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

    Goldbekhaus Winterhude  kurse | workshops | projekte | vereinsangebote

april – august 2020

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

––––––
anzeigen
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Es gibt GRUND:GENUG das Leben zu feiern
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Theater + Tanz
Premierenfieber im Mai – wir bestaunen BÜHNENLUST mit »Geschlossene Gesellschaft« und tanzen 

durch den Frühling; mal mit Kreistänzen, mal mit Tsumba, mal mit Tango, mal mit Nia.  

Fitness + Spiel
Der Frühling geht in den Sommer über und wir auf 's Wasser; endlich wieder Zeit für Kajak- und SUP-

Touren. Auch Workout-Programme und Ballsportarten sind dazu geeignet, unbeschwert in die Tage 

zu gleiten und gute Laune zu bekommen.

Gesundheit + Entspannung
Darf 's ein wenig mehr sein? Wir finden ja! Mehr Ruhe und Gelassenheit, mehr Entspannung und 

Wohlbefinden.

Wort + Farbe
Singen, malen, nähen, den Eindrücken einen Ausdruck geben, kreativ sein, sich lebendig fühlen. 

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 – geschlossene gesellschaft | seite 8 – 9
kurse / workshops / vereinsangebote | seite 10 – 25
vereinsmitglied werden | seite 26 
anmeldung kurse, workshops, projekte | seite 27
kursleiter*innen | seite 28 – 30
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Für ErwachsEnE
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
montag
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
9 – 10:30 Fit ab 50 | seite 16
10 – 12 Alphabetisierung | seite 22
10:30 – 12 Fit ab 50 | seite 16
11 – 13 Aquarellmalen | seite 24
13:30 – 15:30 Vom Zeichnen zum Aquarell
seite 25
15 – 18 Nähwerkstatt | seite 23
18 – 19:20 Kundalini Yoga F | seite 21 
18:15 – bis zur Dämmerung Kajakpaddeln für 
etwaskönner*innen | seite 15
18:30 – 20:30 Songs from home| seite 22 
19 – 22 Atelier im Hof | seite 24
19:30 – 21 Kundalini Yoga a | seite 21
19:45 – 21 Complete Bodyworkout | seite 15
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
diEnstag
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
9:45 – 11 Pilates | seite 20
10:45 – 11:45 Tsumba 50+ | seite 11
17:45 – 19 Pilates | seite 20
18:15 – 19:45 Kundalini Yoga | seite 21
19 – 20:15 Rückenfit | seite 20
19 – 21 SUP Abendtörns | seite 13
20:15 – 21:30 Nia | seite 11
20 – 23 Volleyball | seite 17

––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
mittwoch
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
10 – 18 Fahrradwerkstatt | seite 23 
10:30 – 12 Tanz dich fit 50+ | seite 10
14:30 – 15:45 Kampfsport für Frauen und 
Mädchen | seite 16
16:30 – 18:30 Zeichnen | seite 25
18:30 – 20 Basketball | seite 17
18:30 – 20:30 Kajakpaddeln für 
anfänger*innen | seite 14
19 – 21 Aquarellmalen | seite 24
19:30 – 20:45 Complete Bodyworkout 
seite 15
21 – 23 Tischtennis | seite 17
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
donnErstag
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑–– 
118 – 19:15 Rückenfit | seite 20
18 – 21 Nähwerkstatt | seite 23
18:30 – bis zur Dämmerung Kajakpaddeln für 
Fortgeschrittene | seite 15
18:45 – 20 Nia & Relax | seite 11
19 – 21 SUP Abendtörns | seite 13
19:15 – 20:45 Pilates | seite 20
20:15 – 22 Inline-Skating | seite 17
20 – 22 Stadtteildokumentation | seite 24

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



5

––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
FrEitag
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
9:45 – 11:15 Qigong für Frauen 50+ | seite 21
11:30 – 13 Qigong für Frauen 50+ | seite 21
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
sonntag
––––––––––––––––––––––––––––––––––‑––
15:30 – 17 Tango Argentino Dancer 7 | seite 10 
17 – 18:30 Tango Argentino Dancer 1 | seite 10
18:30 – 20 Tango Argentino Dancer 4 
seite 10
20 – 22 Jongliertreff | seite 18

workshops | projEktE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Bühnenlust Donnerstag 14. – samstag 16. Mai 
seite 8 – 9
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Stand Up Paddling schnuppertage 
sonntag 7. juni | sonntag 5. juli 
sonntag 4. august | sonntag 30. august 
seite 12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Stand Up Paddling aktion sauberer kanal am 
tag der stadtnatur | sonntag 14. juni 
seite 12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Stand Up Paddling workshops groß mit klein
sonntag 28. juni + 12. juli + 26. juli + 
9. august | seite 13

