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SPENDENAUFRUF ZUR CORONA-HILFE  IN INDIEN Liebe Gemeindemitglieder, 
 Sie kennen unseren Verein durch unsere Teilnahme am ja hrlichen Stadtteilfest mit dem Angebot des indischen Essens, unsere Teilnahme am Martinsmarkt und unserem ja hrlichen Benefizkonzert. All diese Aktionen mussten ja leider wegen der Pandemie im vergangenen und dem aktuellen Jahr ausfallen. Ihre Spenden kommen der umfa nglichen Arbeit unseres Partners, dem AHM-Trust in Su dindien zugute. 
 Die Nachrichten, die uns zu Covid 19 erreichen, sind fu rchterlich. Die Mitarbeiter des AHM-Trust arbeiten seit Monaten aktiv und unermu dlich gegen die Pandemie an. Besonders in der Aufkla rungsarbeit la sst sich das Team viel einfallen, um die Menschen zu ermuntern, nicht in ihrer Wachsamkeit nachzulassen. Sie informieren u ber Abstandsregeln, perso nliche Hygiene und Maskennutzung. Sie erkla ren, wie sich das Virus verbreitet, verteilen Aufkla rungshinweise in bildlicher und schriftlicher Form oder mit Musik und Theaterszenen. Der AHM-Trust verteilt weiterhin regelma ßig Grundnahrungsmittel und Gesichtsmasken an Bedu rftige. Viele Kinder erhalten kein Schul-Mittagessen mehr, fu r viele Tagelo hner gibt es kein Kurzarbeitergeld. Die Regierung beteiligt sich inzwischen an der Versorgung mit Hu lsenfru chten und Reis und arbeitet mit dem AHM Trust zusammen. Die Regierung im Bundesstaate Tamil Nadu, in dem der AHM-Trust zuhause ist, will nun Impfungen gegen Covid 19 fu r 600,- indische Rupien anbieten. Das sind umgerechnet 6,70€. Das ist fu r viele Menschen und gerade fu r die Risikogruppe im Einzugsgebiet des AHM-Trust unerschwinglich. 
 Wir wu rden uns u ber eine Spende von Ihnen sehr freuen! Damit ko nnten wir die Impfbemu hungen und den Kampf gegen Covid 19 unterstu tzen. 
 Im Namen des Vorstands gru ßen wir Sie sehr herzlich und wu nschen auch Ihnen Gesundheit und Kraft fu r die kommende Zeit. Unsere Kontoverbindung lautet: Arokia e.V., Apotheker und A rztebank Hamburg, IBAN: DE95 3006 0601 0004 0187 10, BIC: DAAEDEDDXXX, Stichwort: Coronahilfe 2021  
 Ihre Helga Salzmann (Vorsitzende) 
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ZUM GELEIT 

 Liebe Freundinnen und Freunde von St. Peter,  
 wenn das kein Bild der Verheißung ist! Die Alster, das Herz unserer Stadt, und Segelboote so weit das Auge reicht. Wir du rfen wieder hoffen, wieder tra umen, wieder davon reden, wie es sein wird, wenn „normale“ Zeiten anbrechen. 
 Wir sind als Gesellschaft und auch als Gemeinde auf eine harte Probe gestellt worden. Ist die Kirche vorsichtig und fu rsorglich oder duckt sie sich weg, befolgt staatliche Vorgaben?  Wir waren im Kirchengemeinderat in den letzten Monaten stark gefordert, fu r St. Peter den richtigen Weg zu finden, beide U berzeugungen immer wieder miteinander zu verso hnen. 
 Die Gemeinde ist in der Pandemie gewachsen, na her zusammengeru ckt. Wir haben mit den Angeboten im Netz, mit E-Mails und Gespra chen an der Haustu r mehr Menschen erreicht als zu Gottesdienst-Zeiten. Jetzt, wo es wieder regelma ßige Gottesdienste in verantwortungsvoller Umgebung geben wird, wollen wir diese Menschen nicht verlieren. Wie wir das anstellen, daru ber machen wir uns aktuell Gedanken. 
 Verzicht und Ru cksicht waren die Gebote der vergangenen Monate. Viele A ltere haben zuru ckstecken mu ssen und ko nnen jetzt, geimpft, wieder Freiheiten genießen. Freiheiten, von denen die Ju ngeren, Kinder und Jugendliche, nur tra umen. Ihnen gilt unsere ganze Aufmerksamkeit, unsere besondere Fu rsorge. Ga be es so etwas wie ein Fru hwarnsystem gegen Ungerechtigkeit, wir wu rden es sofort fu r unsere Gemeinde kaufen. 
 Doch das Corona-Virus ist noch nicht Vergangenheit. Masken, Abstand halten werden uns und die Weltgemeinschaft noch eine Weile begleiten. Die erschu tternden Nachrichten aus Indien wu hlen uns auf. Die Gemeinde unterstu tzt gerade jetzt unser Projekt vor Ort, damit die Not der Menschen dort gelindert wird. Und wir rufen auch Sie auf, zu spenden. Jeder Euro tut Gutes. Im Kleinen wie im Großen ko nnen wir viel bewirken. Wir mu ssen es nur tun. 
 Klaus Humann fu r den Kirchengemeinderat St. Peter 
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GEMEINDEKALENDER ST. PETER JUNI BIS AUGUST 

Liebe Gemeinde, ob die aufgeführten Präsenz-Gottesdienste in 
dieser Form stattfinden können, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
sicher. Bitte informieren Sie sich kurzfristig über eventuelle 
Änderungen auf unserer Homepage oder im Gemeindebüro. Und 
beachten Sie bitte unsere Hygiene-Regeln!  
 
