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Goldbekhaus Winterhude Veranstaltungsprogramm

mit allen Wassern gewaschen

#wirsindmehr
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Veranstaltungen im februar 2020
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Goldbekhaus Winterhude | Moorfuhrtweg 9 | 22301 Hamburg | 040 278 702-0 | www.goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Theater Comedy Konzert Party Markt Info Theater+Tanz Fitness+Spiel Gesundheit+Entspannung Wort+Farbe

   Seite
Sa 1. Die JÜDisCHe frau 19:30 Uhr | Theater  → Woche des Gedenkens 7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sa 1. Halbfinale: n.n. Vs n.n. 20 Uhr | Hamburger Comedy Pokal  13
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Do 6. UnSer naCHHalTiGeS WinTerHUDe 18:30 Uhr | info – aktion – Diskussion   20
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Do 6. ParTeienCHeCk zUr BürGerSCHafTSWaHl 19 Uhr → zinnschmelze, Maurienstr. 19 21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
fr 7. | 14. | 21. | 28. tanz inTakT 20:30 Uhr | Party  18
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sa 8. tHeater funkenflug: ein sÜppCHen fÜr Den wolf 11 Uhr | Theater  → ab 4 J. 8
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mi 12. üBer Den TellerranD HaMBUrG e.V.: kOCHen MiT freUnD*innen 18 Uhr   20
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Do 13. lesenest fÜr kleine oHren 16 Uhr | Vorlesen  → für 3 – 5jährige + eltern  8
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Do 13. gesCHiCHtensalon Viii 20 Uhr | erzählkunst und Poetry   9 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
fr 14. CHriSTina zeiTz + anDreaS raVn: lieBeSlieDer  20:30 Uhr | konzert   16
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
fr 14. MilOnGa 22 Uhr | Party Tango argentino   18
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sa 15. kerim pamuk: kiffen, kaffee & kaJal 20 Uhr | kabarettistische lesung  10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sa 15. WinTerHUDer TanznaCHT 20:30 Uhr | ü40 – Die kultparty  18
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
So 16. bobbyCar unD kiDsklamotte 10 – 13 Uhr | indoormarkt | → ausgebucht! 19
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Do 20. susanne grotH: leben unter Dem raDar  19:30 Uhr | lesung & info  11
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
fr 21. ball & Jabara: mÜtterDämmerung  20 Uhr | Musik-Comedy  14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sa 22. Die spieler: Die floHmarktsHow 20 Uhr | impro-Theater   12
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    Seite
So 23. lJoDaHått(n): fyreaningar 19:30 Uhr | konzert → CD-release 17
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Do 27. sCHÜler*innen im rampenliCHt 12 und 16:30 Uhr | Theater   12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
fr 28. tHeater mobile: rommé zu Dritt 20 Uhr | Theater  13
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sa 29. tHomas kreimeyer: steH-greif-kabarett  20 Uhr | kabarett 15 

kurse | worksHops | proJekte
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mo + Mi näHwerkstatt | für Menschen aller kulturen  23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mi kampfsport | für frauen und Mädchen ab 10 Jahren  22
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mi faHrraDwerkstatt | für Menschen aller kulturen  23
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Do songs from Home| interkultureller frauenchor 22

Vorverkauf | Seite 4
editorial | Seite 5
Goldstück: Woche des Gedenkens | Seite 6 + 7
Veranstaltungen Seite 8 – 20 
Parteiencheck zur Bürgerschaftswahl | Seite 21
kurse, Workshops, Projekte | Seite 22 – 23
Vermietung | Seite 24
ansprechpartner*innen | Seite 25 
informationen im Stadtteil | Seite 26 – 27

Nachbarschaft stärken und gestalten
Baugenossenschaft dhu eG
Buchsbaumweg 10a | 22299 Hamburg
Tel. 040/514943-0 | www.dhu.hamburg

dhu Stiftung
dhu-Stiftungskonto: HH Volksbank
BIC GENODEF1HH2
IBAN DE05 2019 0003 0019 5908 06

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
anzeige
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wegbesCHreibung
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
→ Vom Hauptbahnhof mit dem MetroBus 6 
bis »Goldbekplatz« + 3 Minuten fußweg über 
die Moorfuhrtbrücke zum Goldbekhaus.
→ U 3 bis »Borgweg«. Weiter mit dem Metro-
Bus 6 (2 Stationen) bis Goldbekplatz + drei 
Minuten fußweg über die Moorfuhrtbrücke 
zum Goldbekhaus.
→ U 3 bis »Sierichstraße«. Weiter mit dem 
MetroBus 25 (2 Stationen) bis Goldbekplatz 
+ drei Minuten fußweg über die Moorfuhrt-
brücke zum Goldbekhaus.
→ Der nachtbus 606 fährt (Mo – fr) ab Gold-
bekplatz richtung rathausmarkt (von 0:36 – 
4:06 Uhr stündlich) und in richtung Winterhu-
der Markt, U-Bahn langenhorn (von 1:23 – 4:23 
Uhr stündlich) fr + Sa durchgehend.
→ nächste Stadtrad-Station: Goldbekplatz/
Semperstraße
→ HVV-infos + Pläne im 1. Stock!

kartenVorVerkauf
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
für fast alle Veranstaltungen können Sie 
karten im Vorverkauf erwerben.
→ Im Info-Büro des Goldbekhauses  (neu: 
auch mit eC-karte!) Di, Mi, Do von 15 – 20 Uhr.
→ Versand von Karten 
auf besonderen Wunsch schicken wir ihnen die 
karten gegen Vorkasse (3,-) zu.
→ Bei www.ticketmaster.de und vielen 
angeschlossenen Vorverkaufsstellen 
Hotline fon 01805 969 00 00 
→  Unser Tipp für konzerte: 
www.tixforgigs.com

 

18. HaMBurGEr CoMEdy PoKal_______________________ 
31.Januar. – 3.Februar 2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
anzeige
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Grund genug zum Lachen und zum Weinen. Zu beidem. Und zum Lieben.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Von störrischen »Pubertieren«, gepackten koffern und dunklen Gestalten
Anfang Februar richten wir zwei Veranstaltungen aus, die von ihrem Inhalt und dem, was sie anspre-

chen, nicht unterschiedlicher sein könnten. Parallel HCP-Halbfinale und die von Erla Prollius inszenierte 

Adaption der »Jüdischen Frau« von Bertolt Brecht im Rahmen der Woche des Gedenkens: Schallendes 

Gelächter und Lachtränen über Alltagsbeobachtungen und Pointen in der Halle. Eine jüdische Frau, 

die eine Entscheidung getroffen hat, mit gepackten Koffern im Jahr 1935 in der Bühne zum Hof. Unser 

Jahresthema 2020 passt auf beides: Es gibt Grund genug. Grund genug, sich auch mit dem zu beschäf-

tigen, was kein Lachen zulässt, Grund genug, sich für die kulturelle Vielfalt in all ihren Dimensionen 

einzusetzen, aber diese Vielfalt auch aktiv zu leben, Kraft aus ihr zu ziehen, den Witz nicht zu verlieren. 