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
anzeige
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sozialFonds
––––––––––––––––
Die Kinderkultur im Goldbekhaus verfügt über einen Sozialfonds, aus dem wir kindern aus 
finanziell benachteiligten Familien einen stark vergünstigten Zugang zu unseren angeboten 
ermöglichen können. bei bedarf sprechen sie uns gerne an!
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workshops und FEriEn
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Stand Up Paddling aktion sauberer kanal am 
tag der stadtnatur | sonntag 14. juni 
seite 12
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stand Up Paddling Ferienprogramm 8 – 14 j.
Montag – Freitag 29. juni – 3. juli | 10 – 13 uhr 
Montag – Freitag 29. juni – 3. juli | 14 – 17 uhr 
Montag – Freitag 6. – 10. juli | 10 – 13 uhr 
Montag – Freitag 6. – 10. juli | 14 – 17 uhr 
Montag – Freitag 27.  – 31. juli | 10 – 13 uhr
Montag – Freitag 27.  – 31. juli | 14 – 17 uhr 
seite 14
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stand Up Paddling groß mit klein | workshops
sonntag 28. juni 
10 – 12 uhr | 12:30 – 14:30 uhr | 15 – 17 uhr 
sonntag 12. juli 
10 – 12 uhr | 12:30 – 14:30 uhr | 15 – 17 uhr 
sonntag 26. juli 
10 – 12 uhr | 12:30 – 14:30 uhr| 15 – 17 uhr
sonntag 9. august 
10 – 12 uhr | 12:30 – 14:30 uhr | 15 – 17 uhr
seite 13

Für kids
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
montag
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16 – 17:30 Bewegungsnest 1 – 5 jahre 
seite 18
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
diEnstag
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15 – 15:55 Mit Kleinkindern in Bewegung
1 – 4 jahre | seite 19
15:30 – 17:30 Bewegungsnest 
8 Monate – 3 jahre | seite 18
15:55 – 16:50 Mit Kleinkindern in Bewegung
1 – 4 jahre | seite 19
16:50 – 17:45 Mit Kleinkindern in Bewegung
1 – 4 jahre | seite 19
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mittwoch
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
10 – 12:30 Bewegungsnest 0,5 – 2 jahre 
seite 18
14:30 – 15:45 Kampfsport für Frauen und 
Mädchen | seite 16
15:30 – 17:30 Bewegungsnest 1,5 – 3 jahre 
seite 18
16 – 16:55 Kinder turnen mit ihren Eltern 
3 – 5 jahre | seite 19
16:55 – 17:50 Kinder turnen mit ihren Eltern 
3 – 5 jahre | seite 19

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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gEschlossEnE gEsEllschaFt nach jean-paul sartre 