 

So 06.06. 11:00  
Gottesdienst zum 1. Sonntag nach Trinitatis  

 P. Jürgensen 

So 13.06. 11:00 
Gottesdienst zum 2. Sonntag nach Trinitatis  

P. Jürgensen 

So 20.06. 11:00 
Gottesdienst zum 3. Sonntag nach Trinitatis  

P.i.R. Barth 

So 27.06. 11:00 

Reg. Gottesdienst zum 4. Sonntag nach Trinitatis  

Sommerkirche in der St. Martinus Gemeinde „Frei nach Luther“ 

P. Thomas, P. Jürgensen, Präd. Will 

So 04.07. 11:00 

Reg. Gottesdienst zum 5. Sonntag nach Trinitatis  

Sommerkirche in der Paul-Gerhardt Gemeinde „Die Gedanken sind frei“ 

Pn. Günther, Pn. Dr. Heinsohn, Caren Schroer 

So 11.07. 11:00 

Reg. Gottesdienst zum 6. Sonntag nach Trinitatis  

Sommerkirche in St. Peter  „Wir sind so frei ... keine Frage des Alters“ 

Präd. Burke + P. Thomas 

So 18.07. 11:00 

Reg. Gottesdienst zum 7. Sonntag nach Trinitatis  

Sommerkirche in der Martin-Luther Gemeinde „Frei von Luther“ 

P. Thomas, Pn. Dr. Heinsohn, Präd. Burke,  

Caren Schroer 

file:///C:/Users/LÃ¶hr/Documents/KirchenbÃ¼ro/Gemeindebrief/GB%20127%20Juni%20-%20August%202021/Gemeindekalender.pdf%23page=1
file:///C:/Users/LÃ¶hr/Documents/KirchenbÃ¼ro/Gemeindebrief/GB%20127%20Juni%20-%20August%202021/Gemeindekalender.pdf%23page=1
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=215
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=216
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=217
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=145
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=48
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=220
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=50


 
 
 

5 

GEMEINDEKALENDER ST. PETER JUNI BIS AUGUST 

So 25.07. 18:00 
Gottesdienst zum 8. Sonntag nach Trinitatis  

Pn.i.R. Hinnrichs 

So 01.08. 11:00 
Gottesdienst zum 9. Sonntag nach Trinitatis  

Präd. Burke 

So 08.08. 11:00 

Gottesdienst zum 10. Sonntag nach Trinitatis  

 Konfirmationen 

Diakon Friedrich + P. Jürgensen 

So 15.08. 11:00 
Gottesdienst zum 11. Sonntag nach Trinitatis  

P. Jürgensen 

So 22.08. 11:00 
Gottesdienst zum 12. Sonntag nach Trinitatis  

Präd. Burke 

So 29.08. 18:00 

Gottesdienst zum 13. Sonntag nach Trinitatis  

Himmelwärts - Jugendgottesdienst 

Konfirmanden aus St. Martinus 

Sa 04.09. 11:00 
Konfirmationen 2021  

Diakon Friedrich + P. Jürgensen 

Sa 04.09. 14:00 
Konfirmationen 

Diakon Friedrich + P. Jürgensen 

So 05.09. 11:00 

Gottesdienst zum 14. Sonntag nach Trinitatis  

Konfirmationen 

Diakon Friedrich + P. Jürgensen 

So 05.09. 14:00 
Konfirmationen 

Diakon Friedrich + P. Jürgensen 

 

file:///C:/Users/LÃ¶hr/Documents/KirchenbÃ¼ro/Gemeindebrief/GB%20127%20Juni%20-%20August%202021/Gemeindekalender.pdf%23page=1
file:///C:/Users/LÃ¶hr/Documents/KirchenbÃ¼ro/Gemeindebrief/GB%20127%20Juni%20-%20August%202021/Gemeindekalender.pdf%23page=1
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=222
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=223
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=224
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=225
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=226
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=227
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=883
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=884
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=228
https://www.alsterbund.de/intern/WebGottesdienstPlan/wgp_edit.php?id=885
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FREIWILLIGES  Ö KÖLÖGISCHES  JAHR                            williges ö kölögisches Jahr 

Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) im Alsterbund – mehr als nur Laubharken auf dem Kirchengela nde 
 Ja, Sie haben richtig gelesen: Vöm Amt fu r Naturschutz, Gru nplanung und Bödenschutz anerkannt, haben wir fu r die FÖ J-Einsatzstelle aus sechs Bewerberinnen Maja Blöme aus Frankfurt ausgewa hlt. Wir, das sind eine dafu r eingerichtete Begleitgruppe aus den vier Gemeinden des Alsterbundes söwie „Fridays För Future Hamburg“. Wir freuen uns darauf, dass Maja Blöme zu uns kömmt! Denn sie hat uns mit ihrer strukturierten Bewerbung und ihrer Öffenheit und Lust, an Neues heranzugehen, u berzeugt. Und neu ist die ganze Sache ja auch fu r uns! Am 2. August, wird sie ihre Arbeit bei uns beginnen und sich in der Herbstausgabe des Gemeindebriefes vörstellen. 
 

„Umwelt und Demokratie in Bewegung. Ökologisches Handeln in 
Kirchengemeinde und Stadtteil“ heißt unser zuna chst auf 5 Jahre angelegtes Pröjekt. Den Schwerpunkt wird das Thema „Nachhaltiges Leben“ bilden. Wie sieht sö etwas könkret aus? Welche Fölgerungen und Auswirkungen hat das? Wie kann das Gestalt annehmen?  
 Die Arbeit wird in mehrfacher Weise eingebettet werden. Da ist vör Ört die Anbindung an die  Könfirmand*innen- und Jugendarbeit im Alsterbund. Zusa tzlich ist das FÖ J verbunden mit der Evangelischen Jugend Hamburg (EJH) und der Arbeitsstelle evangelische Jugend unseres Kirchenkreises Hamburg-Öst söwie mit dem Klimabu rö der Nördkirche und dem Umwelt- und Klimapröjekt fu r Jugendliche „Klar  
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FREIWILLIGES  Ö KÖLÖGISCHES  JAHR                            williges ö kölögisches Jahr zur Wende“ (Manche erinnern den KlimaSail-Tö rn 2018). Das skizziert die kirchlichen Verknu pfungen.  
 Die sta dtischen Herausförderungen ergeben sich vör der Haustu r durch die aktuelle Größ Börsteler Stadtteilentwicklung, dem RISE-Pröjekt. Hier hat ein lebhafter  Austausch der Ideen begönnen, der sicherlich intensiviert wird. Wir wöllen Akzente setzen beim Thema Nachhaltigkeit im eigenen Stadtteil. 
 Erdig und handgreiflich, im wahrsten Sinne des Wörtes, wird es werden, wenn es um die Umgestaltung vön Teilen des Gemeindegela ndes (des Gartengela ndes) in St. Peter geht. Hier söll durch das Anlegen einer Wildblumenwiese und einer Töthölzhecke dem Wilden Raum gegeben werden. Eine kleine Öase söll entstehen fu r eine Vielfalt an Arten und Lebensgemeinschaften vön Pflanzen und Tieren. Eine Umgestaltung wird unsere Kirchengemeinde aber auch in anderen Bereichen erfahren. Das beginnt mit dem kritischen Nachdenken daru ber, wie nachhaltig wir als Kirchengemeinde denken und handeln. Wie kö nnen wir Schritte hin zu einer anerkannt ö köfairen Gemeinde gehen? Mit Maja im FÖ J machen wir uns lökal auf den Weg. 
 Die glöbale Dimensiön der Frage, wie ein verantwörtungsvöller Umgang mit uns und unserer Umwelt angesichts der menschengemachten Klimakrise gelingen kann, findet seine Vertiefung durch die Mitarbeit bei „Fridays För Future Hamburg“, indem die FÖ J-lerin in einer der Arbeitsgemeinschaften vön FFF Hamburg mitwirken wird. 
 

