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

    Goldbekhaus Winterhude  kurse | workshops | projekte | vereinsangebote

september – dezember 2019

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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Kommt in unser Fahrwasser – rudern müsst ihr selbst
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Theater + Tanz
Improvisiert, inszeniert, frei entfaltet, auf die Spitze getrieben und in Prozessen gewachsen, getanzt 

wie gesprungen. Unsere Theatergruppen halten für jede und jeden eine Rolle bereit, Jahrgang neben-

sächlich.  

Fitness + Spiel
Vom schweißtreibenden Workout für bürogeplagte Menschen über die gesamte Ballsportpalette für 

Teamplayer*innen bis zum Bewegungsnest für Eltern mit ihrem hüpfenden Nachwuchs.  

Gesundheit + Entspannung
Dem Alltagsstress ein Schnippchen schlagen, den Gang mal rausnehmen und zu sich selbst kommen.

Unsere Kurse und Workshops vermitteln Ihnen Techniken der Entschleunigung und Konzentration, für 

Ihren persönlichen Einklang und Ausgleich.

Wort + Farbe
Zeichnen und aquarellieren, singen und basteln, vernetzen und austauschen. Interkulturell, interge-

nerativ, inklusiv: Nachbarschaft einen Stempel aufdrücken, miteinander statt nur nebenan.

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 – bÜhnenLust | seite 8 – 9
kurse / workshops / vereinsangebote | seite 10 – 23
vereinsmitglied werden | seite 24
anmeldung kurse, workshops, projekte | seite 25
kursleiterinnen | seite 26 – 29
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Für erwachsene
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
montag
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
9 – 10:30 Fit ab 50 I | seite 14
10 – 12 Alphabetisierung | seite 20
10:30 – 12:30 theater 36 | seite 10 
10:30 – 12 Fit ab 50 II | seite 14
11 – 13 Aquarellmalen II | seite 22
15 – 18 Nähwerkstatt | seite 21
18 – 19:20 Kundalini Yoga F | seite 18
18:30 – 20:30 Songs from Home | seite 20
19 – 22 Atelier im Hof | seite 23
19:30 – 21 Kundalini Yoga A | seite 18
19:45 – 21 Complete Bodyworkout | seite 13

––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
dienstag
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
9:45 – 11 Pilates | seite 17
10:45 – 11:45 Tsumba 50+ | seite 12
14 – 17 Die Herbst-Zeitlosen 60+ | seite 11
17:45 – 19 Pilates | seite 17
18:15 – 19:45 Kundalini Yoga A + F | seite 18
19 – 20:15 Rückenfit | seite 17
20:15 – 21:30 Nia | seite 13
20:30 – 23 Volleyball | seite 14

auF einen blick
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
goldbekhaus winterhude | Moorfuhrtweg 9 | 22301 hamburg | 040 278 702-0 | www.goldbekhaus.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
theater + tanz Fitness + spiel gesundheit + entspannung wort + Farbe

anzeigenplätze sichern!
sie möchten eine anzeige in unseren programmheften schalten? 
Kontakt: mareike.goebelshagen@goldbekhaus.de

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
anzeige
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––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
mittwoch
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
10 – 18 Fahrradwerkstatt | seite 21 
10:30 – 12 Tanz dich fit 50+ | seite 12
16:30 – 18:30 Zeichnen | seite 23
18:30 – 20 Basketball | seite 14
19 – 21 Aquarellmalen I | seite 22
19 – 21:30 Bühnenlust | seite 9
19:10 – 20 Bauch-Beine-Rücken-Po | seite 13
20 – 20:50 Workout | seite 14
21 – 23 Tischtennis | seite 15
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
donnerstag
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑–– 
18 – 19:15 Rückenfit | seite 17
18 – 21 Nähwerkstatt | seite 21
18:45 – 20 Nia & Relax | seite 13
19:30 – 21 Pilates | seite 17
20 – 22 Stadtteildokumentation | seite 22
20:15 – 22 Inline-Skating | seite 15
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
Freitag
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
9:45 – 11:15 Qigong für Frauen 50+ 
anfängerinnen | seite 19
11:30 – 13 Qigong für Frauen 50+ 
Fortgeschrittene | seite 19