Einen musikalischen Streifzug der anderen Art dürfen wir auch erleben: Sieben schwarzgewandete 

Gestalten mit Bowler Hat und ihrer einzigartigen Mischung aus lyrisch-märchenhaften, melancholi-

schen und teils derben musikalischen Einlagen: Das ist Ljodahått .

Und die Liebe darf auf keinen Fall zu kurz kommen. Am Valentinstag widmen sich Sängerin Christina 

Zeitz und Pianist Andreas Ravn dem lebenslänglichen, großen Gefühl, ohne allen pappigen Kitsch. 

Mit Ball & Jabara bricht dann auch noch die Mutterdämmerung an. Das Musikkabarett wirft auf 

betont witzige Weise ein Licht auf die Dompteurinnenkünste von Müttern im Umgang mit den eigen-

artigen »Pubertieren«, angeschlagenen Midlife Crisis-Männchen und all den Herausforderungen, die 

eine solche Rolle mit zunehmenden Alter bereithält. 

Mit den besten Wünschen für das neue Jahr!  

Ihr / euer Goldbekhaus-Team
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Die JÜDisCHe frau Szenisches Spiel frei nach Bertolt Brecht
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tHeater Samstag 1. Februar 19:30 Uhr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1935. eine gutbürgerliche Wohnung in einem Deutschland, in dem die faschistische Stimmung 
bereits deutlich zu spüren ist und der nationalsozialismus immer mehr an Boden gewinnt. ein ge-
packter koffer, eine Dame in einem reisekostüm, Jüdin aus gehobener Gesellschaft, frau eines re-
nommierten arztes. Sie hat die klaren zeichen der zeit erkannt und eine entscheidung getroffen.
Brechts Text »Die jüdische frau« ist Bestandteil einer bestehenden Textcollage, in der er sich 
thematisch mit der auswirkung des nationalsozialismus auf den alltag der Menschen beschäftigt 
und der wegen des wiederaufkeimenden antisemitischen klimas mehr denn je aktualität besitzt. 
Prollius inszeniert Brechts Text über ein ehepaar, dessen Verbindung durch die Wirren der 
zeit auf die Probe gestellt wird, in einem auf das Wesentliche reduzierten Bühnenbild. auf 
dialektische Weise deckt er das netz der permanent notwendigen Unwahrheiten, in das sich 
die Protagonistin verstrickt und ebenso verstrickt wird, auf und schafft so ein Stück über den 
zusammenhang zwischen infernalischer lüge und Misstrauen. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mit: Christine korfant und erich kasberger (Schauspiel), erla Prollius (regie), eva engelbach (Musik), Marcel 
Weinand (Bühne / kostüm), ines Dyszy (Dramaturgie)
eine Veranstaltung im rahmen der »Woche des Gedenkens«, initiiert und gefördert von der Bezirksver-
sammlung Hamburg-nord. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bühne zum Hof | ak 12,- | VVk 10,- (zzgl. evtl. anfallender Vorverkaufsgebühren)

woCHe Des geDenkens 2020

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Die »Woche des Gedenkens« im Bezirk Hamburg-nord wurde aus anlass der Befreiung des kz auschwitz am 
27.1 .1945 vom Bezirksparlament initiiert .
in zeiten eines Wiedererstarken von faschistischem Gedankengut und rechter Gewalt bis hin zur leug-
nung des Holocausts ist es wichtiger denn je, dass die Gräuel der nazizeit immer wieder in er innerung 
gerufen werden und sich der Widerstand gegen alle faschistischen Denkstrukturen formiert .
Mit ausstellungen, Vorträgen, lesungen, Gesprächen und Diskussionen bis hin zu inszenierungen, 
filmvorführungen und Stadtteilrundgängen beteiligen sich zahlreiche kultureinr ichtungen, Schulen, 
Bücherhallen, initiativen und engagierte Bürger*innen. www.kulturbank-hh-nord.de
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tHeater funkenflug: ein sÜppCHen fÜr Den wolf
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tHeater Samstag 8. Februar 11 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Eine Geschichte, die durch Herz und Magen geht. in einer Hütte tief im Winterwald lebt ein 
einsamer, hungriger Wolf. als eines Tages ein schrecklicher Schneesturm tobt, sucht ein kleines 
Schaf bei ihm zuflucht. »lecker, Schaf mit kartöffelchen!«, denkt sich der hungrige Wolf begeis-
tert und beginnt sogleich mit den essenvorbereitungen.
Doch dann gerät er völlig durcheinander: Was tun, wenn das vermeintliche abendessen auch 
Hunger hat, dringend Hilfe braucht und gleichzeitig auch noch liebenswert und sehr nett ist? 
Oh nein! Der Wolf muss sich entscheiden. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mit: katrin lowitz | www.theater-funkenflug.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bühne zum Hof | Tk 7,- | VVk 5,- (zzgl. evtl. anfallender Vorverkaufsgebühren)