 Jens Friedrich und Hannes Stöckinger 
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PORTRAIT  NILS KRÜ GER 

 

Nils Krüger leitet die evangelische Kita St. Peter 
Groß Borstel seit April 2020. 
Nebenbei studiert er in Teilzeit im Master-
Studiengang „Lehramt an berufsbildenden 
Schulen – Fachrichtung Sozialpädagogik; 
Nebenfach evangelische Religion“, an der 
Leuphana Universität Lüneburg. 
 

 

 

 

 

1. Was wollten Sie als Kind werden und warum? Ich wollte als Kind immer Autoverka ufer werden. Deswegen habe ich nach der Schule auch die Ausbildung zum Automobilkaufmann erfolgreich absolviert. 
 

2. Wer waren bzw. sind Ihre Vorbilder? Genaue Vorbilder kann ich gar nicht benennen. Fu r mich sind Vorbilder situationsbedingt. Es gibt so viele Individuen, an denen ich mir ein Beispiel nehmen kann. 
 

3. Warum haben Sie sich für Ihren Beruf entschieden? Da ich aktuell Lehramt an berufsbildenden Schulen – Fachrichtung Sozialpa dagogik mit dem Nebenfach evangelische Religion studiere, habe ich nebenbei als Erzieher gearbeitet. Durch die Leitung einer Kita wollte ich mich neuen Herausforderungen stellen und den Bereich Kita weiter vertiefen. 
 

4. Was sind Ihre größten Stärken? Ich bin ein empathischer Mensch, der gut zuho ren kann. 
 

5. Und Ihre größten Schwächen? Entscheidungen im privaten Ümfeld treffen. Beispielsweise kann ich mich im Restaurant schwer fu r ein Gericht entscheiden und schaue gefu hlte Ewigkeiten in die Speisekarte. 
 

6. Welchem Rat vertrauen Sie? Den Rat meiner Familie und meiner Freunde. Ich habe ganz unterschiedliche  
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PORTRAIT  NILS KRÜ GER Freunde, durch die ich immer wieder unterschiedliche Blickwinkel erfahre.  
 

7. Mit wem möchten Sie gerne einen Abend verbringen? Warum? Ich wu rde gerne mit meinem viel zu fru h verstorbenen Großvater einen Abend verbringen. Von meiner Familie habe ich viel u ber ihn erfahren, das macht mich umso neugieriger. Meine anderen Großeltern haben mir viel aus ihren Leben erza hlt – auch viel aus der Zeit wa hrend und nach dem 2. Weltkrieg. Gerne ha tte ich auch seine Lebensgeschichte erfahren.  
 

8. Haben Sie ein Lebensmotto? Zum einen „Man lebt nur einmal“. Oft vergisst man im Alltagsstress, wie kostbar das Leben ist, und dass man viel mehr scho ne Dinge machen muss. Zum anderen „Was wir heute tun, entscheidet daru ber, wie die Welt von morgen aussieht“ (Marie von Ebner-Eschenbach) – Bei der aktuellen Lage muss man dazu nicht mehr viel sagen. Auch bei uns in der Kita ist Nachhaltigkeit und Zukunft ein wichtiges Thema.  
 

9. Wenn Sie morgen keine Lust mehr auf Ihre Arbeit hätten, was würden Sie gerne 
stattdessen tun? Ich wu rde gerne die Welt bereisen, um ihre Scho nheit, aber auch ihre Schattenseiten kennenzulernen und um meinen Teil fu r die Erhaltung bzw. Verwirklichung einer zukunftsorientierten Welt beizutragen. Außerdem wu rde ich einfach ganz viele Dinge tun, fu r die ich mir sonst zu wenig Zeit nehme.  
 

10. Was mögen Sie an Groß-Borstel? Das do rfliche Flair mit dem freundlichen Miteinander, bei dem man sich auf der Straße noch „Guten Tag“ sagt. 
 

11. Und zum Schluss: Worauf im Leben kommt es wirklich an? Marie von Ebner-Eschenbach hatte Recht mit ihrem Satz: „Was wir heute tun, entscheidet daru ber, wie die Welt von morgen aussieht“. 
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SPINNER GESUCHT 

Im letzten Gemeindebrief hatten 
wir nach einer Geschichte zu 
diesem Zufallsphoto gesucht. Die 
Groß Borsteler Kinderbuchautorin 
und Journalistin Sylvia Heinlein, 
deren Großeltern bereits in Groß 
Borstel wohnten, hat uns den 
folgenden Text geschickt 

 

