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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    Goldbekhaus Winterhude  kurse | workshops | projekte | vereinsangebote

april – Juni 2018

auf zu neuen Ufern



Goldbekhaus als GastGeber

Yoga im seminarraum 1
kreatives Gestalten im kreativraum
tanzen und Fitness in der halle
kreatives schreiben im seminarraum 3
Coaching im seminarraum 4
theaterprojekte in der bühne zum hof

auch sie können als langfristige MieterIn Ihre Ideen 
und konzepte in den räumen des Goldbekhauses 
verwirklichen. 

Für weitere Informationen:
astrid.jawara@goldbekhaus.de I 040 278 702-16
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Es gut zu haben geht leichter, als mensch denkt!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Theater + Tanz
Rauf auf die Bühne! Bei unseren Theaterprojekten sind neue DarstellerInnen mit Freude am Auspro-

bieren und Performen immer willkommen. Freude an unterschiedlichen Bewegungsformen zeigt sich 

in unseren Tanzangeboten: Tango, Tsumba oder Gumboot Dance.  

Fitness + Spiel
Was wäre das Goldbekhaus, ohne den Goldbekkanal? Der Kanal ist Namensgeber, Inspirationsquelle 

und nicht zuletzt unser bevorzugter Ort für ausgedehnte Stand Up Paddling- und Kajaktouren.  

Gesundheit + Entspannung
Einen Tag lang nichts zu tun klingt verlockend. Wie gelingt es aber, nicht nur den Körper, sondern 

auch den Geist still zu halten? Lernen Sie in unseren Workshops, sich in Ruhe und Gelassenheit zu 

üben oder lindern Sie durch gezielte Übungen in unseren Pilates und Yoga Kursen Verspannungen und 

verbessern Sie ihre Bewegungsmuster.

Wort + Farbe
Schreiben. Malen. Reden. Fotografieren. Bei uns ist Kunst vielfältig, bunt und manchmal auch 

laut. Mit der dhu Baugenossenschaften nähern wir uns dem Thema Wohnen auf kreative Weise und 

erfahren dabei, welche Geschichten sich hinter den unverkennbaren Rotklinkerfassaden Winterhudes 

verbergen. 

Wir freuen uns auf  Sie und Ihre Ideen – Ihr Goldbekhaus-Team

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
goldbekhaus winterhude | Moorfuhrtweg 9 | 22301 hamburg | 040 278 702-0 | www.goldbekhaus.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

auf einen blick | seite 4 – 7 
goldstück – an eiskalten januartagen | seite 8 – 9
kurse / workshops / vereinsangebote | seite 10 – 30

anmeldung kurse, workshops, projekte | seite 31
kursleiterinnen | seite 32 – 35
vereinsmitglied werden | seite 36
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Für ErwachsEnE
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
montag
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
9 – 10:30 Fit ab 50 | seite 19
10 – 12 Alphabetisierung | seite 26
10:30 – 12:30 theater 36 | seite 11 
10:30 – 12 Fit ab 50 | seite 19
11 – 13 Zeichnen Malen Reden | seite 29
15 – 18 Nähwerkstatt | seite 27
16:45 – 18 Gumboot Dance | seite 12
17 – 19 Kajakpaddeln für etwaskönnerinnen
seite 18
18 – 19:20 Kundalini Yoga F | seite 24
19 – 22 Atelier im Hof | seite 30
19:30 – 21 Kundalini Yoga A | seite 24
19:45 – 21 Complete Bodyworkout | seite 19
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
diEnstag
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
9:45 – 11 Pilates | seite 24
10:45 – 11:45 Tsumba 50+ | seite 13
17:45 – 19 Pilates | seite 24
17:45 – zur Dämmerung Kajakpaddeln für 
Fortgeschrittene | seite 18
18:15 – 19:45 Kundalini Yoga | seite 24
19 – 20:15 Rücken Workout | seite 23
19 – 21 SUP Abendtörns | seite 15
20:15 – 21:30 Nia | seite 13
20:30 – 23 Volleyball | seite 20

––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
mittwoch
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
10 – 18 Fahrradwerkstatt | seite 27 
10:30 – 12 Tanz dich fit 50+ | seite 12
18 – 21 LEBEN.WOHNEN.KUNST! | seite 28
18:30 – 20 Basketball | seite 20
18:30 – 20:30 Kajakpaddeln für anfängerin-
nen | seite 17
19 – 21 Aquarellmalen | seite 30
19:10 – 20 Bauch-Beine-Rücken-Po | seite 19
20 – 20:50 Workout | seite 19
21 – 23 Tischtennis | seite 20
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
donnErstag
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑–– 
18 – 19:15 Wirbelsäulen Wellness | seite 23
18 – 21 Nähwerkstatt | seite 27
18:30 – zur Dämmerung Kajakpaddeln für 
Fortgeschrittene | seite 18
18:45 – 20 Nia & Relax | seite 13
19 – 21 SUP Abendtörns | seite 15
19:30 – 21 Hatha Yoga | seite 25
20 – 21:30 Pilates | seite 24
20:15 – 22 Inline-Skating | seite 21
20 – 22 Stadtteildokumentation | seite 29

auF EinEn Blick
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
goldbekhaus winterhude | Moorfuhrtweg 9 | 22301 hamburg | 040 278 702-0 | www.goldbekhaus.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
theater + tanz Fitness + spiel gesundheit + Entspannung wort + Farbe
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––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
FrEitag
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
9:45 – 11:15 Qigong für Frauen 50+ 
anfängerinnen | seite 26
11:30 – 13 Qigong für Frauen 50+ 
Fortgeschrittene | seite 26
16 – 19 STAND UP! Acting | seite 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
sonntag
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
15:15 – 16:45 Tango Argentino Dancer 6
seite 11 
17 – 18:30 Tango Argentino Dancer 1 
seite 11
18:30 – 20 Tango Argentino Dancer 4+ 5
seite 11
20 – 22 Jongliertreff | seite 21

workshops | proJEktE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
SprechSport samstag 14. + sonntag 15. april 
seite 10
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kreatives Schreiben samstag 14. und 
samstag 21. april | seite 28
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Klangspiele sonntag 15. april | seite 29
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
SUP als Inklusionssport sonntag 27. Mai 
seite 14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ruhe und Gelassenheit sonntag 27. Mai 
seite 25
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Stand Up Paddling aktion sauberer kanal 
samstag 14. juli | seite 15
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Stand Up Paddling groß mit klein
sonntag 22. juli | seite 16
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Stand Up Paddling schnuppertage 
samstag 14. juli / sonntag 5. august  
samstag 18. august / sonntag 2. september  
samstag 15. september | seite 14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Stand Up Paddling aktion sauberer kanal 
samstag 15. september | seite 15

Virchowstraße 8   |   Große Freiheit 70  |  22767 Hamburg
040-284 18 78-0  |  040-31 77 67-0 

info@resetstpauli.de  |  www.resetstpauli.de

Bleibt alles anders.

