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FEELFALT

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, dass Sie nun die erste Ausgabe von Feelfalt in den Händen halten
und hoffentlich Spaß und Interesse bei der Lektüre unserer ABeSa Zeitung haben.
Die Idee für solch eine Zeitung ist schon älter, aber es brauchte einige Anstöße von
verschiedensten Menschen, um das Projekt nun endlich anzugehen.
Im Frühjahr dieses Jahres fand sich dann die Redaktionsgruppe, bestehend aus
Mitarbeitern und Klienten, nach und nach zusammen, um alle Ideen zu sammeln
und mit der redaktionellen Arbeit intensiv zu beginnen.
Vor 3 Jahren feierten wir das 10jährige Bestehen von ABeSa Hamburg im
Wilhelmsburger Energiebunker. Es gibt also eine schon längere Geschichte zu
erzählen (siehe weiter hinten in dieser Ausgabe). Was macht ABeSa in all den
Jahren nun aus?
Als erstes fallen mir da Begriffe wie Vielfältigkeit und Buntheit ein, neben dem
steten Wachstum und der ständigen Weiterentwicklung und Professionalisierung
unserer Arbeit.
Diese Merkmale spiegeln sich im Namen wieder, wenn man ihn in Deutsch hört,
das englische Wort „Feeling“ drückt außerdem aus, was uns alle bei der täglichen
Arbeit begleitet und anspornt: Das richtige Gefühl für die Menschen, mit denen wir
es zu tun haben, egal ob Klienten, Kooperationspartner, Behördenvertreter und
mit wem auch immer wir es zu tun haben.
Ebenso kann unsere Arbeit nur gelingen, wenn wir unsere eigenen Gefühle
begreifen, wahrnehmen und in angemessener Form ausdrücken können.
Von daher umfasst der Name „Feelfalt“ in einem großen Bogen die Arbeit bei und
für ABeSa.
Sie finden in dieser ersten Ausgabe entsprechend verschiedenste, vielfältige
Beiträge. Wir möchten ein Forum bieten für literarische, künstlerische und weitere
Beiträge von Klienten, Tipps für kostengünstige kulturelle Veranstaltungen in
Hamburg, Eindrücke von der Arbeit in den ABeSa Teams, Berichte von Feiern und
Ausflügen, die ABeSa veranstaltet hat, Hinweise auf all die Angebote in unseren
Begegnungs- und Kontaktstellen, in möglichst einfacher Sprache verfasste
Fachartikel im Zusammenhang mit unserer Arbeit und vieles andere mehr.

-4-

FEELFALT

All dies finden Sie auf den folgenden Seiten, wir wünschen allen eine anregende
Lektüre und freuen uns über jede Art von Feedback und Beiträgen für die
nächsten Ausgaben.
Über die Mailadresse zeitung@abesa-hh.de können Sie uns diese übermitteln.
Wir sind offen für jegliche Art an Hinweisen und Kommentare, die unseren
Grundsätzen von Toleranz, Gewaltfreiheit, Offenheit für andere Menschen und
Kulturen nicht widersprechen.
Bis zur nächsten Ausgabe!
Für die gesamte Redaktion
Ulrich Nebel
(Leitung Verwaltung von ABeSa)
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Sexismus

Ein Phänomen und seine Auslegung in
unserer modernen Gesellschaft
In unserer heutigen Zeit wird Sexismus
gerne gleich gesetzt mit Feminismus.
Das liegt sicher daran, dass über die
Jahrhunderte hinweg das Patriarchat
hier seine Spuren hinterließ. Frauen
werden in einer patriarchalen und auch
in den monotheistischen Weltreligionen
als minderwertig angesehen. Daraus
resultiert der Irrglaube, dass Frauen im
Allgemeinen ihre Position im Kindergebären, der Erziehung dieser und dem
Gehorsam den Männern sehen sollen!