Mit Affenzahn Sie waren schon immer beste Freunde gewesen, es war auch gar nicht anders gegangen. Ihre Ho fe lagen direkt nebeneinander, und Heiner und Karl waren die einzigen gleichaltrigen Jungs im Dorf.  Die beiden spielten alle guten Den-ganzen-Tag-draußen-Umhertollen-Spiele, die man nur spielen konnte. Das beste Spiel allerdings war noch nicht gespielt. Es hieß „Wir erobern die Welt.“ Dazu brauchte man ein Fahrrad, um weit weg zu kommen und doch zum Abendbrot wieder zuhause zu sein. Aber das einzige Kinder-Fahrrad der Gegend geho rte Lisa vom Hof am Waldrand. Sie hatte es von ihrem großen Bruder u bernommen, und ru ckte es nicht heraus. Sie blieb stur, egal wie oft Karl und Heiner sie fragten und egal, was sie ihr boten. Irgendwann gaben die beiden auf, und als Lisa eines Tages auf Karls Hof auftauchte und nach ihnen rief, kamen sie nur unwillig hervor. Lisa stand da, mit ihrem Fahrrad, und sah sehr entschlossen aus. „Ihr ko nnt es haben“, sagte sie und dann nannte sie den Preis. Karl sollte ihn alleine zahlen, so verlangte es Lisa. Sie wollte auf der Fahrradstange sitzen, und Karl sollte sie zum Ausflugscafe  am See fahren und dort ein Eis mit ihr essen. „Macht er!“, rief Heiner, bevor Karl noch u berlegen konnte. „Versprochen! Macht er gleich morgen!“ Lisa streckte Karl ihre Hand entgegen, und weil alles viel zu schnell ging, schlug Karl ein, und die Sache war besiegelt. Lisa schlenderte vom Hof, und Karl schob das Fahrrad grimmig zur Straße. Er wu rde als Erster fahren und solange, wie er wollte; das war nur gerecht, und Heiner wu rde er nicht auf der Stange mitnehmen. Heiner folgte ihm, und sicher wu rde es gleich Streit geben, dachte Karl. Aber als Karl sich aufs Fahrrad schwingen wollte, hielt Heiner ihn nur kurz zuru ck. „Jetzt aber Affenzahn!“, sagte er. „Und wenn Du in der Su dsee bist - schick ‘ne Karte.“  
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SPINNER GESUCHT 

 

Haben Sie Lust, es auch einmal zu versuchen? Sich durch unser Foto, das 
in New York entstanden ist, zu einer Geschichte inspirieren zu lassen? Es 
erzählt eine Geschichte, nur welche? Wir sind sicher, sie geistert schon 
längst in Ihrem Kopf herum. Die schönste Geschichte drucken wir im 
nächsten Kirchengemeindebrief ab. Wir sind gespannt. 
 

Klaus Humann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Was gefällt Euch/Ihnen besser? Dies ist der zweite Gemeindebrief, der durchgehend in Farbe gedruckt wurde – allerdings mit deutlichen Mehrkosten. Vielleicht ist das dem einen oder der anderen eine kleine (sachbezogene) Spende wert? Wenn ja, dann bitte unter HASPA  DE80 2005 0550 1222 1200 22 Stichwort: Gemeindebrief 
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AUS DEM GEMEINDERAT Auch in diesem Fru hjahr blieb die Pandemie das beherrschende Thema. Dazu hat Klaus Humann in seinem Geleitwort schon einiges gesagt.  Mit unseren wo chentlichen „Gru ßen aus St. Peter“ und „Digitalen Gru ßen aus dem Alsterbund“ haben wir uns bemu ht, die Gemeinde zu erreichen- per Email, Facebook, Homepage, Post oder U bergabe an der Haustu r.  
 Gott sei Dank: die Infektionszahlen sind gesunken, und wir konnten bereits wieder erste, vorsichtige „Pra senz“-Gottesdienste feiern - zuna chst zur Sicherheit „open air“.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es gilt jetzt, vieles Aufgeschobene nachzuholen, Konfirmationen,  Gedenkfeiern u.a.. Im Herbst werden die Termine bereits so knapp, dass wir auf das diesja hrige Alsterbund-Festival verzichten mu ssen. Corona hat zwar alles durcheinandergebracht, aber die wertvollen Erfahrungen mit dem „alternativen“ Gemeindeleben des letzten Jahres mo chten wir weiter nutzen, um neue Angebote zu entwickeln. 
 Dies passt auch zur derzeit im Kirchenkreis gefu hrten Diskussion um eine zukunftsfa hige Kirche. Ein Thema dabei ist die steigende Zahl von Christen ohne Bezug zur Ortsgemeinde und die starke Abnahme kirchlicher Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen. Dem soll eine neue Zentralstelle der Hamburger Kirchenkreise entgegenwirken und attraktive Angebote machen. Da wird auch der Alsterbund aktiv werden und neben scho nem Ambiente z.B. auch neue musikalische Formen anbieten. Ein weiterer Schwerpunkt von St. Peter ist die Ausgestaltung des Freiwilligen O kologischen Jahres (FO J). Im Sinne einer engen Verzahnung mit dem RISE-Fo rderprogramm eines „lebendigen Groß Borstels“ planen wir u.a. St. Peter als Standort fu r ein o ffentlich nutzbares Lastenfahrrad sowie einer Fahrrad-Servicestation, um auch hier den o kologischen Gedanken weiter zu tragen. 
 Hans Wilhelm Pau 
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MEINE KIRCHE Die erste Kirche meiner Kindheit war etwas ungewö hnlich, denn sie bestand aus einem Wöhnwagen und einem beige-schwarz gestreiftem Vörzelt. Was haben wir uns gewundert, als auf dem leeren Rasen ganz vörne auf unserem kleinen beschaulichen Campingplatz in der Na he vön Verden plö tzlich ein Wöhnwagen mit Vörzelt stand. Das kam nicht öft vör. Hier gab es nur Dauercamper, und gerade dieser Platz war eher ein Durchgangsplatz. Am na chsten Wöchenende tauchte dann eine größe, schlanke, freundliche Frau mit selbstgestrickten Söcken auf und stellte sich als Annette vör, die Diakönin der Campingkirche, und eine wunderbare Zeit begann.  
 Die ganzen Sömmerferien  wurde die Campingkirche ein Treffpunkt fu r uns Kinder söwie einige Erwachsene. Wir stellten mörgens zusammen die Ba nke und Tische unter die Ba ume in den Schatten. Es gab viele Spiele und Bastelmö glichkeiten. Viele vön uns haben hier stricken und filzen gelernt und wir haben unsere Wölle selbst mit der Handspindel hergestellt. Aber Annette war auch die Ansprechpartnerin fu r viele Jugendliche und Erwachsene, wenn jemand Pröbleme hatte öder es mal Streit gab.  Wenn es regnete, gab es Tee, und wir saßen alle eng zusammen im Vörzelt und spa ter, als die Zeit der Campingkirche verla ngert wurde in den Herbst hinein, auch im Wöhnwagen. Samstag abends stellten wir die Stu hle zum Kreis zusammen und hatten unseren "Göttesdienst" neben dem Wöhnwagen, immer an der gleichen Stelle. Annette hatte ein Kreuz aus zwei Stö cken gebastelt. Dieses steckte in einem mit Wölle umwickelten Glas mit Sand. Dört sangen wir zu Annettes Gitarrenspiel, hö rten ihren Geschichten zu und beteten das Vaterunser.  

