
Termine Wann und Wo?
Stadtteil-Kaffee und Stadtteil-Beirat
Mittwoch, 28.03.2018

16-18 Uhr im KiFaZ

Straßenparty international 2018 
Samstag, 23.06.2018

14 - 20 Uhr 
rund um den Vörn Brook

Wir suchen noch Künstlerinnen und Künstler für die Bühne, sowie Helfe-
rinnen und Helfer für den Auf- und Abbau. Wer mit machen möchte, kann 
sich einfach bei uns im Projekt 38 melden. Wenn Sie einen Stand machen 
wollen, melden Sie sich bei Ulla Kutter im KiFaZ. 
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Mach mit!
Eine Zeitung lebt ja bekanntlich von 

ihren Inhalten… Wer kann Artikel 

für die Zeitung schreiben? JEDER!

Neben den Einrichtungen, die gern 

über aktuelle Ereignisse, Angebote 

und Termine berichten können, sind 

ebenfalls die BewohnerInnen aufge-

rufen mitzumachen!

Wer hat was Spannendes aus dem 

Stadtteil  zu berichten oder ein schö-

nes Foto, das er oder sie gern mit 

anderen teilen möchte? Neben ein-

maligen Artikeln und Fotos ist auch 

eine regelmäßige Mitarbeit herzlich 

willkommen. 

Wenn Ihr Artikel einreichen oder 

Euch gern aktiv an der Zeitung be-

teiligen möchtet, wendet euch Euch 

gern an Christian Mischke oder  

Karin Robben.

E-Mail

mischke@lawaetz.de

robben@lawaetz.de

PERsönlich

Mittwoch 16-18 Uhr im Projekt 38,

Graf-Johann-Weg 38,

22459 Hamburg  

intERnEt

Aktuelle Termine und Informatio-

nen findet Ihr auch hier:

www.schnelsen-sued.de

      /stadtteilbuero.schnelsen.sued

Pünktlich zum neuen Jahr startet das 
Stadtteilbüro mit einer neuen Aktion: 
schnelsen-süd findet ihr endlich 
auch auf Facebook!

Hier findet ihr alle interessanten In-
formationen, Neuigkeiten, Angebote, 
Veranstaltungshinweise und vieles 
mehr. Außerdem könnt ihr so viel 
schneller und leichter mit uns in Kon-
takt treten. Stört euch etwas im Vier-
tel oder ihr habt eine Idee für ein neu-
es Projekt? Dann schreibt uns einfach 
eine Nachricht. 
Wie ihr bestimmt alle wisst, funktio-
niert Facebook aber nur, wenn mög-
lichst viele Menschen die Seite und die 
Beiträge  liken und diese dadurch auch 
andere Menschen sehen. Also, klickt 
gern auf „Gefällt mir“, kommentiert 
unsere Beiträge und teilt diese. 

Zusätzlich zu unserer neuen Facebook-
Seite haben wir noch eine WhatsApp-

Broadcast-Liste eingerichtet. Ihr fragt 
euch: „WhatsApp-Broadcast“ - was ist 
das? 

Eine Broadcast-Liste ist eine Art Infor-
mations-Kanal, der durch das Stadt-
teilbüro verwaltet wird. 
Wir können euch dort aktuelle Infor-
mationen senden und ihr bekommt 
diese, wie eine ganz normale Nach-
richt, auf euer Smartphone. Das ganze 
ist absolut anonym - nur das Stadtteil-
büro sieht, wer in dieser Gruppe ist. 
Einzige Voraussetzung ist, dass ihr 
euch die folgende Handynummer vom 
Stadtteilbüro in euer Handy einspei-
chern müsst: 0177 5 46 37 99. 
Schickt uns nun einfach noch eine 
kurze Nachricht, damit wir auch eure 
Nummer haben und euch ab sofort 
mit Informationen versorgen können. 
Klingt einfach? Ist es auch! Probiert es 
einfach mal aus. 