"Jeder Mensch der jemand beoder verurteilt nur auf Grund
dessen Geschlechts ist per se
ein Sexist!"

Bei allem Beistand und auch Sympathie
der Frauenbewegung gegenüber, finde
ich es als sträflich einen wertfreien
Begriff zu nutzen, um den Feminismus
zu fördern. Ich, als Mann und
bekennender Antisexist, muss
feststellen, dass der Begriff generell nur
bei der Herabsetzung von Frauen in der
"Also jeder Mann und jede Frau, Gesellschaft verwendet wird. Aber das
kann ein Sexist sein!"
ist nicht gerecht. Denn der Begriff ist
Auch wenn dies nachvollziehbar ist, ist absolut wertungsfrei und besagt nur,
das Bestreben der Frauen den Männern dass jemand aufgrund seines
Geschlechts bevor- oder benachteiligt
Paroli zu bieten bzw. sie zu überwird. Also, wenn ich als Frau, einen
trumpfen, was wir im Allgemeinen als
Mann übergehe bei einer Beförderung,
Feminismus bezeichnen, in vielen
Teilen der Handlung selbst sexistisch. nur weil es ein Mann ist und das auch
nur aufgrund des Geschlechts tue, bin
Ich unterstütze jede Frau in ihrem
Streben dem Mann gleich oder
ich genauso ein Sexist, wie ein Mann der
überlegen zu sein. Historisch gesehen einen Mann befördert aus dem gleichen
ist dieser Aufstand mehr als gerechtGrund. Es gibt noch tausend Beispiele,
fertigt und überfällig! Aber, dass man
anhand derer ausgeführt werden kann,
den Begriff Sexismus immer im Bezug wie jemand nur auf Grund seines
auf das Verhalten von Männern gegen- Geschlechts bevor- oder benachteiligt
über Frauen benutzt, halte ich für
wird.
>
falsch!
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In allen Fällen ist es ein sexistisches
Verhalten! Also jeder Mann und jede
Frau, kann ein Sexist sein! Mir ist
bewusst, dass der Sexismus in einer
patriarchalen Gesellschaft meist von
Männern ausgeht. Aber nur weil die
meisten Männer Sexisten sind u. o.
sich sexistisch verhalten, bedeutet das
nicht, dass nur Männer Sexisten wären.
Jeder Mensch der jemand be- o.
verurteilt nur auf Grund dessen
Geschlechts ist per se ein Sexist!
Dasselbe gilt übrigens auch für
Rassismus.
Sobald man jemand in eine Schublade
packt, sobald man eine Meinung hat
ohne den Menschen vorher zu kennen;
sobald man glaubt besser zu sein als
ein Anderer, nur, weil man ein
spezifisches Geschlecht oder Hautfarbe
hat; So ist man, ob man nun das mag
oder nicht, zusätzlich zu Chauvinismus
auch dementsprechend ein Sexist oder
Rassist.
M.Hüner
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Wir feiern Hidirellez!
Hıdırellez‘i kutluyoruz!
2017 zum ersten, aber nicht zum letzten
Mal! Gleichzeitig zum Hafengeburtstag haben wir Hidirellez gefeiert.
Doch viele haben zum ersten Mal von
Hidirellez gehört. Umso mehr haben wir
uns über die zahlreichen BesucherInnen gefreut, die trotz etwas Regen zu
uns gefunden haben. Da aber beim
Feiern mit Live-Musik und beim
leckeren Essen, die spannenden
Traditionen des Hidirellez etwas untergegangen sind, gibt es hier nochmal ein
bisschen etwas zum Wie, Was&Warum:
Wann/ ne zaman: Freitag, 05.05.17
15–18 Uhr
Wo/ nerede:
ABeSa Altona
Pepermölenbek 6

fördern und Wünsche für die
kommende Zeit sammeln sollen. Wir
feiern bei ABeSa in Anlehnung an
diese Tradition, freuen uns aber vor
allem über ein gemütliches Beisammensein in Frühlingsstimmung.
Hıdırellez ya da Hıdrellez, kökleri
efsanelere ve dine dayanan
geleneksel bir şenliktir. Genellikle
ilkbaharı karsılama ve bahardan yeni
dilekler dileme seklinde kutlamalar
yapılır. Biz de ABeSa olarak bahar
havasında bir senlik düzenliyoruz.
Alle sind herzlich eingeladen!
Herkesi bekliyoruz!