––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
sonntag
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
15:30 – 17 Tango Argentino Dancer 7 | seite 11 
17 – 18:30 Tango Argentino Dancer 1 | seite 11
18:30 – 20 Tango Argentino Dancer 4 
seite 11
20 – 22 Jongliertreff | seite 15

workshops | projekte
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
All inclusive performance | seite 10
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Yin Yoga samstag 7. september | seite 18
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sonnengruß – Special 
samstag 2. november | seite 19

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

info@resetstpauli.de  |  www.resetstpauli.de

RESET ST. PAULI
DRUCKEREI

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
anzeige
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ihre spende zählt!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

https://www.gut-fuer-hamburg.de/projects/45596

Foto: Mona Dahmen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wir iM Quartier – gemeinsam mit geflüchteten entstehen wunderbare projekte, für deren Finanzierung wir 
ihre unterstützung benötigen. aus diesem grund haben wir gemeinsam mit der kirchengemeinde winterhude-
uhlenhorst und Q 8 – Quartiere bewegen auf der spendensammelplattform »gut für hamburg« einen spenden-
aufruf angelegt. jede kleine und große spende hilft weiter! Zum onlinespenden geht es hier: 
https://www.gut-fuer-hamburg.de/projects/45596
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Goldbekhaus Winterhude 
Moorfuhrtweg 9 | 22301 hamburg | info@goldbekhaus.de | www.goldbekhaus.de |        www.facebook.com/goldbekhaus
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mittwoch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
10 – 12:30 Bewegungsnest 0,5 – 2 jahre 
seite 16
15:30 – 17:30 Bewegungsnest 1,5 – 3 jahre 
seite 16
16 – 16:55 Kinder turnen mit ihren Eltern 
3 – 5 jahre | seite 16
16:55 – 17:50 Kinder turnen mit ihren Eltern 
3 – 5 jahre | seite 16

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!

Für kids
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
montag
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 – 18 Kindersport parallel zur nähwerkstatt
seite 21
16 – 17:30 Bewegungsnest 1 – 5 jahre 
seite 16
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
dienstag
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 – 15:55 Mit Kleinkindern in Bewegung
1 – 4 jahre | seite 16
15:30 – 17:30 Bewegungsnest 
8 Monate – 3 jahre | seite 16
15:55 – 16:50 Mit Kleinkindern in Bewegung
1 – 4 jahre | seite 16
16:50 – 17:45 Mit Kleinkindern in Bewegung
1 – 4 jahre | seite 16