Autor: Christian Mischke

Winterpause für die mobile Fahrrad-Werkstatt

Unsere mobile Fahrrad-Werkstatt macht nun erstmal eine kleine Winterpause im Januar und Februar. Ab März ist Michi 
wieder da und steht euch mit Tipps und Tricks zur Seite. Die neue Termine findet ihr rechtzeitig auf unserer Facebook-
Seite oder auf Aushängen in den Einrichtungen. 

Weiterhin kurze Wege ins niendorfer Gehege:
Der Fußgängertunnel bleibt bis Ende Mai geöffnet!

Der Kollau-Wanderweg und der Fußgängertunnel werden noch bis 
Ende Mai 2018 geöffnet bleiben! Damit sind diese den gesamten 
Frühling über nutzbar. Die Bauarbeiten für den Brückenabbruch 
und den Neubau auf der Ostseite werden im Juni starten. Der Tun-
nel wird dann voraussichtlich bis Mai 2019 gesperrt bleiben müs-
sen. Beim Stadtteilbeirat am 28.03. wird es dazu ein Grspräch mit 
der BMVI geben. Alle Interessierten sind herzlichen eingeladen. 

Kontakt
BWVI (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation) | Stabsstelle 
für Verkehrs- und Baustellenkoordination im Großraum Hamburg | 
Christian Merl |christian.merl@bwvi.hamburg.de |040 428 412 207 schnelsen-süd goes social Media

neues aus dem GYM schnelsen
Das GYM Schnelsen am Graf-Johann-Weg, das vom SVE 
Hamburg betrieben wird, feiert im nächsten Jahr sein fünf-
jähriges Bestehen. Seit 2013 kann im GYM jeder, der Lust 
dazu hat, verschiedene Sportkurse besuchen und etwas für 
seine Gesundheit tun. Regelmäßiges sportliches Training ist 
für uns alle wichtig, denn es stärkt unter anderem das Im-
munsystem, hält das Herz-Kreislauf-System fit und kann ei-
ner Vielzahl von Krankheiten vorbeugen. Für die Teilnahme 
an den Kursen im GYM braucht man keine Anmeldung und 
auch keine Mitgliedschaft im SVE. Erwachsene werden aber 
gebeten, pro Kurs einen Euro für Sportgeräte zu spenden, 
Kinder und Jugendliche zahlen nichts. 

Im November wurde das GYM mit Mitteln aus dem Quartiersfonds des Bezirksamtes Eimsbüttel renoviert, so dass die 
derzeit 13 Sportkurse nun wieder in neu gestrichenen und sauberen Räumen stattfinden können. Unter anderem werden 
speziell für Frauen und ältere Mitbürger Fitnesskurse angeboten, es gibt aber auch Folkloretanz und z.B. Krafttraining für 
Männer. In den Schulferien steht regelmäßig ein Tanz-Workshop für Kinder auf dem Programm, und für 2018 sind noch 
weitere Angebote geplant. Das aktuelle Kursprogramm hängt an der Tür vom GYM aus.

Neue Teilnehmer sind immer herzlich willkommen. Wir freuen uns auf jeden, der etwas für seine Gesundheit tun möchte!
Autorin: Katrin Lange - Koordinatorin GYM Schnelsen (SVE Hamburg)



Die neue Kita im Röthmoorweg

Kayhan e.V.

Im Oktober 2017 hat die Kita Röthmoorweg auf dem Ge-
lände der Grundschule Röthmoorweg eröffnet.

Mitten im Grünen auf dem Schulhof ist die Kita Röth-
moorweg in einem liebevoll gestalteten Pavillon zu finden. 
Der gemeinnützige Kita-Träger, PEDIA-Bildung von An-
fang an, ist im Röthmoorweg seit mehr als zehn Jahren 
für die Nachmittagsbetreuung der Grundschüler verant-
wortlich und betreibt acht Kitas an weiteren Standorten 
in Hamburg. 

Mit der Kita Röthmoorweg bietet die PEDIA auf dem Ge-
lände der Schule Röthmoorweg den Kindern vom Krippe 
nalter bis zum Ende der Grundschule ein zweites Zuhause.

