

lich angesehen.  

 

 

 

Die sichtbar werdenden Bedarfe werden an 

die Koordinatorin gemeldet und die Inhalte  

sowie die Durchführung gemeinsam geplant. 

Gesundheitsförderung wird immer mehr als 

Querschnittsaufgabe wahrgenommen. 

 

Projektteilnehmer 
 

Von den insgesamt 13 geplanten Angeboten 

konnten 2015 nur 11 umgesetzt werden. Die 

Zielgruppen waren ähnlich wie 2014 recht  

unterschiedlich. So erreichten wir über die  

Ernährungskurse Grundschulkinder und über 

die Kochkurse in den Flüchtlingseinrichtungen 

ganze Familien, die von dem verbesserten 

Wissen bezüglich Kinderernährung und  

hiesiger, bedarfsgerechter Lebensmittel  

profitierten.  

Im Bewegungsbereich richteten sich die  

Angebote 2015 schwerpunktmäßig an  

Seniorinnen und Senioren. Aber auch junge 

Mütter profitierten von dem KOBA-Angebot 

und wünschen sich weitere Kurse in 2016.  

Anders als im Vorjahr konnte 2015 die  

Zielgruppe der Jungerwachsenen mit dem  

Bewegungsangebot im Grellkamp gut erreicht 

werden. Hier waren gerade die jungen Männer 

zwischen 18 und 30 die Zielgruppe des  

Projektes. Bis auf dieses spezielle  

Mikroprojekt werden aber nach wie vor nur 

wenige Männer mit den Angeboten erreicht. 

Lediglich bei den Bewegungsangeboten im  

Seniorenbereich konnten einige männliche 

Teilnehmer eingebunden werden. 

Direkt wurden durch die Maßnahmen 153  

Teilnehmende erreicht, wobei die Zahl in den 

einzelnen Kursen zwischen 5 und 37 lag. 
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Langenhorner Einrichtungsvertreter und  

Multipl ikatoren wurden über  den  

Stadtteilbeirat und den AK Langenhorn  

erreicht und informiert (ca. 80), auf  

Stadtteilfesten in der Essener Straße konnten 

mit Informationsständen zu KOBA ca. 150  

Anwohnerinnen und Anwohner im direkten 

Gespräch erreicht werden.  

Die Veröffentlichungen über KOBA im neuen 

Stadtteilmagazin und im Wochenblatt  

erreichten viele Menschen im Stadtteil. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

Wie in den Vorjahren baut die Öffentlichkeits-

arbeit zu KOBA auf verschiedenen „Säulen“ 

auf. Der Flyer (erneute Auflage von 2.000 

Stück) wird im direkten Gespräch mit  

Interessierten und Multiplikatoren eingesetzt. 

Veranstaltungen und Stadtteilfeste werden für 

Gespräche und kleine „Schnuppereinheiten“ 

sowie die Bedarfsermittlung genutzt. So  

wurden auf dem Sommerfest Teilnehmende 

für den Yoga-Workshop, den Seniorenfitness-

Kurs und einen Nordic-Walking-Kurs  

gewonnen, auf dem „Weihnachtszauber“ 

konnten mit einem Informationsstand ca. 70 

Menschen im Gespräch erreicht werden.  

 

KOBA ist weiterhin regelmäßig Tagesord-

nungspunkt auf dem Stadtteilbeirat und dem 

Arbeitskreis Langenhorn. Hier können Akteure 

und Multiplikatoren im Stadtteil über das 

KOBA-Projekt generell sowie über denkbare 

Kooperationen informiert werden. 

 

Durch Veröffentlichungen in der neu  

gegründeten Stadtteilzeitung konnte ebenfalls 

eine breite Öffentlichkeit über die KOBA-

Angebote informiert werden (Auflage 2.500 

Stück). 

 

 

 

Resümee und Ausblick 
 

Zu Beginn des Jahres 2015 wurde der  

Verfügungsfonds für Mikroprojekte im Rahmen 

von KOBA durch die TK von 10.000 € auf 

20.000 € verdoppelt. Gleichzeitig begann das 

Jahr mit der Unsicherheit, ob und wie die  

Mikroprojekte zukünftig im Bezirksamt  

abgerechnet werden können. Bis zur positiven 

Klärung dieser Frage konnten keine  

Maßnahmen geplant oder umgesetzt werden. 

 

Angesichts dieser erschwerten Umstände ist 

die Bilanz am Ende des Jahres 2015 dennoch 

positiv: 11 Mikroprojekte wurden umgesetzt 

und der Verfügungsfonds zu mehr als 60% 

ausgeschöpft. Für die relativ problemlose  

Weiterführung der Kooperationen war die in-

zwischen etablierte Verzahnung mit den 2010 

begonnenen Aktivitäten des KGFM eine wert-

volle Unterstützung. Auch die regelmäßige 

Thematisierung von „Gesundheitsförderung 

und Prävention“ in den Gremien des Stadtteils 

hat dazu beigetragen.  