Wir haben beim Flyer darauf geachtet,
genauer zu erklären, was es mit diesem
Frühlingsfest auf sich hat. Es ist mit
wenigen Worten schwer zu beschreiben,
aber es kann als Frühlingsfest gesehen
werden, dass auch türkische Wurzeln
hat (daher haben wir die Ankündigung
auf Deutsch und Türkisch verfasst).
Hidirellez oder Hidrellez ist ein
traditionelles Fest, das mythische und
religiöse Wurzeln hat. Zentral sind
verschiedene Bräuche und Aktionen, die
den Frühling begrüßen, Gesundheit
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Warum feiern wir überhaupt?
Das liegt nahe; ABeSa fördert
psychische Gesundheit und Feiern
gehört damit dazu. Wir wollen ebenso
kulturellen Austausch und Toleranz
fördern, und auch hier hilft gemeinsam
feiern. Aber beim Hidirellez gibt es
gewissermaßen ein Motto, dass es
perfekt für eine Feier in unserer
Begegnungsstätte macht: Das Motto
lautet Begegnung. Der traditionelle
oder mystische Grund für das Fest ist
nämlich eine Begegnung.
>
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In der vorislamischen und altwird auch ein Bezug zu unserer Arbeit
testamentarischen Welt begegnen sich deutlich. Wir haben in Altona alles auf
Hizir und Elias. Hizir hat Noha bereits das Wünschen fokussiert. Jeder konnte
geholfen und hat das vollgeladene
seine Wünsche auf eine Karte
Schiff vor einer Katastrophe bewahrt.
schreiben und sie an einem großen
Seitdem kann man ihn herbeirufen
Rosenstrauß aufhängen – so eine der
(das geht immer noch - er hat das
Wasser zur Unsterblichkeit getrunken). Traditionen. Das Wünsche formulieren
Hızır (Schutzengel am Land) und Ilyas und mitteilen wirkt, das glauben also
nicht nur BetreuerInnen bei ABeSa.
(Schutzengel auf dem Meer)
Den Sprung über das Feuer haben wir
begegnen sich. Es geht um
– selbstverständlich – nur symbolisch
Begegnungen und Teilen unter
Nachbarn. Die Tradition bietet damit angedeutet. Während der Rosenstrauß
viele Ansätze, die Frühling,
für Wünsche zuständig war, die etwas
Gemeinschaft und Wünsche
Zusätzliches bringen sollen (eine neue
verbinden.
Eigenschaft, ein neues Auto etc.), war
das Feuer - vertreten durch einen
Papierschredder – dafür da, ungeliebte
Eigenschaften oder Probleme loszuwerden. Es war schön zu sehen
wieviel Spaß bei diesen Traditionen
entsteht und wie spannend der
Austausch untereinander dazu sein
kann. Auf jeden Fall führen wir in
Altona diese Tradition weiter und
freuen uns 2018 wieder auf zahlreiche
Gäste.
Bete, ein Gast möge zu uns kommen.
Er möge unser Mahl teilen und uns
Zudem gibt es viele schöne
Freude schenken. Jung und Alt
sollen ihn als Hizir erkennen. Liebe
Traditionen beim Hidirellez. Fasten,
Gäste, Herzlich willkommen.
bestimmte Speisen, Beisammensein.
Aber auch z.B. Wünsche, die man
Dua edin misafir gelsin bize Lokmamızı yesin, yüzümüz gülsün bastelt oder ein Sprung über das
Büyük küçük onu hep Hızır bilsin Feuer, was mit einem Wunsch verMisafir canlar bize safa geldiniz.
bunden wird,und spätestens hier
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Norouz

