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Einleitung 

Das Kommunale Gesundheitsförderungsmanagement 

(KGFM) ist im Bezirk Hamburg-Nord ein Aufgabenbe-

reich im Fachamt Gesundheit. Es bildet neben ande-

ren Diensten des Gesundheitsamtes, wie den Mütter-

beratungsstellen, dem Schulärztlichen und dem 

Schulzahnärztlichem Dienst, eine wichtige präventive 

Säule.  

Aufgabenschwerpunkte im KGFM Hamburg-Nord 

sind die Planung, Koordination und Umsetzung von 

Projekten und Maßnahmen zur Gesundheitsförde-

rung sowie die Durchführung der bezirklichen Ge-

sundheitskonferenzen. Hiermit kommt das Fachamt 

Gesundheit dem Auftrag des Gesetzes über den Öf-

fentlichen Gesundheitsdienst in Hamburg (HmbGDG) 

nach, Gesundheitsförderung und Prävention in den 

Bezirken umzusetzen und dazu Gesundheitskonfe-

renzen einzurichten. 

Die inzwischen sechste kommunale Gesundheitskon-

ferenz wurde im September 2016 zum Thema 

„Gesundheit und Integration im Stadtteil fördern, 

sich neuen Aufgaben stellen – Geflüchtete einbezie-

hen“ durchgeführt.  

Neben gesundheitsfördernden Projekten und Maß-

nahmen in Kooperation mit anderen Diensten des 

Fachamtes Gesundheit und der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung liegt ein Fokus im Berichtszeit-

raum auf dem Ausbau der Gesundheitsförderung im 

RISE-Gebiet (Rahmenprogramm Integrierte Stadtteil-

entwicklung) Essener Straße und dem angrenzenden 

Stadtteil Langenhorn-Nord. In diesem Gebiet ist das 

KGFM seit 2010 engagiert.  

 

 

 

 

 

 

Personal/Ausstattung 

Das KGFM hat zwei Mitarbeiterinnen, die seit 2013 
ca. 1,9 Stellen besetzen.  

Regelmäßig werden im KGFM Studierende für Pflicht-

Praktika aufgenommen. In 2016 wurde eine Prakti-

kantin aus dem Fachbereich Gesundheitswissen-

schaften der HAW Hamburg für vier Monate im 

KGFM betreut und angeleitet. 

Aktivitäten im Gebiet Essener 
Straße und Langenhorn 

RISE Projekte 

Auch in den Jahren 2015/2016 unterstützte das 

KGFM zwei Projekte im RISE - Gebiet Essener Straße, 

die im Handlungsfeld Gesundheit angebunden waren. 

Es handelt sich um den Interkulturellen Permakul-

turgarten Langenhorn und um das Projekt „Raus 

aus’m Haus – Langenhorn in Bewegung“. Sie ent-

standen als Folgeprojekte der Gesundheitskonferen-

zen 2010 und 2012 unter dem „Thema gesund auf-

wachsen und gesund leben im Stadtteil“. Die Projekte 

sind inzwischen im Stadtteilverein „LEiLA e.V“ (Leben 

in Langenhorn) angebunden, um auch zukünftig und 

dauerhaft Unterstützung für ihre Aktivitäten aus 

dem Stadtteil zu sichern. 

Ende 2016 bewarben sich die beiden Projekte mit 

Erfolg für den Stadtteilpreis der Hamburger Morgen-

post. Ihnen wurden 5.200 Euro zur Unterstützung 

zuerkannt. 
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InPeLa – Interkultureller  
Permakulturgarten Langenhorn 

Dieses Projekt ist inzwischen weitgehend in die Eigen-

verantwortung einer Gartengruppe übergegangen. 

Alle Gruppenprozesse, Treffen und gärtnerischen 

Entscheidungen werden gemeinsam gestaltet. Eine 

erarbeitete „Gartenordnung“ regelt verbindlich die 

Aufteilung von Beeten und gemeinsamen Pflichten 

für den Nachbarschaftsgarten. Das KGFM unter-

stützt und begleitet die Gruppe weiterhin bei Außen-

auftritten, Aktivitäten auf Festen und Veranstaltun-

gen im Stadtteil und bleibt Ansprechpartner bei auf-

tretenden Nachfragen oder Schwierigkeiten. Grund-

sätzlich hat sich dieses Projekt so entwickelt, wie 

erhofft und eine selbständige, dauerhafte Gruppe ist 

entstanden, die nach wie vor für neue Interessierte 

offen ist. 

Auszeichnung  
„Umweltgerechtigkeit in der sozialen Stadt“ 
Im Forschungsprojekt "Umweltgerechtigkeit in der 

Sozialen Stadt" des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- 

und Raumforschung (BBSR) wurde untersucht, in-

wiefern das Thema Umweltgerechtigkeit  im Pro-

gramm "Soziale Stadt" angekommen ist.  

Dazu wurden u.a. bundesweit über 100 Praxisbei-

spiele recherchiert, die zur Umweltgerechtigkeit bei-

tragen. 13 davon wurden als besonders gute Praxis 

ausgewählt – eines davon war der Interkulturelle 

Permakulturgarten Langenhorn. 

In der Begründung hieß es: „Der InPeLa wurde auch 

deshalb ausgewählt, weil er  nicht "nur"  ein Garten ist, 

sondern mit einem sehr umfassenden Gesundheitsver-

ständnis fast nebenbei und wie selbstverständlich zur 

Umweltgerechtigkeit beiträgt. Denn Gesundheit betrifft 

weit mehr als nur körperliche Fitness. Sie umfasst auch 

seelisches, geistiges und soziales Wohlbefinden. Und 

für deren Förderung sind der Garten und seine Gemein-

schaft für alle teilhabenden Menschen im Stadtteil ein 

bemerkenswerter und kostbarer Beitrag!“ 
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Raus aus’m Haus –  