projektpremiere bÜhnenLust
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
thEatEr Donnerstag 14. Mai öffentliche generalprobe, Freitag 15. Mai premiere, 
Samstag 16. Mai Derniere jeweils um 20 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Drei Fremde begegnen sich nach ihrem tod in einem geschlossenen raum. ist das ein reiner 
Zufall oder eine absicht? inès, estelle und garcin rechnen mit dem schlimmsten, da sie alle in 
ihrem Leben die existenz der anderen Menschen zerstört haben. es gibt keine strafe, keine 
pfähle und keinen Folterknecht. nur das ewig brennende Licht, die unnahbaren kellner und das 
quälende Dasein. jeder ist verdammt dazu, mit den abgründen der anderen sowie mit den eige-
nen Ängsten und Zweifeln konfrontiert zu werden. wie hält man die einsamkeit in der erzwunge-
nen gemeinschaft aus? wie begegnet man sich und den anderen neu, wenn es keine geheimnisse 
gibt? wie liebt man, wenn der Dritte dabei zuschaut?
Zwischen dem, was in grausamen Machtspielen und trügerischen verbindungen endet, suchen 
die Figuren ihren platz in ihrem abwesendsein und geraten dabei an ihre grenzen. Denn sie 
müssen sich ständig behaupten, sich neu definieren und sie können doch ihre geschichte nicht 
abstreifen. und so gilt auf ewig: »Die hölle, das sind die anderen«.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mit: Claudia hillebrand, patrizia Mincione, ines Morawitz-plischke, gabriela pätzold, bernhard pauls, angela piront, Line 
schindler, birte schmidt, hartmut tomaschewski (spieler*innen), vilija neufeldt (regie)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Der Prozess bis zur Premiere. Äußerst erfolgreiche theaterpremieren mit sehr unterschiedlichen thematischen 
schwerpunkten konnten wir in den letzten dreizehn jahren feiern. seit oktober 2019 arbeitete die regisseurin vilija neu-
feldt mit teilnehmer*innen, die auch einmal die/den schauspieler*in in sich entdecken und sich auf einen mehrmonatigen 
theaterprozess einlassen wollten. es wurde mit theatralen und performativen umsetzungen gearbeitet, Medien ins spiel 
gebracht, in texten geforscht, improvisiert, inszeniert und ganz viel gespielt. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
bühne zum hof
Öffentliche generalprobe | Donnerstag 14. Mai | ak 8,- | vvk 5,-
premiere | Freitag 15. Mai | ak 12,- / 8,- | vvk 10,- / 6,-
Derniere | samstag 16. Mai | ak 12,- / 8,- | vvk 10,- / 6,-( jeweils zzgl. evtl. anfallender vorverkaufsgebühren)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gefördert von: bezirk hamburg-nord | projektförderung stadtteilkultur
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tango argEntino kurse
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rhythmus und Leidenschaft. Der tango 
argentino des 21. jahrhunderts basiert auf 
den natürlichen bewegungsmöglichkeiten 
des körpers, so dass ihn jede*r lernen kann. 
Dabei steht die kommunikation im Mittel-
punkt. tango ist mehr als Führen und Folgen. 
Durch das spiel mit den zwei achsen, den zwei 
energien, bilden tanzpartner*innen und Musik 
eine einheit.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: team tango orange  www.tangorange.com
tanz kur 8512.2 für paare | Dancer 7
sonntags 15:30 – 17 Uhr | halle im goldbekhaus
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tanz kur 8509.2 für paare | Dancer 1
sonntags 17 – 18:30 Uhr | halle im goldbekhaus
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
tanz kur 8510.2 für paare | Dancer 4
sonntags 18:30 – 20 Uhr | halle im goldbekhaus
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
start: 19. april 
85,- / 50,- p. pers. | 8 termine
termine: 19. + 26.4. / 3. + 10. + 17. + 24.5. / 7. + 14.6.2020
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Die nächste Milonga auf dem hof veranstalten wir am 
sonntag 28. juni 2020 | 15 – 20 uhr

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. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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tsumBa 50+ kurs
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ein entschleunigter Fitnesstanz zu 
latein-amerikanischen rhythmen wie salsa, 
Merenge, Cha Cha Cha, Cumbia, aber auch zu 
tango-, swing- oder rock ‘n‘roll-klängen! im 
gegensatz zu einem normalen Zumba-kurs ist 
dieses angebot weniger schweißtreibend – wir 
verzichten auf sprünge und schnelle Drehun-
gen – aber man kommt dennoch ziemlich in 
schwung!
eine einheit dauert 60 Min. und umfasst ein 
warm-up, sowie im letzten Drittel extra für 
senior*innen, ein gleichgewichtstraining und 
eine stretching-einheit. 
alles in allem ist dieses angebot ein hervor-
ragendes herz-kreislauf-training, fordert die 
grauen gehirnzellen und bringt auch noch 
Freude!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: sabina thiele
bew kb 8490.2 dienstags 10:45 – 11:45 Uhr 
start: 21. april | bühne zum hof | 64,- / 36,- | 8 termine