Kayhan e.V. ist ein Team aus verschiedenen Kulturen, mit unterschiedlichen 
Glaubensrichtungen und diversen Schwerpunkten. Das Team besteht aus ei-
nem Juristen bis hin zu einem Unternehmer oder auch einer Erzieherin. Und 
das ist nur eine Momentaufnahme der Berufe, die in der Organisation vertre-
ten sind. Die Prise an Herkunft und Lebenseinstellung, verleiht dem Verein 
und der Arbeit die dort geleistet wird, eine außergewöhnliche Dynamik. 

Nicht nur die bunte Mischung des Vorstandes und der Mitarbeiter vom Kay-
han e.V. unterscheidet sich enorm von der Regel, sondern vor allem das Kon-
zept! In diesem Verein ist jeder zwischen 12 und 40 Jahren willkommen. Es 
spielt hierbei keine Rolle was für Sorgen der Schützling, der um Hilfe bittet 
hat. Das was für den Verein zählt ist: Der oder die Person ist auf Hilfe ange-
wiesen! 

Und was geschieht, wenn man sich an den Verein gewendet hat? Hier kommt 
das Besondere an dem Konzept ins Spiel. Der 1.Vorsitzende und unser Men-
talcoach Irfan Kirpik, organisiert mindestens einmal in der Woche Hallenfuß-
ball/Fußball im Freien. Diese Zeit nutzt der, durch jahrelange Erfahrung mit 
Jugendlichen in Schnelsen-Süd und seiner Arbeit im KiFaZ, ausgezeichnete 
junge Mann, um eine Beziehung zu den Schützlingen aufzubauen. 

Die Jugendlichen, die zu dem Verein kommen, kennen sich meist untereinan-
der und haben ein gesundes Maß an Respekt füreinander. Diese Basis gepaart 
mit Teamsport und den richtigen Bezugspersonen ist ein hervorragender 
Einstieg für eine gesunde zwischenmenschliche Beziehung. 

Die Kita bietet 35 Kindern im Alter von elf Monaten bis zum Schuleintritt eine familiäre Atmosphäre in kleinen Grup-
pen. „Durch die direkte Nähe zur Grundschule baut sich Vertrauen und ein Gefühl von Zugehörigkeit auf. Familien und 
Kinder in unterschiedlichem Alter freuen sich natürlich auch über kurze Wege.“, erklärt Kita-Leiterin Tanja Rittgerodt.
Besichtigungen sind nach Absprache unter Tel. 040/ 209 13 270 oder kita-roethmoorweg@pedia-bildung.de jederzeit 
möglich. Nähere Informationen finden Sie auch unter www.pedia-bildung.de.        Autorin: Tanja Rittgerodt (Kitaleitung)

Ein Fantasy-Roman von Mary M. alff aus schnelsen-süd
Das Geheimnis des schwarzen Diamanten
Die abenteuer von Kimmi Jambo
von Mary M. alff
ISBN 978-3-7439-1441-4 Tredition Verlag

Das Geheimnis des Schwarzen Diamant ist ein Fantasy-Roman für Kinder ab 12 
Jahre von Mary M. Alff, Jugendbuch-Autorin.

Kimmi Jambo hat die Herzen vieler Kinder erobert mit seiner außergewöhnlichen 
Art, seiner großen Neugier und Lust auf Abenteuer. Sein größtes Glück sind sei-
ne Freunde, die immer an seiner Seite bleiben, egal wie gefährlich die Lage auch 
wird! Zusammen mit Kimmi Jambo, durchleben Sara und Tony eine endlose Ach-
terbahn aus Mythen, Magie und haarsträubenden Ereignissen, aber sie lassen sie 
sich nicht klein kriegen. Es sieht aus, als ob die ganze Welt auf dem Kopf steht und 
keiner die Macht der bösen Zauberer stoppen kann. Diese haben die Hauptstadt  
Nairobi fast vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Kimmi Jambo und Co. leis-
ten hartnäckig Widerstand. Doch das Böse hat große Kraft und viele Menschen 
haben Angst, denn die Zauberer haben viele Menschen verschwinden lassen.  Sind 
die drei die einzigen Kinder, deren reine Herzen nicht von der Macht der Zauberer

Ohr-akupunktur im Projekt 38

Seit dem 09.01. gibt es jeden Dienstag im Projekt 38 die Ohr-Aku-
punktur nach dem NADA-Protokoll durch unsere ausgebildete Aku-
punkteurinnen Ipek Centinkaya, Morasah Mazloumsaki, Ulla Kutter 
und Henriette Neubert. 

