
auf zu neuen Ufern

januar – april 2023
Goldbekhaus Winterhude kurse | workshops | projekte | vereinsangebote



theater36 integratives theater 

Gemeinsam künstlerische Pfade erkunden.
jörn waßmund, theaterpädagoge und regis-
seur dieser integrativen gruppe, führt spiele-
risch in das theaterspiel ein. Über körper- und 
stimmübungen sowie improvisationen wird die 
phantasie angeregt und das spielerische ver-
mögen erweitert. nach und nach entsteht so 
eine geschichte, die am ende auch präsentiert 
werden soll.  
theater 36 ist eine seit 2008 bestehende 
theatergruppe von Darsteller*innen mit und 
ohne behinderung.

Leitung: jörn waßmund  
in kooperation mit Leben mit behinderung hamburg 
anmeldung: petra amende | Fon: 040 270 790 519 

montags 10:30 – 12 Uhr  
bühne zum hof | kostenfrei

Bühnenlust theaterprojekt  

Der Prozess bis zur Premiere. Äußerst 
erfolgreiche theaterpremieren mit sehr un-
terschiedlichen thematischen schwerpunkten 
konnten wir in den letzten zwölf jahren feiern. 
es wird mit theatralen und performativen 
umsetzungen gearbeitet, Medien ins spiel 
gebracht, in texten geforscht, improvisiert, 
inszeniert und ganz viel gespielt.

Leitung: katharina butting  
start: 22. März 2023 | premiere: 10. november 2023 

mittwochs 19 – 21:30 Uhr  
bühne zum hof | 700,- / 350,- | 8 Monate
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1920er Charleston anfänger*innenkurs 

Der bekannteste Tanz der 1920er. Charles-
ton ist schnell, man kann ihn solo oder 
paarweise tanzen, man kann ihn ohne viel 
aufwand oder ganz wild tanzen, ganz nach 
temperament oder tageslaune. ein tanz für 
wirklich alle, die spaß an schneller Musik und 
bewegung haben.

Leitung: kerlin da silva | Dancealot 

montags 20:35 – 22 Uhr | Start: 30.1. 
bühne zum hof | 120,- / 70,- | 10 termine

lindy hop/swing anfänger*innenkurs 

Lass es rascheln, Baby! Lindy hop ist der 
swingtanz schlechthin. Man kann ihn zu 
langsamer und zu sehr schneller Musik tanzen, 
er ist unglaublich vielseitig und nicht schwer 
zu lernen. entstanden ist Lindy hop ende der 
1920er jahre und als tanzstil so aktuell wie eh 
und je.

Leitung: kerlin da silva | Dancealot

montags 19 – 20:25 Uhr | Start: 30.1. 
bühne zum hof | 120,- / 70,- | 10 termine



Fit aB 50 i und ii kulturNverein 

Körperliche Fitness ohne wettk(r)ampf. auch 
mit zunehmendem alter die beweglichkeit 
erhalten und fördern – egal, wann sie damit 
beginnen

Leitung: birgit schaper 

montags 9 – 10:30 Uhr 
montags 10:30 – 12 Uhr
halle | 17,- / Monat

tango argentino kurs 

Rhythmus und Leidenschaft. Der tango 
argentino des 21. jahrhunderts basiert auf 
den natürlichen bewegungsmöglichkeiten des 
körpers, so dass ihn jede und jeder lernen 
kann. Dabei steht die kommunikation im 
Mittelpunkt. tango ist mehr als Führen und 
Folgen. nicht nur die traditionelle tangomusik 
kommt zum einsatz, sondern auch electro-
tango, der dem tango neue Möglichkeiten und 
perspektiven verleiht. 
Die drei kurse finden auf drei unterschiedli-
chen niveaus statt – so werden neulinge, aber 
auch tangoerfahrene fündig.

Leitung: team tango orange | www.tangorange.com 
start: 22. januar 2023

Dancer 7 | sonntags 15:30 – 17 Uhr  
Dancer 2 | sonntags 17 – 18:3o Uhr  
Dancer 4 | sonntags 18:30 – 20 Uhr
halle | 120,- / 70,- p. pers. | 10 termine

BauChtanz workshop 

Für Frauen* jeden Alters. gemeinsam mit 
»Über den tellerrand hamburg« laden wir alle 
Frauen* zum bauchtanz-workshop ein. Mit 
kursleiterin raneem erlernt ihr verschiedene 
körperbewegungen, um zusammen den traditi-
onell arabischen tanz zu üben.

Leitung: raneem alromalli 
anmeldung: anmeldung.hh@ueberdentellerrand.org  
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

Termine: 27.1. | 10.2. | 24.2. | 10.3. | 24.3. | 
7.4. | 21.4. jew. freitags 18 – 20 Uhr
kinderetage / seminarraum 1 | gegen spende

daBka workshop 

Gemeinsam Dabka tanzen. Mit kursleiter 
ahmad werdet ihr arabische Folklore ler-
nen und den traditionell arabischen tanz 
üben. vorkenntnisse braucht ihr keine, auch 
anfänger*innen sind herzlich willkommen.