 Mein persö nliches Highlight war die Taufe vön meiner Schwester und mir im Sömmer vör meiner Könfirmatiön. Das war ein größes Ereignis, sögar die Zeitung war da. Das Kreuz aus Stö cken stand neben dem Wasserbecken, dahinter die Fahne der "Kirche unterwegs". Der Pastör kam aus Martfeld, und unsere Familie und Freunde feierten mit uns im Regen.  Leider gab es die Campingkirche nur 2 Jahre. Dennöch war dies eine ganz besöndere Zeit, die mir auch den Weg in meine zweite Gemeinde, direkt neben unserem Zuhause, erö ffnet hat.  
 Daniela Flatken 
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UNSERE HOMEPAGE Bei allem Negativen durch Corona: viele sind fitter geworden fu r das Internet. Großeltern haben gelernt, PCs, Tablets oder Smartphones zu nutzen, um wenigstens so die Enkel zu erleben. Per Video wurden nicht nur Gescha fts-sitzungen, sondern sogar Gottesdienste in Wohnzimmer gebracht. In den wo chentlichen „St. Peter-Gru ßen“ wurde auch immer auf unsere Homepage hingewiesen. Allerdings glauben wir, dass es Gemeindeglieder gibt, die zwar ins Internet gehen ko nnten, aber noch damit „fremdeln“. Diesen mo chten wir Mut und Lust auf die St. Peter-Seite machen.  
 Man findet diese z.B. ganz einfach, wenn man in eine der u blichen „Suchmaschinen“ (Google und Konsorten) z.B. „St. Peter Groß Borstel“ eingibt, klickt und - meist schon ein Bildchen der Kirche erkennt! Dann noch schnell auf „Website“ geklickt: und schon ist man am Ziel. 
 Oder: man klickt das System auf, mit dem man u blicherweise ins Internet geht, und schreibt in die oberste Zeile: https://www.kirche-hamburg.de/gemeinden/ev-luth-kirchengemeinde-st-peter-zu-hamburg-gross-borstel.html. Ein Klick, und offen ist die Homepage. 
 Wem das zu kompliziert ist, der sollte mal einen kundigen Angeho rigen oder Bekannten fragen, der dann ein Symbol auf den Bildschirm des Smartphones, Tablets oder den PC´s zaubert, auf das man nur noch zu tippen braucht – und schon bei St. Peter ist. 

 Es lohnt sich: auf unserer Homepage gibt es so viel anzuklicken und zu lesen: alles u ber den Aufbau unserer Gemeinde, aktuelle Termine, Bilder aus dem Gemeindeleben, Texte von Pastor Ju rgensen, die letzten Gemeindebriefe, Audios und Videos von Gottesdiensten oder Konfi-Aktivita ten und vieles, vieles mehr. Ganz neu: unter „Klo nschnack“ stellt Stephan Saloth Videos ein, in denen Pastor Ju rgensen locker u ber Neues aus Gemeinde und Stadtteil plaudert. Haben wir sie ein bisschen neugierig gemacht? Hoffentlich. Wenn Sie ein entsprechendes Gera t haben: einfach mal probieren. Wir freuen uns auf Sie!                                                                     
 Hans Wilhelm Pau 

https://www.kirche-hamburg.de/gemeinden/ev-luth-kirchengemeinde-st-peter-zu-hamburg-gross-borstel.html
https://www.kirche-hamburg.de/gemeinden/ev-luth-kirchengemeinde-st-peter-zu-hamburg-gross-borstel.html
https://www.kirche-hamburg.de/gemeinden/ev-luth-kirchengemeinde-st-peter-zu-hamburg-gross-borstel.html
https://www.kirche-hamburg.de/gemeinden/ev-luth-kirchengemeinde-st-peter-zu-hamburg-gross-borstel.html
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Regionale Gottesdienste im Alsterbund

Sommerkirche – Freiheit  
„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein...“ 
so singt Reinhard Mey. 
Sommer, Sonne, Freiheit: Wie steht es mit unserer Freiheit im Corona-Sommer 2021 
inmitten all der notwendigen Begrenzungen? Mit der Freiheit in Gedanken, Worten und 
Meinungen – wo fühlen wir uns  innerlich wie äußerlich eingeschränkt – und was macht 
uns wirklich frei? 
Wir laden herzlich dazu ein, im Rahmen unserer Sommerkirche leichtfüßig auf 
Spurensuche der Freiheit zu gehen. Auf, Geschwister: Zur Sonne, zur Freiheit! 

27. Juni, 11 Uhr, 
St. Martinus, Eppendorf, 
Martinistraße 31
„Frei nach Luther“ 

Pastor Jens-Uwe Jürgensen, 
Pastor Ulrich Thomas, 
Prädikant Peter Will

4. Juli, 11 Uhr, 
Paul-Gerhardt, Winterhude, 
Braamkamp 51
„Die Gedanken sind frei“

Pastorin Stefanie Günther, 

Pastorin Dr. Nina Heinsohn, 

Caren Schröer

11. Juli, 11 Uhr, 
St. Peter, Groß Borstel, 
Schrödersweg 5 
„Wir sind so frei…keine Frage des Alters“ 

Pastor Ulrich Thomas, 
Prädikantin Sabine Burke

18. Juli, 11 Uhr, 
Martin-Luther, Alsterdorf, 
Bebelallee 156; 
„Frei von Luther“ 

Pastorin Dr. Nina Heinsohn,   

Pastor Ulrich Thomas, Caren Schröer,  

Prädikantin Sabine Burke  

AUSDEMALSTERBUND

Aufgrund der Pandemie wurde die Einfüh-
rung von Charlotte Krohn als Popkantorin 
der Paul-Gerhardt-Gemeinde und Leiterin 
unseres Regionalen Chores GospelFi-
re  vom 2. Mai auf den 19. September 
10 Uhr verschoben. Wie gefeiert werden 
kann, entnehmen Sie den aktuellen Infor-

mationen auf der Homepage www.paul-

gerhardt.alsterbund.de oder erfragen Sie 
im Kirchenbüro Tel. 511 77 33
Paul-Gerhardt-Gemeinde, Winterhude, 
Braamkamp 51
           Pastorin Anna Henze und 