RESET ST. PAULI
DRUCKEREI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
anzeige
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mittwoch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
10 – 12:30 Eltern-Kind 0,8 – 2 jahre | seite 22
16 – 16:55 Kinder turnen mit ihren Eltern 
3 – 5 jahre | seite 22
16:55 – 17:50 Kinder turnen mit ihren Eltern 
3 – 5 jahre | seite 22
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
donnErstag
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10 – 12 Miniturnen 1,5 – 3 jahre | seite 22
16 – 18 Stand Up Paddling 8 – 14 jahre 
seite 16
17:15 – 18:45 Tischtennis 8 – 12 jahre und die 
eltern | seite 20

Für kids
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
montag
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 – 18 Kindersport parallel zur nähwerkstatt
seite 27
16 – 17:30 Eltern-Kind-Gruppe 1 – 5 jahre 
seite 22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
diEnstag
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 – 15:55 Mit Kleinkindern in Bewegung
1 – 4 jahre | seite 22
15:30 – 17:30 Eltern-Kind-Gruppe 
8 Monate – 3 jahre | seite 22
15:55 – 16:50 Mit Kleinkindern in Bewegung
1 – 4 jahre | seite 22
16:30 – 18:30 Stand Up Paddling
8 – 14 jahre | seite 16
16:50 – 17:45 Mit Kleinkindern in Bewegung
1 – 4 jahre | seite 22

auF EinEn Blick
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
goldbekhaus winterhude | Moorfuhrtweg 9 | 22301 hamburg | 040 278 702-0 | www.goldbekhaus.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
theater + tanz Fitness + spiel gesundheit + Entspannung wort + Farbe
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workshops und FEriEn
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Yoga eltern-kind 3 – 6 Monate
sonntag 21. april | seite 26
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stand Up Paddling Ferienprogramm 8 – 14 j.
Montag – Freitag 9. – 13. juli | seite 17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stand Up Paddling Ferienprogramm 8 – 14 j.
Montag – Freitag 16. – 20. juli | seite 17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stand Up Paddling groß mit klein
sonntag 22. juli | seite 16
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Stand Up Paddling Ferienprogramm 8 – 14 j.
Montag – Freitag 23. – 27. juli | seite 17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Stand Up Paddling Ferienprogramm 8 – 14 j.
Montag – Freitag 30. juli – 3. august| seite 17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Stand Up Paddling Ferienprogramm 8 – 14 j.
Montag – Freitag 6. – 10. august | seite 17

sozialFonds
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Die Kinderkultur im Goldbekhaus verfügt über einen 
Sozialfonds, aus dem wir kindern aus finanziell benach-
teiligten Familien einen stark vergünstigten Zugang 
zu unseren angeboten ermöglichen können. bei bedarf 
sprechen sie uns gerne an!
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an EiskaltEn JanuartagEn zu BEginn dEs 21. JahrhundErts  
arbeitstitel der projektpremiere bÜhnenLust
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
thEatEr Donnerstag 24. Mai öffentl. generalprobe, Freitag 25. Mai premiere, 
Samstag 26. Mai Derniere jeweils um 20 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ein Wolf kommt von Osten, verweilt in der nordheide und läuft auf hamburg zu. Zwei teenager 
sind von zu hause ausgerissen und kommen nach hamburg. ihre eltern machen sich auf die 
suche nach ihnen. sie alle begegnen Menschen dieser stadt, diese erzählen von ihnen und von 
sich selber. es wird geliebt, getrunken, einer verlässt den anderen. es gibt wiedersehen und 
neubegegnungen. ein gewehr wechselt seine besitzer. und der wolf kommt näher. er fasziniert 
die Menschen oder macht ihnen angst. es ist winter, es schneit.
Die 14 teilnehmenden des theaterprojektes bÜhnenLust entwickeln nach einem roman von 
roland schimmelpfennig ihr theaterstück.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mit: hans-georg Dölfes, Friedhelm enoch, Claudia hillebrand, Mirko kromer, jan Lauer, patrizia Mincione, ines Morawitz-
plischke, bernhard pauls, angela piront, Dorit powicki, birte schmidt, Dorothee schwarz, hartmut tomaschewski, ute-
Maria wengenroth (spielerinnen), anne katrin klinge (regie), stefanie hischke (regieassistenz) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Der Prozess bis zur Premiere. Äußerst erfolgreiche theaterpremieren mit sehr unterschiedlichen thematischen 
schwerpunkten konnten wir in den letzten zwölf jahren feiern. und wieder freute sich seit oktober 2017 die regisseurin 
anne katrin klinge auf teilnehmerinnen, die auch einmal die/den schauspielerin in sich entdecken und sich auf einen 
mehrmonatigen theaterprozess einlassen wollten. es wurde mit theatralen und performativen umsetzungen gearbeitet, 
Medien ins spiel gebracht, in texten geforscht, improvisiert, inszeniert und ganz viel gespielt. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
bühne zum hof
Öffentliche generalprobe | Donnerstag 24. Mai | ak 8,- | vvk 5,-
premiere | Freitag 25. Mai | ak 12,- / 8,- | vvk 10,- / 6,-
Derniere | samstag 26. Mai | ak 12,- / 8,- | vvk 10,- / 6,-( jeweils zzgl. evtl. anfallender Vorverkaufsgebühren)
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sprEchsport workshop
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Die Lust am guten Sprechen wecken. wer 
sprechsport trainiert redet deutlicher, spricht 
lebendiger, verliert sprechangst, stärkt seine 
ausdruckskraft und gewinnt an ausstrah-
lung. wer sprechsport trainiert fühlt sich 
besser, entwickelt Freude am sprechen und 
überzeugt andere. sprechsport ist spannend 
und entspannend, sportlich, spaßig, spritzig, 
spitzfindig und vor allem spitzzüngig. im 
sprechsport trainieren wir auf spaß bringende 
weise atmung und stimme, aussprache und 
präsenz, körperhaltung und körpersprache. 
in diesem seminar können sie ihren auftritt 
verbessern, den sprechsport kennen lernen 
oder ihre sprechsporterfahrungen vertiefen. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: vijak bayani | kinderetage im hof 9d
bew kb 8482.3 Samstag 14. April | 15 – 18 Uhr und 
Sonntag 15. April | 11 – 14 Uhr | 80,- / 45,- 
weitere informationen finden sie auf der website des 
sprechsports: www.sprechsport.de

stand up! acting inklusive theatergruppe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Her mit dem schönen Leben. Die inklusive 
theatergruppe stanD up! acting existiert seit 
2016 und beschäftigt sich in ihren arbeiten 
mit der Frage nach dem guten Leben. in der 
diesjährigen, kurzen probephase wird die 
gruppe schauspielerei mit dem Medium Film 
verknüpfen. wir suchen Menschen, die Lust 
haben, regelmäßig zu proben, Film und Foto 
auszuprobieren und eine performance vor 
publikum aufzuführen. Deutschkenntnisse und 
theatererfahrung sind nicht erforderlich.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: andrea keller, Christina heitfeld, gesche groth 
und Meisam amini
freitags 16 – 19 Uhr | blockproben im april/Mai (termine 
folgen) | aufführungen am 12. Mai im goldbekhaus. 
ort: Freitags im goldbekhaus (barrierefrei) 
kostenlose teilnahme | anmeldung ist erforderlich: 
jan.knackstedt@goldbekhaus.de | Fon: 040 278 702-22  
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thEatEr 36 integratives theater
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gemeinsam künstlerische Pfade erkunden. 
Die seit 2008 bestehende theatergruppe von 
Darstellerinnen mit und ohne behinderung 
hat bereits fünf erfolgreiche produktionen 
inszeniert. nach »tanz der sardine«, »romeo. 
julia. Liebe. wahrheit«, »Der brief« und »nur 
eine nacht – Faustus, katzenfutter und ein 
supermarkt« feierte sie im november 2017 
die premiere von »Die Denkfabrik – retten 
wir die welt«. nach der Derniere im Februar 
2018 freut sich die gruppe wieder auf neue 
Mitspielerinnen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: jörn waßmund
anmeldung bei: petra amende, Fon: 040 270 790 519
montags 10:30 – 12:30 Uhr | bühne zum hof 
in kooperation mit Leben mit behinderung hamburg 