lesenest fÜr kleine oHren 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vorlesen donnerstag 13. Februar 16 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kindergeschichten lauschen. Wir möchten eltern und ihre kinder nachmittags in unser 
»Vorlesenest« einladen. in der kinderetage im Goldbekhaus werden wir ältere und engagierte 
Vorleser*innen willkommen heißen und es uns gemütlich machen. Wer davon träumt, alt bekann-
te oder auch neue kinderbücher und Geschichten kennenzulernen, ist hier bei uns im »lesenest« 
mit seinem kind genau richtig. Denn leselust und leseförderung beginnt bereits im kleinkind-
alter! Da heißt es dann zurücklehnen und »Ohren spitzen« für schöne kindergeschichten! 
Wir freuen uns auch über geflüchtete kinder und eltern, die lust auf kindergeschichten mit 
ihren Schützlingen haben. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kinderetage | Tk 2,- (erw.) | freier eintritt für kids      lesenest            Theater funkenflug             Geschichtensalon
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gesCHiCHtensalon – Der aCHte! 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
erzäHlkunst + poetry donnerstag 13. Februar 20 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2020 geht der Geschichtensalon ins dritte Jahr. in etwas neuem Gewand, doch mit gewohnt 
spannenden Gästen aus erzählkunst und Poetry Slam. alexandra kampmeier bleibt Gastgebe-
rin, Viktor Hacker bricht zu neuen Projekten auf, von denen er – wer weiß? – eines Tages im 
Geschichtensalon berichten wird. freut euch auf:
rainer Mensing erzählt fantastische Geschichten. Die sind bevölkert von hysterischen Prinzessinnen, 
stinkfaulen Prinzen, verhuschten Wunschfeen, rätselratenden riesen und liebeskranken Gruselmumien.
Sven Kamin gehört zu den profiliertesten Stimmen der deutschsprachigen Poetry-Slam-
landschaft. Seine Texte haben Groove, detonieren hart oder nehmen die zuhörer*innen sanft in 
den arm. er ist Hamburger Stadtmeister 2016, erster niedersächsisch-bremischer Poetry-Slam-
Meister, erster nDr Slam op Platt Weltmeister, erster Bremer rap-Slam Sieger.
Jana raile liebt vor allem Märchen und Geschichten. Wenn sie erzählt, baut sie eine Brücke zwi-
schen fantasie und Wirklichkeit und damit werden Märchen und Geschichten für sie wahr.  Wird 
dann nicht auch die lüge zur Wahrheit, wenn sie wahrhaftig erzählt wird? 
alexandra Kampmeier weiß genau, wie man Geschichten spannend erzählt. als erzählkünstlerin 
zieht sie seit vielen Jahren freiberuflich durch die Welt, um Wahres, abstruses, fantastisches und 
überliefertes zum leben zu erwecken. Schließlich steckt das leben ja voller Geschichten.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mit: alexandra kampmeier, Jana raile, rainer Mensing und Sven kamin | geschichtensalon.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bühne zum Hof | ak  16,- / 13,- | VVk 13,- / 10,- (zzgl. evtl. anfallender Vorverkaufsgebühren)

     lesenest            Theater funkenflug             Geschichtensalon
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kerim pamuk: kiffen, kaffee & kaJal
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kabarettistisCHe lesung Samstag 15. Februar 20 Uhr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Eine spaßige, investigative Tour durch 1500 Jahre Kulturgeschichte und Migration. Wenn 
Sie gerne Schach spielen, Pasta essen und sich auf dem Sofa lümmeln, sind Sie was? richtig, ein 
Orientale! klingt komisch? ist aber so.
Denn diese Dinge sind aus dem Orient nach europa gelangt. Und das ist nur die Spitze des 
Dönerberges, denn das abendland wurde schon seit Jahrhunderten kulturell, kulinarisch und 
wissenschaftlich überflutet, unterwandert und beeinflusst, oder kurz und korrekt: bereichert. 
Sogar im allerheiligsten der Spießerseligkeit hat sich der Orient richtig breitgemacht, im deut-
schen Wohnzimmer. Glauben Sie nicht?
Dann folgen Sie kerim Pamuk auf seiner vergnüglich-investigativen Tour durch 1500 Jahre 
kulturgeschichte und Migration.
Sie werden das fremde im Vertrauten und das Vertraute im fremden entdecken: Wo »wir« drauf-
steht, sind sehr oft »die« schon drin!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Der Schriftsteller und kabarettist kerim Pamuk lebt und arbeitet in Hamburg. Seine Bühnenprogramme 
wie leiDkUlTUr, BUrka & Bikini und BrüDer iM GeiSTe finden bundesweit begeisterte resonanz. Mit 
SPriCH lanGSaM, Türke!, alleS rOGer, HODSCHa?, allaH VerzeiHT, Der HaUSMeiSTer niCHT und Der 
iSlaM, DaS iSlaM, WaS iSlaM? hat Pamuk bereits vier erfolgreiche Bücher vorgelegt.
Mit: kerim Pamuk | www.kerimpamuk.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bühne zum Hof | ak 12,- / 10,- | VVk 10,- (zzgl. evtl. anfallender Vorverkaufsgebühren)

kerim Pamuk
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susanne grotH: leben unter Dem raDar
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
lesung + info donnerstag 20. Februar 19:30 Uhr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
leben und helfen im abseits. in ihrem neuen Buch beleuchtet Susanne Groth (leben im 
abseits e.V.) das leben auf der Straße und die vorhandenen Hilfsangebote. Was genau bedeutet 
Obdachlosigkeit? Was heißt es, ein leben auf der Straße zu führen? Welche Hilfsorganisationen 
gibt es und was leisten professionelle und ehrenamtliche Helfer*innen Tag für Tag, um obdachlo-
sen Menschen zu einem würdevolleren Dasein zu verhelfen?
Dieses Buch vermittelt anhand  berührender interviews und eindrücklichen  Porträtfotos einen 
einblick in die Thematik der Bedürftigkeit und Obdachlosigkeit in Hamburg. es wird erzählt, wie 
schnell jede*r in diese abwärts-Spirale geraten kann, zeigt aber auch, mit wie viel leben, Stärke 
und kreativität sowohl die Betroffenen als auch die Helfer*innen ihrem alltag begegnen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mit: Susanne Groth | leben im abseits e.V.

eine Veranstaltung im rahmen des Jahresthemas des Goldbekhauses 2020: GrUnD:GenUG
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bühne zum Hof | eintritt frei (Spenden erwünscht)