Was heißt Nouruz und wo wird es
Nane Sarma ist das Symbol des Winters
gefeiert?
und ihr Geliebter Amu Nouruz das Symbol
Nouruz, auf Deutsch übersetzt der
des Frühlings. Nane Sarma wartet den
„neue Tag“, steht für den Anfang des
ganzen Winter sehnsüchtig auf ihren
Frühlings, der unter anderem in
hübschen, weisen Geliebten.Der sollte
persisch-sprachigen Ländern wie Iran, beim Jahreszeitenwechsel erscheinen und
Afghanistan und Tajikistan gefeiert wird. so allen den Anfang des Frühlings ankündigen. Genauso wie der Weihnachtsmann
Wann feiert man Nouruz?
bringt Amu Nouruz den Kindern ebenfalls
Der 21. März ist der erste Tag im
persischen Kalender. Zum Beispiel ist Geschenke. Kinder freuen sich dann besonders auf Nouruz und vor allem auf die
der 21.03.2017 der 01.01.1396 im
Geschenke. Die arme Nane Sarma wird
persischen Kalender. Im persischen
Kalender wird zudem auf die Sekunde aber jedes Jahr diesen Moment verpasgenau berechnet, wann das neue Jahr sen, da sie immer wieder verschläft und
kann daher ihren Amu Nouruz nicht sehen.
das alte ablöst. Dieses Jahr wurde
beispielsweise das alte persische Jahr So muss sie noch ein Jahr auf ihn warten.
am Montag, den 20.03. um 11:28:40
Uhr (Deutsche Zeit) beendet. So ändert
sich jedes Jahr der Jahreswechsel, und
Nouruz wird daher nicht so wie Silvester
um Null Uhr gefeiert. Zudem ist, wie im
chinesischen Kalender, jedes Jahr mit Wie feiert man Nouruz?
einem Tier assoziiert. Dieses Jahr
Nach einem ungefähr zweiwöchigen
(1396) ist das Jahr des Huhns.
(manchmal auch länger) Aufräumen und
Putzen zum Jahresende, bereiten die
Woher kommt Nouruz?
Perser anschließend auf einem Tisch
Im Zusammenhang von Nouruz wird in
sieben Elemente, die mit dem Buchstaben
der iranischen Volkskultur von zwei
„S“ (auf Persisch Sin) anfangen, vor. Dies
Figuren sehr oft gesprochen; „Amu
nennt sich „Haft Sin“. „Haft“ heißt auf
Nouruz“ (auf Deutsch „Onkel Nouruz“)
Persisch sieben.
und „Nane Sarma“ (Auf Deutsch „Mutter
der Kälte“).
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Meistens sind folgende Elemente auf
Haft Sin zu finden:
Sabzeh (Grünes z. B. Gersten oder
Linsensprossen) - symbolisiert
Munterkeit
Frühlingsferien. Die meisten der Eltern
Sir (Knoblauch) - symbolisiert Schutz
nehmen sich daher Urlaub in diesem
Serkeh (Essig) - symbolisiert
Zeitraum und reisen mit den Kindern in
Fröhlichkeit
Somagh (ein Gewürz, das Perser gerne andere Städte, beispielsweise in den
mit Kebab essen) – symbolisiert den
Norden des Irans, ans Kaspische Meer.
Geschmack des Lebens
Diejenige, die die ganzen Ferien nicht in
Sib (Apfel) - symbolisiert Gesundheit
den Urlaub fahren und stattdessen zu
Sekeh (Münzen) – symbolisiert
Wohlstand
Hause bleiben, bekom-men Gäste zu
Sombol (Hyazinthen) – symbolisiert
Besuch oder gehen selber Bekannte
Freundschaft
und Freunde besuchen. Traditionell
Außerdem sind auf dem Tisch häufig ein besuchen die Jüngeren die Älteren in
Spiegel (symbolisiert Ehrlichkeit) und ein den ersten Tagen des neuen Jahres. An
dem ersten Tag ist man meistens bei
paar gefärbte Eier (symbolisieren
Fruchtbarkeit) zu finden. Genauso wie zur den Großeltern. Nouruz ist genauso wie
Osterzeit werden zu Nouruz Eier gefärbt Weihnachten ein Familienfest und wird
gemeinsam mit Essen und tollen
und zu den Haft-Sin gelegt.
Geschenken gefeiert.Der letzte Tag der
Frühlings-ferien, der 13. Tag des neuen
Jahres, ist ebenfalls ein offizieller
Feiertag. Die Perser, genauso wie viele
andere Völker, hielten die Zahl 13 für
eine Unglückszahl und daher
Goldfische, die ursprünglich Glücklichkeit verbrachten sie den 13. Tag des neuen
symbolisieren sollten, sind glücklicherJahres nicht zu Hause oder bei der
weise in letzter Zeit weniger neben den
Arbeit, sondern in der Natur in der
Haft-Sin zu finden. So wurden in den leHoffnung, dass ihnen nichts Schlimmes
tzten fünf Jahren mehrere Kampagnen von passiert. Mittlerweile nennt sich dieser
Tierschutz-Vereinen und Gruppen im Iran Tag im persischen Kalender der „Tag
organisiert, die Leute darauf hinwiesen,
der Natur“, an dem die Familien auf
dass ein kleines Goldfischglas nicht der
großen Wiesen und in Parks grillen und
richtige Ort für diese Tiere ist und sie so
Kinder zusammenspielen. Nachdem alle
verfrüht sterben. Die ersten vier Tage des den 13. Tag gesund überstanden haben,
persischen neuen Jahres sind offizielle
sind die Nouruzferien dann offiziell
Feiertage im Iran. Schüler und Studenten beendet.
genießen die ersten 13 Tage als ihre
Alireza Shabaghi
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48H
WILHELMSBURG
Der Name ist gewissermaßen schon
Programm, jedenfalls was das Setting
betrifft - 48 H Wilhelmsburg ist ein
Festival, welches von Freitagabend bis
Sonntagabend stattfindet. Musiker, die in
Wilhelmsburg leben oder arbeiten, können
an dem Festival teilnehmen. Damit aber
auch etwas Bewegung ins Spiel kommt,
finden die Auftritte an ganz unterschiedlichen Orten der Elbinsel statt.