Langenhorn in Bewegung 

Unter diesem Titel wurde und wird in 

einem RISE-Projekt die Bewegungsför-

derung im Stadtteil und dem Wohnum-

feld im Quartier umgesetzt und inzwi-

schen wird damit eine feste – und wachsende – 

Gruppe von Seniorinnen und Senioren erreicht. Seit 

ca. 5 Jahren werden Kantsteine zu „Schwebebalken“ 

umfunktioniert, auf Bänken werden „Sit-ups“ ge-

macht, Treppen für Ausdauer- und Mobilitätsübun-

gen genutzt und solange es das Wetter zulässt, wird 

draußen gespielt. Im Winter trifft sich die Gruppe 

dann im Gemeinschaftshaus MoNa (Mobile Nachbar-

schaft) der SAGA GWG, um gemeinsam Wii, Dart 

oder Teppichcurling zu spielen. Gemeinsam halten 

sich die Senior*innen auf unkonventionelle Weise das 

ganze Jahr über fit und engagieren sich auch bei 

Stadtteilfesten und Aktionen. Generell bieten sie im 

Bild des Stadtteils ein positives Beispiel, um weitere 

Anwohner/innen zur Teilnahme zu motivieren. Das 

Engagement des KGFM richtet sich auch bei diesem 

ehemals stärker betreuten Projekt auf die Unterstüt-

zung der nachhaltigen Verselbständigung und die 

Vernetzung mit anderen Projekten im Stadtteil – bei-

spielsweise KOBA (Koordinierungsbausteine Ge-

sundheitsförderung, s. S. 10). 

KEQ-Befragung –  

Kapazitätsentwicklung im Quartier 

Das KGFM unterstützte als Praxispartner vor Ort 

eine Folgebefragung zur Kapazitätsentwicklung im 

Quartier, die 2014 in Langenhorn vom Institut für 

Medizinsoziologie am UKE durchgeführt wurde. Die 

Befragung der im Quartier relevanten Akteurinnen 

und Akteure aus dem Sozial- und Gesundheitsbe-

reich erfüllte eine „Dialogfunktion“, auf deren Basis 

Akteurinnen und Akteure diskutieren, die Situation 

bewerten und Handlungsschritte planen können. Im 

Oktober 2015 präsentierten Dr. Stefan Nickel vom 

Institut und Christian Lorentz auf dem Stadtteilbei-

rat die Ergebnisse der Befragung. Die Referenten 

stellten auf Basis der 56 geführten Interviews die 

positiven Entwicklungen im Quartier dar und fügten 

Empfehlungen an, um die bisher noch nicht ausrei-

chend erreichten Zielgruppen anzusprechen. Generell 

konnte festgestellt werden, dass Gesundheitsförde-

rung inzwischen einen festen und sichtbaren Platz im 

Stadtteil hat, der weiter erhalten bleiben sollte. 

Die Botschaft an die künftige Gesundheitsversor-

gung im Quartier liegt in der Ergänzung der vorhan-

denen Gesundheitsstrukturen durch die Entwicklung 

von niedrigschwelligen Angeboten vor allem für älte-

re Männer und Menschen mit Migrationshintergrund.  

Der Bericht „Kapazitätsentwicklung im Quartier Es-

sener Straße - Ergebnisse der Folgebefragung von 

professionellen und ehrenamtlichen Akteuren aus 

dem Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich im 

Juni / Juli 2015“ mit den einzelnen Befragungsergeb-

nisse kann über das KGFM bezogen werden. 
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Stadtteilzeitung 

Ein weiteres Projekt der Quartiersentwicklung war 

das Stadtteilmagazin „Klang und Farbe“, das Anfang 

2015 allerdings seine Arbeit einstellte. 

Um dem Quartier Essener Straße und den angren-

zenden Stadtteilgebieten in Langenhorn auch weiter-

hin ein kostenloses Medium zu bieten, in dem sie sich 

über Termine, Projekte und Einrichtungen informie-

ren können, bildete eine kleine Gruppe von Stadtteil-

akteuren und Einrichtungsvertretern eine ehrenamtli-

che Redaktionsgruppe. Seither wird die „Stadtteil-

zeitung“, inzwischen ebenfalls ein Projekt des Stadt-

teilvereins LEiLA e.V., einmal pro Quartal herausge-

bracht. Einrichtungen können ihre regelmäßigen Ter-

mine und Einzelveranstaltungen bekannt machen und 

ein kleiner redaktioneller Teil berichtet über aktuelle 

Themen aus Langenhorn. Auch das KGFM ist Teil 

dieser Redaktionsgruppe, informiert regelmäßig über 

Gesundheitsförderungsangebote und veröffentlicht 

die Termine der bezirklichen Gesundheitsdienste im 

Stadtteil. 

Stadtteilfeste und Veranstaltungen 
im RISE-Gebiet 

Im Rahmen des KOBA-Projektes „Gesundes Langen-

horn“ und der weiteren stadtteilbezogenen Aktivitä-

ten nimmt das KGFM regelmäßig an Stadtteilfesten 

und anderen Veranstaltungen in Langenhorn teil. So 

können Informationen direkt an Anwohnerinnen und 

Anwohner vermittelt und Gesundheitsförderungsan-

gebote sichtbar gemacht werden. Mit Infotischen 

und/oder Schnupperangeboten macht das KGFM auf 

Angebote, Kurse und Maßnahmen aufmerksam und 

bringt bei diesen Gelegenheiten Gesundheit als 

„Querschnittsthema“ ein. 

In den Jahren 2015 und 2016 beteiligte sich das 

KGFM an folgenden Veranstaltungen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommerfest 2015 
Leben in Langenhorn  
 

An diesem Fest auf dem Marktplatz am Käkenflur, 

das als „Entdeckungstour für Alt und Jung durch die 

Projekte und Angebote des Stadtteils“ konzipiert 

war, beteiligte sich das KGFM sowohl in der Pla-

nungsgruppe als auch mit einem eigenen Angebot. 

Schnuppereinheiten im Nordic Walking machten die 

Besucher*innen auf das KOBA-Projekt aufmerksam 

und boten die Gelegenheit, sich gleich vor Ort für 

einen Nordic-Walking-Kurs einzuschreiben. Am Info-

stand für das KOBA-Projekt konnten sich Interes-

sierte außerdem für einen Yoga-Workshop und ein 

Fitnessangebot für Senior*innen anmelden und sich 

generell über Angebote, Kurse und Beratungen im 

Bereich Gesundheit im Stadtteil informieren. 
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Weihnachtszauber 2015 
 

Seit 2012 beteiligt sich das KGFM mit wechselnden 

Aktionen und Gesundheits-Themen am Weihnachts-

zauber auf dem Marktplatz Käkenflur. 2015 stand 

vor allem das KOBA-Projekt im Mittelpunkt des Info-

standes. In Gesprächen, mit Flyern und Berichten 

wurden Handlungsfelder und mögliche Zielgruppen 

vermittelt und auch auf die weiteren gesundheitsför-

dernden Angebote des Gesundheitsamtes im Stadt-

teil hingewiesen. An diesem Nachmittag kamen die 

Kolleginnen des KGFM mit mehr als 100 Besucherin-

nen und Besuchern ins Gespräch. 