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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bühnenlust 2019/2020 theaterprojekt für erwachsene
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Der Prozess zur Premiere. Äußerst erfolgreiche theaterpremieren mit sehr unterschied-
lichen thematischen schwerpunkten konnten wir in den letzten jahren feiern. und wieder 
freut sich die spielleiterin anne katrin klinge auf teilnehmer*innen, die auch einmal die/den 
schauspieler*in in sich entdecken und sich auf einen mehrmonatigen theaterprozess einlassen 
wollen. es wird mit theatralen und performativen umsetzungen gearbeitet, Medien ins spiel 
gebracht, in texten geforscht, improvisiert, inszeniert und ganz viel gespielt.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: anne katrin klinge – schauspielerin, theaterpädagogin, performancekünstlerin
geprobt wird ab 18. september 2019 mittwochs von 19 – 21:30 uhr plus probentage am wochenende 
samstags 19. oktober + 2. november + 7. Dezember 2019 | 11. januar + 15. Februar + 21. März + 25. april + 9. Mai 2020 
jeweils von 11 – 18 uhr
Öffentliche generalprobe Donnerstag 14.5.2020 | premiere Freitag 15.5.2020 | Derniere samstag 16.5.2020
bühne zum hof | € 600,- / 400,- für das gesamte projekt oder 8 Monatsraten à € 80,- / 55,-
bei Mitspielinteresse melden sie sich bitte im goldbekhaus: suse.hartmann@goldbekhaus.de oder 040 278 702-13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NISCHENGOLD im Goldbekhaus
nisChengoLD sind professionell geleitete künstlerische prozesse, in denen amateur*innen eine produktion entwickeln, 
die öffentlich präsentiert wird. wir arbeiten genreübergreifend: theater, tanztheater, impro, Cross-over/performance, 
Musical/Chor/Musiktheater.
nisChengoLD ist als Festival ein amateur-theater-performance-Fest, das zum Diskurs einlädt.
nisChengoLD sind veranstaltungsreihen, die den Festivalgedanken aufgreifen.
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all inclusiVe – perFormance  
aktionen im öffentlichen raum
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zeigen, wie es ist. spieler*innen der aktu-
ellen produktion »antigone« wollen in einer 
weiteren, kleinen gruppe performances und 
aktionen entwickeln, die sie dann draußen auf 
der straße zeigen werden. es sind keine vorer-
fahrung oder Deutschkenntnisse nötig. unsere 
proberäume sind barrierefrei.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: gesche groth-Drammeh
anmeldung über die webseite des goldbekhaus oder bei jan 
knackstedt (verpflichtend)
informationen/anmeldung bei: jan knackstedt | 040 278 
702-22 | jan.knackstedt@goldbekhaus.de
goldbekhaus und andere | teilnahme ist kostenfrei
probentage stehen noch nicht fest und werden sobald wie 
möglich bekannt gegeben. 

theater 36 integratives theater
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gemeinsam künstlerische Pfade erkunden. 
Die seit 2008 bestehende theatergruppe von 
Darsteller*innen mit und ohne behinderung 
hat bereits fünf erfolgreiche produktionen in-
szeniert. Zuletzt feierte sie im november 2017 
die premiere „Die Denkfabrik – retten wir die 
welt“. nun arbeitet die gruppe wieder an einer 
neuen produktion mit einer werkschau im 
november 2019 und einer premiere im Februar 
2020. Dafür brauchen sie noch verstärkung.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 
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die herbst-zeitlosen theater 60+
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Auf in den Herbst! Mit neuer Leitung, über-
wiegend neuen gesichtern und neuem elan 
arbeitet das projekt seit anfang des jahres 
an einer neuen produktion. eine aufführung 
wird am 13. und 14. september stattfinden. Die 
gruppe nimmt derzeit keine neuzugänge auf. 
wer interesse hat, kann sich aber schon mal 
für die nächste spielzeit 2019 / 2020 bei jan 
knackstedt melden.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: juliana oliveira
we proj 8831 dienstags 14 – 17 Uhr
teilnahme ist kostenpflichtig | beitrag richtet sich nach 
einstiegstermin
informationen: jan knackstedt | 040 278 702-22 
jan.knackstedt@goldbekhaus.de
bühne zum hof

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 tanzpartner*innen 
und Musik eine einheit. alle tänzer*innen 
lernen beide rollen. nicht nur die traditionelle 
tangomusik kommt zum einsatz, sondern auch 
electrotango, der dem tango neue Möglichkei-
ten und perspektiven verleiht.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: team tango orange www.tangorange.com
start: 15. september | halle im goldbekhaus
105,- / 60,- p. pers. | 10 termine 
termine: 15. + 22. + 29. september / 6. + 13. + 20. oktober 
3. + 10. + 17. november / 1. Dezember 2019
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tanz kur 8512.3 | Dancer 7 | sonntags 15:30 – 17 Uhr 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tanz kur 8509.3 | Dancer 1 | sonntags 17 – 18:30 Uhr 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tanz kur 8510.3 | Dancer 4 | sonntags 18:30 – 20 Uhr 
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tsumba 50+ kurs
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ein entschleunigter Fitnesstanz zu 
lateinamerikanischen rhythmen wie salsa, 
Merengue, 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 ein gleich-
gewichtstraining 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 8490.3 dienstags 10:45 – 11:45 Uhr 
start: 3. september | bühne zum hof
112,- / 63,- | 14 termine