nia kurse
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Freude an der Bewegung! nia ist ein 
ganzheitliches tanz- und Fitnesskonzept. 
es verbindet die Leichtigkeit von tanz mit 
kraftvollen und präzisen bewegungen aus 
dem kampfsport und meditativen entspan-
nungstechniken. Der wechsel von schnellen 
sequenzen zu ruhigen und meditativen, von 
kraftvollen, präzisen bewegungen zu stillen, 
fließenden stärkt die äußere und innere Flexi-
bilität. ein guter weg zu mehr ausdauer, kraft, 
beweglichkeit und entspannung. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Leitung: Christiane goetz | kinderetage im hof 9d
bew g 8445.2 dienstags 20:15 – 21:30 Uhr start: 21. april
64,- / 36,- | 8 termine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: petra teige | nia & relax | halle
bew g 8439.2 donnerstags 18:45 – 20 Uhr start: 23. april
48,- / 27,- | 6 termine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bitte bequeme kleidung mitbringen.
nia ist für alle – unabhängig von alter, vorkenntnissen und 
trainingszustand – geeignet. 
Die nächsten NIA-Parties im goldbekhaus finden am 
Freitag 17. april und 20. november um 20:30 uhr statt.
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stand up paddling schnuppertage
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ab auf's Wasser? Ausprobieren! parallel 
zu den sonntags-Flohmärkten auf dem hof 
im juni, juli und august kann nach herzens-
lust gepaddelt werden. wir stellen boards, 
paddel, schwimmwesten und kompetente 
ansprechpartner*innen, die eine sichere 
einführung geben. wer zuerst kommt, paddelt 
zuerst. wer warten muss, kann genüsslich über 
den Flohmarkt schlendern. wer die badehose 
vergessen hat, wird bestimmt auf dem Floh-
markt fündig. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
termine: Sonntag 7. Juni | Sonntag 5. Juli 
Sonntag 4. August | Sonntag 30. August 2020 
jeweils 11 – 16 Uhr | anleger im hof hinter der halle 
10,- erwachsene / 5,- kids für 30 Minuten
wer paddeln möchte, muss sicher schwimmen können. kin-
der, die ohne begleitung ihrer eltern kommen, müssen eine 
schriftliche einverständniserklärung dabei haben. keine*r 
paddelt ohne schwimmweste!
gesuppt wird von 11 bis 16 uhr. allerdings nur, wenn es 
nicht stürmt und regnet und die temperaturen nicht unter 
20° C fallen.

aktion sauBErEr kanal BEim langEn 
tag dEr stadtnatur sup-Müllsammelaktion
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Damit Fische nicht im Tetra Pak wohnen 
und enten nicht gegen Flaschen schwimmen 
müssen, wollen wir gemeinsam am langen tag 
der stadtnatur auf den und um die kanäle 
herum klar schiff machen. wir laden alle 
nutzer*innen und sympathisant*innen der 
kanäle zum gemeinsamen Müllsammeln ein. 
wir stellen die sup- boards und Fachpersonal 
zur verfügung, um vom wasser aus dem Müll 
die stirn zu bieten.
gemeinsam mit der Loki schmidt stiftung 
freuen wir uns auf jegliche Form der beteili-
gung, um den bewohner*innen der kanäle ein 
schönes zu hause zurück zu geben.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: supkultur-team
Sonntag 14. Juni 14 – 15:30 Uhr  und 16 – 17:30 Uhr
wer paddeln möchte, muss sicher schwimmen können. 
anmeldungen bitte ausschließlich via:
https://tagderstadtnaturhamburg.de
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stand up paddling abendtörns für erwachsene
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Entspannung und Fun pur! beim stand up 
paddling den abend auf hamburgs kanälen so-
wie auf der binnen- und außenalster genießen. 
sup bietet nicht nur jede Menge spaß, sondern 
ist auch ein ideales ganzkörper-training. bei 
der ursprünglich aus hawaii stammenden 
sportart werden sowohl kraft, ausdauer als 
auch kondition gestärkt. wer sich also gerne 
an der frischen Luft aufhält und an einer 
abwechslungsreichen Funsportart interessiert 
ist, sollte sich schnell anmelden. 
Die abendtörns sind sowohl für Fortgeschrit-
tene als auch für anfänger*innen geeignet!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: supkultur-team
dienstags 19 – 21 Uhr | 2. juni – 25. august 2020
donnerstags 19 – 21 Uhr | 4. juni – 27. august 2020 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
anleger im hof hinter der halle 
10er-karte 180,- / 140,- | 5er-karte 100,- / 80,-
einzeltermin 25,- / 20,-
Die 5er- und 10er-karten sind sowohl dienstags als auch 
donnerstags gültig.
boards, paddel und schwimmwesten sowie anleitung und 
begleitung durch kompetente trainer*innen sind inklusive.