zu zeigen, dass wir auch ein
spannender Teil des Stadtteils sind.
Da ABeSa zwar an Vielfalt kaum zu
überbieten ist, aber nur teilweise
musikalisch was bieten kann, haben wir
den Treff Wilhelmsburg als
musikalischen Standort angeboten.
Aus diesem Grund hatte der Treff
Wilhelmsburg exklusiv an einem
Sonntag mit Getränken, Würstchen,
Waffeln und Kuchen geöffnet. Neben
dem leiblichen Wohl gab es einen
kleinen Flohmarkt, eine Kunstausstellung einer Klientin, Kinderschminken
und auch unsere Musikinstrumente
standen zum Jammen bereit.

48H
WILHELMSBURG

Das diesjährige „48 H Wilhelmsburg“
stand unter dem Credo „Begegnung.“
Wilhelmsburg ist ein bunter und kreativer
Stadtteil und hat musikalisch daher viel zu
bieten. Aber auch für Neugierige und
Aufgeschlossene bietet das Festival die
Möglichkeit, mal ganz andere Ecken von
Wilhelmsburg, ganz andere musikalische
Einflüsse, ganz andere Kulturen, kurz die
Vielfalt der Menschen kennenzulernen.
Musik als Möglichkeit der Begegnung zu
nutzen, gefiel unserem Standort in
Wilhelmsburg. Denn Begegnung bedeutet
eine Chance Vorurteile abubauen und
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"Wilhelmsburg ist ein
bunter und kreativer
Stadtteil und hat
musikalisch daher viel zu
bieten."