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 anfänger*innen 
und Menschen mit vorkenntnissen an.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: karin Mädje
mittwochs 10:30 – 12 Uhr | bühne zum hof | 17,- / Monat 
ein*e partner*in ist willkommen, aber keinesfalls bedin-
gung für's Mitmachen.
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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 8445.3 dienstags 20:15 – 21:30 Uhr 
start: 3. september | 96,- / 54,- | 12 termine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: petra teige | nia & relax | halle
bew g 8439.3 donnerstags 18:45 – 20 Uhr 
start: 5. september | 80,- / 45,- | 10 termine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bitte bequeme kleidung mitbringen.
nia ist für alle – unabhängig von alter, vorkenntnissen und 
trainingszustand – geeignet. 
Die nächste NIA-Party im goldbekhaus findet am 
Freitag 15. november 2019 statt.

complete bodyworkout kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fit für die Skisaison. 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 
anfänger*innen 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 
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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 anfänger*innen 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

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 
spieler*innen, 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: Matthias wurch, Fon 0163 252 99 11
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 
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tischtennis kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wer hat schon eine Tischtennisplatte im 
Keller? kaum eine*r. also kommt zu uns und 
spielt in unserer selbstorganisierten tischten-
nisgruppe mit, greift zum schläger und erlebt 
geniale ballwechsel!  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: Matthias vollmer, Fon 040 46 77 79 99
mittwochs 21 – 23 Uhr | halle | 11,- / Monat 

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 anfänger*innen 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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bewegungsnest kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spielen, Singen, Freundschaft schließen. 
Die kinderetage bietet eltern mit babys und 
kleinkindern die gelegenheit sich zu treffen. 
hier besteht die Möglichkeit mit ihrem und 
gleichaltrigen kindern zu spielen und sich mit 
anderen eltern auszutauschen. Die selbst-
organisierten eltern-kind-gruppen können 
gerne unser spiel- und bewegungsmaterial für 
kleinkinder nutzen.
Melden sie sich bei der jeweiligen ansprech-
partnerin der gruppe.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
infos: kathleen Czech, Fon 040 278 702-15, 
kathleen.czech@goldbekhaus.de
kinderetage im hof 9d bzw. halle | 7,- / Monat
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
montags 16 – 17:30 Uhr | 1 – 5 jahre
kontakt: susann brandt | susann_brandt@hotmail.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
dienstags 15:30 – 17:30 Uhr | 8 Monate – 3 jahre
mehrsprachige gruppe
kontakt: Le Dung sam, Fon 0151 155 664 94
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mittwochs 10 – 12:30 Uhr | 0,5 – 2 jahre
kontakt: helene ginkel | 0151 59 246 297
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mittwochs 15:30 – 17:30 Uhr | 1.5 – 3 jahre
kontakt: tessa petzoldt, Fon 0179-606 34 11 
shiwa ahmadi, Fon 0179 233 54 24

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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rückenFit kurse
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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. Durch schonendes und individuelles 
Üben, wird genau die Muskulatur gekräftigt, 
die wir für eine ausgewogene stabilität und 
zur verbesserung der körperhaltung benö-
tigen. stark beanspruchte sowie verspannte 
Muskeln werden entlastet, gedehnt und ent-
spannt. Die eigene körperwahrnehmung und 
-haltung werden geschult und verbessert. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: Frauke richter
bew g 8436.3 dienstags 19 – 20:15 Uhr 
start: 3. september
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
bew g 8437.3 donnerstags 18 – 19:15 Uhr 
start: 5. september
kinderetage im hof 9d | 96,- / 54,- | 12 termine