 

 

 

 

„Pflanz in den Mai“ 

Unter diesem Motto fand am 30. April 2016 eine 

Veranstaltung im Gebiet Essener Straße statt, bei 

der der Frühling im Mittelpunkt stand und an deren 

Planung sich das KGFM im Rahmen seines Engage-

ments am Einrichtungsnetzwerk (s. S. 8) beteiligte. 

Initiativen und Einrichtungen des Quartiers luden alle 

Generationen zu einem bunten Nachmittag ein und 

im gesamten Quartier gab es viele Stationen zum 

Mitmachen und Entdecken. Auch die beiden Folge-

Projekte einer Gesundheitskonferenz, die vom KGFM 

fachlich begleitet werden, beteiligten sich mit Ak-

tionen:  

Der Stadtteilgarten „InPeLa“ (Interkultureller Perma-

kulturgarten) lud ein, die Gartengruppe und die Anla-

ge kennenzulernen und gemeinsam zu gärtnern. 

Die Spielegruppe des Projektes „Raus aus’m Haus“ 

bot vor dem Gemeinschaftshaus MoNa der SAGA 

GWG Outdoorspiele für Jung und Alt. 

Jubiläen 

Auch an Sommerfesten und Jubiläen einzelner Ein-

richtungen nahm das KGFM teil, um Kooperationen 

anzubahnen oder zu festigen und mit dortigen Besu-

cherinnen und Besuchern über mögliche Gesund-

heitsprojekte ins Gespräch zu kommen. 

So besuchten die Kolleginnen das Jubiläum des 

SelbstLernZentrums (SLZ), dessen Angebote im 

Stadtteil eine gute Ergänzung zu KOBA sind, sowie 

das Sommerfest der Flüchtlingsunterkunft im Ju-

gendparkweg, in der bereits verschiedene gesund-

heitsfördernde Kurse stattgefunden haben. 
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Gremien, Vernetzung und  
Perspektivarbeit in Langenhorn  

Um das „Netzwerk Gesundheit“, das zu Beginn der 

RISE-Aktivitäten durch intensive Gespräche mit den 

Einrichtungen vor Ort begründet wurde, dauerhaft 

zu festigen und Gesundheitsförderung nachhaltig als 

Querschnittsaufgabe im Stadtteil sichtbar zu ma-

chen, nutzt das KGFM verschiedene Vernetzungs-

strukturen und Arbeitskreise in Langenhorn. 

Stadtteilbeirat 

Während des RISE-Zeitraums hat das KGFM regel-

mäßig an den Stadtteilbeiratssitzungen teilgenom-

men und dort über eigene Aktivitäten, Konferenzen 

und Planungen berichtet. Insbesondere über das 

KOBA-Projekt wurde dem Gremium mit allen geplan-

ten und umgesetzten Kursen und den erreichten 

Zielgruppen berichtet. 

Nach Ablauf der Förderphase Ende 2015 tagt der 

Stadtteilrat nun nur noch 2-monatlich. Das KGFM 

gehört zu einer kleinen Gruppe von Einrichtungsver-

tretern, die den Verein LEiLA e.V. bei Bedarf bei der 

Vorbereitung der Sitzungen unterstützen. Der Stadt-

teilrat bleibt weiter ein wichtiges Gremium, an dem 

das KGFM teilnimmt und mit dem es weiterhin Akti-

vitäten und Planungen bzgl. KOBA abstimmen wird.  

Um dieses Gremium auf die Arbeit nach der Förde-

rungs-Phase vorzubereiten, fanden in 2015 verschie-

dene Strategiegespräche und Workshops zur Zu-

kunft des Stadtteilbeirates statt. Das KGFM beteilig-

te sich hieran ebenso wie an der Entwicklung eines 

Logos für den Stadtteilverein und seiner Projekte. 

Auch zwei Folgeprojekte der Gesundheitskonferenz 

führen nun ein Logo unter dem „Dach“ des Stadtteil-

vereins LEiLA e. V. (Leben in Langenhorn)  

Einrichtungsnetzwerk 

Ebenfalls als Reaktion auf das Ende der Förderphase 

entschlossen sich viele Einrichtungsvertreter im För-

dergebiet Essener Straße, einen regelmäßigen Aus-

tausch zu initiieren, der auch weiterhin sicherstellt, 

dass Termine abgestimmt, Doppelangebote vermie-

den und gemeinsame Feste/Veranstaltungen geplant 

werden. Das KGFM nimmt regelmäßig an diesen 

Treffen teil und auch an der Planung gemeinsamer 

Aktivitäten. Im Jahr 2016 wurde dann erstmalig das 

Fest „Pflanz in den Mai“ (s. S. 7) als einrichtungs-

übergreifendes Quartiersfest umgesetzt. 

AK Langenhorn 

Der Arbeitskreis, der 5 Mal im Jahr tagt, führt regel-

mäßig mehr als 30 Einrichtungsvertreter aus Lan-

genhorn zusammen. Neben verschiedenen themati-

schen Schwerpunkten, die für den Stadtteil bearbei-

tet werden, kann dieses Gremium vor allem für Be-

richte über das KOBA Projekt und die Anbahnung 

von Kooperationen im Bereich Gesundheitsförderung 

genutzt werden. 

Stadtteilkonferenz Langenhorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einladungsflyer für die Stadtteilkonferenz 
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Im April 2016 startete die erste Stadtteilkonferenz 

Langenhorn, die aus einer Idee des AK Langenhorn 

entwickelt wurde.  

Ziel dieser Konferenzen ist es, möglichst viele Akteu-

re und Bürger*innen aus Langenhorn zusammenzu-

bringen, um die anstehenden Themen des Stadtteils 

zu bearbeiten. Auf dieser „Auftakt-Veranstaltung“ 

kamen mehr als 140 Menschen aus dem gesamten 

Spektrum von Anwohnern und Akteuren des Stadt-

teils zusammen und wurden als Konferenzteilneh-

mende selbst aktiv: Auf Themenwänden notierten sie 

ihre Wünsche und Vorschläge für die Folgekonferen-

zen. Dieses Format, das neben der Beteiligung der 

„Langenhorner“ auch das Thema Zufriedenheit und 

Wohlbefinden im Stadtteil in den Focus stellt, wird 

von einer 8-köpfigen Gruppe vorbereitet, in der sich 

auch das KGFM engagiert.  