stand up paddling workshops für groß mit klein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zusammen auf's Wasser. bei diesem work-
shop gehen (groß-)eltern gemeinsam mit den 
kids auf die bretter. keine angst, jede*r hat 
ein eigenes brett. Mal sehen, wer baden gehen 
muss.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: supkultur-team
bew g 8464 (i – Xii)
Sonntag 28. Juni 2020: 
10 – 12 uhr (i) | 12:30 – 14:30 uhr (ii) | 15 – 17 uhr (iii)
Sonntag 12. Juli 2020: 
10 – 12 uhr (iv) | 12:30 – 14:30 uhr (v)| 15 – 17 uhr (vi)
Sonntag 26. Juli 2020: 
10 – 12 uhr (vii) | 12:30 – 14:30 uhr (viii)| 15 – 17 uhr (iX)
Sonntag 9. August 2020: 
10 – 12 uhr (X) | 12:30 – 14:30 uhr (Xi)| 15 – 17 uhr (Xii)
anleger im hof hinter der halle 
erwachsene 30,- / 20,- | kids 15,- / 10,- 
pro zweistündigem workshop
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wer paddeln möchte, muss sicher schwimmen können. 
boards, paddel, schwimmwesten, neoprenanzüge für kids 
und kompetente trainer*innen des teams supkultur sind 
inklusive.
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stand up paddling 
für 8 – 14jährige kids | Ferienpassaktion
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spiel-Spaß-Spannung. Die sommerspiele und 
touren auf den boards sind für alle kids eine 
super sommeraktivität. angeleitet von zwei 
trainer*innen bekommt ihr eine sup einfüh-
rung und dann geht's ab auf's wasser. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: supkultur-team
bew g 8473 (i – vi)
Montag – Freitag 29. Juni – 3. Juli 2020 | 10 – 13 Uhr (i)
Montag – Freitag 29. Juni – 3. Juli 2020 | 14 – 17 Uhr (ii)
Montag – Freitag 6. – 10. Juli 2020 | 10 – 13 Uhr (iii)
Montag – Freitag 6. – 10. Juli 2020 | 14 – 17 Uhr (iv)
Montag – Freitag 27. – 31. Juli 2020 | 10 – 13 h (v)
Montag – Freitag 27. – 31. Juli 2020 | 14 – 17 h (vi)
anleger im hof hinter der halle 
195,- / 155,- pro 5-tage-kurs à 3 stunden
weitere ermäßigung auf anfrage.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
wir stellen boards, paddel, schwimmwesten (keine*r 
paddelt ohne!) und neoprenanzüge.
eine einverständniserklärung eurer eltern müsst ihr 
mitbringen.

kajakpaddEln kurse für anfänger*innen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Paddeln – oder wie fahre ich verflixt noch 
mal geradeaus?! wer sich diese Frage schon 
öfter gestellt und neiderfüllt auf die bunten 
kajaks auf hamburgs kanälen geblickt hat, 
ist hier genau richtig! auf dem wasser spaß 
haben, spielen, sich verausgaben. hamburg 
einmal anders kennen lernen. wer schwimmen 
kann, kann mitmachen. und bitte an wasser-
dicht verpackte wechselkleidung denken!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: Claudia hottendorff und Michael brackhahn
bew g 8465.2 mittwochs 18:30 – 20:30 Uhr start: 6. Mai
bew g 8466.2 mittwochs 18:30 – 20:30 Uhr start: 15. juli
treffpunkt: paddelcontainer im hof 
175,- / 100,- | pro kurs mit 10 terminen
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kajakpaddEln gruppen für Fortgeschrittene
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Selbstorganisierte Etwaskönner*innen! wer 
schon in einem kajakpaddelkurs geübt hat und 
weiß, wie sich auf den hamburger wasserwe-
gen zu verhalten ist, kann hier in fröhlichen 
paddelgruppen gemeinsam das wasser und 
die boote genießen. gepaddelt wird in den 
goldbekhaus-booten, ohne anleitung, aber mit 
gegenseitiger unterstützung.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: katrin stange | Fon 0176 500 944 47 
stange.k@gmx.de
bew 8469 montags 18:15 Uhr bis zur Dämmerung 
start: 20. april
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: Mario Marquard | Fon 040 220 50 85 
bew 8467 donnerstags 18:30 Uhr bis zur Dämmerung 
start: 23. april
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
paddelcontainer im hof | 125,- / 70,- 
saisongebühr april bis oktober