tango argEntino kurse
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rhythmus und Leidenschaft. Der tango 
argentino des 21. jahrhunderts basiert auf 
den natürlichen bewegungsmöglichkeiten des 
körpers, so dass ihn jede und jeder lernen 
kann. Dabei steht die kommunikation im 
Mittelpunkt. tango ist mehr als Führen und 
Folgen. Durch das spiel mit den zwei achsen, 
den zwei energien, bilden tanzpartnerinnen 
und Musik eine einheit.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: team tango orange  www.tangorange.com
tanz kur 8512.2 für paare | Dancer 6
sonntags 15:15 – 16:45 Uhr 
Drewssaal der heilandskirche
winterhuder weg 132, 22085 hamburg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tanz kur 8509.2 für paare | Dancer 1
sonntags 17 – 18:30 Uhr halle im goldbekhaus
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tanz kur 8510.2 für paare | Dancer 4 + 5
sonntags 18:30 – 20 Uhr halle im goldbekhaus
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
start: 15. april 
termine: 15. + 22.4. / 6. + 13. + 27.5. / 3. + 17. + 24.6.2018
85,- / 50,- pro person | 8 termine
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gumBoot dancE kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rhythmus ist unsere Sprache. gumboot 
Dance entstand in den goldminen südafrikas. 
Die schwarzen arbeiter erfanden damit einen 
weg, die negative energie ihrer schwierigen 
situation in etwas positives zu verwandeln 
und miteinander zu kommunizieren, denn 
reden war verboten. gumboot Dance ist die 
verschmelzung aus tanzen und trommeln. 
Die gummistiefel werden durch klatschen und 
stampfen zu instrumenten. wir werden tradi-
tionelle Muster ausprobieren und eigene neue 
rhythmen erfinden. gumboot Dance macht 
Freude, macht fit, macht Freunde.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: kess kühmel, gumboot.hamburg@gmail.com
montags 16:45 – 18 Uhr
halle | 11,- / Monat 

tanz dich Fit 50+ kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Musik im Körper spüren. beim tanzen nach 
Musik aus aller welt halten wir geist und 
körper fit, lernen nette Menschen kennen 
und haben dabei eine Menge spaß. wir tanzen 
paarweise, im kreis, in squareaufstellungen, 
in blockaufstellung und anderen Formen und 
genießen unsere Choreographien. 
aufgrund der großen nachfrage bieten wir 
jetzt eine kombivariante für anfängerinnen 
und Menschen mit vorkenntnissen an.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: karin Mädje
mittwochs 10:30 – 12 Uhr | bühne zum hof | 17,- / Monat 
ein partner ist willkommen, aber keinesfalls bedingung 
für's Mitmachen.
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tsumBa 50+ kurs
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ein entschleunigter Fitnesstanz zu 
latein-amerikanischen rhythmen wie salsa, 
Merenge, Cha Cha Cha, Cumbia, aber auch zu 
tango-, swing- oder rock ‘n‘roll-klängen! im 
gegensatz zu einem normalen Zumba-kurs ist 
dieses angebot weniger schweißtreibend – wir 
verzichten auf sprünge und schnelle Drehun-
gen – aber man kommt dennoch ziemlich in 
schwung!
eine einheit dauert 60 Min. und umfasst ein 
warm-up, sowie im letzten Drittel extra für 
seniorinnen, ein gleichgewichtstraining und 
eine stretching-einheit. 
alles in allem ist dieses angebot ein hervor-
ragendes herz-kreislauf-training, fordert die 
grauen gehirnzellen und bringt auch noch 
Freude!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: sabina thiele
bew kb 8490.2 dienstags 10:45 – 11:45 Uhr 
start: 10. april | bühne zum hof | 80,- / 45,- | 10 termine

nia kurse
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Freude an der Bewegung! nia ist ein 
ganzheitliches tanz- und Fitnesskonzept. 
es verbindet die Leichtigkeit von tanz mit 
kraftvollen und präzisen bewegungen aus 
dem kampfsport und meditativen entspan-
nungstechniken. Der wechsel von schnellen 
sequenzen zu ruhigen und meditativen, von 
kraftvollen, präzisen bewegungen zu stillen, 
fließenden stärkt die äußere und innere Flexi-
bilität. ein guter weg zu mehr ausdauer, kraft, 
beweglichkeit und entspannung. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Leitung: Christiane goetz | kinderetage im hof 9d
bew g 8445.2 dienstags 20:15 – 21:30 Uhr start: 10. april
80,- / 45,- | 10 termine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: petra teige | nia & relax | halle
bew g 8439.2 donnerstags 18:45 – 20 Uhr start: 12. april
64,- / 36,- | 8 termine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bitte bequeme kleidung mitbringen.
nia ist für alle – unabhängig von alter, vorkenntnissen und 
trainingszustand – geeignet. 
Die nächste NIA-Party »joy of movement« im goldbekhaus 
findet am Freitag 20. april um 20:30 uhr statt.
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sup als inklusionssport Fortbildung
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Geht das? Das geht! Die Fortbildung wird in 
kooperation mit der hamburger sportjugend 
durchgeführt und besteht aus zwei teilen: 1. 
grundsätzlicher umgang mit sup-equipment 
und den verschiedenen techniken; 2. zuvor 
gelerntes wird vor dem hintergrund der bar-
rierefreiheit im sup thematisiert. im verlauf 
der Fortbildung werden theorie und praxis 
sinnvoll gemischt. Zwischen den einheiten 
bleibt raum für reflexion und Fragen. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: Carmen naske
termin: Sonntag 27. Mai 10 – 17 uhr (8 Le) 
weitere termine bei entsprechender nachfrage möglich
anleger im hof hinter der halle | 32,- / 48,- / 64,- (preise 
gelten nach dem hsb-stufensystem)
anmeldung: bildung@hamburger-sportjugend.de 
www.hamburger-sportjugend.de/bildung-qualifizierung/
fortbildung

stand up paddling schnuppertage
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ab auf's Wasser? Ausprobieren! parallel 
zu den Flohmärkten auf dem hof kann nach 
herzenslust gepaddelt werden. wir stellen 
boards, paddel, schwimmwesten und kompe-
tente ansprechpartnerinnen, die eine sichere 
einführung geben. wer zuerst kommt, paddelt 
zuerst. wer warten muss, kann genüsslich 
über den Flohmarkt schlendern. wer die 
badehose vergessen hat, wird bestimmt auf 
dem Flohmarkt fündig. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
termine: sa 14.7. / so 5.8. / sa 18.8. / so 2.9. + sa 15.9.2018
jeweils 11 – 16 uhr
anleger im hof hinter der halle 
5,- erwachsene / 2,50 kids für 30 Minuten
wer paddeln möchte muss sicher schwimmen können. 
kinder, die ohne begleitung ihrer eltern kommen, müssen 
eine schriftliche einverständniserklärung dabei haben. 
keiner paddelt ohne schwimmweste!
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aktion sauBErEr kanal sup-aktion
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Damit Fische nicht im Tetra Pak wohnen 
und enten nicht gegen Flaschen schwimmen 
müssen, wollen wir gemeinsam zu beginn und 
zum ende unserer saison auf den und um die 
kanäle herum klar schiff machen. wir laden 
alle nutzerinnen und sympathisantinnen der 
kanäle zum gemeinsamen Müllsammeln ein. wir 
stellen die sup- boards und Fachpersonal zur 
verfügung, um vom wasser aus dem Müll die 
stirn zu bieten. jeder hat die Möglichkeit 30 
Minuten mit dem board Müll zu sammeln. bei 
erfolgreichem Müllsammeln entfällt die Leih-
gebühr von 5,- €. um die Müllberge sichtbar 
zu machen gibt es eine Müllwaage. wir freuen 
uns auf jegliche Form der beteiligung, um den 
bewohnerinnen der kanäle ein schönes zu hau-
se zurück zu geben.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: supkultur-team
Samstag 14. Juli 11 – 16 Uhr und
Samstag 15. September 11 – 16 Uhr
anleger im hof hinter der halle 
wer paddeln möchte, muss sicher schwimmen können. 