Leitung: ahmad al Zaher  
anmeldung: Maike Lachenicht | Fon: 040 278 702-23  
maike.lachenicht@goldbekhaus.de 
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

Termine: 20.1 | 3.2. | 17.2. | 3.3. | 17.3. | 31.3. | 
14.4. | 28.4. jew. freitags 19 – 21 Uhr
kinderetage / seminarraum 1 | gegen spende



sporttreFF – CaMpus- 
uhlenhorst goldbekhaus als gastgeber 

Lasst uns zusammen Sport machen! wir 
sind eine kleine gruppe von jugendlichen 
des Campus uhlenhorst im alter von 17 – 21 
jahren und spielen in der oben genannten 
Zeit z.b. tischtennis und/oder hockey in der 
halle des goldbekhauses. spaß und Fairness 
sind uns wichtig und wir freuen uns über neue 
Mitspieler und Mitspielerinnen. wir bitten um 
eine anmeldung, denn die anzahl der teilneh-
menden ist begrenzt.

anmeldung: anna geiger | a.geiger@campus-uhlenhorst.de 

donnerstags 13:40 – 15 Uhr 
halle | kostenfrei | bis ende März

VolleyBall MiXed kulturNverein 

Training in einer Mixed-Volleyball-Gruppe. 
wir freuen uns vor allem über motivierte spie-
lerinnen und spieler, die keine anfänger*innen 
sind. neben dem spiel wird auch moderat 
trainiert. kommt vorbei!

kontakt: Dorthe kieckbusch | Fon 040 299 53 98

dienstags 20 – 22 Uhr 
halle | 11,- / Monat

tisChtennis kulturNverein 

Training in einer Mixed-Volleyball-Gruppe. 
wer hat schon eine tischtennisplatte im kel-
ler? kaum einer. also kommt zu uns und spielt 
in unserer tischtennisgruppe mit!

kontakt: Matthias vollmer | Fon: 040 46 77 79 99

mittwochs 20:30 – 23 Uhr 
halle | 11,- / Monat

rollerskating – keep rollin'! 
kulturNverein 

Du möchtest jamskaten wie Oumi Janta 
oder einfach mal wieder rollschuhlaufen? egal 
ob anfänger*in oder rollschuhdisco-Queen – 
komm ins »boogie wonderland« des goldbek-
hauses. jeder übt nach seiner Facon und wir 
geben uns gegenseitig tipps von den »Crazy 
legs« bis zum »snake walk«. keep rollin'!

kontakt: nina günther | nina.a.guenther@gmail.com 

dienstags 18:15 – 19:50 Uhr 
halle | 11,- / MonatCoMplete Bodyworkout ii 

kulturNverein 

Ausdauer- und Kräftigungstraining für 
den gesamten körper. Das training bietet die 
Möglichkeit, den körper definiert und gesund 
zu halten. Zum teil trainiert ihr mit kleinen 
hanteln, tubes oder anderen Fitnesskleinge-
räten trainiert. Die stunde endet mit einem 
leichten stretching.

Leitung: nadine sprys 

mittwochs 19 – 20:15 Uhr
halle | 17,- / Monat

CoMplete Bodyworkout i 
kulturNverein 

Von oben bis unten fit. ausdauer, kraft, 
koordination und beweglichkeit steigern, das 
allgemeine wohlbefinden verbessern, stress 
ab- und Muskeln aufbauen.

Leitung: elske Müller-rawlins 

montags 19:45 – 21 Uhr
halle | 17,- / Monat

inlinehoCkey kulturNverein 

Vorbei kommen und mitmachen. Du hast 
schon einmal auf inlineskates gestanden? 
wenn Du auch schon weißt wie bremsen, kur-
ven und Fallen geht, bist Du in unserer fröhli-
chen skater-gruppe 30+ herzlich willkommen.

Leitung: sven boye 

donnerstags 20:15 – 22 Uhr
halle | 11,- / Monat



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.

Leitung: Fariba raeisi 
kotnakt: Maike Lachenicht | Fon: 040 278 702-23  
maike.lachenicht@goldbekhaus.de 
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

donnerstags 16 – 18 Uhr 
halle | 13,- / Monat

kleinkinder in Bewegung  
für eltern und kinder von 1 – 4 jahren im kulturNverein 

Wir bauen Gerätelandschaften mit euch, in 
denen die kinder spielen, klettern, balancie-
ren, schwingen und schaukeln können - spiele 
und Lieder sind auch dabei.

Leitung: gisela Dührkop

dienstags 15 – 15:55 Uhr 
dienstags 15:55 – 16:50 Uhr 
dienstags 16:50 – 17:45 Uhr 
halle | 13,- / Monat

kinderturnen  
für eltern und kinder von 3 – 5 jahren im kulturNverein 

Klettern, rennen, laut sein! hier könnt ihr 
toben – los geht's.