complEtE Bodyworkout i kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fit für den Sommer. 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 

complEtE Bodyworkout ii kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Muskelstraffung und Muskelaufbau. ausdau-
er- und kräftigungstraining für den gesamten 
körper. Das training bietet die Möglichkeit den 
körper definiert und gesund zu halten. Zum 
teil wird mit kleinen hanteln, tubes oder ande-
ren Fitnesskleingeräten trainiert. Die stunde 
endet mit einem leichten stretching.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: anna von dem berge
mittwochs 19:30 – 20:45 Uhr
halle | 17,- / Monat
Für anfänger*innen und Fortgeschrittene geeignet.
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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

kampFsport für Frauen und 

Mädchen ab 10 jahren
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ausdauer, Muskelkraft und Koordination. 
Mit diesem angebot ermöglichen wir Frauen 
und Mädchen ein ganzkörpertraining, 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 karate und freuen sich 
darauf, ihr können weiterzugeben. 
Dieser kurs ist für teilnehmerinnen mit und 
ohne vorkenntnissen geeignet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: Fatemeh und Maryam
mittwochs 14:30  – 15:45 Uhr 
halle | kostenfreie teilnahme
anmeldung und weitere informationen: 
040 278 702-23 | lea.romaker@goldbekhaus.de
bitte bringt turnschuhe und sportkleidung mit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gefördert von:
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VollEyBall mixEd kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lust zu trainieren und perspektivisch auch 
ein team für die hamburger hobby Mixed 
runde aufzubauen? unsere nette Mixed-
volleyball-gruppe freut sich über motivierte 
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: Dorthe kieckbusch, Fon 040 299 53 98 
dienstags 20 – 23 Uhr | halle | 11,- / Monat 

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

tischtEnnis kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wer hat schon eine Tischtennisplatte im 
Keller? selbstorganisierte tischtennisgruppe  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kontakt: peter nagel-Langenkamp, Fon 040 270 10 879
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 
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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

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.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
infos: tino holzmann, Fon 040 278 702-15, tino.holzmann@
goldbekhaus.de
kinderetage im hof 9d | 7,- / Monat
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
montags 16 – 17:30 Uhr | 1 – 5 jahre
kontakt: julia engel | 0151 57 22 29 23
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
dienstags 15:30 – 17:30 Uhr | 8 Monate – 3 jahre
mehrsprachige gruppe
kontakt: Le Dung sam | 0151 155 66 494
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mittwochs 10 – 12:30 Uhr | 0,5 – 2 jahre
kontakt: jannis kaffka | 0172 777 12 20
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mittwochs 15:30 – 17:30 Uhr | 1.5 – 3 jahre
kontakt: tessa petzoldt | 0179 606 34 11 und
shiwa ahmadi | 0179 233 54 24
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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. 

aBEntEuEr BEwEgung für eltern 
und kinder von 1 – 6 jahren im kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wir bringen Kinder und Eltern in Aktion. 
Mit bewegungslandschaften, viel Musik und 
auch mal dem boxsack für die Älteren (oder 
die eltern) starten wir mit euch das abenteuer 
bewegung. sabine und aaron sind selbst eltern 
eines zweijährigen wirbelwinds und wissen da-
her, was die Lütten zum auspowern brauchen. 
wir freuen uns, dass wir dieses angebot durch 
eine Förderung des hamburgers sportbunds 
für Menschen mit Fluchterfahrung kostenfrei 
anbieten können! alle anderen interessierten 
sind eingeladen, Mitglieder unseres vereins zu 
werden. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: sabine und aaron
donnerstags 16 – 18 Uhr
halle | 13,- / Monat 
kontakt: lea.romaker@goldbekhaus.de