Bereits im November 2016 konnte die zweite Konfe-

renz umgesetzt werden, die sich dem Thema 

„Verkehr“ widmete und an der ca. 75 Personen teil-

nahmen.  

 

Gebietsarbeitskreis 

Der Gebietsarbeitskreis für das RISE-Gebiet Essener 

Straße bringt regelmäßig relevante Akteure der 

Quartiersentwicklung, des Stadtteilvereins LEiLA 

e.V., der Handlungsfelder im Rahmen von RISE und 

die Gebietszuständigen des Fachamts Sozialraum-

management (SR) an einen Tisch. Das KGFM nimmt 

vertretungsweise am Arbeitskreis teil. Dem Arbeits-

kreis wird regelmäßig über Entwicklungen im Hand-

lungsfeld Gesundheit und über weitere Aktivitäten 

und Projekte im Gebiet und den angrenzenden Stadt-

teilquartieren berichtet. 

Runder Tisch Grellkamp 

Das KGFM hat sich mit der Eröffnung großer Flücht-

lingsunterkünfte in Langenhorn (Jugendparkweg, 

Kiwittsmoor, Erstaufnahme Grellkamp) bemüht, die 

gesundheitsfördernden Maßnahmen und Projekte 

auch auf diese Unterkünfte auszudehnen und die In-

tegration der Geflüchteten in Beratungen, Kurse und 

Angebote in Langenhorn zu unterstützen. Um die 

nötige Vernetzung zu festigen und sich über Bedarfe 

und mögliche Zugangswege zu in formieren, fanden 

in allen Unterkünften Gespräche statt. Im Grellkamp 

und im Jugendparkweg wurden im Rahmen von 

KOBA auch eigene Angebote umgesetzt (hierzu aus-

führlich im Bericht „Gesundes Langenhorn – KOBA 

2016“).  

Auch für die Vorbereitung der Gesundheitskonferenz 

2016 zum Thema „Gesundheit und Integration im 

Stadtteil“ waren die Hinweise aus diesen Kooperatio-

nen hilfreich. Das KGFM nimmt regelmäßig am 

„Runden Tisch Grellkamp“ teil und hat mit dem eh-

renamtlichen „Freundeskreis Grellkamp“ gesund-

heitsfördernde Angebote in der Erstaufnahme 

umgesetzt. 



10  

Koordinierungsbausteine  
Gesundheitsförderung  
(KOBA „gesundes Langenhorn“)  

 

Die Koordinierungsbausteine Gesundheitsförderung 

(KOBA) sind ein Kooperationsprojekt der Techniker 

Krankenkasse (TK), der Behörde für Gesundheit, Um-

welt und Verbraucherschutz (BGV) und der Hambur-

gischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförde-

rung (HAG e. V.), das inzwischen in 6 Stadtteilen in 

Hamburg umgesetzt wird. 

Seit Mitte 2013 wird der KOBA „Gesundes Langen-

horn“ durch das KGFM Hamburg-Nord koordiniert 

und im (ehemaligen) RISE-Gebiet Essener Straße, 

aber auch im gesamten Stadtteil Langenhorn umge-

setzt. Er greift damit ein Anliegen der Quartiersent-

wicklung auf, die engen Grenzen des auslaufenden 

RISE-Gebietes zu überwinden und Austausch und 

Vernetzung mit anderen Quartieren in Langenhorn 

zu erreichen. 

 

 

KOBA ist ein Konzept für mehr Gesundheit im Stadt-

teil. Ziel ist es, gesundheitsfördernde Kurse und 

Maßnahmen umzusetzen, die möglichst viele Ziel-

gruppen erreichen und auf bestehende Bedarfe im 

Stadtteil reagieren. Die Angebote können wohnort-

nah und niedrigschwellig geplant werden und Versi-

cherte aller Kassen können kostenfrei teilnehmen, da 

die Kursleitungen über einen Verfügungsfonds der 

TK finanziert werden.  

Präventionsprojekte im Rahmen von KOBA sollen 

krankheitsvorbeugend wirken, das Wohlbefinden för-

dern und erhalten sowie gesundheitliche Ressourcen 

und Potentiale stärken. Handlungsfelder dieser Maß-

nahmen sind Ernährung, Bewegung, seelische Ge-

sundheit, Stress bzw. Entspannung sowie Umgang 

mit Genussmitteln. 

In den Jahren 2015/2016 konnte dieses Konzept 

weiter im Stadtteil etabliert werden und zunehmend 

kommen Einrichtungen des Stadtteils, aber auch 

Vereine und andere Gruppen, als Kooperations-

partner auf das KGFM zu und planen gemeinsam 

adäquate Präventionsangebote für ihre Zielgruppen. 

Um Einrichtungen und Akteure über KOBA zu infor-

mieren nutzt das KGFM den Arbeitskreis Langenhorn 

und den Stadtteilrat Essener Straße. Öffentlichkeits-

arbeit, die Anwohnerinnen und Anwohner direkt er-

reichen soll, wird auch auf Stadtteilfesten und in der 

Stadtteilzeitung gemacht.  

Dieses Konzept hat in den vergangenen zwei Jahren 

zu deutlich mehr gesundheitsfördernden Angeboten 

im Stadtteil geführt. So konnten im Jahr 2015 insge-

samt 11, im Jahr 2016 sogar schon 27 Kurse und 

Workshops umgesetzt werden.  
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Die Angebote richteten sich an ganz unterschiedli-

che Adressaten: gesunde Ernährung für Grundschul-

kinder, junge Mütter oder Senior*innen, Bewegungs-

angebote wie Nordic Walking für Erwachsene, Yoga 

und Rückengymnastik für Frauen, unterschiedliche 

Bewegungsangebote für Kita- und Vorschulkinder, 

Mobilitätstraining für ältere Senioren – je nach den 

besonderen Bedarfen der Teilnehmenden konnten 

passende Maßnahmen entwickelt werden. 

