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KO LU M N E

Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Senator Michael Neumann
besuchte in Hamm einen
Gymnastikkursus. Das
Angebot gehört zur
Bewegungsinitiative für
Ältere „Mach mit – bleib
fit!“. Von Sabine Tesche

:: Ich hatte schon als Jugendliche
Fernweh und das Glück, dass meine
Eltern mir Schüleraustausche nach
Italien, Frankreich und den USA ermöglichen konnten. Dort bin ich dann
einige Wochen in eine andere Kultur
und Sprache eingetaucht, habe in
fremden Familien gelebt und dann die
Austausch-Schülerinnen in meine
Familie eingeführt. Als Studentin bin
ich mit dem Rucksack weit weg nach
Asien und Afrika gereist, habe dort
viel Gastfreundschaft und Offenheit
erlebt. Diese Reisen in andere Länder
prägen mich bis heute, sie haben mir
gezeigt, dass meine Sicht auf die Welt,
meine Erziehung und meine Kultur
nicht das Maß aller Dinge sind.
Oftmals ist es Familien finanziell
nicht möglich, die Kinder in andere
Länder zum Austausch zu schicken,
deswegen bin ich umso erfreuter über
das Projekt „Switch“ der Kulturbrücke
Hamburg, die es Kindern in der Stadt
ermöglicht, in nur wenigen Tagen in
verschiedene Kulturen hineinzuschnuppern. Das ist ein wunderbarer
Weg, um Toleranz zu fördern und
Ängste vor Überfremdung zu nehmen. Und es ist
nebenbei noch
eine unglaubliche
Bereicherung der
eigenen Erfahrung
– auch für die
teilnehmenden
Eltern.

E

igentlich wollte Michael
Neumann nur mal schauen, wie die Sitzgymnastik
im Elbschloss an der Bille
bei den Stadtteilbewohnern so ankommt. Aber
Zaungäste akzeptierte Trainerin Sabine
Rieke nicht. Der Sportsenator musste
mitmachen. Einbeintraining, Denksportaufgaben, Arm- und Schulterübungen: Die 16 Senioren, die jeden
Donnerstagnachmittag in das Mehrgenerationenhaus in Hamm kommen, sollen geistig und körperlich beweglich
bleiben. Für die meisten unter ihnen ist
die Gymnastikstunde aber vor allem eine gute Möglichkeit, mal aus ihrer Wohnung rauszukommen. „Mein Mann ist
vor drei Monaten gestorben, ich habe
ihn jahrelang gepflegt und kaum noch
soziale Kontakte. Hier lerne ich viele
neue Leute kennen und kann auch mal
wieder lachen“, erzählt Heike Jungjünger, 68, in der Runde. Ihre Sitznachbarn
nicken zustimmend. Einige sind nicht
mehr gut zu Fuß, kommen mit dem Rollator in das Elbschloss. Weite Wege sind
nicht mehr möglich, aber die paar
Schritte zu dem beliebten Nachbarschaftstreff schaffen alle noch.

Das Angebot ist eine echte
Bereicherung, weil wir die
Menschen dort abholen,
wo sie wohnen.
Vicky Gumprecht

Ihre Gymnastikstunde ist Teil der
Bewegungsinitiative für Ältere „Mach
mit – bleib fit!“ vom Hamburger Abendblatt und dem Hamburger Sportbund.
Dabei gehen lokale Sportvereine in
Wohnungsunternehmen und Senioreneinrichtungen und bieten dort vor Ort
Bewegungskurse an – inzwischen gibt
es sie in 18 Stadtteilen. Ziel ist es, dass
ältere Menschen, die allein leben und
nicht sehr mobil sind, ein Angebot in ihrer Umgebung haben, bei dem sie sich
nicht nur bewegen, sondern auch andere Senioren kennenlernen.
Sabine Rieke, 51, kommt vom SC
Hamm. Die Fitness- und Rückentrainerin gibt noch weitere Gymnastikkurse.
„Aber dieser im Elbschloss macht besonders viel Spaß, weil die älteren Menschen so dankbar sind und mir viel
Freude zurückgeben. Es ist schön, ihnen etwas Gutes zu tun“, sagt sie.
Senator Michael Neumann unterstützt das Programm von Anfang an,
seine Behörde beteiligt sich auch finanziell an der Initiative. „Das ist einfach
eine wunderbare Idee, und ich finde es
sehr wichtig, dass es nun ein Angebot
vor allem auch für die älteren Menschen gibt, die jahrelang keinen Sport
gemacht haben, weil sie wegen der Familie andere Verpflichtungen hatten“,
sagt Michael Neumann. Als er fragt, wie
viele jahrelang ausgesetzt haben, melden sich 13 von 16 Teilnehmern. Ein
paar sind noch im Sportverein, doch einigen ist der Beitrag zu teuer, ihre Ren-