Buchvorstellung »leben unter dem radar« von Susanne Groth
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Die spieler: Die floHmarktsHow
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
impro-tHeater Samstag 22. Februar 20 Uhr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Entrümpel dein leben. Wer kennt sie nicht, die zahllosen Dinge, die wir sammeln, horten, 
anhäufen und die irgendwo fröhlich vor sich hin stauben, die irgendwie klebstoff an sich haben. 
Das liebgemeinte Geschenk zu Weihnachten, die Porzellanfriedenstaube, die ganz hinten im 
Schrank steht, der rote Mantel, der irgendwann mal passte, die vierte Plüschkuh, das nie be-
nutzte etwas – skurrile, liebgewonnene oder schöne Dinge, die mal von Bedeutung waren, aber 
deren zeiten nun auch abgelaufen sind. Befrei dich davon! Bring dein Ding (Sperrmüll bitte zu 
Hause lassen :-) mit – wir entlocken deinem Ding eine Geschichte, ein lied, eine Szene oder ei-
nen Monolog. am ende des abends hast du dich mit Spass befreit, neue energien können fliessen 
und dein Ding hat vielleicht eine*n neue*n glückliche*n Besitzer*in!  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mit: ensemble Die Spieler: lotte lottmann, Britta Daniel, arif Weikert, Gunther Garrels, Steffen lübkert 

www.diespieler.com 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bühne zum Hof | ak 16,- / 13,- | VVk 13,- / 11,- (zzgl. evtl. anfallender Vorverkaufsgebühren)

sCHÜler*innen im rampenliCHt 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tHeater donnerstag 27. Februar 12 Uhr und 16:30 Uhr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TuSch oder wie Schüler*innen die Welt sehen. Wieder einmal sind die vierten klassen der 
forsmannschule mit dem Schauspielhaus auf forschungsreise gegangen. Die Sicht der kinder auf 
die Welt, ihre fantasien und Gedanken sind inhalt der kleinen Stücke, die mit Hilfe der künstle-
rinnen und künstler zu einem Theater-Gesamtprojekt zusammengefügt wurden. Wir freuen uns 
auf die ideen, die sie uns auf der Bühne im Goldbekhaus präsentieren!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Das Projekt ist eine TuSch (Theater und Schule)-Produktion in kooperation mit der forsmannschule und 

dem Deutschen Schauspielhaus.  | Mit: Michael Müller, Marie Petzold, frederic lilje  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bühne zum Hof  | Tk 4,-(erw.) / 3,50 (kind) | VVk 3,50 (erw.) / 3,- (kind)
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tHeater mobile: rommé zu Dritt
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tHeater Freitag 28. Februar 20 Uhr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Turbulenzen im altenheim. Drei ältere Damen spielen wöchentlich einmal rommé miteinander. 
Geld müsste man haben, um den miserablen zustand des örtlichen Senior*innenheimes, in dem 
auch eine gemeinsame freundin lebt, zu verbessern. eine idee, die gegenüberliegende Sparkasse 
zu überfallen, wird zunächst aus Spaß geprobt – und dann tatsächlich in die Tat umgesetzt …
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Personen: Herta Martens (Uschi elvers), lisa karstens (Christa reimann), agnes Bargen (Marcella Süling), 
kerstin lohmann (Claudia kramm), norbert Staller (Joe elvers) 

Theaterstück von Petra Blume | Theaterverlag karl Mahnke
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bühne zum Hof | ak 12,- / 10,- | VVk 10,- (zzgl. evtl. anfallender Vorverkaufsgebühren)

18. Hamburger ComeDy pokal | Halbfinale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ComeDy + kabarett Samstag 1. Februar 20 Uhr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wer heute gewinnt, kommt ins große Finale am 3.2.2020 ins Schmidts TiVOli! Hamburgs Co-
medy Highlight findet alljährlich ende Januar statt. 20 Comedians aus dem gesamten deutsch-
sprachigen raum kämpfen um die heißbegehrten Trophäen und um 6.500,- Preisgelder!  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Moderation: nikita Miller | www.hamburgercomedypokal.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ak 16,-/14,- | VVk 14,- (zzgl. evtl. anfallender Vorverkaufsgebühren)

Die Spieler nikita Miller | Moderation HCPTheater Mobile
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ball & Jabara: mÜtterDämmerung
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
musik-ComeDy Freitag 21. Februar 20 Uhr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Freuen Sie sich auf einen herrlich humorvollen abend! Wie war es doch gleich? Wenn man mit 
pubertierenden kindern kämpfen und den Mann in der Midlife-Crisis aufrichten muss, fallen die 
eigenen Wechseljahre nicht so ins Gewicht.
Warum hat dieses knifflige Thema nicht schon längst die Bretter der Bühnen erreicht? Dem  
schaffen franziska Ball (rosenheim Cops, Hubert und Staller, frühling, SOkO München) und 
Marty Jabara (Musikalische leitung, Piano) alias Supermama Clara loft und erziehungsberater 
Peano reeves nun abhilfe.
nachdem sie in ihrem ersten »kabarettistischem Minimusical« Menschenskinder! – ich bin von 
kopf bis fuß auf Wickeln eingestellt (3. Platz und Publikumspreis rostocker koggenzieher) ihr 
Publikum in Verzückung gebracht haben, bringen sie nun den nachfolger auf die Bühne:
auch bei Mütterdämmerung – oder die letzten Tage der kindheit darf man sich auf ein Musik-
kabarett freuen, das mit sehr viel Witz und Musik die leiden einer Mutter umreißt. als Superma-
ma Clara loft hat es franziska Ball nun mit dem sogenannten »Pubertier« zu tun. Ob sich allein 
die kinder in einer schwierigen Phase befinden oder vielleicht doch auch die eltern? 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mit: franziska Ball & Marty Jabara | balljabara.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bühne zum Hof | ak 16,- / 13,- | VVk 13,- / 10,- (zzgl. evtl. anfallender Vorverkaufsgebühren)