FEELFALT
Uns besuchten sogar zwei Bands: Ina
Maria Burr, eine Folksängerin mit ihrem
Banjo-Spieler Ralf, die zusammen eine“
Bluegrass Band“ sind. Die beiden
hatten musikalisch erst vor kurzem
zusammengefunden und waren
deswegen ganz aufgeregt. Das machte
sie aber beim Publikum einfach nur
umso sympathischer. Später erklärten
sie mir auch nochmal was „Bluegrass“
für eine Musikrichtung ist. Bluegrass
gehört ins Genre der Country-Musik.
Das Banjo ist dafür sehr klassisch und
gibt den Takt vor. Einer der Begründer
dieser Musikrichtung hatte eine Band,
die hieß „Bill Monroe and his Blue
Grass Boys.“ Entstanden ist diese
Musik in Kentucky, dem Bluegrass
State, der sich so nennt, weil die
Wiesen dort eher bläulich aussehen,
denn grün.

Als nächstes kam eine One Man Band
– Viv and The Sweet Wine. Der aus
Mumbai stammende Blues und Rock
Musiker hatte seinen ganz eigenen Stil
und benutzte einen „Loop“, um seine

Bassgitarre gleichzeitig und mehrfach
erklingen zu lassen. Die Musik und die
Sonne luden dazu ein, sich einfach auf
die Wiese zu legen und den Klängen zu
lauschen.
Aufgeweckt wurden wir dann von
Thomas Schnell, der unter dem DJ
Synonym „Onkel Toms Hütte“ auftritt und
der irgendwas zwischen IndieSchwermut, Post-Punk-Energie, ruppigen
britischen Gitarren, deutschem
Untergrund und flinken Ska und Soul
aufgelegte und uns so auch das
Aufräumen erleichterte.
Übrigens hatten wir bei der ganzen
Veranstaltung tatkräftige Unterstützung
von unseren Klienten, die als Dankeschön
ein 48 H Festival-Bändchen erhalten
haben.
Wir hatten also schönes Wetter, nette
Besucher, gute Musik und leckeres
Essen.
Was will man mehr an einem Sonntag?
Deswegen möchten wir nächstes Jahr
unbedingt wieder mitmachen.
Katharina Geier
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Kultursensible Beratung
Ein Projekt der ABeSa GmbH
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Kultursensible Beratung (KSB)
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Grenzenlose Kultur
An dieser Stelle findest du
kostengünstige oder kostenlose
Kulturangebote aus dem
gesamten Hamburger Raum.
Sollten euch/dir selbst noch
interessante kulturelle
Veranstaltungen über den Weg
laufen, so schreibe diese gern
an
zeitung@abesa-hh.de .
Wir freuen uns über alle
Hinweise.
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Tauschtisch
Jeden 2. Freitag im Monat lädt der Tauschring Hamburg ins Elbschloß an
der Bille ein. Unser Mitglied Susanne bietet euch - neben Zeit und Raum
zum Kennenlernen und Austauschen - einen Tauschtisch, auf dem ihr eure
Artikel präsentieren könnt.
Jeder darf maximal 3 Artikel mitbringen, die bitte alle tragbar sind und auf
den Tauschtisch passen. Kleine Klebeetiketten mit der eigenen
Tauschvorstellung sind von Vorteil. Abschließend nimmt bitte jeder seine
nicht getauschten Objekte wieder mit nach Hause. Damit Tauschring
Mitglieder und Interessierte gleichermaßen tauschen können, gibt es
mehrere Tauschvarianten. Getauscht werden kann Objekt gegen Objekt
oder Artikel gegen Motten oder Gegenstand gegen Euro.
Beginn der Veranstaltung: 19:00 Uhr
Mehr Infos unter: www.tauschring-hamburg.org