 

Neben den „offeneren“ Angeboten, die  

ebenfalls durch das Gesundheitsamt  

angeboten oder  in i t i ie r t  wurden  

(Gesundheitssprechstunde, Stadtteilgarten, 

„Raus aus‘m Haus“) werden durch KOBA  

verschiedene weitere Zielgruppen über die 

Einrichtungen des Stadtteils erreicht. Dies galt 

2015 in erster Linie für die Geflüchteten in den 

Unterkünften Jugendparkweg und Grellkamp. 

Hier wurden auch – anders als in den übrigen 

Ernährungs- und Bewegungsprojekten – viele 

Männer erreicht. 
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Der Kreis der Kooperationspartner konnte 

2015 erweitert werden und auch in diesem 

Jahr waren bei allen Kursen Eigenleistungen 

der Partner selbstverständlich (Räume, Einsatz 

eigener Personalressourcen, Finanzierung von 

Sachmitteln). 

Einen besonders großen Bekanntheitsgrad hat 

KOBA inzwischen in der Gruppe der Seniorin-

nen und Senioren (wie auch die Ergebnisse 

der Anwohnerbefragung zeigen).  

Hier ist die Nachfrage nach z. B. Nordic-

Walking Kursen allein durch soziale Kontakte 

und durch die „Außenwirkung“ dieser Kurse 

stark gestiegen. 

 

Nach wie vor blieben aber die Zielgruppen 

„Männer“ und „Jugendliche“ wenig erreichbar 

für die gesundheitsfördernden Maßnahmen 

und auch der geplante „Väterkurs zur Stressre-

duktion“ konnte letztlich wegen zur geringer 

Teilnehmerzahl nicht durchgeführt werden. Es 

bleibt also weiterhin ein wichtiges Ziel, mit 

Akteuren und Multiplikatoren im Stadtteil die 

Gesundheitsbedarfe dieser Gruppen zu erfas-

sen und adäquate Angebote zu entwickeln. 

  

Über den Förderzeitraum im ehemaligen RISE-

Gebiet Essener Straße hinaus sollen durch das 

Engagement des KGFM dauerhafte, gesund-

heitsfördernde Strukturen geschaffen werden. 

Dazu gehören die weitere Unterstützung der 

Projekte, die durch das Gesundheitsamt initi-

iert wurden und die nachhaltige Verankerung 

des Themas Gesundheitsförderung in den 

Stadtteilgremien (Stadtteilbeirat, AK Langen-

horn), aber vor allem die Umsetzung weiterer 

Präventionskurse über KOBA und die Errei-

chung weiterer Zielgruppen mit diesen ge-

sundheitsfördernden Angeboten.  

 

Zusätzliche Impulse können 2016 durch die 

bezirkliche Gesundheitskonferenz des Gesund-

heitsamtes („Gesundheit und Integration im 

Stadtteil“) gegeben werden, die thematisieren 

wird, welche Bedarfe an gesundheitsfördern-

den Angeboten die im Setting Stadtteil leben-

den Menschen / Generationen / Zielgruppen 

(unter besonderer Berücksichtigung der Ge-

flüchteten, die im Stadtteil leben) haben und 

mit welchen Maßnahmen und Kooperationen 

die Akteure und Einrichtungen sowie das Ge-

sundheitsamt diesen begegnen können  

Zudem wird die im April 2016 zum ersten Mal 

durchgeführte Stadtteilkonferenz ein weiteres 

wichtiges Forum sein, um das Thema Gesund-

heit und Gesundheitsförderung - und somit 

auch KOBA - regelmäßig in einer großen Öf-

fentlichkeit zu thematisieren. 

 

Bundesweit  hat das Angebot der Koordinie-

rungsbausteine für Gesundheitsförderung 

(KOBA) im Rahmen des ‚Pakt für Prävention‘ in 

Hamburg Ende des Jahres 2015 besondere 

Anerkennung erfahren. 

 

Der durch die Bundeszentrale für gesundheitli-

che Aufklärung initiierte Kooperationsverbund 

„Gesundheitliche Chancengleichheit“ hat die 

folgenden Praxisbereiche des Angebotes als 

besonders nachahmenswert (Good practice) 

identifiziert: 

 

 Integriertes Handlungskonzept /  

Vernetzung 

 Partizipation 

 Qualitätsmanagement 

 

Auf den folgenden Seiten sind die in 2015 

durchgeführten Kurse und die Kursauswertun-

gen als Übersicht dargestellt sowie Informa-

tionsmaterialien abgedruckt. 
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Anhang 
Durchgeführte Angebote 2015 
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Auswertung der Kurse 
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Artikelbeispiele 2015 

Stadtteil-Info-Zeitung, Dezember 2015 

Seniorenfitness Pressetext 

Nordic Walking Pressetext 
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Öffentlichkeitsmaterial 

Anmeldebogen Yoga-Workshop Sommerfest 2015 

Werbung St. Ansgar Kirchengemeinde 
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Flyer KOBA 
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