franziska Ball und Marty Jabara

––––––––––––––––––––––––––––––-––––––
anzeige
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tHomas kreimeyer: steH-greif-kabarett
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kabarett Samstag 29. Februar 20 Uhr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mehr aus dem leben gegriffen geht nicht! Thomas kreimeyer ist sich unterhaltender Unter-
halter. er kommt mit den zuschauer*innen ins Gespräch. Die zuschauer*innen kommen mit ihm 
ins Gespräch. Die Presse nannte das »kabarett der rote Stuhl«: Die beste Unterhaltungseit es 
kommunikation gibt.
in der laudatio für den 2013 in Wien gewonnenen Österreichischen Goldenen kleinkunstna-
gel hieß es: »kreimeyer webt ein netz mit dem und über das Publikum. er macht aus jeder 
Wortspende ein Vermögen. er erhebt die Steh-Greif-interaktion zu einer kunstform und lässt 
das Publikum lauthals lachen, vor allem über sich selbst« (Peter Blau, kabarett aT, 2013).
»kreimeyer beherrscht die kunst, witzige oder absurde Momente der kommunikation herauszu-
arbeiten und zu kommentieren, ohne zu verletzten oder bloßzustellen. (...) es wird viel gelacht 
an diesem abend, aber immer über formulierungen, eigenarten, Beziehungen, nie über Men-
schen.« Thomas kreimeyer sagt von sich, er mache eigentlich das Gegenteil von konventionellem 
kabarett. »ich habe kein ziel, auf das ich hinarbeite, ich will kein bestimmtes Thema unterbrin-
gen. ich öffne kleine fenster in das leben anderer Menschen.« »Und das ist eine ganz besondere 
form der Unterhaltung, die einen abend gestaltet, der durchaus in erinnerung bleibt« (angela 
rietdorf, rheinische Post, 2013).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mit: Thomas kreimeyer | www.kabarett-der-rote-stuhl.de | Sieger Hamburger Comedy Pokal 2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bühne zum Hof | ak 17,- / 14,- | VVk 14,- / 11,- (zzgl. evtl. anfallender Vorverkaufsgebühren)

Thomas kreimeyer

VorsCHau märz | april
__________________

sa 21.3.: JoCHen prang

fr 27.3.: Jörg sCHuHmaCHer

sa 18.4.: yVes maCak

VorVerkauf läuft!
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CHristina zeitz unD anDreas raVn: liebeslieDer 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
konzert Freitag 14. Februar 20:30 Uhr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Marzipanherzen. »im Großen und Ganzen geht es um liebe«, im Programm des Duos wird der 
lebenszyklus der Gefühle vom ersten zaghaften aufflammen bis zum optionalen Doppelselbst-
mord beleuchtet. Sängerin Cristina zeitz als Spezialistin der leisen, feinen Töne gemeinsam mit 
andreas ravn, der als klavierkabarettist eher musikalische Handkantenschläge austeilt. 
kann das gut gehen? auf jeden fall! Denn so vermengt sich wunderschöner Jazz- und Chanson-
gesang mit präzise interpretierten Geschichten, zartes Timbre mit aufmerksamstem Timing. 
Ohne kitsch. Dafür authentisch, sehr musikalisch und unendlich charmant. ein Traum! 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mit: Cristina zeitz (Gesang) und andreas ravn (Piano) | www.duo.ravn.de  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bühne zum Hof | ak 16,- / 13,- | VVk 13,- / 10,-  (zzgl. evtl. anfallender Vorverkaufsgebühren)

Christina zeitz und andreas ravn
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lJoDaHått(n): fyreaningar
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
konzert Sonntag 23. Februar 19:30 Uhr → CD-release
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
leidenschaft mit Hut oder Tom Waits auf Norwegisch. es ist ein verwegener Haufen, der da 
die Bühne betritt. als wäre er geradewegs dem verwunschenen zwielicht endloser skandinavischer 
Wälder entstiegen. Schwarzgewandete Gestalten mit Bowler Hat. Sieben Herren insgesamt, die zu 
ihren instrumenten greifen, um die literatur norwegens musikalisch zum leben zu erwecken.
ljodahått zeichnen sich durch eine ebenso originelle wie eigentümliche Mischung unterschied-
licher Musikstile aus. nordische liedformen treffen auf folk, Jazz und rock. Der Bandname ist 
gut gewählt. Denn das norwegische Wort »ljodahått« steht zum einen für ein altes nordisches 
Versmaß, lässt sich zum anderen aber auch mit »Gesang der Trolle« übersetzen. 
So hat die Musik von ljodahått etwas lyrisch-schönes, gar märchenhaftes, um im nächsten 
augenblick dann ins raue zu kippen, wild und ungehobelt zu werden.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mit: Hans Jørgen Bjørnstad (bass, vocals), etienne Bonhomme (percussion, vocals), Magne Håvard Brekke  
(violin, vocals), Ståle Caspersen  (accordion guitar, piano, vocals), eirik Mannsåker roald (cello, vocals), Vidar 
Osmundsen (guitar, piano, vocals), rainer Süßmilch (concertina, horn, vocals)
Gefördert von der Bezirksversammlung Hamburg- nord
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bühne zum Hof | ak 18,- / 14,- | VVk 14,- / 10,- (zzgl. evtl. anfallender Vorverkaufsgebühren)

ljodahått aus norwegen
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tanz inTakT Die Standard- und lateintanzparty
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
party immer freitags 20:30 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Für alle Fans von Walzer, Foxtrott, Cha Cha Cha. → Tanzen in lockerer atmosphäre. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mit: Michael Böhling (Tanzlehrer) fon 04777 931 140 | www.tanzintakt.de  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
aula der Schule Meerweinstraße 26 | ak 6,50 

milonga Party Tango argentino
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

party Freitag 14. Februar 22 Uhr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

der besondere Tanzabend für argentinischen Tango mit der ganzen Bandbreite der Tango-
musik und auch wundervollen tanzbaren non-Tangos aus aller Welt. Tangotänzer*innen aller 
niveaus und auch neugierige nicht-Tänzer*innen sind herzlich willkommen.
Hier geht es um die natürlichen ausdrucksmöglichkeiten des körpers, die freude an Bewegung 
und Musik, und bewusstes, aufmerksames Tanzen von führenden und Geführten gleichermaßen. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Team Tango Orange |  www.tangorange.com 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Halle | ak 8,- / 6,- 

winterHuDer tanznaCHt ü40-Party
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
party Samstag 15. Februar 20:30 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
die Kultparty! ! »Tanzen, Spaß haben und feiern zu den evergreens der 80er, 90er und den 
besten Hits von heute« – dies ist das Motto unserer ü40-Tanznacht. Das repertoire reicht von 
rock, Pop und Classics bis hin zu aktuellen Chartburnern. im Wechsel legen die DJs OS, nartan 
und Seidensticker jeweils am 3ten Samstag den beliebten Musik-Mix im Goldbekhaus auf. 
Ob Sie vorne im CHaPeaU einen Hugo genießen, einen leckeren Snack zu sich nehmen, im Saal 
köstliche Drinks probieren oder die Tanzfläche unsicher machen – getanzt und gefeiert wird bis 
der letzte Ton aus den Boxen klingt. Schauen Sie doch mal vorbei, wir freuen uns auf Sie!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mit: DJ nartan | in kooperation mit CHaPeaU! www.restaurant-chapeau.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Halle | ak 8,-