Neue Musik - Kohärenzen
Immer am 1. Donnerstag im Monat
Jeden ersten Donnerstag im Monat öffnet das Team der Klangmanufaktur
die Werkstatt für die Konzertreihe „Kohärenzen" und lässt die dort
generalüberholten Steinway-Flügel erklingen. Bei "Kohärenzen" werden
Musizierende nicht vorab bekanntgegeben und das Programm entwickelt
sich im Laufe des Abends im musikalischen Dialog mit den Anwesenden.
Der Eintritt ist frei, der Hut geht aber rum und es kann für den Künstler des
Abends gespendet werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Wo: Klangmanufaktur | Wendenstraße 255
Wann: Beginn: jeweils 20 Uhr
Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe und den folgenden Terminen:
www.klangmanufaktur.de
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Stammtisch der Kulturen
Fremde werden Freunde – Eine Initiative für Toleranz und friedliches
Zusammenleben
Der Stammtisch der Kulturen ist eine offene Plattform der Begegnung und
der Unterhaltung für Menschen aller Kulturen und bietet die Möglichkeit,
gemeinsam zu essen, andere Menschen näher kennen zu lernen und
miteinander ins Gespräch zu kommen - über alle Kulturgrenzen hinweg. Er
hat das Ziel, Wissen über die Werte unterschiedlicher Kulturen zu vermitteln
und interkulturelle Verständigung zu fördern.
Der Stammtisch der Kulturen findet jeden 2. Freitag im Monat in
Kooperation mit Kulturschloss Wandsbek statt. Er wird immer
abwechslungsreich gestaltet, und der Gastgeber ist das Magheb Haus e.V.
Beginn der Veranstaltung: ab 19:30 Uhr
Wo: Königsreihe 4, 22041 Hamburg
Details über die nächsten Stammtische finden Sie immer auf der Seite
http://www.maghreb-haus.de/veranstaltungen

Botanischer Sondergarten Wandsbek
Der Botanische Sondergarten ist eine grüne Oase in Wandsbek, die 1,5
Hektar Natur pur und Entspannung bietet. Neben des Freilandbereiches
bietet er auch Gewächshäuser, die das ganze Jahr geöffnet sind:
Wann? Jeden Tag
Öffnungszeiten
Freiland: 7:00 Uhr bis zur Dunkelheit
Gewächshäuser: 7:00 - 15:00 Uhr / Freitags nur bis 14:00 Uhr
Zwischen 1. Februar bis 31.Mai ist auch am
Wochenende/Feiertagen von 8:00 - 14:00 Uhr geöffnet
Botanischer Sondergarten Wandsbek
Walddörferstraße 273
-40-
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Deutsch lernen im Gespräch (Dulsberg)
Kostenloses Sprachangebot für erwachsene Migranten, die ihre
Deutschkenntnisse praxisnah anwenden und vertiefen möchten.
Kursangebot – findet jeden Dienstag statt!
Informationen und Anmeldung: www.sprachbruecke-hamburg.de oder unter
Tel.: 040- 2847 8999
Beginn der Veranstaltung: 15:00 Uhr
Wo? Lesehaus Dulsberg; Alter Teichweg 200

Welcome Music Session
Immer am 2. Donnerstag im Monat
Menschen jeder Herkunft sind eingeladen, gemeinsam Musik zu machen
oder einfach zuzuhören, sich kennenzulernen und den Abend zu genießen.
Die Welcome Music Session ist ein Projekt der Zinnschmelze in Kooperation
mit Welcome to Barmbek und der Hochschule für Musik und Theater.
Wann? ab 20:00 Uhr
Wo? Saal in der Zinnschmelze, Maurienstraße 19
Eintritt: frei, um Spenden wird gebeten