Ihre Sabine Tesche

„Hier
kann ich
lachen“

te reicht dafür nicht. Für die wöchentliche Stunde zahlen sie jeder einen Euro,
wer nicht kommt, muss auch nichts geben. Den Rest des Trainerhonorars bezuschusst die Baugenossenschaft freier
Gewerkschafter, die das Elbschloss betreibt. Für die Projektleiterin Vicky
Gumprecht ist der Kursus „eine echte
Bereicherung, weil wir die Menschen
dort abholen, wo sie wohnen“.
Es gibt keinen Leistungsdruck, jeder
turnt mit, so viel er oder sie kann

Rolf Herrmann, 75, ist erst vor Kurzem in das Osterbrook-Viertel zu seiner
Lebensgefährtin gezogen. Sie kommt
nicht, aber er ist seit September dabei.
„Mir gefällt vor allem die Qualität des
Angebots, das ist wirklich professionell“, sagt er. Vor allem gebe es keinen
Leistungsdruck, jeder turnt mit, so viel
wie er oder sie kann. „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz auf den
Kursus. Er ist zwar anstrengend, aber
die Trainerin hat ein Auge auf jeden“,
sagt Thorsten Schmidt, Koordinator
beim SC Hamm. Er findet das Projekt
vor allem wichtig für die Stadtentwicklung, „denn der Raum ist ja voll verglast,
da gucken die Leute schon mal von außen, was hier los ist“.
Jeden zweiten Sonntag findet in
diesem Mehrzweckraum ein Seniorencafé statt. Auch Heike Jungjünger
kommt da gern hin. Ebenso wie Roseliese Hanson. „Ich brauche etwas Abwechslung. Und durch die Gymnastik
kenne ich jetzt ein paar Leute, da kann
ich mich dazusetzen“, sagt die 88-Jährige und nickt Heike Jungjünger aufmunternd zu.

So funktioniert die Aktion vom Abendblatt und HSB
Bei dem Gemeinschaftsprojekt „Mach mit –

bleib fit!“ vom Hamburger Abendblatt und dem
Hamburger Sportbund
bieten Stadtteil-Sportvereine Bewegungskurse in Wohnungseinrichtungen und
Treffpunkten an. Es
geht darum, die Mobilität, die soziale Teilhabe
und die Gesundheit von
Senioren zu fördern.

gungsangebot haben,
können sich beim Hamburger Sportbund an
folgende Adresse wenden: Katrin Gauler, Tel.
41 90 82 25, E-Mail:
k.gauler@hamburgersportbund.de

Wohnungsanlagen und
Senioreneinrichtungen,

Für das HSB-AbendblattProjekt „Mach mit –

die Interesse am Bewe-

bleib fit!“ sind wir auf

Kulturbrücke ist zehn Jahre alt
und schickt Kinder auf Weltreise
:: Kurz mal nach Afghanistan, ab in
die Türkei zum Mittagessen und am
nächsten Tag nach Ghana. Das können
Kinder in nur wenigen Tagen erleben
und müssen dabei ihre Heimatstadt
nicht verlassen. Unter dem Namen
„Switch Kids – in 4 Tagen um die Welt“
schickt die Kulturbrücke Hamburg
jährlich Kinder im Alter von acht bis 14
Jahren auf eine Weltreise der besonderen Art. Kinder unterschiedlicher Herkunft besuchen sich innerhalb der eigenen Stadt für jeweils einen Tag, der im
Zeichen ihrer ursprünglichen Nationalität gestaltet wird. Sie sollen dabei Toleranz und Offenheit gegenüber anderen Kulturen lernen. Inzwischen gibt es
das Projekt auch in Norderstedt, Lübeck, Hannover, Schleswig und Ahrensburg. Seit 2005 hat das Projekt fast 1000
Kinder aus 75 Nationen erreicht.
„Ich habe als Elfjährige in Teheran
eine japanische Familie besucht – das
war eine solche Bereicherung und ein
Schlüsselmoment für dieses Projekt“,
sagte Kulturbrücke-Gründerin Hourvash Pourkian bei der Feier zum zehn-

Sportsenator Michael Neumann (Mitte) turnte mit den Senioren beim wöchentlichen
Bewegungskursus im Mehrgenerationenhaus Elbschloss an der Bille Foto: M. Rauhe