stand up paddling abendtörns für erwachsene
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Entspannung und fun pur! beim stand up 
paddling den abend auf hamburgs kanälen so-
wie auf der binnen- und außenalster genießen. 
sup bietet nicht nur jede Menge spaß, sondern 
ist auch ein ideales ganzkörper-training. bei 
der ursprünglich aus hawaii stammenden 
sportart werden sowohl kraft, ausdauer als 
auch kondition gestärkt. wer sich also gerne 
an der frischen Luft aufhält und an einer 
abwechslungsreichen Funsportart interessiert 
ist, sollte sich schnell anmelden. 
Die abendtörns sind sowohl für Fortgeschrit-
tene als auch für anfängerinnen geeignet!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: supkultur-team
bew g 8471 dienstags 19 – 21 Uhr 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19. juni – 18. september 2018 
bew g 8479 donnerstags 19 – 21 Uhr 
21. juni – 20. september 2018 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
anleger im hof hinter der halle 
210,- / 140,- für 14 termine
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stand up paddling workshop für groß mit klein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zusammen auf's Wasser. bei diesem work-
shop gehen (groß-)eltern gemeinsam mit den 
kids auf die bretter. keine angst, jeder hat 
ein eigenes brett. Mal sehen, wer baden gehen 
muss.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: supkultur-team
bew g 8464 Sonntag 22. Juli 10 – 12 uhr 
anleger im hof hinter der halle 
25,- / 15,- pro erw. und  10,- / 5,- pro kind
wer paddeln möchte, muss sicher schwimmen können. 

stand up paddling kurse für 8 – 14jährige kids 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Auf die Boards, fertig, los. ihr lernt den 
auf- und abstieg ohne nass zu werden, die 
paddel zum vorwärtskommen und Lenken zu 
benutzen und tourt dann über die kanäle. 
tricks, teambattles und wasserspaß sind auf 
jeden Fall auch dabei! Zieht euch schon mal die 
schwimmwesten an! 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: supkultur-team
bew g 8472 dienstags 16:30 – 18:30 Uhr 
19. juni – 18. september 2018 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bew g 8477 donnerstags 16 – 18 Uhr 
21. juni – 20. september 2018 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
anleger im hof hinter der halle 
155,- / erm. 105,- für 14 termine | weitere ermäßigung 
auf anfrage möglich | einverständniserklärung der eltern 
sowie schwimmweste (haben wir hier) muss sein!
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stand up paddling 
für 8 – 14jährige kids | Ferienpassaktion
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spiel-Spaß-Spannung. Die sommerspiele und 
touren auf den boards sind für alle kids eine 
super sommeraktivität. angeleitet von zwei 
trainerinnen bekommt ihr eine sup einführung 
und dann geht's ab auf's wasser. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: supkultur-team
bew g 8473 Mo – Fr 9. – 13. Juli 
bew g 8474 Mo – Fr 16. – 20. Juli 
bew g 8475 Mo – Fr 23. – 27. Juli 
bew g 8476 Mo – Fr 30. Juli – 3. August 
bew g 8478 Mo – Fr 6. – 10. August
täglich 9 – 12 uhr 
anleger im hof hinter der halle | 185,- / 135,- pro kurs
weitere ermäßigung auf anfrage möglich
einverständniserklärung sowie schwimmweste muss sein!

kaJakpaddEln kurse für anfängerinnen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Paddeln – oder wie fahre ich verflixt noch 
mal geradeaus?! wer sich diese Frage schon 
öfter gestellt und neiderfüllt auf die bunten 
kajaks auf hamburgs kanälen geblickt hat, 
ist hier genau richtig! auf dem wasser spaß 
haben, spielen, sich verausgaben. hamburg 
einmal anders kennen lernen. wer schwimmen 
kann, kann mitmachen. und bitte an wasser-
dicht verpackte wechselkleidung denken!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: Claudia hottendorff und Michael brackhahn
bew g 8465.2 mittwochs 18:30 – 20:30 Uhr start: 2. Mai
bew g 8466.2 mittwochs 18:30 – 20:30 Uhr start: 18. juli
treff: paddelkontainer im hof 
150,- / 100,- | pro kurs à 10 terminen
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kaJakpaddEln gruppen für Fortgeschrittene
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Selbstorganisierte EtwaskönnerInnen! wer 
schon in einem kajakpaddelkurs geübt hat und 
weiß, wie sich auf den hamburger wasserwe-
gen zu verhalten ist, kann hier in fröhlichen 
paddelgruppen gemeinsam das wasser und 
die boote genießen. gepaddelt wird in den 
goldbekhaus-booten, ohne anleitung, aber mit 
gegenseitiger unterstützung.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: katrin stange 
Fon 0176 500 944 47 | stange.k@gmx.de
bew 8469 dienstags 17:45 Uhr bis zur Dämmerung 
start: 17. april
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: Mario Marquard | Fon 040 220 50 85 und 
geli engelau | Fon 040 278 056 07
bew 8467 donnerstags 18:30 Uhr bis zur Dämmerung 
start: 19. april
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
paddelkontainer im hof | 105,- / 60,- 
saisongebühr april bis oktober

kaJakpaddEln am nachmittag kurse für 

Menschen mit wenigen vorkenntnissen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hamburg von der Wasserseite kennenler-
nen. in einer kleinen gruppe paddeln wir durch 
die hamburger kanäle, hinaus auf die binnen- 
und außenalster und den alsterlauf entlang. 
wer schon erste vorkenntnisse und spaß am 
kajak fahren hat, ist herzlich willkommen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: iris greiner
bew g 8468.21 montags 17 – 19 Uhr start: 16. april
bew g 8468.22 montags 17 – 19 Uhr start: 2. juli
treff: paddelkontainer im hof 
150,- / 100,- | pro kurs à 10 terminen 
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complEtE Bodyworkout kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Von oben bis unten fit. ausdauer, kraft, 
koordination und beweglichkeit steigern, das 
allgemeine wohlbefinden verbessern, stress 
ab- und Muskeln aufbauen. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: elske Müller-rawlins
montags 19:45 – 21 Uhr
halle | 17,- / Monat 

Bauch-BEinE-rückEn-po kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Erst gekräftigt, dann relaxt. Das training 
umfasst ein ganzkörper-warm up mit sehr 
leichten aerobic elementen, die selbst für 
anfängerinnen geeignet sind. Danach folgt 
ein spezielles bbrp workout, in welchem die 
körperregionen bauch, beine, rücken und ge-
säß im vordergrund stehen. Die stunde endet 
mit einem relax- und entspannungsprogramm 
sowie leichtem stretching.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: anna von dem berge
mittwochs 19:10 – 20 Uhr | halle | 17,- / Monat 

workout kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Muskelstraffung und Muskelaufbau. work-
out ist eine Fitnessvariante mit dem Ziel der 
kräftigung der gesamten skelettmuskulatur. 
Zum teil wird mit kleinen hanteln, tubes oder 
anderen Fitnesskleingeräten trainiert. Die 
stunde endet mit einem leichten stretching.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: anna von dem berge
mittwochs 20 – 20:50 Uhr
halle | 17,- / Monat
für anfängerinnen und Fortgeschrittene geeignet 