           Pastorin Dr. Nina Heinsohn

#vollepullepop 
Einführung von Popkantorin Charlotte Krohn
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„Lobe den Herrn“ oder „Da wohnt ein 
Sehnen tief in uns“? „Anker in der Zeit“ 
oder „Von guten Mächten“? Welches Lied 
singen Sie am liebsten im Gottesdienst? 
Was ist Ihr persönlicher Hit? Genauer ge-
fragt: Was ist Ihre TOP 5? Denn genau die 
suchen wir. Und zwar für das neue Ge-
sangbuch, das bis 2030 erscheinen soll. 
Zunächst digital, später auch in gedruck-
ter Form. Dabei können Sie uns unterstüt-
zen. Schicken Sie uns Ihre Lieblingshits 
und zwar von Platz 1 bis 5. Also genau 
die Songs, die auf jeden Fall im neuen 
Gesangbuch stehen müssen. Seit dem 
2. Mai, sind die Leitungen freigeschaltet. 
Dann können Sie im Internet auf der Sei-
te www.ekd.de/top5 drei Monate lang Ihre 
Vorschläge eintragen. Aus allen genann-

ten Liedern wird eine gemeinsame TOP 
5 gebildet, die Sie voraussichtlich Ende 
dieses Jahres in der Liederapp  „Cantico“ 
fi nden. Das neue „Gesangbuch“ wird viele 
Hintergrundinfos und deutlich mehr Lieder 
enthalten. Auf der Website www.ekd.de/

evangelisches-gesangbuch fi nden Sie vie-
le weitere Informationen zur Entstehung 
des neuen Gesangbuchs, die Geschichte 
des evangelischen Gesangbuchs und ein 
Anmeldeformular für den E-Mail-Newslet-
ter, der regelmäßig 
erscheint. Der QR-
Code führt Sie direkt 
zur Homepage mit 
der Umfrage und vie-
len weiteren Informa-
tionen.

Schick uns Dein Lied!  
Die Evangelische Kirche Deutschland sucht 
die Top 5 für das neue Gesangbuch. 

Unter Corona-Bedingungen ist es schwie-
rig, Kontakte zu erhalten. Noch schwie-
riger ist es, neue Kontakte herzustellen. 
Der „Eppendorfer Salon“ bietet alle 14 
Tage sonntags eine neue Möglichkeit zum 
digitalen Austausch. Jede Veranstaltung 

hat ein Schwerpunkt-Thema; es ist au-
ßerdem Zeit zum miteinander Reden und 
Spielen. Im Salon sind Nachbar*innen 
aller Altersgruppen gleichermaßen will-
kommen. Die Idee zu dem Projekt hatten 
Karl Heinz Landwehr und Hans Loose aus 
Eppendorf.
Die Kunstklinik unterstützt die Treffen, 
in dem sie den kostenlosen Zoom-Zu-
gang bereitstellt. Inhalte und Termine 
werden über nebenan.de, Facebook 
und https://www.eppendorfer-salon.net/

bekannt gegeben. Einen Einladungs-
link erhalten Interessierte nach Anmel-
dung über eppendorfer.salon@yahoo.com

           Hans Loose

Der „Eppendorfer Salon“ stellt sich vor
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Sonntag, 5. September, 17 Uhr  

Kultur aus dem Koffer  

Musikjournalist Heinz Gürtler präsentiert die    
schönsten Stimmen aus Oper, Operette und Tonfi lm.  
Gürtler, mit Pavarotti und Co auf Du und Du, berichtet 
in unterhaltsamer Form von ehemaligen und jetzigen 
Stars der Oper. Ein Vortrag nicht nur für Opernfans

Eintritt frei - 
wir bitten um Anmeldung per Telefon: 511 77 33

Veranstaltungsreihe in der Paul-Gerhardt-Gemeinde Hamburg-Winterhude
Gemeindehaus Ohlsdorfer Straße 67 - am ersten Sonntag des Monats 

Falls möglich, fi ndet folgende Veranstaltung statt:

Und wenn dann irgend-
wann (hoffentlich bald) 
die Corona Pandemie 

vorbei ist, werden wir alle zurückblicken: 
Auf das Leiden von so Vielen, auf liebe 
Menschen die, erkrankten oder verstarben 

und auf viele Einschränkungen, die wir auf 
uns genommen haben, um uns gegensei-
tig vor der Krankheit zu schützen.  
Und als Chor werden wir auf diese ver-
rückten Zoom-Proben zurückblicken, die 
trotz allem uns geholfen haben, unsere 
Zuversicht nicht zu verlieren! Irgendwann 
wird Corona besiegt (oder beherrschbar) 
sein. Und dann wird auch der Lockdown 
enden. Und was wir 
als Chor dann vorha-
ben, könnt ihr euch 
auf dem YouTube-
Kanal der Paul-Ger-
hardt-Gemeinde an-
schauen:

GospelFire presents

enden. Und was wir 
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Am Sonntag, den 20. Juni möchten wir Sie 
herzlich einladen zu einem Konzert mit 
Werken von Johannes Brahms für Chor 
und Klavier. Da bei Redaktionsschluss 
noch nicht abzusehen war, ob und unter 
welchen Bedingungen Konzerte statt-
fi nden können, haben wir keine Uhrzeit 
veröffentlicht. Wenn Konzerte stattfi nden, 
aber nur wenige Zuhörer in die Kirche dür-
fen, wird es zwei Konzerte geben. Sollten 
die Umstände wieder normaler sein, auch 
nur eines. Sie werden am Spätnachmittag 
bzw. am Abend stattfi nden. Bitte infor-
mieren Sie sich auf unserer Homepage 
(www.martin-luther-alsterbund.de) und auf 
Aushängen bzw. in den Gemeindebüros 

und melden sich dann ggf. an unter https://

martinlutheralsterbund.church-events.de/  
Die Anmeldung wird nur eröffnet, wenn 
Konzerte wieder erlaubt sind.

Die Mitwirkenden sind:
Norddeutscher Kammerchor
Klavier: Julian Gast 
Leitung: Maria Jürgensen

Martin-Luther-Kirche Alsterdorf,   
Bebelallee 156

Der Eintritt ist frei, 
Spenden werden erbeten.