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 8443.3 dienstags 9:45 – 11 Uhr start: 3. september
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bew g 8435.3 dienstags 17:45 – 19 Uhr start: 3. september
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bew g 8447.3 donnerstags 19:30 – 21 Uhr 
start: 5. september
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kinderetage im hof 9d | 96,- / 54,- | 12 termine 
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kundalini yoga kurse 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
In der Ruhe liegt die Kraft. Durch bewegung, 
tiefe erfahrung des eigenen atems, entspan-
nung und Meditation werden körperliche ge-
sundheit und innere ruhe gefördert. kundalini 
Yoga bringt körper, geist und seele durch die 
gezielte kombination von dynamischen kör-
perübungen, atemführung und Meditation in 
einklang. Dies führt zu körperlicher und geisti-
ger entspannung, vitalität und Lebensfreude. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: annette hagel-ruscher 
bew g 8461.3 für Fortgeschrittene
montags 18 – 19:20 Uhr start: 9. september
kinderetage im hof (Zugang über die außentreppe)
80,- / 45,- | 10 termine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: annette hagel-ruscher
bew g 8450.3 für anfänger*innen
montags 19:30 – 21 Uhr start: 9. september
kinderetage im hof (Zugang über die außentreppe)
80,- / 45,- | 10 termine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: werner wrobel 
bew g 8451.3 für anfänger*innen und Fortgeschrittene
dienstags 18:15 – 19:45 Uhr start: 3. september
seminarraum 1 | 112,- / 63,- | 14 termine

yin yoga workshop 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ein ruhiger, sanfter und eher passiver 
Yogastil, der hauptsächlich im sitzen oder 
Liegen praktiziert wird. im Yin Yoga gehen wir 
langsam in die stellung (asana) und verweilen 
darin mehrere Minuten. es geht vor allem 
darum, in die asana hinein zu entspannen 
und den atem frei fließen zu lassen. auf diese 
weise kommen wir zu innerer ruhe und können 
unterschwellige spannungen in den inneren 
organen und Muskelpartien loslassen. Yin 
Yoga eignet sich besonders als ausgleich zu 
unserem meist schnelllebigen und angespann-
ten alltag.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: Dalina otto
bew g 8458.3 Samstag 7. September 10 – 13 Uhr 
seminarraum 1 | 35,- / 20,-
bitte mitbringen: warme kleidung, eine Decke, ein kissen, 
wasser oder tee zu trinken.
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sonnengruss – special  workshop 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Surya Namaskar. Der sonnengruß ist in 
vielen Yogastunden zu einem wesentlichen 
bestandteil geworden. oftmals reicht die Zeit 
jedoch nicht aus, um die einzelnen asanas 
(körperhaltungen) detailliert zu erlernen. Der 
sonnengruß, auf sanskrit „surya namaskar“, 
besteht aus 8 unterschiedlichen asanas. wir 
üben jede asana einzeln, um sie so gut es geht 
zu verinnerlichen - körperlich sowie geistig. so 
kann der sonnengruß in jeder Yogastunde mit 
mehr Leichtigkeit und sicherheit praktiziert 
werden. Durch genaue anatomische ausrich-
tungen und hilfsmittel wie z.b. blöcke oder 
kissen, kann auf unterschiedliche physiologi-
sche begebenheiten eingegangen werden. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: Dalina otto
bew g 8460.3 Samstag 2. November 10 – 13 Uhr 
seminarraum 1 | 35,- / 20,-
bitte mitbringen: warme kleidung, eine Decke, ein kissen, 
wasser oder tee zu trinken.
Dieser workshop ist etwas für dich, wenn du bereits einige 
erfahrungen mit dem sonnengruß gemacht hast; unabhän-
gig von deiner körperlichen verfassung.