Fit aB 50 i und ii kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Körperliche Fitness ohne Wettk(r)ampf.
auch mit zunehmendem alter die beweglich-
keit erhalten und fördern – egal, wann sie 
damit beginnen. Machen sie mit!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: birgit schaper
montags 9 – 10:30 Uhr | montags 10:30 – 12 Uhr
halle | 17,- / Monat
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VollEyBall mixEd kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lust zu trainieren und perspektivisch auch 
ein team für die hamburger hobby Mixed 
runde aufzubauen? unsere nette Mixed-
volleyball-gruppe freut sich über motivierte 
spielerinnen, die neben dem spiel auch Lust 
auf moderates training haben. auch, wenn ihr 
eigentlich mit volleyball schon aufhören woll-
tet, es aber nicht lassen könnt, kommt vorbei!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
kontakt: harry berndt, Fon 040 491 82 70
dienstags 20:30 – 23 Uhr | halle | 11,- / Monat 

BaskEtBall kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sport ohne Leistungsdruck bietet unsere 
selbstorganisierte basketballgruppe. keine 
lästigen spiel- oder turniertermine am wo-
chenende, sondern einfach ungezwungenes 
Zusammenkommen, um sich fit zu halten. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: thomas heinig, Fon 040 87 00 71 68
mittwochs 18:30 – 20 Uhr
winterhude – grasweg 72 (halle i) | 11,- / Monat 

tischtEnnis kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wer hat schon eine Tischtennisplatte im 
Keller? selbstorganisierte tischtennisgruppe  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: Matthias vollmer, Fon 040 46 77 79 99
mittwochs 21 – 23 Uhr
halle | 11,- / Monat 

tischtEnnis für eltern und kinder von 8 – 12 jahren 

im kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Die Hand-Auge-Koordination lässt sich nicht 
nur mit bildschirm und Maus verbessern. 
greift zum holz, trefft auf reale gegnerinnen, 
erlebt geniale ballwechsel!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: peter nagel-Langenkamp, Fon 040 270 10 79
donnerstags 17:15 – 18:45 Uhr
halle | 11,- (erw.) + 7,-(kind) / Monat  
bitte eigene tischtennisschläger und bälle mitbringen.
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inlinE-skating kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vorbei kommen und mitmachen. wenn du 
Lust auf bewegung hast, bist du bei uns genau 
richtig. schwing deine inliner und los geht's! 
Die meisten von uns sind über 35 jahre alt – 
dein alter ist uns aber egal. wir spielen in der 
halle inline-hockey und haben spaß dabei. 
noch nie gemacht? Macht nichts, komm trotz-
dem vorbei. wir freuen uns auf dich. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: sven boye – einfach vorbei kommen
donnerstags 20:15 – 22 Uhr
halle | 11,- / Monat 

wintErhudEr JongliErtrEFF 
kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wir werfen fröhlich Keulen und bälle in die 
Luft, spielen Flower- oder Devilstick und poi, 
lassen Diabolos auf der schnur tanzen, machen 
kontaktjonglage, spielen hoop, akrobatisieren 
und musizieren gerne. sicher fehlt in dieser 
aufzählung noch eine ganze Menge. Du bist 
herzlich dazu eingeladen uns mal zu besuchen 
und mit uns zu jonglieren! außerdem fahren 
wir häufig auf Conventions. halbprofis, profis 
und anfängerinnen üben gemeinsam und 
profitieren voneinander.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: Markus hanke | markus.hanke@web.de
www.jonglieren-hamburg.de
sonntags 20 – 22 Uhr | halle | 2,- / termin
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EltErn und kindEr in BEwEgung
kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nestgeflüster oder spielen, singen, Freund-
schaft schließen – mit gleichaltrigen kindern 
spielen und sich mit anderen eltern aus-
tauschen. Die selbstorganisierten eltern-
kind-gruppen können gerne unser spiel- und 
bewegungsmaterial für kleinkinder nutzen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
infos: regine hüttl, Fon 040 278 702-15 
kinderetage im hof 9d bzw. halle | 7,- / Monat
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
montags 16 – 17:30 Uhr | 1 – 5 jahre
kontakt: Daniela bielenberg, Fon 0151 149 321 07
katrin stroemer, Fon 0178 661 27 48
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
dienstags 15:30 – 17:30 Uhr | 8 Monate – 3 jahre
mehrsprachige gruppe
kontakt: anna sillitti , Fon 0163 700 17 89
Le Dung sam, Fon 0151 155 664 94
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mittwochs 10 – 12:30 Uhr | 8 Monate – 2 jahre 
kontakt: Franziska haas, Fon 0179 606 34 11
tessa petzoldt , Fon 0179 233 54 24
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
donnerstags Miniturnen 10 – 12 Uhr | 1,5 – 3 jahre 
kontakt: eike Feierabend, Fon 0151 614 122 10
hilka Musolf, Fon 0177 214 73 18

mit klEinkindErn in BEwEgung für eltern 
und kinder von 1 – 4 jahren im kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gerätelandschaften bauen, in denen die kin-
der spielen, klettern, balancieren, schwingen 
und schaukeln können – spiele und Lieder sind 
auch dabei.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: gisela Dührkop | halle | 13,- / Monat
dienstags 15 – 15:55 Uhr
dienstags 15:55 – 16:50 Uhr
dienstags 16:50 – 17:45 Uhr

kindEr turnEn mit ihrEn EltErn für 
eltern und kinder von 3 – 5 jahren im kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klettern, rennen, laut sein, toben – los 
geht's.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: gisela Dührkop
mittwochs 16 – 16:55 Uhr 
mittwochs 16:55 – 17:50 Uhr
halle | 13,- / Monat
kommen sie gern mit ihrem kind zu einer probestunde 
vorbei. 
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rückEn workout kurs
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Alles im Lot? um beschwerden und haltungs-
schäden vorzubeugen, werden gezielt jene 
Muskelgruppen trainiert, die für die stärkung 
und gesunderhaltung des rückens verantwort-
lich sind. Die eigene körperwahrnehmung und 
-haltung wird geschult und verbessert. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: Frauke richter
bew g 8436.2 dienstags 19 – 20:15 Uhr start: 10. april
kinderetage im hof 9d | 80,- / 45,- | 10 termine