Chorkonzert     
mit dem Norddeutschen Kammerchor
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Vor einem Jahr habe ich mich noch gefreut, 
als es hieß, wir haben keine Schule mehr. 
Es war, als wäre dieser eine Wunsch, den 
man jeden Abend, am letzten Ferientag 
sehnsuchtsvoll in den Himmel schickt, 
endlich in Erfüllung gegangen. Und die 
erste Woche im Homeschooling war auch 
ganz cool, denn irgendwie waren alle 
Lehrer*innen ein bisschen überfordert 
und so hatten wir wenig Arbeitsaufträge 
und konnten die Sonne genießen.
Im ersten Lockdown habe ich sogar noch 
regelmäßig Sport gemacht. Mindestens 
drei Mal in der Woche. Sogar das alte 
Schlagzeug von meinen Eltern habe ich 
im Keller wieder aufgebaut.
Und um ehrlich zu sein, von diesem Elan 
ist jetzt, ein Jahr später, nicht mehr viel 
übrig. Das Schlagzeug verstaubt seit ei-
nem halben Jahr und meine Sportsachen 

habe ich leider, leider irgendwie verloren. 
Aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige 
die nicht mehr ganz so motiviert ist im drit-
ten Lockdown.
Denn selbst das Internet scheint irgend-

wie lustloser geworden zu sein.
Während im ersten Lockdown alle noch 
mega motiviert Videos mit dem Titel: „ 10 
einfache Übungen, um sich auch Zuhau-
se fit zu halten“ oder „Selber kochen ist 
gar nicht so schwer - 10 Rezepte um auch 
Zuhause nicht zu verhungern“ auf You 
Tube gepostet haben, sehe ich jetzt ge-
fühlt zum tausendsten Mal ein Foodblog-
ger, der mir mit einem lustlosen Blick er-
klärt, wie ich Nudeln kochen und Gemüse 
anbraten soll. Und auch die Workout Vi-
deos sind nicht kreativer geworden. Zum 
zehnten Mal einen Liegestütz machen, 
zum zehnten Mal 10 Hampelmänner zum 
Aufwärmen, zum zehnten Mal den Vor-
hang zuziehen, damit einen die Nachbarn 
nicht sehen, wie man gerade verzweifelt 
versucht bei der „Yoga Brücke“ nicht auf 
dem Po zu fallen.
Darauf habe ich echt keinen Bock mehr.
Ich hab kein Bock mehr, im Wohnzimmer 
Sport zu machen!
Ich hab keinen Bock mehr auf schnelle 
Nudeln mit einer schnellen Soße!
Ich möchte wieder essen gehen und zwar 
so richtig in einem Restaurant. Da möchte 
ich sitzen, umringt von Leuten, die lachen, 
schnattern, einen Wein trinken und keine 
Maske tragen. Vor mir steht ein großer 
Burger mit Pommes, das Eis in meiner 
Cola ist schon fast weggeschmolzen, die 
Sonne geht am Horizont unter und es liegt 
ein Hauch von Sonnencreme, Sommer 
und Bratfett in der Luft.
Das wäre schön!    
 Johanna Warszawa

Jugend im Alsterbund

Alles hat ein Ende nur Corona nicht
Das denkt Johanna:

EJA - Evangelische Jugend Alsterbund

AUSDEMALSTERBUND
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Ja, über ein Jahr ist der Beginn des ersten 
Lockdowns nun her. Und mir geht es ähn-
lich. Vor einem Jahr habe ich mir begeis-
tert mit meiner Schwester ein Fußballtor 
aus dem Verein geholt und bei uns in den 
Keller gestellt. So konnten wir es jeden 
Tag in den Park tragen und die Zeit über-
brücken, in der kein Fußballtraining sein 
würde. Allerdings hätte ich damals nie ge-
dacht, dass ich 
ein Jahr später 
immer noch je-
den Tag auf den 
I n z i d e n z w e r t 
gucke und hof-
fe, dass er nicht wieder angestiegen ist. 
Im ersten Lockdown bin ich auch zu einer 
begeisterten Spaziergängerin geworden, 
doch nach einem Jahr muss ich nun auch 
feststellen: Wenn man nach einem Jahr 
Spazierengehen die Routen zum zwan-

zigsten Mal abgeklappert hat und nun 
wirklich bei jedem Stolperstein die Namen 
kennt, wird es einem irgendwann langwei-
lig. 
Ich glaube, das Problem, vor dem so viele 
wie wir gerade stehen, ist, dass uns die 
Hoffnung ausgeht, von der wir im Sommer 
2020 noch gesprochen haben. Seit No-
vember stecken wir in einem Lockdown, 
Lockdown-Light oder Teillockdown, und 
trotzdem hat man das Gefühl, dass es 
nicht besser wird. Klar, wir haben ange-
fangen zu impfen und mittlerweile kenne 
ich doch ein paar Menschen, die schon 
ihre erste oder zweite Dosis bekommen 
haben, aber dann hört man, wie in den 
USA bereits die gesunden 18 bis 30-Jäh-
rigen geimpft werden und zweifelt doch 
wieder. 

Norina Bleick

Jugend im Alsterbund

EJA - Evangelische Jugend Alsterbund

Himmelwärts - 

Jugendgottesdienst
Sonntag 29. August, 18 Uhr,                 
St. Peter Kirche Groß Borstel, 
Schrödersweg 5. Unter Mitwirkung von 
Konfi rmanden aus St.Martinus und 
Teamern aus dem Alsterbund  

AUSDEMALSTERBUND

Info
Welche Veranstaltungen wann stattfi nden, erfahrt ihr bei : st.peter-grossborstel.de,  
Instagram und Facebook unter „Piet Albu“, Informationen zur Jugendarbeit, jugendar-

beit@alsterbund.de        Jens Friedrich, Diakon für Jugendarbeit 01577 45 82 564

Das denkt Norina:
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JUNI

Von Klein Borstel bis Poppenbüttel: Wir 
wandern ein Teilstück des Alsterwander-
weges.

Treffen: 
Mittwoch, 23. Juni, 10 Uhr,  
Martinistr. 33

JULI
 
Wir fahren nach Barmstedt zum 
Rantzauer See und besuchen die wun-
derschöne Schlossinsel.  