19

bobbyCar unD kiDsklamotte indoormarkt
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

markt Sonntag 16. Februar 10 – 13 Uhr → ausgebucht!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Schränke und Spielkisten leeren und gleich wieder füllen! nichts passt mehr richtig? Bei un-
seren beliebten indoormärkten rund ums kind gibt es die Gelegenheit, als Verkäufer*in endlich 
mal wieder auszumisten bzw. als käufer*in, schöne Dinge für die lieben kleinen zu erstehen. 
Die große Schätzchenjagd für kindersachen kann beginnen. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Der nächste Termin: Sonntag 15. März von 10 – 13 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Halle und Bühne zum Hof | eintritt für Besucher*innen frei 
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unser naCHHaltiges winterHuDe 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
meet ups & brainstorming donnerstag 6. Februar 18:30 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Frischer Wind. Mit neu geschmiedeten ideen geht es weiter. Wann wird die nächste Unver-
packt-Marktaktion sein? Wie könnte ein Pfandsystem für den Markt aussehen? Das sind fragen, 
die uns weiter beschäftigen. aber auch die »fridays for future«-Bewegung und was wir zusam-
men leisten können, treibt uns weiter um. Gerne wollen wir uns wieder Vorträge anhören und 
aktionen dazu machen. Wann, wie, wo und was genau ist dabei noch offen. Du bist also gefragt! 
Schreibe uns mit deinen ideen und mach mit!
Wann und wo wir uns treffen, werden wir auf der Homepage des Goldbekhauses, auf der Home-
page unsernachhaltigeswinterhude.com und auf facebook veröffentlichen. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mit: Unser nachhaltiges Winterhude | www.unsernachhaltigeswinterhude.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ort bitte auf der Homepage nachsehen: www.unsernachhaltigeswinterhude.com

Über Den tellerranD Hamburg e.V.: koCHen mit freunD*innen 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
interkultureller koCHabenD  Mittwoch 12. Februar 18 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gemeinsam Kochen und Essen ist eine wunderbare Möglichkeit, um neue Menschen ken-
nenzulernen. Bereits seit einigen Jahren organisiert der Verein »über den Tellerrand« erfolg-
reich bunte kochabende in ganz Hamburg. Menschen aller kulturen lernen sich so unkompliziert 
und auf augenhöhe kennen. Wir freuen uns sehr, dass wir jeweils an jedem zweiten Mittwoch im 
Monat einen kochabend für frauen, Mädchen und kinder bei uns anbieten können. frauen aus 
unterschiedlichen Herkunftsländern kochen und essen gemeinsam ein nach heimatlichen re-
zepten gekochtes Dinner. es wird gemeinsam geschibbelt, gekostet und viel gelacht! Wir kochen 
vegetarisch und manchmal auch vegan. es ist keine anmeldung erforderlich. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
in kooperation mit »über den Tellerrand e. V. Hamburg« | kontakt: lea.romaker@goldbekhaus.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kinderetage | Teilnahme kostenfrei
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staDtteilkultur: parteien-CHeCk zur bÜrgersCHaftswaHl
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
waHlVeranstaltung donnerstag 6. Februar um 19 Uhr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sieben kulturzentren und fünf Geschichtswerkstätten gibt es in den Stadtteilen des Bezirks 
Hamburg-nord. Sie sind wichtige Orte des gesellschaftlichen Miteinanders und des kulturellen 
lebens in der Stadt. Jährlich 350.000 Besucher*innen alleine in unserem Bezirk beweisen das.
Ohne eine Unterstützung von Bürgerschaft und Senat wäre ein solches angebot nicht zu machen. 
Deshalb fördert die Hamburger kulturbehörde die kultur vor Ort. Doch diese Mittel reichen nicht aus.
am 23. februar 2020 wird die Bürgerschaft neu gewählt. Die kulturzentren des Bezirks Hamburg-
nord laden deshalb zur Podiums-Diskussion ein. Wir wollen wissen, wie die Parteien mit den forde-
rungen der Stadtteilkultur umgehen, um gute, verlässliche rahmenbedingungen für die nächsten 
fünf Jahre zu schaffen.
Klimaschutz und Nachhaltigkeit fördern: Wir wollen in den Betriebsabläufen und in der Pro-
grammgestaltung mit gutem Beispiel vorangehen. Dazu brauchen wir Unterstützung.
digitalisierung fördern: neue zugänge und Plattformen für das Publikum sowie neue Soft- und 
Hardware sind unabdingbar.
Faire Bezahlung der Mitarbeiter*innen ermöglichen: Statt Besserstellungsverbot brauchen 
wir ein Schlechterstellungsverbot.
ausgleich für Kosten- und Tarifsteigerungen: nur um die kostensteigerungen aufzufangen 
wäre eine Steigerung von 3,5% notwendig. Dabei ist die strukturelle Unterfinanzierung noch nicht 
berücksichtigt.
den Generationswechsel sichern: es braucht gut ausgebildete und motivierte Vielseitigkeits-
profis und einen gut organisierten Wissenstransfer. fachkräfte gibt es nicht zu Dumpinglöhnen 
und die einarbeitung erfordert zusätzliche ressourcen. 
Mehr räume für Stadtteilkultur in Hamburg-Nord: Die Weiterentwicklung und räumliche Ver-
besserung der Stadtteilkultur steht weiterhin auf der agenda. Beispielsweise ist eine investition 
für den Stadtteil Dulsberg in den nächsten Jahren notwendig und sinnvoll.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
angefragt sind die kulturpolitischen Sprecher*innen der Parteien: 
isabella Vértes-schütter (SPD), rené gögge (Grüne), Dietrich wersich (CDU),  Jens p. meyer (fDP) und 
norbert Hackbusch (Die linke) sowie Mitglieder der Bezirksversammlung Hamburg-nord.
Moderation: Corinne eichner (Stadtkultur Hamburg)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
zinnschmelze | Maurienstraße 19 | eintritt frei
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kampfsport  
für frauen und Mädchen ab 10 Jahren
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ausdauer, Muskelkraft und Koordination: 
Mit diesem angebot ermöglichen wir frauen 
und Mädchen in einem geschützten raum ein 
Ganzkörper Training, bei dem Stress abgebaut 
wird und der gemeinsame Spaß natürlich nicht 
zu kurz kommt. Ganz nebenbei verhilft euch 
dieses Training zu mehr Selbstvertrauen und 
Selbstbeherrschung. fatemeh und Maryam 
sind Trägerinnen des schwarzen Gurts in kara-
te und freuen sich darauf, ihr können weiter-
zugeben. Dieser kurs ist für Teilnehmerinnen 
mit und ohne Vorkenntnisse geeignet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
leitung: fatemeh und Maryam
Wochentag und uhrzeit bitte erfragen.
Halle | kostenfreie Teilnahme
anmeldung und weitere informationen: 
lea romaker | 040 278 702-23 
lea.romaker@goldbekhaus.de
Bitte bringt Turnschuhe und Sportkleidung mit.