Qigong kurse für Frauen 50+
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Die sanften Übungen wirken ausgleichend 
auf körper, geist und psyche, erweitern die 
körperwahrnehmung und bewirken eine stabi-
lisierung von kreislauf und nervensystem. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: beate Mönkedieck 
bew g 8456.3 für anfängerinnen 
freitags 9:45 – 11:15 Uhr start: 13. september
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bew g 8455.3 für Fortgeschrittene 
freitags 11:30 – 13 Uhr start: 13. september
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kinderetage im hof 9d | 72,- / 41,- | 9 termine
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songs From home 
Chor für Frauen und Liedertausch der kulturen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lieder erzählen Geschichten. Der Chor 
»songs From home« ist für Frauen aller 
nationalitäten die Möglichkeit, die Freude am 
singen, an begegnungen und an geschich-
ten aus ihrer heimat zu teilen.  angeleitet 
durch die sängerin und Musikethnologin imke 
McMurtrie studieren die sängerinnen Lieder 
aus bekannten und unbekannten heimaten 
ein. Der einstieg ist jederzeit möglich und wir 
freuen uns auf Frauen, die schon etwas singer-
fahrung haben und solche, die das singen neu 
für sich entdecken möchten. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: imke McMurtrie
montags 18:30 – 20:30 Uhr | bühne zum hof
termine 2019: 27.5. / 17.6. / 26.8. / 9. + 23.9. / 14. + 28.10. 
11. + 25.11. / 9.12.2019
anmeldung bei Lea romaker | Fon: 040 278 702- 23  oder 
lea.romaker@goldbekhaus.de
Die teilnahme ist kostenfrei. 

alphabetisierungskurs 
Frauen und kleinkinder treffpunkt
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 gerne 
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 | kostenfreie teilnahme
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 
reparieren. in unserer nähwerkstatt stehen 
viele bunte stoffe, nähmaschinen und garne 
bereit. anfänger*innen, Fortgeschrittene 
oder profis – alle sind willkommen. an beiden 
terminen unterstützen sie ausgebildete 
schneider*innen.
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: anna-thetis höge (Mo) und Youssef nahar (Do)
montags 15 – 18 Uhr + donnerstags 18 – 21 Uhr
goldbekhof 9e | kostenfreie teilnahme 
kontakt: Lea romaker, Fon: 040 278 702-23
lea.romaker@goldbekhaus.de

Fahrradwerkstatt 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zusammen mit Nachbar*innen aus dem 
Quartier wurde eine kleine Fahrradrepa-
raturwerkstatt eingerichtet. geflüchtete 
haben dort die gelegenheit, unter anleitung 
Fahrräder zu reparieren, die danach an sie wei-
tergegeben werden. wir freuen uns über alle 
nachbar*innen, die gegen eine kleine spende 
werkzeug und know-how für ihre Fahrradrepa-
ratur nutzen möchten. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: klaus schepe 040 229 89 61 | 0163 144 67 66
mittwochs 10 – 18 Uhr 
heilandskirche, 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: Lea romaker, Fon: 040 278702-23 oder
lea.romaker@goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiersentwicklung, 
kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst, kirchengemein-
de st. sophien
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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

aQuarellmalen i kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Raum für kreatives Forschen und Entde-
cken. in themen-workshops und gemeinsamen 
projekten beschäftigen wir uns mit Mate-
rialien, techniken sowie der künstlerischen 
umsetzung. handwerkliche Fähigkeiten und 
Freude am Malen stehen dabei genauso im 
Fokus wie die individuelle ausdruckskraft und 
kreative entwicklung.
Dieser kurs nimmt momentan keine neuen 
teilnehmer*innen mehr auf. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: ernesto heen
kontakt: alex persiel, Fon: 040 278 702-21 oder
alex.persiel@goldbekhaus.de
mittwochs 19 – 21 Uhr
kreativraum im hof 9d | 17,- / Monat
bitte eigene Materialien mitbringen.