Kunstvoll Gallery
Jung und innovativ präsentiert die Kunstvoll Gallery temporäre
Ausstellungen an ungewöhnlichen Orten abseits der etablierten
Galerieviertel und bringen junge Kunst direkt zu den Menschen, dieses Mal
im Herzen Barmbeks.
Wann? Mi – Fr 13:00 - 19:00 Uhr, Sa + So 12:00 - 18:00 Uhr und nach
Vereinbarung
Wo? Bunker Barmbek/ Wiesendamm 7; 22305 Hamburg
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Kultur im Salon in Horn
Jeden letzten Freitag im Monat gibt es im Friseur Frau Schmidt die „Kultur
im Salon“. Hier erwartet Euch Livemusik, Lesungen und Vieles mehr.
Noch unbekannte Künstler erhalten hier eine Plattform Ihre Werke
darzubieten. Organisiert wird das Ganze vom Stadtteilverein Hamburg-Horn.
Wo:Washingtonallee 20 in Hamburg-Horn

HafenCity InfoCenter im Kesselhaus

Alles, was sich derzeit zwischen Elbbrücken und Kehrwiederspitze tut, wird
im InfoCenter der HafenCity, im Kesselhaus präsentiert. Ein achtmal vier
Meter großes Modell im Maßstab 1:500 dokumentiert jede Veränderung des
neuen Innenstadtquartiers.
Öffnungszeiten: Mo geschlossen; Di bis So 10 bis 18 Uhr
Von Mai bis September verlängerte Öffnungszeiten: Do 10 bis 20 Uhr
Die HafenCity Hamburg GmbH bietet verschiedene Führungen zu
unterschiedlichen Themen rund um die HafenCity zu Fuß und auf dem Rad
an. Alle Touren sind kostenfrei.
Neue Horizonte: Ganzjährig sonntags um 15 Uhr (außer 1. Sonntag)
Grüner Landgang: Ganzjährig jeden 1. Sonntag im Monat um 15 Uhr
NachtSicht: Mai bis September jeden 2. und 4. Freitag im Monat um 21 Uhr
HafenCity-Landgang: Ganzjährig samstags um 15 Uhr, Treffpunkt im
Foyer.
Feierabend-Landgang: Mai bis September donnerstags um 18:30 Uhr
HafenCity-Radtour: Mai bis September jeden 1. und 3. Sonntag um 11 Uhr,
Treffpunkt im Foyer, kostenlos, Anmeldung nicht erforderlich, eigenes
Fahrrad bitte mitbringen

Geologisches Museum
In 28 Schaukästen auf einer Fläche von 900 Quadratmetern zeigt das
Geologische Museum Hamburg eine halbe Million Jahre Erdgeschichte.
Zentrales Thema der Ausstellung ist die Geschichte der Erde, sowie die
Evolution der Tiere und Pflanzen - insbesondere im Hamburger Raum.
Öffnungszeiten:Mo bis Fr 9 bis 18, Sa 9 bis 12 Uhr
(während der Semesterferien geschlossen)
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Nachwort

Die Redaktion freut sich, wenn die Lektüre der ersten Nummer
unserer Feelfalt den Lesenden mitnehmen konnte auf eine amüsante
und anregende Reise durch die bunte, lebendige und vielseitige Welt,
die die Mitarbeiter und Klienten von ABeSa ausmacht.
Dem gesamten Redaktionsteam hat es jedenfalls unglaublichen
Spaß gemacht Ideen zu entwickeln, sich abzustimmen, zu lachen
über Mögliches und Unmögliches.
Wir hoffen, dass diese Freude am gemeinsamen Gestalten sich auch
auf den Leser übertragen hat und sind immer dankbar für
Anregungen, Tipps, Kritik, aber natürlich auch Lob jeder Art. Diese
Zeitung lebt davon, dass sie von der Energie, Kreativität und Lust am
Neuen zu neuen Ufern getragen wird.
In diesem Sinne freuen Wir uns immer über neue
Redaktionsmitglieder und Beiträge.
Peter Hölzerkopf im Namen der Redaktion
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