Hourvash Pourkian,
Vorsitzende der
Kulturbrücke
Hamburg
Foto: J. Joost

ten Jubiliäum ihres Vereins. 1976 war
sie mit ihren Eltern aus dem Iran nach
Hamburg gekommen und hat viele Jahre im Integrationsbeirat des Senats mitgearbeitet. Inzwischen hat der Verein
zwei neue Projekte angestoßen: Mit
„Switch Bigs“ und „Switch Business“
möchte die Kulturbrücke auch Erwachsenen die Möglichkeit geben, verschiedene Nationen innerhalb der eigenen
Stadt oder des eigenen Unternehmens
kennenzulernen und ihrer Kultur „ein
neues Gesicht“ zu geben. (tes)
Die nächste Switch-Kinderreise findet vom 27. bis
30.12. statt. Anmeldeschluss ist der 6.12. Infos unter:
www.switchdeutschland.de oder Tel. 37 51 73 73.

Spenden angewiesen.
Denn es gibt Einrichtungen, die längerfristig
über keine ausreichenden Mittel für das
Sportangebot verfügen
und viele Senioren in
den sozial schwächeren
Stadtteilen, die keinen
eigenen Beitrag leisten
können.
Spenden Sie bitte an:

Hamburger Sportbund
e. V., Haspa, BLZ
200 505 50, Kto. 1280
23 58 11, Stichwort:
Mach mit – bleib fit.

Die Alexander Otto
Sportstiftung gibt für
das Projekt 15.000 Euro
:: Die Alexander Otto Sportstiftung
unterstützt die Bewegungsinitiative
„Mach mit – bleib fit!“ mit 15.000 Euro.
Die Kuratoriumsmitglieder „waren sofort begeistert und von einer Förderung
überzeugt“, sagte Reiner Brüggestrat,
Vorstandssprecher der Hamburger
Volksbank. Alexander Otto, ECE-Vorstandsvorsitzender, ist froh, „dass meine Stiftung so ein Best-Practice-Projekt
gefunden hat, denn es ist einfach und
genial: Über die Bewegung knüpfen Senioren gleichzeitig neue Kontakte und
beugen Vereinsamung vor.“ Ex-Tennisprofi Michael Stich gefiel, dass das
Sportprojekt „kostengünstig und speziell für Senioren ist“. Für Dr. Jens Baas,
Vorstandsvorsitzender der Techniker
Krankenkasse (TK), steht vor allem der
gesundheitliche Aspekt im Vordergrund: „Eine TK-Studie hat herausgefunden, dass besonders ältere Menschen offen für das Thema Bewegung
sind. Aber auch, dass sie Sport nicht gerne alleine treiben wollen. ,Mach mit –
bleib fit!‘ ist daher ein richtiger Weg,
Sport als Gemeinschaftserlebnis zu fördern.“ Freezers-Präsident Andreas
Mattner findet, dass es gut zur Stiftung
passe, „insbesondere sozial Schwächeren Sport zu ermöglichen. Angesichts
einer älter werdenden Bevölkerung und
zunehmender Altersarmut ist das ein
großartiges Angebot.“ (tes)

TYPISIERUNGS-AKTION

Erfüllt Träume:
Wunschzentrale für
Senioren in Hamburg

Der krebskranke Alexander
braucht einen Stammzellspender

:: Noch mal den Geburtsort im Allgäu
wiedersehen, einmal vor dem Eiffelturm stehen oder ganz vorne in der
Oper sitzen – die neu gegründete Hamburger „Wunschzentrale“ möchte älteren Menschen, die für ihre Träume kein
Geld haben, Wünsche erfüllen. Die gemeinnützige GmbH unter dem Vorsitz
von Regula Wecker richtet den Fokus
bewusst auf Senioren in der Metropolregion, also auf Menschen, die keine
starke Lobby in Politik und Gesellschaft
haben, die unter Altersarmut und auseinanderdriftenden Familien leiden.
Die Ideen und Anträge dürfen allerdings nur durch Paten (Verwandte,
Freunde, Betreuer, Nachbarn, Pflegedienstmitarbeiter) an die „Wunschzentrale“ übermittelt werden. Warum? „So
sollen Menschen aufgefordert werden,
genau hinzuschauen, genau hinzuhören: Wo ist in meinem Umfeld ein älterer, bedürftiger Mensch, dem ich eine
Freude machen kann?“, sagt Wecker,
Gesellschafterin eines Modeunternehmens. Anträge unter Tel. 60 55 95 55
oder info@wunsch-zentrale.de