 
 

 

KOBA  
als Gutes-Praxis-Projekt ausgezeichnet 

Die Koordinierungsbausteine entstanden im Rahmen 

des Landesprogramms „Pakt für Prävention – Ge-

meinsam für ein gesundes Hamburg" und orientier-

ten sich an den Leitzielen dieses landesweiten Pro-

zesses. Daraus folgend ist die zentrale Aufgabe der 

KOBAs die Stärkung gesundheitsförderlicher Struk-

turen im Stadtteil sowie die Entwicklung bedarfsge-

rechter und qualitätsgesicherter Angebote für Men-

schen in schwieriger sozialer Lage. 

Für ihre Arbeit wurden die KOBAs vom Kooperati-

onsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit als 

Beispiel Guter Praxis ausgezeichnet und leisten da-

mit einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung in der 

soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung. 

 

 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die in 

diesem Berichtszeitraum durchgeführten Kurse und 

ihre Zielgruppen: 
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Beteiligung am Bundeswettbewerb der 
BZgA Gesund älter werden  
in der Kommune 

Das KGFM hat sich an dem Bundeswettbewerb der 

BZgA mit dem Projekt „Gesund leben im Stadtteil – 

bewegen und begegnen“ beteiligt, und zwar mit drei 

Projekten aus Langenhorn, die sich explizit im Be-

reich Bewegung an die Zielgruppe der Senioren  

richten. Es handelte sich zum einen um das Projekt 

„Raus aus'm Haus“. Ziel dieses Projektes war es, die 

Bewegungsbedarfe von älteren Menschen zu ermit-

teln. Dazu wurden durch aktive Seniorinnen und Se-

nioren niedrigschwellige, wohnortnahe, alltagstaugli-

che und kostenfreie Bewegungs- und Spielmöglich-

keiten erprobt, die Ressourcen des Stadtteils ent-

deckt und dauerhafte, gemeinschaftliche Aktivitäten 

etabliert. Auch bei der Umgestaltung des öffentli-

chen Raums haben sich die Seniorengruppen in ent-

sprechenden Beteiligungsverfahren für die Berück-

sichtigung von "Spiel- und Bewegungsflächen“ einge-

setzt.  

Ein weiteres Vorhaben war die "Sichtbarmachung" 

der Bewegungsräume und -angebote im Quartier. 

Projekte waren die Umsetzung eines Bewegungspar-

cours, die Umgestaltung einer Freifläche mit senio-

rengeeigneten Bewegungsgeräten und die "Sichtbar-

machung" der Bewegungsräume und -angebote im 

Quartier u.a. durch die Entwicklung einer Bewe-

gungskarte.  

Das dritte Projekt bestand in den Koordinierungs-

bausteinen für Gesundheitsförderung („KOBA - ge-

sundes Langenhorn“), ein Kooperationsprojekt mit 

der Techniker Krankenkasse (TK) und der Behörde 

für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV). Ziel 

dieses Projektes ist es, Präventionskurse zu organi-

sieren und im Stadtteil zu etablieren, die an den Be-

darfen der Zielgruppen orientiert sind. Die Qualitäts-

anforderungen entsprechen den Qualitätsanforde-

rungen von Krankenkassenkursen. Die Teilnahme an 

den Maßnahmen ist kostenfrei. Für Seniorinnen und 

Senioren konnten unterschiedliche Kurse im Bewe-

gungsbereich angeboten werden.  

Aus den 94 eingereichten Wettbewerbsbeiträgen 

wurden neun Preisträger prämiert. Die eingereichten 

Beiträge aus Hamburg fielen nicht unter die Auswahl. 

Der vom KGFM Hamburg-Nord eingereichte Wettbe-

werbsbeitrag ist auf der Internetseite (http://www. 

wettbewerb-aelter-werden-in-balance.de) dokumentiert.  

Kochen mit kleinem Geldbeutel 

In Kooperation mit der Hamburger Tafel und der 

Pestalozzi-Stiftung wird seit 2009 der Kochkurs 

„Kochen mit kleinem Geldbeutel“ in Langenhorn-

Nord durchgeführt. In der Schulküche der Grund-

schule Neuberger Weg werden jedes Jahr vier Staf-

feln mit jeweils fünf Kochnachmittagen angeboten. In 

diesen Kursen können junge Eltern - nach einer Kon-

zeptionsänderung inzwischen aber auch alleinstehen-

de Erwachsene - lernen, mit saisonalen und günsti-

gen Lebensmitteln einfache, schmackhafte Mahlzei-

ten gegen einen Kursbeitrag von fünf Euro zuzube-

reiten. Kinder werden kostenlos betreut. Die zuberei-

teten Speisen werden gemeinsam verzehrt und jeder 

Teilnehmende kann Lebensmittel zum „Nachkochen“ 

mit nach Hause nehmen. 

Das Konzept findet großen Anklang im Stadtteil und 

die Kurse sind regelmäßig gut nachgefragt. Seit 

2016 wird auch gezielt mit mehrsprachiger Info in 

den Flüchtlingsunterkünften geworben. Die Reso-

nanz ist allerdings noch mäßig. Die Kurse werden 

mittlerweile durch eine vom Fachamt Gesundheit fi-

nanzierte Honorarkraft umgesetzt. Die Honorarkos-

ten für eine Tandemkraft und die Kinderbetreuung 

übernimmt das Projekt Palstek der Pestalozzi Stif-

tung. Die Organisation, Werbung, Öffentlichkeitsar-

beit und Kursbegleitung wird durch das KGFM geleistet. 
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Gesundheitskonferenz 2016 
 

 

 

 

 

 

 

Seit 2006 führt das KGFM alle zwei Jahre eine be-

zirkliche Gesundheitskonferenz durch. Damit wird in 

Hamburg-Nord durch das Gesundheitsamt der Auf-

trag nach dem Hamburgischen Gesundheitsdienstge-

setz von 2001 erfüllt, im Bezirk Gesundheitskonfe-

renzen durchzuführen.  

Themen der bezirklichen Konferenzen waren in den 

letzten zehn Jahren aktuelle Gesundheitsthemen und 

wiederkehrend gesundes Aufwachsen und gesundes 

Leben im Stadtteil. Das Setting Stadtteil wurde auch 

in 2016 bei der Gesundheitskonferenz wieder aufge-

griffen, allerdings mit einem neuen ganz aktuellen 

Schwerpunkt: Es wurde der Fokus auf das Zusam-

menleben mit geflüchteten Menschen im Stadtteil 

gelegt. 