Treffen:
Mittwoch, 21. Juli, 9.30 Uhr, 
U-Bahn Kellinghusenstraße, 

AUGUST

Wir fahren wir nach Travemünde und ma-
chen einen Spaziergang auf der Strand-
promenade und am Brodtener Ufer.

Treffen: 
Mittwoch, 25. August, 9.45 Uhr,  
Hauptbahnhof Infopoint Südsteig 
neben Burgerking, 

Leben im Alter

Wir treffen uns einmal im Monat, um unseren Horizont zu 
erweitern und gemeinsam Dinge zu tun, für die man allei-
ne nicht vom Sofa kommt. Und so machen wir gemeinsa-
me Ausflüge, kleine und längere Fahrten - und das einfach, 
weil es zusammen mehr Spaß macht. Es können Kosten 
für Fahrt, Museumseintritte und Cafébesuch enstehen. 
Die Ausflüge finden mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt. 
Bitte Lunchpakete mitnehmen.   
Informationen und Anmeldung unter Telefon: 48 78 39,     
          Anette Riekes, Leben im Alter.

Runter vom Sofa - zu Natur und Kultur
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Falls Sie Angehörige:r eines schwerkran-
ken Menschen sind, möchten wir Ihnen 
ein Angebot des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf (UKE) ans Herz le-
gen. Die Palliativmedizin des UKE bietet 
eine On-line-Schulungsreihe speziell für 
Angehörige von schwerkranken Men-
schen an, um Ihnen im Alltag mit kom-
pakten Informationen und Hilfestellungen 
zur Seite zu stehen. Dabei geht es nicht 
nur darum, Sie in Ihren täglichen Aufga-
ben bei der Begleitung und Pfl ege der Er-
krankten zu unterstützen, sondern Ihnen 
auch die Möglichkeit zu geben, sich in 
dieser belastenden Situation nicht selbst 
aus den Augen zu verlieren. 
Zum Beispiel werden Pfl egehandlungen 
erläutert, die zuhause selbst durchgeführt 
werden können. Auch der Umgang mit 
Medikamenten sowie belastenden Symp-
tomen einer schwerwiegenden Erkran-
kung sind Teil der Schulung. Neben den 
ganz pragmatischen Tipps geht es aber 
auch um Sie selbst – das Schulungsteam 
möchte helfen, Sie für Ihre Aufgaben zu 
stärken und Ihnen Wege zeigen, wie Sie 
Kraft aus Ihren Ressourcen schöpfen 
können. Gerade in dieser Corona-beding-
ten Situation ist dies sicherlich eine der 
größten Herausforderungen. 
Einmal wöchentlich werden Sie als Ange-
hörige in Kleingruppen von Expertinnen 
und Experten aus dem palliativmedizini-
schen Team am UKE zu sechs verschie-

denen Themen ge-
schult und beraten. 
Dabei geht es um die 
Vermittlung von Infor-
mationen, aber auch 
um den persönlichen 
Austausch. Sie können 
miteinander ins Gespräch kommen und 
spüren, dass Sie in Ihrer schwierigen Si-
tuation nicht alleine sind. 
Das Angebot wird im Rahmen einer wis-
senschaftlichen Studie begleitet und ist 
deshalb für Sie kostenlos. Aktuell fi ndet 
die Schulungsreihe zum Schutz aller digi-
tal in Form eines Videotreffens statt. Falls 
Sie Interesse haben, ist eine formlose An-
meldung erforderlich - telefonisch (0152 
2281 7673) oder per Mail angehoerige@

uke.de

Nähere Informationen zu den einzelnen 
Themen und die aktuellen Schulungster-
mine fi nden Sie unter www.palliativ-ham-

burg.de. 

Veranstalter
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
II. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Bereich Palliativmedizin / Gebäude O24 
Martinistraße 52 / 20246 Hamburg 
Ansprechpartnerinnen
Tabea Theißen / Miriam Albrecht 
E-Mail: angehoerige@uke.de   
Telefon: 0152 2281 7673

Zuhause alt werden - und aktiv bleiben

Veit Buttler - Zu Hause alt werden, St. Martinus, Eppendorf, Martinistraße 31,  
Telefon 040-46776095. Oder Sie scheiben an: veit.buttler@alsterbund.de

Unterstützungsangebot vom UKE für  

Angehörige von schwerkranken Menschen 



 

27 

KONTAKTE 

 

Wir danken Paul Humann für das schöne Titelbild mit Booten auf der Alster 

Kirchengemeinde St.Peter Schrö dersweg 1, 22453 Hamburg 

Gemeindebüro, Christine Lö hr Tel. 553 49 10 Di, Dö 10-12 Uhr und Mi 15-17 Uhr  st.peter@alsterbund.de 

Pastor Jens-Uwe Ju rgensen Tel. 529 80 717 

 Nirrnheimweg 32, 22453 Hamburg 

 jens-uwe.juergensen@alsterbund.de 

Konto:   HASPA   IBAN: DE80 2005 0550 1222 1200 22 BIC: HASPDEHHXXX 

Homepage:   www.st.peter-grössbörstel.de   

Kirchengemeinderat Tel. 0170-554 73 86 Pröf. Dr. Hans-Wilhelm Pau hawi.pau@gmx.de 

Kindergarten St.Peter Tel: 553 49 35 Nils Kru ger Anmeldung: Mö 10-12 Uhr Mö-Fr 8-14 Uhr kth.st.peter@eva-kita.de 

Jugendarbeit Tel. 98 233 877, Möbil 0157-74 58 25 64 Diakön Jens Friedrich jugendarbeit@alsterbund.de 

Kirchenmusik Möbil 0179-610 51 60 Irina Kaguermanöva irina.kaguermanöva@alsterbund.de 

Beauftragte für ältere Menschen Tel. 553 49 10 Gisela Friederich st.peter@alsterbund.de 

Diakoniestation Ambulante Pflege 
Försmannstr. 19, 22303 Hamburg -Winterhude Stiftung Bödelschwingh Tel: 279 41 41 

Telefonseelsorge Hamburg Tel. 0800-11 10 11 (gebu hrenfrei) 
Freundeskreis St.Peter e.V.  

1. Vors. Petra Bäumer freundeskreis-st.peter@alsterbund.de 

 

„Für St. Peter hab ich was übrig“ veranstaltungen-st.peter@alsterbund.de 

Konto:   HASPA   IBAN: DE73 2005 0550 1222 1237 37  BIC: HASPDEHHXXX 
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