:: Der krebskranke Alexander (Name
geändert) braucht dringend Hilfe. Im
Sommer wurde bei dem 16-Jährigen eine akute Leukämie diagnostiziert. Er
wollte gerade mit seinen Freunden in
ein Ferienlager nach Italien aufbrechen, doch seine Pflegeeltern machten
sich Sorgen wegen seiner schwachen
Konstitution und seines häufigen Unwohlseins. Sie ließen ihn untersuchen.
Die schreckliche Diagnose: Blutkrebs.
Seither ist der Hamburger Junge in
chemotherapeutischer Behandlung, die
ihn und seine Pflegefamilie sehr strapaziert. Nun hat die Erkrankung auch
noch zu einer Chromosomen-Mutation
geführt, die als zusätzlicher Risikofaktor die Heilungschancen weiter verschlechtert.
Alexander braucht wahrscheinlich
bald eine Knochenmarktransplantation, um sein Leben zu retten. Daher wird
ganz dringend nach einem geeigneten
Knochenmarkspender für den Jungen
in Zusammenarbeit mit der Deutschen
+

Knochenmarkspenderdatei DKMS gesucht. Für Alexander findet nun am 6.
Dezember von 13 bis 18 Uhr und am 7. Dezember von 10 bis 16 Uhr eine Typisierungs-Aktion in den Räumen des Pflegekinder-Fachdiensts PFIFF gGmbh (Brauhausstieg 15–17, 2. Etage) statt.

Bitte lassen Sie sich dort typisieren
und melden sich dafür an unter E-Mail:
typisierung.hilft@t-online.de. Die Untersuchung kostet 50 Euro. Für diejenigen, die sich das nicht leisten können,
übernimmt der Abendblatt-Verein
„Kinder helfen Kindern“ die Laborkosten für insgesamt 50 Typisierungen.
Als registrierter Stammzellspender
bei der DKMS gibt es zudem immer die
Chance, einem Blutkrebspatienten Leben zu spenden. Weitere Infos unter
www.dkms.de
Sie können auch direkt für die Typisierungs-Aktion
für Alexander spenden unter DKMS, Konto-Nr.
25 55 56, Kreissparkasse Tübingen, BLZ 641 500
20. Verwendungszweck: „FBT001“ .

Initiative vom Hamburger Abendblatt
Konto Kinder helfen Kindern. e.V.:
Haspa, 1280 144 666, BLZ 200 505 50
Konto Von Mensch zu Mensch:
Haspa, 1280 202 001, BLZ 200 505 50
Unsere Telefonnummer, E-Mail:
040 / 34 72 23 81, mensch@abendblatt.de

A N SG A R-KI RC HE

Jo Brauner liest WeihnachtsGeschichten für guten Zweck

:: Der ehemalige „Tagesschau“-Sprecher Jo Brauner engagiert sich für an
NCL (Kinderdemenz) erkrankte Kinder
und ältere Menschen mit Demenz. Am
1.12., 18 Uhr liest er in der Ansgar-Kirche, Langenhorner Chaussee 266, weihnachtliche Geschichten. Die Spenden
des Abends sollen der Stiftung Alzheimer Gesellschaft Hamburg und der
NCL-Stiftung zugutekommen.
TRAUE RGRUPPE

Hilfe für Hinterbliebene
nach einem Suizid

:: An Hinterbliebene, die einen nahestehenden Menschen durch Suizid verloren haben, wendet sich die neue Trauergruppe nach Suizid. Sie trifft sich
erstmals am 10.12. ab 18 Uhr in den Räumen vom Familienhafen e. V. im
Nernstweg 20a. Anmeldung bei Birgit
Sonnabend,
Tel.:
0160/298 64 23,
E-Mail: Birgit-So@web.de
RAT H AUS PASSAGE

Stille und Besinnung
statt Stress im Advent

:: Stille, Besinnung, ein Gebet – für
die geistliche Gestaltung des Advents
laden der ev.-luth. Kirchenkreis Ost und
„hoffnungsorte Hamburg“ am 5., 12.
und 19.12. zwischen 18.30 bis 20 Uhr in
die Rathauspassage unter dem Rathausmarkt ein. Bitte anmelden unter EMail: info@ife-hamburg.de oder Tel.:
519 00 09 15.
A LBE RTI N E N -A KA D EM IE

Neuer Grundkurs
für Hospiz-Begleiter

:: Das
Malteser-Hospiz-Zentrum
Bruder Gerhard und das AlbertinenDiakoniewerk starten im Januar einen
neuen Kurs für ehrenamtliche HospizBegleiter. Er umfasst 50 Stunden und
kostet 130 Euro. Ein Infoabend startet
am 10.12., 18.30–20.30 Uhr, in der Albertinen-Akademie, Sellhopsweg 18-22.