Unter dem Titel „Gesundheit und Integration im 

Stadtteil fördern, sich neuen Aufgaben stellen – Ge-

flüchtete einbeziehen“ wurde das Thema aus ver-

schiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Ein Vortrag be-

fasste sich mit der Notwendigkeit der interkulturel-

len Kompetenz im Umgang mit Geflüchteten, der 

zweite stellte die Bedeutung und Chancen von Stadt-

teilarbeit für mehr Gesundheit und Integration in den 

Mittelpunkt.  

In der Pause konnte ein Markt der Projekte besucht 

werden. Dort stellten sich die Flüchtlingsunterkünfte 

aus Langenhorn und der Träger „fördern & wohnen“ 

vor sowie 18 Einrichtungen, die sich mit ihren Ange-

boten für Geflüchtete öffnen.  

Nach der Pause wurde der eher fachlich theoretische 

Input durch persönliche Erfahrungen eines jungen 

Mannes, der in seiner Kindheit aus Afghanistan ge-

flüchtet ist und sich jetzt mit seinem Wissen und sei-

nen Erfahrungen für Flüchtlinge einsetzt, ergänzt.  

 

Danach konnten die Teilnehmenden sechs konkrete 

Projekte in Kleingruppen intensiv kennenlernen. Zum 

Teil wurden schon auf der Veranstaltung erste kon-

krete Verabredungen und Kooperationen eingegangen.  

Insgesamt nahmen 125 Fachleute und Interessierte 

an der Konferenz teil. Die Resonanz auf das Thema 

der Konferenz und die fachlichen Inhalte war durch-

weg positiv. Als Ergebnis der Konferenz erstellt das 

KGFM eine Dokumentation, in der alle Vorträge, Pro-

jekte und Angebote des Marktes abgebildet sind, 

einschließlich einer Adressliste für weitere Arbeits-

kontakte. Die Dokumentation ist einsehbar auf der 

Webseite des Bezirksamtes Hamburg-Nord unter: 

http://www.hamburg.de/hamburg-nord/

gesundheitsfoerderung/39878/ gesundheitskonfe-

renzen/ 
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Befragung von Ehrenamtlichen in der 
Arbeit mit Geflüchteten 

Während der Zeit des Praktikums im KGFM legte die 

Studentin den Grundstein für ihre Bachelorarbeit 

zum Thema „Unterstützungsbedarfe von Ehrenamt-

lichen in der Flüchtlingshilfe und gesundheitliche 

Auswirkungen des Ehrenamtes“.  

Dafür führte sie qualitative Interviews mit ehren-

amtlich Tätigen u.a. aus Flüchtlingsunterkünften in 

Langenhorn durch. Das KGFM unterstützte die Kon-

zepterstellung der Befragung und den Zugang zu 

den ehrenamtlichen Interessenten für die Interviews. 

Aktivitäten im Kerngebiet 

Unterstützung des  
Schulärztlichen Dienstes 

Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulent-

wicklung (LI) veranstaltete in beiden Jahren die Mes-

se „Pakt für Prävention – Gesundheitsförderung an 

Hamburger Schulen“. Der schulärztliche Dienst der 

Bezirke nahm an der Veranstaltung mit einem  

Präsentationsstand teil, um die Wahrnehmung der 

Dienste zu erhöhen und das Angebot darzustellen. 

 

Das KGFM übernahm in 2015 die Organisation und 

Koordination der Präsentation der Schulärztlichen 

Dienste aller Bezirke. In 2016 unterstützte das 

KGFM den Schulärztlichen Dienst in seiner Teilnah-

me an der Veranstaltung mit der Gestaltung eines 

Plakates zum Thema „Absentismus – ein zunehmen-

des Problem“ – welche Aufgabe hat im Absentis-

musverfahren der Schulärztliche Dienst.  

Unterstützung des  
Schulzahnärztlichen Dienstes 

Der Schulzahnärztliche Dienst lud im August 2016 

zu einem Workshop ein mit dem Thema 

„Mundhygiene und Kariesprophylaxe – richtige 

Zahnpflege in Flüchtlingsunterkünften vermitteln“.  

Eingeladen waren Akteure aus den Flüchtlingsunter-

künften und Ehrenamtliche. Workshopinhalte waren 

Mundhygiene und Kariesprophylaxe, die Vermittlung 

von richtiger Putztechnik an Kinder und Überlegun-

gen, wie und wann die regelmäßige Zahnpflege in 

den Unterkünften geübt werden kann. Hintergrund 

dieses Angebotes ist der zum Teil sehr schlechte 

Zahnstatus bei Flüchtlingskindern. 

Das KGFM machte die Werbung für die Veranstal-
tung, organisierte und koordinierte den Workshop. 
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Herzwochen 2015 und 2016 

Im November 2015 führte das KGFM im Rahmen der 

Herzwochen der Deutschen Herzstiftung gemeinsam 

mit der betrieblichen Gesundheitsförderung eine 

Veranstaltung mit dem Thema „Herz in Gefahr – wie 

kann ich mich schützen?“ durch. Referenten waren 

Dr. oec. troph. Birgit-Christiane Zyriax, Ernährungs-

wissenschaftlerin und Professor Dr. med. Eberhard 

Windler, Facharzt für Innere Medizin, Gastroentero-

logie und Endokrinologie, beide aus dem Bereich Prä-

ventive Medizin im Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf. Eingeladen waren die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Bezirksamtes sowie Bürgerinnen 

und Bürger. 42 Gäste konnten erreicht werden. Et-

was mehr als die Hälfte kamen aus dem Bezirksamt. 

2016 war das Thema der Herzwochen „Herz unter 

Stress“. In dem Jahr wurden an drei Standorten des 

Bezirksamtes Informationsmaterialien ausgelegt. 

 
 

Aktionswoche  
„Alkohol? – weniger ist mehr“ 

Unter dem Motto „Alkohol? Weniger ist mehr!“ fand 

2015 die bundesweite Aktionswoche Alkohol unter 

der Trägerschaft der Deutschen Hauptstelle für 

Suchtfragen statt. Das KGFM unterstützte die 

Aktion mit entsprechenden Auslagen und Informati-

onen im Bezirksamt mit Begleitung der bezirklichen 

Gesundheitsförderung.  