Was bewirkt die Ohr-Akupunktur? 
Die regelmäßige Behandlung hilft, mit Stress und Ängsten besser 
klar zu kommen. Sie stärkt und stabilisiert  die körperliche und see-
lische Verfassung und verbessert die Konzentration. Sie wirkt aus-
gleichend auf den natürlichen Schlafrhytmus und kann das Sucht- 

Bildquelle: NetDoktor.de on Visualhunt.com /  CC BY-NC

stress? schlaflos? Keine Konzentration? Endlich weniger 
rauchen? starken nerven erwünscht? 

verlangen nach Alkohol, Nikotin und anderen Drogen vermindern. 

NADA - findet in der Gruppe statt und dauert ca. 30 bis 45 Minuten. Die Behandlung geht ohne zu reden. Pro Ohr wer-
den fünf Nadeln benutzt. 
Jeden Dienstag, 12.00 - 13.30 Uhr im Projekt 38 (Graf-Joahnn-Weg 38)

beherrscht werden? Und kann der mächtigste Spruch des Universums sie tatsächlich beschützen?

Das Buch wurde 2008 zum ersten Mal in deutscher Sprache verlegt und ist eine Übersetzung der englischen Version The 
Dreamcatchers, erschienen 2007 bei Books 0n Demand. Das Buch ist in jeder Buchhandlung  zu bestellen.
Zurzeit wird das Buch in vielen Schulen in Kenia, Malawi und inden kommendenMonaten auch in Sambia im Unter-
richtgelesen. 
Mit großem Erfolg las die Autorin selbst bereits in mehreren Hamburger Schulen und im Oktober 2017 auch in Zusam-
menarbeit mit der Saga für die Kids in Schnelsen aus Das Geheimnis des Schwarzen Diamanten vor. Andere Lesungen 
sind bereits in Vorbereitung.

Mary M. Alff freut sich zudem über jede weitere Einladung, denn sie sagt selbst über ihren Roman: „Als ich das Buch 
schrieb, wollte ich einen Helden aus Afrika schaffen, den alle Kinder der Welt lieben würden.“            

Autorin: Mary M. Alff

Aber der Sport ist nur ein Schwerpunkt der die Jugendlichen hier erwartet. Neben gemeinsames Kochen, Kinobesuche, Ausflüge zu den 
Hamburger Sehenswürdigkeiten, wird Berufsberatung und Hilfestellung bei Ausbildungsplatz und Arbeitssuche geboten. Hierzu gehört 
das trainieren von Bewerbungsgesprächen und Fertigstellung der Unterlagen oder aber auch Vermittlung durch Sponsoren zu einem 
Praktikumsplatz. Natürlich wird hierbei immer geschaut das die Jugendlichen auch emotionale Unterstützung bekommen -wenn dies 
gewünscht ist- oder je nach Problematik eine Therapiestelle erhalten wird. Man sieht, der Kayhan e.V. hat viele Facetten!  

Das Wichtigste das diesen Verein jedoch auszeichnet und auch von vielen anderen in diesem Bereich unterscheidet ist: Es gibt keine 
Auflagen zu erfüllen! Ein Drogensüchtiger muss nicht erst Clean werden um an Aktivitäten teilzunehmen. Oder ein Ausbildungsplatz-
suchender muss nicht mit einer Liste an potenziellen Arbeitgebern vorbeikommen. Die Arbeit des Vereins fängt genau an dieser Stelle 
an. Das Ziel ist es eine Kommunikation und Vertrauensbasis zu schaffen, die den Jungs und Mädels die Selbstsicherheit gibt die nächs-
ten Schritte in ihrem Leben zu gehen. 

Dieser Verein bringt neuen und frischen Wind in die Arbeit mit Jugendlichen und ist einen zweiten Blick in jedem Fall wert!   
              Autor: Irfan Kirpik