wirBElsäulEn wEllnEss kurs
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Yoga für den Rücken zielt auf die vermeidung 
und reduzierung von rückenschmerzen ab. 
Durch schonendes und individuelles Üben, 
wird genau die Muskulatur gekräftigt, die 
wir für eine ausgewogene stabilität und zur 
verbesserung der körperhaltung benötigen. 
stark beanspruchte sowie verspannte Muskeln 
werden entlastet, gedehnt und entspannt. 
Durch langsame und kontrollierte bewegun-
gen, spüren wir in den körper hinein und 
können mit unterstützung bewussten atmens 
den rücken ins gleichgewicht bringen. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: barbara kleymann
bew g 8437.2 donnerstags 18 – 19:15 Uhr start: 12. april
kinderetage im hof 9d | 64,- / 36,- | 8 termine
Dieser kurs ist für sie geeignet, wenn bereits rückenbe-
schwerden bestehen oder sie diesen vorbeugen möchten. 
Die stunde schließt mit einer kurzen geführten entspan-
nung ab.
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pilatEs kurse
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Körper und Psyche stärken. genießen sie 
jedes kleine Detail einer Übung und erfahren 
sie, wie ihre bewegungen immer weicher und 
anmutiger werden. Der richtige rhythmus för-
dert grazie, beweglichkeit sowie das Zusam-
menspiel aller Muskelgruppen und verbessert 
so auch ihre bewegungsmuster im alltag. wir 
kräftigen die bauchmuskulatur, trainieren hal-
tung und atmung und stärken die wirbelsäule.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: Frauke richter
bew g 8443.2 dienstags 9:45 – 11 Uhr start: 10. april
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bew g 8435.2 dienstags 17:45 – 19 Uhr start: 10. april
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bew g 8447.2 donnerstags 20 – 21:30 Uhr start: 12. april
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kinderetage im hof 9d | 80,- / 45,- | 10 termine  

kundalini yoga kurse 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Selbstfürsorge. bewegung, tiefe erfah-
rung des eigenen atems, entspannung und 
Meditation fördern körperliche gesundheit 
und innere ruhe. wir üben eine gezielte 
kombination von dynamischen körperübungen, 
atemführung und Meditation. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: annette hagel-ruscher 
bew g 8461.2 für Fortgeschrittene
montags 18 – 19:20 Uhr start: 9. april
kinderetage im hof (Zugang über die außentreppe)
80,- / 45,- | 10 termine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: annette hagel-ruscher
bew g 8450.2 für anfängerinnen
montags 19:30 – 21 Uhr start: 9. april 
kinderetage im hof (Zugang über die außentreppe)
80,- / 45,- | 10 termine  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: werner wrobel 
bew g 8451.2 für anfängerinnen und Fortgeschrittene
dienstags 18:15 – 19:45 Uhr start: 10. april
seminarraum 1 | 80,- / 45,- | 10 termine
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hatha yoga kurs
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Körperorientiertes Yoga. Durch körperliche 
Übungen (asanas), atemübungen (pranayama) 
und Meditation, wirkt hatha Yoga harmonisie-
rend auf unser ganzes system. schlafstörun-
gen, rückenschmerzen, bluthochdruck, chroni-
sche kopfschmerzen, atemwegserkrankungen, 
innere unruhe, trägheit sowie konzentrati-
onsschwierigkeiten können gelindert werden. 
nach einer Yoga sitzung ist der geist ruhig 
und gelassen. Der kopf ist klar, der körper im 
gleichgewicht.
achtsames Üben ist für Yoga-neulinge 
geeignet und für Fortgeschrittene, die ihre 
aufmerksamkeit mehr nach innen richten 
möchten.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: barbara kleymann
bew g 8454.2 donnerstags 19:30 – 21 Uhr start: 12. april
seminarraum 1 | 64,- / 36,- | 8 termine

ruhE und gElassEnhEit workshop 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Einen Tag nichts tun! entspannen! Freie Zeit 
nur für dich! geführte sowie stille Meditati-
onen unterstützen dich, gelassen den tag zu 
genießen. atemübungen beruhigen deinen 
geist und lassen die gedanken abklingen, 
leichte Dehnübungen schenken deinem körper 
aufmerksamkeit, lockern ihn und lösen leichte 
blockaden. Der gesamte tag basiert darauf, 
nichts tun zu müssen. Du hast die Möglichkeit, 
mit den oben genannten »hilfsmitteln« die 
aufmerksamkeit ganz auf dich zu richten. 
oft genug denken wir daran was, wann, wie 
zu tun ist. ob wir gut genug sind, ob wir das 
alles schaffen. Denken über andere nach oder 
darüber was andere über uns denken. all das 
rückt an diesem tag in den hintergrund. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: Dalina otto
bew g 8460.2 Sonntag 27. Mai 10 – 16 uhr 
seminarraum 1 | 50,- / 30,-
Für unsere Mittagspause bitte ich Dich eine unkomplizier-
te, vegetarische speise mitzubringen (z.b. suppe, salat 
o.ä.)
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yoga workshop für eltern und babys (3 – 6 Monate) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gemeinsam mit dem Kind entspannen. eine 
gesunde Möglichkeit, frühzeitig mit dem kind 
gemeinsam einen ausgleich für die anforde-
rungen des oft hektischen, anstrengenden 
alltags zu finden.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: regina brand
ki ws 8538.2 Sonntag 21. April 14 – 15:30 uhrkinderetage | 
tb kind + eltern 20,- / 10,- 

Qigong kurse für Frauen 50+
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Die sanften Übungen wirken ausgleichend 
auf körper, geist und psyche, erweitern die 
körperwahrnehmung und bewirken eine stabi-
lisierung von kreislaufes und nervensystem. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: beate Mönkedieck 
bew g 8456.2 für anfängerinnen 
freitags 9:45 – 11:15 Uhr start: 27. april
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bew g 8455.2 für Fortgeschrittene 
freitags 11:30 – 13 Uhr start: 27. april
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kinderetage im hof 9d | 64,- / 36,- | 8 termine

alphaBEtisiErungskurs 
für Mütter mit kinderbetreuung
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kennenlernen und Austauschen. Dieses 
angebot ist speziell für Frauen entwickelt, die 
bisher nicht an Deutschkursen teilnehmen 
konnten, weil ihnen z.b. eine der grundlagen 
dafür fehlte – die lateinischen schriftzeichen. 
unterstützt werden die Frauen von einer 
erfahrenen sprachlehrerin. bei diesem kursan-
gebot geht es darum sich kennenzulernen und 
auszutauschen. kleinkinder können sehr gern 
mitgebracht werden; sie werden in der Zeit 
des unterrichts in der kinderetage liebevoll 
betreut.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: sonja hemme und simmin robab nayeri 
montags 10 – 12 Uhr es sind noch plätze frei und ein 
einstieg ist jederzeit möglich.
kinderetage | die teilnahme ist kostenlos – teilnehmerin-
nenzahl begrenzt.
anmeldung bei astrid jawara | Fon: 040 278 702-16 
astrid.jawara@goldbekhaus.de
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nähwErkstatt offene werkstatt 

für Menschen aller kulturen 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Neue Kleidung entwerfen oder altes repa-
rieren. in unserer nähwerkstatt stehen viele 
bunte stoffe, nähmaschinen und garne bereit. 
anfängerinnen, Fortgeschrittene oder profis – 
alle sind willkommen – gerne auch mit eigener 
nähmaschine. an beiden terminen unterstüt-
zen sie ausgebildete schneiderinnen.
Montags bieten wir parallel ein betreutes 
kindersportangebot.
wir freuen uns über geld- und sachspenden, 
also: Durchsuchen sie schränke, keller, Dach-
böden nach kurzwaren, stoffen und funktio-
nierenden nähmaschinen und schreiben sie 
uns eine kurze Mail!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: nike Clausing (Mo.) und Youssef nahar (Do.)
Montags 15 – 18 Uhr, Donnerstags 18 – 21 Uhr
goldbekhof 9e | kostenfreie teilnahme 
kontakt: Lea romaker, Fon: 040 278702-23
lea.romaker@goldbekhaus.de