Weltkrebstag 

Der Weltkrebstag am 4. Februar 2016 stand unter 

dem Motto "Wir können. Ich kann." Das KGFM hat 

den Tag zum Anlass genommen über verschiedene 

Krebserkrankungen mit Auslagematerialien der 

Deutschen Krebshilfe, der Deutschen Krebsgesell-

schaft und des Deutschen Krebsforschungszentrums 

zu informieren. Die Broschüren wurden auf dem Info-

ständer der betrieblichen Gesundheitsförderung vor 

der Kantine ausgelegt. Die Belegschaft des Bezirk-

samtes wurde durch eine Rundmail der betrieblichen 

Gesundheitsförderung auf dieses Thema aufmerk-

sam gemacht. 
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Arbeitskreise - ohne Langenhorn 

AK „Gesund aufwachsen in Hamburg“  

Das KGFM nimmt zum bezirksübergreifenden Aus-

tausch regelmäßig am Arbeitskreis „Gesund auf-

wachsen in Hamburg" im Rahmen der Koordinie-

rungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit teil. 

Dieser durch die HAG koordinierte Arbeitskreis ver-

folgt das Ziel, die sektorenübergreifende Zusam-

menarbeit zu stärken, Akteure im Rahmen von Good 

Practice und Partizipativer Qualitätsentwicklung 

fortzubilden sowie Veranstaltungen zu verschiede-

nen Themengebieten durchzuführen. Mitglieder des 

Arbeitskreises sind neben Einrichtungsvertretern u. a. 

Vertreter/innen aus den kommunalen Bereichen Ge-

sundheit, Soziales, Jugend und Familie, die Behörde 

für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) sowie 

die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und In-

tegration (BASFI). 

AK Gesundheit im  

Bezirksamt Hamburg-Nord 

Das KGFM nimmt an dem jährlichen Arbeitskreis 

Gesundheit des Bezirksamtes Hamburg-Nord teil, an 

dem Vertreterinnen und Vertreter aus verschiede-

nen Dezernaten Themen der betrieblichen Gesund-

heitsförderung behandeln und gemeinsam z. B. über 

neue Angebote beraten. In dieses Gremium hat das 

KGFM die Beteiligung an den Herzwochen der Deut-

schen Herzstiftung und an Aktionen zum Weltkrebs-

tag und zur Aktionswoche Alkohol eingebracht. Das 

KGFM hat Informationen über Möglichkeiten, den 

„Klimateller“ in der Kantine des Bezirksamtes Ham-

burg-Nord umzusetzen, in den Arbeitskreis einge-

bracht und über Wege der Akzeptanz und Umset-

zung diskutiert. 

KGFM Fachbesprechungen 

Zweimal jährlich treffen sich die Vertreterinnen und 

Vertreter des KGFM aller Bezirke gemeinsam mit 

Ansprechpartnern aus der zuständigen Fachbehör-

de, der BGV.  

Die Treffen werden genutzt, um sich über Aktivitä-

ten in den einzelnen Bezirken, Entwicklungen auf 

Landesebene, die für das KGFM von Bedeutung 

sind, und über mögliche gemeinsame Schwerpunkt-

setzungen auszutauschen.  

KGFM Netzwerktreffen 

Das Treffen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des KGFM findet im Prinzip einmal im Jahr statt und 

behandelt verschiedene Themen auf der Arbeitsebe-

ne, bei denen Schnittstellen zwischen den Bezirken 

bestehen. So wurden die Arbeitstreffen dazu ge-

nutzt, Informationen über den Stand des Präventi-

onsgesetzes und der Landesrahmenvereinbarung 

auszutauschen und ein neues Raster für die jährliche 

Berichtserfassung zu erstellen. 

KOBA Austausch 

Regelmäßig zweimal jährlich treffen sich die Koordi-

natorinnen der 6 Hamburger KOBAs mit den Pro-

jektpartner/innen aus der BGV, der HAG und der 

TK. Das Austauschtreffen dient der gegenseitigen 

Information über Projektumsetzungen, Schwierig-

keiten und „Gute Praxis“ Erfahrungen. Durch die 

beteiligten Partner werden thematische Inputs ge-

geben und bei Bedarf Fortbildungen durch die HAG 

(z. B. zum Thema Evaluation von Maßnahmen)  

organisiert. 

Palstek Austauschtreffen 

Palstek sozialräumliche Hilfen in Langenhorn ist ein 

Projekt für Familien im nördlichen Langenhorn und 

soll dabei helfen die Lebenssituation aller Familien-

mitglieder zu verbessern. Träger ist die Pestalozzi-

Stiftung Hamburg. Zu den Angeboten von Palstek 

gehört u.a. die finanzielle Unterstützung des Pro-

jekts „Kochen für den kleinen Geldbeutel“. In dem 

jährlichen Austauschtreffen wird über Stand und 

Perspektiven der Projekte berichtet. 
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Fortbildungen / Veranstaltungen 

In den Jahren 2015/16 wurden schwerpunktmäßig 
folgende Fortbildungen und Veranstaltungen zu den 
Themen Präventionsgesetz, Qualitätssicherung und 
Flüchtlingshilfe besucht: 

Zum Thema Präventionsgesetz –  
Lebenswelten - Qualitätssicherung 

 Quartier, Stadtteil, Aktivität – Gesundheit in 
 Lebenswelten – Entwicklung, HAG, 15.1.2015 

 KOBA Workshop, Wirkungsorientierung, 
 31.8.2015 

 Da ist es das Präventionsgesetz, HAG, 

 9.9.2015 

 Kongress Pakt für Prävention 2015 -  

 Gemeinsam für ein gesundes Hamburg! 
 Kultursensible Gesundheitsförderung in  
 Lebenswelten, 10.9.2015 

 Die HAG im Gespräch, Gesundheitsförderung 

 und Prävention gemeinsam verantworten, 
 18.11.2015 

 Das Präventionsgesetz: Sachstand zur  

 Erarbeitung der Hamburger Landesrahmen
 vereinbarung, (ZAF), 10.2.2016 

 „Leinen los – gemeinsam verantwortlich für 
 ein gesundes Hamburg“ Kongress Pakt für 
 Prävention, Katholische Akademie Hamburg, 
 13.10.2016 

 Die HAG im Gespräch, Qualität macht den   

 Unterschied; neue Impulse für Qualitätsent-
 wicklung in der Gesundheitsförderung, 
 16.11.2016 

 Gesundheitsförderung vor Ort, Akteure in den 
 Kommunen und Krankenkassen engagieren 
 sich gemeinsam, Haus des Sports, 
 24.11.2016 

 Zweite Sitzung der Expertinnen und Experten 

im Pakt für Prävention, 1.12.2016 

 

 

 