gefördert von: 
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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 8436.2 dienstags 19 – 20:15 Uhr start: 21. april
kinderetage im hof 9d | 64,- / 36,- | 8 termine
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
bew g 8437.2 donnerstags 18 – 19:15 Uhr start: 23. april
kinderetage im hof 9d | 48,- / 27,- | 6 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 8443.2 dienstags 9:45 – 11 Uhr start: 21. april
kinderetage im hof 9d | 64,- / 36,- | 8 termine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bew g 8435.2 dienstags 17:45 – 19 Uhr start: 21. april
kinderetage im hof 9d | 64,- / 36,- | 8 termine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bew g 8447.2 donnerstags 19:15 – 20:45 Uhr 
start: 23. april
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kinderetage im hof 9d | 48,- / 27,- | 6 termine
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kundalini yoga kurse 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Selbstfürsorge. bewegung, tiefe erfah-
rung des eigenen atems, entspannung und 
Meditation fördern körperliche gesundheit 
und innere ruhe. wir üben eine gezielte 
kombination von dynamischen körperübungen, 
atemführung und Meditation. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: annette hagel-ruscher 
bew g 8461.2 für Fortgeschrittene
montags 18 – 19:20 Uhr start: 20. april
kinderetage im hof (Zugang über die außentreppe)
64,- / 36,- | 8 termine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: annette hagel-ruscher
bew g 8450.2 für anfänger*innen
montags 19:30 – 21 Uhr start: 20. april 
kinderetage im hof (Zugang über die außentreppe)
64,- / 36,- | 8 termine 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: werner wrobel 
bew g 8451.2 für anfänger*innen und Fortgeschrittene
dienstags 18:15 – 19:45 Uhr start: 21. april
seminarraum 1 | 64,- / 36,- | 8 termine

Qigong kurse für Frauen 50+
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Die sanften Übungen wirken ausgleichend 
auf körper, geist und psyche, erweitern die 
körperwahrnehmung und bewirken eine stabi-
lisierung von kreislaufes und nervensystem. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: beate Mönkedieck 
bew g 8456.2 für anfängerinnen 
freitags 9:45 – 11:15 Uhr start: 24. april
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bew g 8455.2 für Fortgeschrittene 
freitags 11:30 – 13 Uhr start: 24. april
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kinderetage im hof 9d | 48,- / 27,- | 6 termine



22

songs From homE 
Liedertausch und Chor für Frauen 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lieder erzählen Geschichten. Der Chor 
»songs From home« ist für Frauen aller 
nationalitäten die Möglichkeit, die Freude 
am singen zu teilen.  angeleitet durch die 
sängerin und Musikethnologin imke McMurtrie 
studieren die sängerinnen Lieder aus be-
kannten und unbekannten heimaten ein. Der 
einstieg ist jederzeit möglich und wir freuen 
uns auf Frauen mit oder ohne singerfahrung. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: imke McMurtrie
Jeden zweiten und vierten Montag im Monat 
18:30 – 20:30 Uhr
aula der wohnunterkunft averhoffstraße 38 
kostenfreie teilnahme.
anmeldung bei Lea romaker| Fon: 040 278 702- 23
lea.romaker@goldbekhaus.de
gefördert von: bezirksversammlung hamburg - nord

alphaBEtisiErungskurs 
Frauen- und kleinkindertreff
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kennenlernen und Austauschen. Dieses 
angebot ist speziell für Frauen entwickelt, die 
bisher nicht an Deutschkursen teilnehmen 
konnten, weil ihnen z.b. eine der grundlagen 
dafür fehlte – die lateinischen schriftzeichen. 
unterstützt werden die Frauen von einer 
erfahrenen sprachlehrerin. bei diesem kursan-
gebot geht es darum, sich kennenzulernen und 
auszutauschen. kleinkinder können sehr gern 
mitgebracht werden; sie werden in der Zeit 
des unterrichts in der kinderetage liebevoll 
betreut. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: sonja hemme und simmin robab nayeri 
montags 10 – 12 Uhr es sind noch plätze frei und ein 
einstieg ist jederzeit möglich.
kinderetage | 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. 
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 278702-23
lea.romaker@goldbekhaus.de
gefördert von:

FahrradwErkstatt 
offene werkstatt für Menschen aller kulturen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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? 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.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kreatives Forschen und Entdecken. wir be-
schäftigen uns mit Materialien, techniken so-
wie der künstlerischen umsetzung. handwerk-
liche Fähigkeiten und Freude am Malen stehen 
dabei genauso im Fokus wie die individuelle 
ausdruckskraft und kreative entwicklung. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: ernesto heen
kontakt: alex persiel, Fon: 040 278 702-21 oder
alex.persiel@goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
montags 11 – 13 Uhr (geschlossene gruppe)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
mittwochs 19 – 21 Uhr
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kreativraum im hof 9d | 17,- / Monat
bitte eigene Materialien mitbringen.