songs from Home 
Chor für frauen und liedertausch der kulturen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
lieder erzählen Geschichten. Der Chor 
»Songs from Home« bietet für frauen aller 
nationalitäten die Möglichkeit, die freude am 
Singen, an Begegnungen und an Geschichten 
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 mit oder ohne Singer-
fahrung. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
leitung: imke McMurtrie
donnerstags 18:30 – 20 uhr
Genaue Termine und Ort bitte erfragen.
anmeldung bei lea romaker | fon: 040 278 702-23 
lea.romaker@goldbekhaus.de
Gefördert vom Bezirk Hamburg-nord
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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. 
anfänger*innen, fortgeschrittene oder Profis 
– alle sind willkommen. an beiden Terminen 
werdeb Sie ausgebildete Schneider*innen 
unterstützen.
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



24

golDbekHaus – räume zu mieten
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
der beste rahmen für Kreativität und Kommunikation. in einem der schönsten Stadtteile Hamburgs, direkt am 
malerischen Goldbekkanal gelegen, bietet unser Haus einen anregenden rahmen für Seminare, fortbildungen, Workshops 
oder familienfeiern.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
seminaretage
Vier räume in unterschiedlichen Größen sowie eine kleine Cafeteria stehen ihnen zur Verfügung. Geeignet für Seminare, 
fortbildungen oder Workshops mit maximal 25 Teilnehmer*innen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
irmi fuchs | fon 040 278 702-80 | Di, Mi, Do, 15 – 18 Uhr | irmi.fuchs@goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
bÜHne zum Hof | Halle 
Der geeignete rahmen für firmenveranstaltungen, Seminare, Pressekonferenzen, Vorträge, familienfeiern oder empfän-
ge. Die Halle steht nicht für feiern, wohl aber für Versammlungen etc. ohne lärmemission zur Verfügung. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
raphaela kruse | fon 040 278 702-28 | raphaela.kruse@goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
kinDeretage 
80 qm zum Toben und Spielen und eine vollständig eingerichtete küche. feiern Sie ihren kindergeburtstag bei uns! 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kathleen Czech | fon 040 278 702-15 | kathleen.czech@goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
sup-eVents 
auf die Boards, fertig, Spaß! Sprechen Sie uns gerne an, um einen besonderen Tag auf dem Wasser verleben zu können.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Suse Hartmann | fon 040 278 702-13 | suse.hartmann@goldbekhaus.de 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
alle räume 
Sie haben ideen – wir haben den raum. Mieten Sie langfristig einen unserer räume zur wöchentlichen nutzung. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
astrid Jawara | fon 040 278 702-16 | astrid.jawara@goldbekhaus.de
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anspreCHpartner*innen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
allgemeine infos
kartenVorVerkauf
kurs- unD floHmarktanmelDungen
irmi fuchs | fon 040 278 702-0
rafi kruse | fon 040 278 702-28 
Di, Mi, Do 15 – 20 Uhr | info@goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gesCHäftsfÜHrung
Bernd Haß | fon 040 278 702-12
bernd.hass@goldbekhaus.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
finanzen | personal
Sabine Baars | fon 040 278 702-11
sabine.baars@goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Verein | mitglieDerVerwaltung
alexandra Persiel | fon 040 278 702-21
alex.persiel@goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tHeater | kleinkunst
Peter rautenberg | fon 040 278 702-10
peter.rautenberg@goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
musik | teCHnik
Jürgen krenz | fon 040 278 702-17
juergen.krenz@goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
koorDination »wir im quartier«
lea romaker| fon 040 278 702-23
lea.romaker@goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
all inClusiVe | transkultur unD inklusion 
Jan knackstedt | fon 040 278 702-22
jan.knackstedt@goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kinDerkultur | 0 – 6 JaHre
kathleen Czech | fon 040 278 702-15  
karthleen.czech@goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kinDerkultur | 6 – 14 JaHre
astrid Jawara | fon 040 278 702-16 
astrid.jawara@goldbekhaus.de

stellV. gesCHäftsfÜHrung
bewegungskultur | kulturelle bilDung
Suse Hartmann | fon 040 278 702-13
suse.hartmann@goldbekhaus.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
support funDraising | marketing
Mareike Göbelshagen | fon 040 278 702-14
mareike.goebelshagen@goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bfD öffentliCHkeitsarbeit
Hannes engl | fon 040 278 702-19
hannes.engl@goldbekhaus.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