FahrradwErkstatt 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zusammen mit NachbarInnen aus dem 
Quartier wurde eine kleine Fahrradrepara-
turwerkstatt eingerichtet. geflüchtete haben 
dort die gelegenheit, unter anleitung alte 
Fahrräder zu reparieren. Die räder werden 
an die geflüchteten weitergegeben. wer mag 
lernt radfahren auf dem hof und nimmt an 
kursen zur verkehrssicherheit teil. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: klaus schepe 040 229 89 61 | 0163 144 67 66
mittwochs 10 – 18 Uhr 
heilandskriche, winterhuder weg 132, 22085 hamburg

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wer hat alte räder / kinderräder übrig – im haus, auf dem 
Dachboden oder an der straße? wer spendet Fahrradhelm 
oder schloss?
kontakt: Miriam krohn 040 413 466-15 | 0157 3088 7802
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiersentwicklung, 
kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst, welcome to 
hamburg barmbek, kirchengemeinde st. sophien
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krEatiVEs schrEiBEn workshop
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wie geht es uns, wenn wir es gut haben? 
was »haben« wir denn eigentlich wirklich? und 
»gut« – was soll das bedeuten? Diesen und 
anderen Fragen gehen die teilnehmerinnen 
anhand von kreativen schreibimpulsen rund 
um das jahresmotto des goldbekhauses 
gut:haben auf die spur. aus den eigenen 
erfahrungen entstehen so fesselnde geschich-
ten. auf diese weise blicken wir auf das, was 
uns im Leben wichtig ist und tauschen uns 
dazu aus. Die entstehenden texte werden 
besprochen, überarbeitet und im goldbekhaus 
bzw. auf dessen homepage dem publikum 
präsentiert. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: andreas schuster | www.schreiben-und-leben.de
we proj 8834 Samstag 14. + 21. April, jeweils 10 – 18 uhr
seminarraum 3 | 80,- / 45,- 
bitte stifte und papier mitbringen!

lEBEn. wohnEn. kunst! was (altE) 
häusEr uns ErzählEn und wir daraus 
machEn workshop
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fotografie, Theater, Malerei oder Kreati-
ves Schreiben – vier verschiedene kreative 
ausdrucksmöglichkeiten stehen zur wahl. 
Mit professioneller unterstützung durch den 
theaterpädagogen, regisseur und Lehrer für 
kreatives schreiben, jörn waßmund, wird das 
thema wohnen erkundet.
Das projekt richtet sich an anfängerinnen 
sowie bereits in einzelnen künsten aktive. 
Leben. wohnen. kunst! ist ein erster baustein 
für weitere kulturprojekte rund um das thema 
wohnen. es endet mit einer »schulterblick-
präsentation« der entstandenen werke. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: jörn waßmund
we proj 8838 14-tägig mittwochs 18 – 21 Uhr 
start: 25. april, inkl. 2 tagesworkshops bis ende oktober
kinderetage 9d | 105,- / 60,- für 12 termine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
auftakt ist ein Rundgang am 14. April um 13 uhr durch 
alte häuser der baugenossenschaft dhu am goldbekufer. 
Die teilnahme ist kostenlos. treffpunkt: goldbekhaus.
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klangspiElE workshopreihe für künstlerinnen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wie organisiere ich ein Kunstprojekt 
in Deutschland? was ist bei der gema zu 
beachten, wie sieht professionelle Öffentlich-
keitsarbeit aus und wo finde ich Mitwirkende 
für mein projekt? Diese und andere Fragen 
werden innerhalb des projekts bearbeitet und 
beantwortet. in workshops und individuellen 
beratungen werden werkzeuge vermittelt, um 
kunstprojekte professionell und sorgenfrei 
gelingen zu lassen. »klangspiele« richtet sich 
dabei an alle künstlerinnen, die in hamburg 
eine neue heimat gefunden haben, insbeson-
dere an geflohene künstlerinnen. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: behnaz vassighi
Sonntag 15. April ab 15 uhr | Fotoshooting! professionelle 
bilder für meine Öffentlichkeitsarbeit 
kostenfreie teilnahme
anmeldung und weitere infos: behnaz.vassighi@gmail.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gefördert vom Fonds FreirÄuMe, der hamburgischen 
kulturstiftung und der elisabeth-kleber-stiftung.

stadttEildokumEntation kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Unser Stadtteil in Bildern. aktuelle entwick-
lungen, veranstaltungen, projekte – alles, was 
sich fotografieren und dokumentieren lässt, 
kann vor die Linse kommen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: norbert gudzuhn, Fon: 0173 94 92 833
uwe Dunker, Fon: 0176 500 89 466 | www.stadtteildoku.de
donnerstags 20 – 22 Uhr | seminarraum 5, 2.stock

zEichnEn malEn rEdEn 
kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gleich zu Beginn der Woche kreativ sein ... 
mal zeichnen, mal malen, vor ort – z.b. an der 
alster oder im hafen. aber auch zusammen 
ins Museum oder in die galerie gehen sowie 
gedanken austauschen. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: hermann hinrichsen
montags 11 – 13 Uhr
kreativraum im hof 9d | 17,- / Monat 
bitte eigene Materialien mitbringen.
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atEliEr im hoF kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Persönliche Auseinandersetzung. wir sind 
eine offene gruppe von Malerinnen mit unter-
schiedlichen berufen aus hamburg. jede von 
uns arbeitet an ihrem thema, in ihrer technik 
und in ihrem tempo. wichtig ist uns allen der 
austausch über unsere arbeit, anregung und 
bestärkung.
Dazu gehört auch gemeinsames schnell-
skizzieren, gegenseitiges portraitieren 
oder bearbeiten von Collagen mit mehreren 
personen. so entstehen neue sichtweisen und 
das einfühlen in die arbeitsweise anderer kann 
besser wahrgenommen werden. Mitmalerinnen 
sind jederzeit herzlich willkommen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: Crucita unbehaun, Fon: 040 278 847 28
montags 19 – 22 Uhr
kreativraum im hof 9d | 11,-/ Monat
bitte eigene Malutensilien mitbringen.

aQuarEllmalEn kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mit Feingefühl und Mut zum Risiko. vom 
behutsamen Farbauftrag auf trockenem 
papiergrund bis zum temperamentvollen 
umgang mit wasser und Farbe kann hier aqua-
relliert werden. Dabei werden handwerkliche 
Fähigkeiten und individuelle entwicklungsim-
pulse vermittelt.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: hermann hinrichsen 
mittwochs 19 – 21 Uhr
kreativraum im hof 9d | 17,- / Monat
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anmEldung
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Für Kurse, Workshops und Projekte können 
sie sich anmelden per
→ Fon 040 278 702- 0 (Di, Mi, Do 15 – 20 uhr) 
→ info@goldbekhaus.de
→ www.goldbekhaus.de/kurseworkshops
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wir bearbeiten Ihre Anmeldung in der 
Reihenfolge des Eingangs. 
sollte in dem gewünschten angebot kein platz 
mehr frei sein, werden sie von uns benachrich-
tigt, ansonsten ist ihre anmeldung verbind-
lich. wir versenden keine (!) kursplatzbestä-
tigungen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
zahlungsBEdingungEn
Mit ihrer anmeldung verpflichten sie sich zur 
Zahlung des teilnahmebeitrages, dessen höhe 
in unseren veröffentlichungen ausgewiesen 
ist. Die beiträge sind gestaffelt:
→ Normaler Beitrag für berufstätige, 
pensionärinnen.
→ Ermäßigter Beitrag für arbeitslose aLg 
i und ii, grundsicherungsempfängerinnen, 
schülerinnen, studentinnen.
gegebenenfalls anfallende Materialkosten 
und nutzungspauschalen sind in voller höhe 
zu zahlen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
zahlungswEisE
Nach erfolgter Anmeldung ist der teilnah-
mebeitrag sofort fällig und zu zahlen. 
→ Barzahlung im büro des goldbekhauses 
→ Überweisung an: goldbekhaus e.v.
hamburger sparkasse 
biC: hasp De hh XXX 
iban: De 96 2005 0550 1301120026 
bitte unbedingt Namen und Kursnummer 
angeben.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
rücktritt
Wenn Sie Ihre Anmeldung bis eine Woche 
vor Kursbeginn stornieren, wird die Hälfte 
des Beitrages erstattet. eine stornierung 
ihrer anmeldung ist in schriftlicher Form an 
das goldbekhaus zu richten. nichterscheinen 
oder abmeldung bei der kursleitung werden 
von uns nicht als rücktritt akzeptiert.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Das Zustandekommen eines kurses, work-
shops oder projektes hängt vom erreichen 
einer Mindestteilnehmerinnenzahl ab. 
kommt ein angebot von seiten des goldbek-
hauses nicht zustande, wird der volle teilnah-
mebeitrag erstattet.
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kurslEitEr/innEn
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vijak Bayani Dipl. - schauspielerin, sprecher-
zieherin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Harry Berndt begeisterter volleyballer
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sven Boye schnellster am hockeyschläger
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Michael Brackhahn kajak-Fan
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Regina Brand Yogalehrerin für eltern und 
kinder, Lachyoga, pädagogin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Nike Clausing schneiderin