aQuarellmalen ii 
kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kreatives Forschen und Entdecken. in 
themen-workshops und gemeinsamen pro-
jekten beschäftigen wir uns mit Materialien, 
techniken sowie der künstlerischen umset-
zung. handwerkliche Fähigkeiten und Freude 
am Malen stehen dabei genauso im Fokus wie 
die individuelle ausdruckskraft und kreative 
entwicklung. Dieser kurs nimmt gerne noch 
neue teilnehmer*innen auf. kommen sie gern 
zu einer unverbindlichen probestunde vorbei! 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: ernesto heen
kontakt: alex persiel, Fon: 040 278 702-21 oder
alex.persiel@goldbekhaus.de
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 Maler*innen mit unter-
schiedlichen berufen aus hamburg. jede*r von 
uns arbeitet an einem eigenen thema, in der 
eigenen technik und im bevorzugten tempo. 
wichtig ist uns allen der austausch über unse-
re arbeit, anregung und bestärkung.
Dazu gehört auch gemeinsames schnellskizzie-
ren, gegenseitiges portraitieren oder bearbei-
ten von Collagen mit mehreren personen. so 
entstehen neue sichtweisen und das einfühlen 
in die arbeitsweise anderer kann besser 
wahrgenommen werden. Mitmaler*innen sind 
jederzeit herzlich willkommen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: alex persiel, Fon: 040 278 702-21 oder
alex.persiel@goldbekhaus.de
montags 19 – 22 Uhr
kreativraum im hof 9d | 11,- / Monat
bitte eigene Malutensilien mitbringen.

zeichnen tipps und techniken im kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kreative Köpfe mit interesse am gegen-
ständlichen Zeichnen können ihre Fähigkeiten 
und ihren eigenen stil weiterentwickeln. 
abwechslungsreiche themen, die vermittlung 
gezielter techniken und Zeit zum Üben bieten 
auch gelegenheit, eigene ideen umzusetzen. 
Dieses vereinsangebot ist im november 2018 
gestartet, kreative Mitzeichner*innen können 
gerne noch einsteigen. kommen sie einfach zu 
einer unverbindlichen probestunde im kreativ-
raum vorbei!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: ernesto heen
kontakt alex persiel, Fon: 040 278 702-21 
alex.persiel@goldbekhaus.de
mittwochs 16:30 – 18:30 Uhr
kreativraum im hof 9d | 17,- / Monat
bitte eigene Materialien mitbringen. 
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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 jede*r, 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 und die DSGVO 
können unter www.goldbekhaus.de eingesehen 
werden.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vereinsangebote 
in angeleiteten Gruppen werden sie von 
kompetenten Leiter*innen in die jeweiligen 
techniken eingeführt und durch die stunden 
begleitet. 
Die selbstorganisierten Gruppen nutzen 
räume und Materialien des goldbekhau-
ses und bestimmen ansonsten selbst, was 
in den jeweiligen stunden passieren soll. 
ansprechpartner*innen (siehe jeweiliger 
kontakt) sind vereinsmitglieder, die sich für 
dieses amt zur verfügung gestellt haben und 
ihnen gerne weiterhelfen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mitgliedsbeiträge 
Die zu zahlenden monatlichen vereinsbeiträge
richten sich nach alter und angebot:
→ Aufnahmegebühr € 10,-
→ Grundbeitrag Erwachsene € 11,-
→ Grundbeitrag Kinder € 7,-
→ Zusatzbeitrag für 
 trainer*innengeleitete 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 
eine*n geflüchtete*n mit. 
bitte rufen sie vorher an oder schreiben eine 
Mail an alex.persiel@goldbekhaus.de, damit 
wir mit hilfe des hsb den versicherungsschutz 
gewährleisten können.
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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 (!) platzbestätigun-
gen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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, 
pensionär*innen.
→ Ermäßigter Beitrag für arbeitslose aLg 
i und ii, grundsicherungsempfänger*innen, 
schüler*innen, student*innen.
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 Angebotsbeginn stornieren, wird 
die Hälfte des Beitrages erstattet. eine 
stornierung ihrer anmeldung ist in schrift-
licher Form an das goldbekhaus zu richten. 
nichterscheinen oder abmeldung bei der 
angebotsleitung werden von uns nicht als 
rücktritt akzeptiert.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Das Zustandekommen eines kurses, work-
shops oder projektes hängt vom erreichen 
einer Mindestteilnehmer*innenzahl ab. 
kommt ein angebot von seiten des goldbek-
hauses nicht zustande, wird der volle teilnah-
mebeitrag erstattet.
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kursleiter*innen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schiwa Ahmadi organisationstalent des 
bewegungsnests
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sven Boye schnellster am hockeyschläger
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Susann Brandt begeisterte eltern-kind-
organisatorin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Gisela Dührkop Lizenzen turnen und tanzen, 
kleinkindturnen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Uwe Dunker Fotodokumentierer
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Helene Ginkel aktiv im bewegungsnests