Zum Thema Flüchtlinge,  
Migration, Vielfalt 

 Ich bin hier – wie geht es mir? Informations-
veranstaltung der Altonaer Gesundheits- und 
Pflegekonferenz, 3.11.2015 

 Fachtag „Klasse Vielfalt“ des BA HH-Nord im 

Rahmen des Prozesses „Vielfaltskompetenz…“, 
12.2.2015 

 Forum Flüchtlingshilfe – Auftaktveranstaltung 
in der Fischauktionshalle, 18.12.2015 

 Fachforum: "Arbeit mit geflüchteten Kindern 

und Familien", Competence Center Kids 
(CCKids) an der HAW Hamburg, 20.1.2016 

 Integrationskonferenz Bezirk Mitte für die Ar-
beit mit Geflüchteten, Klosterschule, 
20.1.2016 

 Ringvorlesung Gesundheit und Kultur – HAW 

Bergedorf, 18.5.2016 

 Forum Flüchtlingshilfe Folgeveranstaltung auf 
Kampnagel, 23.9.2016 

Sonstiges 

 Lange gesund und selbstständig im Alter – 
aber wie? Potentiale in Kommunen aktivieren, 
3.6.2015 

 Ressourcenorientierung in der Arbeit mit  
Familien in schwierigen Lebenslagen, Work-
shop,  7.12. 2015 

 Quelle unserer Kraft – Tango und komplexe 

Achtsamkeit 1.8. bis 5.8.2016 

 

 

 

 

 



18  

Öffentlichkeitsarbeit 

Das KGFM unterstützt alle Aktivitäten der Gesund-

heitsförderung mit geeigneter Öffentlichkeitsarbeit. 

Anlassbezogen werden Artikel und Veranstaltungs-

hinweise für die Stadtteilzeitungen geschrieben. Für 

Veranstaltungen, Projekte und Maßnahmen werden 

Flyer, Informationsmaterialien und Plakate  

entworfen.  

Darüber hinaus gibt es regelmäßige Medien der Öf-

fentlichkeitsarbeit. Dazu gehört der Jahresflyer 

„Gesundheit in Langenhorn“, in dem regelhafte An-

gebote des Gesundheitsamtes sowie RISE-Projekte 

im Handlungsfeld Gesundheit aufgeführt sind und 

der Flyer über das Projekt Koordinierungsbausteine 

für Gesundheitsförderung (KOBA) der Akteure und 

Einrichtungsvertreter über Handlungsfelder, mögli-

che Zielgruppen und Umsetzungsschritte informiert 

und bei Bedarf angepasst wird. 
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Über langfristige Projekte oder größere Veranstal-

tungen werden ausführliche Berichte oder Dokumen-

tationen erstellt. So wird jährlich ein Sachstandsbe-

richt über das KOBA Projekt verfasst und alle zwei 

Jahre dieser Jahresbericht über die Gesamtarbeit des 

KGFM. Die alle zwei Jahre stattfindenden Gesund-

heitskonferenzen werden ausführlich in einem um-

fassenden Bericht dokumentiert. 

Das KGFM veranlasst, dass alle relevanten Öffent-

lichkeitsmaterialien auf die Internetseite des Bezirk-

samtes Hamburg-Nord eingestellt werden. 

Ausblick 
Ein Arbeitsschwerpunkt des KGFM wird weiterhin die 

Planung und Umsetzung von Gesundheitskonferen-

zen sein. War in den letzten Jahren der Schwerpunkt 

verstärkt stadtteilbezogen und behandelte Themen 

wie „gesund aufwachsen“ und „Gesundheit und In-

tegration - Geflüchtete einbeziehen“, ist es vorstell-

bar, dass neue Schwerpunkte gesetzt werden. Eine 

Richtung wäre die Orientierung an den zukünftigen 

Leitlinien und den Zielsetzungen aus der Landesrah-

menvereinbarung zur Umsetzung der nationalen Prä-

ventionsstrategie.  

Weiterhin wird ein Schwerpunkt in der Verstetigung 

und dem Ausbau nachhaltiger gesundheitsfördernder 

Strukturen in Langenhorn und dem ehemaligen RISE 

Gebiet Essener Straße liegen. Ziel ist es, die Gesund-

heit im Stadtteil jenseits von befristeten Projekten 

als Querschnittsaufgabe und Leitbild in diesem Set-

ting zu etablieren und tragfähige Umsetzungsstruk-

turen zu festigen. Ein wichtiger Strukturbaustein in 

diesem Sinne ist das KOBA-Projekt, das unbefristet 

in dem ehemaligen RISE-Gebiet Essener Straße und 

im Stadtteil Langenhorn eingesetzt werden kann. Ein 

Augenmerk der nächsten Jahre wird darauf liegen, 

die Kooperation mit Akteuren und Einrichtungen im 

Stadtteil zu verstetigen sowie auch die Zielgruppen 

der Jugendlichen und Männer mehr für Präventions-

kurse und Gesundheitsförderungsmaßnahmen zu 

motivieren. 

Auch die beiden ehemals RISE-geförderten Projekte 

wie der Nachbarschaftsgarten und „Langenhorn in 

Bewegung“ werden weiterhin als wichtige Struktur-

bausteine zu stärken sein, um das Thema Gesundheit 

und Gesundheitsförderung im Stadtteil sichtbar zu 

machen. Dazu wird das KGFM weiterhin unterstüt-

zend tätig sein.  

Das Thema „Gesundheit und Integration von Ge-

flüchteten fördern“ wird auch in den nächsten Jahren 

aktuell sein und mit Sicherheit im Focus des KGFM 

bleiben. Es wird weiterhin eine wichtige Aufgabe 

sein, die Anliegen von Geflüchteten als Querschnitts-

thema innerhalb der kommunalen Strategie mit ein-

zubeziehen.  

Eine weitere Arbeitsrichtung wird die Auseinander-

setzung mit Landesrahmenvereinbarung zur Umset-

zung der nationalen Präventionsstrategie sein. Denk-

bar ist die Entwicklung von thematisch abgestimm-

ten Projekten und Maßnahmen, die getragen sind von 

einer Hamburg-weiten überbezirkliche Programma-

tik, mit der eine stärkere stadtweite Öffentlichkeits-

wirkung entfaltet werden kann. 



 

Bezirksamt Hamburg-Nord 
Fachamt Gesundheit 
Kommunales Gesundheitsförderungsmanagement (KGFM) 
Eppendorfer Landstraße 59 
20249 Hamburg 