anne katrin 
klinge

hermann  
hinrichsen

ilias oikonomoubeate Mönkedieck Christiane goetzMatthias vollmer

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Gisela Dührkop Lizenzen turnen und tanzen, 
kleinkindturnen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Uwe Dunker Fotodokumentierer
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Christiane Goetz nia blue belt, advanced 
bodybliss trainerin
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Iris Greiner künstlerin und paddlerin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Norbert Gudzuhn stadtteildokumentierer
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Annette Hagel-Ruscher kundalini Yogalehre-
rin stufe ii
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Markus Hanke inspirierender jongleur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Helena Hayward bringt kids in bewegung
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sven boyeanna von dem 

berge
jörn waßmund elske Müller-

rawlins 
peter nagel-
Langenkamp

Dalina otto

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Thomas Heinig sprunggewaltigster am korb
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sonja Hemme sprachlehrerin, alphabetisie-
rung
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Hermann Hinrichsen architekt, künstler, 
Mitglied der hamburger aquarellwerkstatt
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Claudia Hottendorf begeisterte paddlerin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Barbara Kleymann Yogalehrerin 1. grad
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Anne Katrin Klinge schauspielerin, regisseu-
rin, theaterpädagogin, performancekünstlerin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kess Kühmel mit Leidenschaft beim gumboot-
Dance

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Karin Mädje zertifizierte tanzanleiterin des 
bundesverbands seniorentanz e.v.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mario Marquard eskimonrolle schreckt ihn 
nicht
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Beate Mönkedieck Dipl. Qigong-Lehrerin
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Elske Müller-Rawlins Lizenz Fitness und 
gesundheit, haltung und bewegung
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Peter Nagel-Langenkamp schnippelkönig am 
Zelluloidball
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Youssef Nahar schneider
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Carmen Naske pädagogin, begeisterte sup-
anleiterin
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annette hagel-
ruscher

regina brand thomas heinigbirgit schaper werner wrobelkarin Mädje

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Simmin Robab Nayeri kinderbetreuung
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ilias Oikonomou tangotänzer, 
www.tangorange.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dalina Otto Yogalehrerin, Dtb-rückentraine-
rin, Lizenz Fitness + gesundheit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Frauke Richter Dtb-trainerin für wellness 
und gesundheit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Birgit Schaper tänzerin, Lizenz haltung u. be-
wegung, entspannung und stressbewältigung

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klaus Schepe Fahrradreparateur aus Leiden-
schaft
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Andreas Schuster schreibtrainer und auto-
rencoach
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Katrin Stange kajakbegeistert
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Petra Teige Lehrerin für nia, Qigong und 
Faszien-training
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sabina Thiele Übungsleiterin für ganzheit-
liche seniorengymnastik und »tsumba für 
Ältere«
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Laura Toledo tangotänzerin
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Laura toledopetra teige sabina thiele Crucita unbehaun kess kühmel Carmen naske

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lars Trabandt sup- und surflehrer
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Crucita Unbehaun Malerin aus Leidenschaft
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Matthias Vollmer held an der tischtennis-
platte
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anna von dem Berge personal trainerin, 
Fitnesscoach
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Jörn Waßmund Dipl. kulturwissenschaftler, 
theaterpädagoge 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Werner Wrobel kundalini Yogalehrer stufe ii andreas schuster barbara kley-

mannl
Claudia hotten-
dorf

 Michael brack-
hahn

vijak bayani
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VErEinsmitgliEd wErdEn
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Werden Sie Mitglied im Goldbekhaus e.V. 
und nutzen Sie die diversen Gruppenan-
gebote. Diese sind mit »kulturNverein« 
gekennzeichnet. Mitmachen kann jeder, der 
bzw. die nach einer probestunde dem goldbek-
haus e.v. beigetreten ist. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
BEitrittsFormularE 

finden sie unter www.goldbekhaus.de oder im 
büro des goldbekhauses. 
Die Satzung des goldbekhaus e.v. sowie die 
aktuelle Beitragsordnung können unter 
www.goldbekhaus.de eingesehen werden.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VErEinsangEBotE 
in angeleiteten Gruppen werden sie von 
kompetenten Leiterinnen in die jeweiligen 
techniken eingeführt und durch die stunden 
begleitet. 
Die selbstorganisierten Gruppen nutzen 
räume und Materialien des goldbekhauses 
und bestimmen ansonsten selbst, was in den 
jeweiligen stunden passieren soll. ansprech-
partnerinnen (siehe jeweiliger kontakt) sind 
vereinsmitglieder, die sich für dieses amt 
zur verfügung gestellt haben und ihnen gern 
weiterhelfen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mitgliEdsBEiträgE 
Die zu zahlenden monatlichen vereinsbeiträge
richten sich nach alter und angebot:
→ Aufnahmegebühr € 10,-
→ Grundbeitrag Erwachsene € 11,-
→ Grundbeitrag Kinder € 7,-
→ Zusatzbeitrag für trainerInnengeleite-
te Angebote € 6,-
→ Beitragskonto: goldbekhaus e.v.
hamburger sparkasse 
biC: hasp De hh XXX 
iban: De 62 2005 0550 1301122287
bitte unbedingt Namen und Gruppe angeben.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ein BEispiEl
wer also die aufnahmegebühr von einmalig 
€ 10,- bezahlt hat und monatlich 1. € 11,- 
grundbeitrag plus 2. € 6,- Zusatzbeitrag 
entrichtet, kann für € 17,- monatlich an allen 
angeboten im kulturNverein teilnehmen. Das 
könnte so aussehen, dass sie z.b. montags zum 
workout gehen, dienstags Ölmalen, mittwochs 
bbrp und workout genießen und dann don-
nerstags auch noch inlineskaten.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wir im QuartiEr wintErhudE 
wenn sie bereits Mitglied im kulturNverein des 
goldbekhaus e.v. sind und unsere vereinsan-
gebote nutzen, bringen sie gern kostenfrei 
einen geflüchteten mit. 
bitte rufen sie vorher an oder schreiben eine 
Mail an alex.lueken@goldbekhaus.de, damit 
wir mit hilfe des hsb den versicherungsschutz 
gewährleisten können.