anne katrin 
klinge

ernesto heen ilias oikonomoubeate Mönkedieck Christiane goetzMatthias vollmer

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Christiane Goetz nia blue belt, advanced 
bodybliss trainerin
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gresche Groth theaterregisseurin und 
-pädagogin
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Norbert Gudzuhn stadtteildokumentierer
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sophia Guttenhöfer Choreographin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Franziska Haas ehrenamtlich in der kindere-
tage
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 
Dalina otto

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ernesto Heen kunstmaler, internationaler 
projektmanager und gründer der artinuum 
academy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Thomas Heinig sprunggewaltigster am korb
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Christina Heitfeld theaterregisseurin und 
-pädagogin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sonja Hemme sprachlehrerin, alphabetisie-
rung
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Anna Thetis Höge kompetent an der nähma-
schine
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Andrea Keller journalistin, theater- und Film-
macherin, Medienpädagogin

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Anne Katrin Klinge schauspielerin, regisseu-
rin, theaterpädagogin, performancekünstlerin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Karin Mädje Zertifizierte tanzanleiterin des 
bundesverbands seniorentanz e.v.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Imke McMurtrie sängerin und Musikethno-
login
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Patrick Merz regisseur, autor, Medienpäda-
goge

juliana oliveira
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annette hagel-
ruscher

imke McMurtrie thomas heinigbirgit schaper werner wrobelkarin Mädje

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Beate Mönkedieck Dipl. Qigong-Lehrerin
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Elske Müller-Rawlins Lizenz Fitness und 
gesundheit, haltung und bewegung
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Youssef Nahar schneider
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Simmin Robab Nayeri kinderbetreuung
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ilias Oikonomou tangotänzer, 
www.tangorange.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Juliana Oliveira theater- und performance-
künstlerin

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dimitri Ostroglad theater- und Filmmacher, 
Medien- und Musikpädagoge
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dalina Otto Yogalehrerin, Dtb-rückentraine-
rin, Lizenz Fitness + gesundheit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Frauke Richter Dtb-trainerin für wellness 
und gesundheit
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Le Dung Sam organisationstalent des bewe-
gungsnests
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Birgit Schaper tänzerin, Lizenz haltung u. be-
wegung, entspannung und stressbewältigung
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klaus Schepe Fahrradreparateur aus Leiden-
schaft
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Petra Teige Lehrerin für nia, Qigong und 
Faszien-training
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Laura toledopetra teige sabina thiele

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sabina Thiele Übungsleiterin für ganzheit-
liche seniorengymnastik und »tsumba für 
Ältere«
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Laura Toledo tangotänzerin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Matthias Wurch springt am höchsten am 
netz