impressum
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Goldbekhaus e.V. Stadtteilkulturzentrum Winterhude
Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg
fon 040 278 702-0, fax 040 278 702-20
info@goldbekhaus.de, www.goldbekhaus.de
       www.facebook.com/goldbekhaus
USt-idnr.: De118720190 | registergericht: amtsgericht 
Hamburg | Vereinsnummer 9024
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bankverbindung Hamburger Sparkasse, 
iBan De96 2005 0550 1301 1200 26, BiC HaSPDeHHXXX
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vorstand Goldbekhaus e.V
kai Peters, Petra Oelker, angela Gobelin
vorstand@goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V.i.S.d.P. Bernd Haß, Goldbekhaus Winterhude
Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
redaktion und layout Suse Hartmann, Peter rautenberg
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
anzeigenredaktion  Mareike Göbelshagen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Gestaltung Ulrike Sommer, kontakt@grafik-sommer.de
Ulrike Steffel, info@ulrikesteffel.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fotos dieser ausgabe Wir danken allen künstler*innen und 
fotograf*innen für die überlassung der fotos. 
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information im staDtteil
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
allerleirauH e.V. 
Beratung für Mädchen, junge frauen, Mütter und pädago-
gische fachkräfte (bei sexuellem Missbrauch) 
Menckesallee 13, fon 040 298 344 83, info@allerleirauh.de 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
arbeitslosen-telefonHilfe e.V. 
Humboldtstr. 58, fon 0800-111 04 44 (kostenlos für HH) 
beratung@arbeitslosen-telefonhilfe.de 
www.arbeitslosen-telefonhilfe.de 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bauspielplatz possmoorwiese 
ecke Poßmoorweg / Barmbeker Straße
fon 040 279 69 58 | www.baui-pomowi.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
betreuungsVerein Hamburg-nord e.V. 
informationen über Vorsorgevollmacht, Betreuungsver-
fügung und Patientinnenverfügung, Wohldorfer Straße 9
fon 040 272 877-80, www.bhn-ev.de 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
beratungszentrum 
Sehen | Hören | Bewegen | Sprechen 
eppendorfer landstraße, fon 040-428 04-2545 
beratungszentrum@hamburg-nord.hamburg.de 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
biff-winterHuDe 
Beratung und information für frauen, Moorfuhrtweg 9b
fon 040 280 79 07 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
boDelsCHwingH Diakoniestation ambulante 
pflege forsmannstr. 19, fon 040 279 41 41, täglich 8 – 18 
Uhr (nur Telefon!) www. bodelschwingh.com 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
boDelsCHwingH ambulanter HospizDienst 
winterHuDe
forsmannstr. 19, fon 27 80 57 58 | www. bodelschwingh.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bÜCHerHalle winterHuDe
Winterhuder Marktplatz 6 (ekz forum Winterhude) 
fon 040 279 26 25, winterhude@buecherhallen.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CHaron beratungsstelle 
Hilfen im Umgang mit Sterben, Tod und Trauer
Winterhuder Weg 29, fon o40 226 30 30-0 (10-14 Uhr)
www.charon-hamburg.de 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dokumentationsstelle Jungenarbeit 
Bramfelder Straße 102 b
fon 040 607 85 919, www.jungenarbeit.info 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HuDe
Wohnraum für Jugendliche, Gottschedstr. 6 
fon 040 279 64 74 | www.hude.de 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
anzeige
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–––––––––––––––––––––––––––––––––-–––
JarrestaDt-leben e.V. + JarrestaDt-arCHiV
Wiesendamm 123, fon 040 279 18 17
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JugenDtreff JarrestaDt 
kämmererufer 23, fon 040 27 88 08 50 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
JugenDberatungszentrum 
der ev. Stiftung Bodelschwingh 
Barmbeker Str. 71, fon 040 279 44 59, www.bodelschwingh.com 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
leben mit beHinDerung Hamburg
Beratung, integrative freizeit für kinder, Jugendliche und 
erwachsene u.v.m., Südring 36, fon 040 270 790-0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mäDCHentreff baCHstrasse
Bachstraße 98, fon 040 220 90 73, mtb98@gmx.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mieter Helfen mietern 
Goldbekhaus, Seminarraum 5, Do 18:30 – 19:30 Uhr 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mieterinformation Der spD 
forsmannstr. 14, Mi 19 – 20 Uhr 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
naCHbarsCHaftstreff winterHuDe 
im Goldbekhaus,  jeden 2. Mittoch im Monat, 10  – 12:30 Uhr
kontakt: D. Glass, fon: 040 270 48 26 und
G. Hernandez, fon: 040 229 65 53
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
notruf 
Beratungsstelle für vergewaltigte frauen und Mädchen e.V. 
Beethovenstraße 60, fon 040 255 566 (aB wird tägl. abgehört) 
www.frauennotruf-hamburg.de 
kontakt@frauennotruf-hamburg.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
patienten-initiatiVe e.V.
regionale Beratung der unabhängigen Patientenberatung 
Deutschland, fon 040 235 464 98, 
www.patienteninitiative.de, info@patienteninitiative.de

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
psyCHosoziales zentrum winterHuDe
Beratung & Hilfen für psychisch kranke Menschen
Jarrestr. 44, 22303 Hamburg, fon 040 227 383 14
www.betreutes-wohnen-hamburg.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
q8 – quartiere bewegen Quartiersentwicklung 
Winterhude-Uhlenhorst, Winterhuder Weg 132
fon 040 413 466-15, m.meyer@q-acht.net
www.q-acht.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
staDtpark Verein Hamburg e.V.
fon 040 513 283 91, www.stadtparkverein.de
info@stadtparkverein.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
tausCHring Hamburg
orga@tauschring-hamburg.org
www.tauschring-hamburg.org
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
tagewerk | treffpunkt.JarrestaDt
Jarrestraße 27/29, fon 040 271 673 22
www.alsterdorf-assistenz-west.de 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
wir sinD winterHuDe | kunterbunker
jeden dritten Dienstag im Goldbekhaus | Seminarraum 2
mail@wir-sind-winterhude.hamburg
www.kunterbunker-winterhude.de

––––––––––––––––––––––––––––––-––––––
anzeige



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

https://www.zusammen-fuer-fluechtlinge.de/projects/45596

anzeige