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.
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Vom zEichnEn zum aQuarEll kulturNverein
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gemeinsam schlagen wir den Bogen von 
klaren Zeichnungen zu farbenfrohen aquarel-
len. gute tipps und etwas technik, die wir in 
unserem kurs immer mit einbauen, bringen 
spaß und Freude daran kreativ zu sein und 
vielleicht auch einmal etwas neues auszupro-
bieren. vorkenntnisse sind für die teilnahme 
nicht erforderlich.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Leitung: ernesto heen
kontakt alex persiel, Fon: 040 278 702-21 
alex.persiel@goldbekhaus.de
montags 13:30 – 15:30 Uhr
kreativraum im hof 9d | 17,- / Monat 

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 
info-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 
zeichnen, dienstags volleyball spielen, mitt-
wochs workout genießen und dann donners-
tags 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, 
rentner*innen, 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 
→ Kartenzahlung (girocard) 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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Michael Brackhahn kajak-Fan
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Susann Brandt begeisterte eltern-kind-
organisatorin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Gisela Dührkop Lizenzen turnen und tanzen, 
kleinkindturnen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Uwe Dunker Fotodokumentierer

vilija neufeldt ernesto heen ilias oikonomoubeate Mönkedieck Christiane goetzpeter nagel-
Langenkamp

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Christiane Goetz nia blue belt, advanced 
bodybliss trainerin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Norbert Gudzuhn stadtteildokumentierer
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Franziska Haas ehrenamtlich in der kindere-
tage
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Annette Hagel-Ruscher kundalini Yogalehre-
rin stufe ii
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Markus Hanke inspirierender jongleur
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ernesto Heen kunstmaler, internationaler 
projektmanager und gründer der artinuum 
academy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Thomas Heinig sprunggewaltigster am korb
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sonja Hemme sprachlehrerin, alphabetisie-
rung



29
sven boyeanna von dem 

berge
imke McMurtrie elske Müller-

rawlins 
juliana oliveira Michael brack-

hahn

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Anna-Thetis Höge kompetent an der nähma-
schine
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Claudia Hottendorf begeisterte paddlerin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dorthe Kieckbusch springt am höchsten am 
netz
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Karin Mädje zertifizierte tanzanleiterin des 
bundesverbands seniorentanz e.v.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mario Marquard eskimorolle schreckt ihn 
nicht
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Imke McMurtrie sängerin und Musikethno-
login
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Beate Mönkedieck Dipl. Qigong-Lehrerin
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Elske Müller-Rawlins Lizenz Fitness und 
gesundheit, haltung und bewegung
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Peter Nagel-Langenkamp held an der tisch-
tennisplatte

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Youssef Nahar schneider
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Carmen Naske pädagogin, begeisterte sup-
anleiterin
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Simmin Robab Nayeri kinderbetreuung
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vilija Neufeld regisseurin, theaterpädagogin, 
Coach
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ilias Oikonomou tangotänzer, 
www.tangorange.com
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Juliana Oliveira theater- und performance-
künstlerin
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Frauke Richter Dtb-trainerin für wellness 
und gesundheit
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annette hagel-
ruscher

thomas heinigbirgit schaper werner wrobelkarin Mädje

Laura toledopetra teige sabina thiele

Claudia hotten-
dorf

Carmen naske

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Le Dung Sam organisationstalent des bewe-
gungsnests
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Birgit Schaper tänzerin, Lizenz haltung u. be-
wegung, entspannung und stressbewältigung
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klaus Schepe Fahrradreparateur aus Leiden-
schaft
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Katrin Stange kajakbegeistert
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Petra Teige Lehrerin für nia, Qigong und 
Faszien-training
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sabina Thiele Übungsleiterin für ganzheit-
liche seniorengymnastik und »tsumba für 
Ältere«
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Laura Toledo tangotänzerin
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anna von dem Berge personal trainerin, 
Fitnesscoach
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Jörn Waßmund Dipl. kulturwissenschaftler, 
theaterpädagoge 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Werner Wrobel kundalini Yogalehrer stufe ii
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