Leitung: gisela Dührkop

mittwochs 16 – 16:55 Uhr 
mittwochs 16:55 – 17:50 Uhr 
halle | 13,- / Monat

winterhuder jonglierteFF  
selbstorganisierte gruppe 

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 einge 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

sonntags 20 – 22 Uhr 
halle | 2,- / termin

slaCkline offenes training 

Beim Slackline-Training in der halle können 
anfänger*innen und Fortgeschrittene, beglei-
tet vom slackline hamburg e.v., trainieren. in 
der halle werden Lines unterschiedlicher Län-
gen gespannt, auch rodeo-Lines und Matten 
wird es geben. jedes alter ist willkommen!

Leitung: gerald, josua und pauli  
kontakt: Maike Lachenicht | Fon: 040 278 702-23  
maike.lachenicht@goldbekhaus.de 
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

Termine: 28.1. | 4.2. | 11.2. | 19.2. | 25.2. | 
4.3. | 11.3. | 19.3. | 26.3. u.a. samstags jew.  
15 – 19 Uhr bzw. sonntags jew. 11 – 15 Uhr
halle | gegen spende



Qi gong kurs für Frauen 50+

Alles im Lot? Mit dem herzen lächeln lernen. 
Die sanften Übungen wirken ausgleichend auf 
körper, geist und psyche. 
sie erweitern die körperwahrnehmung und 
bewirken eine stabilisierung des kreislaufes 
und des nervensystems.

Leitung: beate Mönkedieck

freitags 10 – 11:30 | Start: 20.1. 
freitags 11:45 – 13:15 Uhr | Start: 20.1. 
kinderetage | 120,- / 70,- | 10 termine 

yoga offene stunde

Dynamisch. Diese offene Yoga-stunde folgt 
der hatha-Yoga-tradition. von atemübungen 
über dynamische sonnengrüße und balance-
stärkende positionen bis zur endentspannung. 
Die teilnahme ist geeignet für anfänger*innen 
bis Fortgeschrittene.

Leitung: Maike Lachenicht  
ohne anmeldung | Zahlung in bar vor ort

mittwochs 19 – 20:30 | Start: 18.1. 
seminarraum 1 | 15,- / 8,- pro termin 

pilates hybrider kurs

Alles im Lot? um beschwerden und haltungs-
schäden vorzubeugen, werden gezielt jene 
Muskelgruppen trainiert, die für die stärkung 
und gesunderhaltung des rückens verantwort-
lich sind. 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. Damit schulen und verbessern wir die 
eigene körperwahrnehmung und -haltung.

Leitung: Frauke richter

dienstags 18 – 19 Uhr | Start: 17.1. 
donnerstags 19:15 – 20:15 Uhr | Start: 19.1.
kinderetage | 96,- / 54,- | 12 termine 

rüCkenpower hybrider kurs

Alles im Lot? um beschwerden und haltungs-
schäden vorzubeugen, werden gezielt jene 
Muskelgruppen trainiert, die für die stärkung 
und gesunderhaltung des rückens verantwort-
lich sind. 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

dienstags 19:15 – 20:15 Uhr | Start: 17.1. 
donnerstags 18 – 19 Uhr | Start: 19.1.
kinderetage im hof 9d | 96,- / 54,- | 12 termine 



wiQ-CaFé offenes Café für 

Technik Support und mehr im wiQ Café. Das 
wiQ-Café ist jeden Mittwoch von 14 bis 18 uhr 
für euch geöffnet! kaffee und kuchen gegen 
spenden, sitzgelegenheiten und ein kleiner 
vorgarten laden euch zum verweilen ein. wir 
freuen uns auf nachbarschaftlichen austausch 
und vernetzung! 
Das wiQ-Café bietet hilfe im umgang mit 
technischen geräten. Michael Loß unterstützt 
ehrenamtlich bei technischen Fragen rund um 
digitale geräte. einfach das betroffene gerät 
mitbringen. Die teilnahme ist kostenfrei und 
ohne anmeldung möglich.

hilfe im umgang mit technischen geräten: Michael Loß
kontakt: Maike Lachenicht | Fon: 040 278 702-23  
maike.lachenicht@goldbekhaus.de 
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

mittwochs 14 – 18 Uhr 
heilandskirche | winterhuder weg 134

inkluVention kreativkurs für alle

Wir sind kreativ, wir gehen in austausch, wir 
mischen uns ein, bÄhM, wir lassen es inklu-
dieren! wir sind mixedabled, leidenschaftlich 
frönen wir der synästhesie, wir malen mit 
tönen und komponieren mit Farben, wir werfen 
die projektoren an und tanzen mit den vorbei-
ziehenden schemen. wir schweben auf neuen 
wegen, so vielschichtig und unterschiedlich 
wir sind, so grell und bunt und laut werdet ihr 
uns in erinnerung behalten!  

Leitung: elena pisi und Manuel gies 
anmeldung: hannes engl | Fon: 040 278 702-19  
hannes.engl@goldbekhaus.de 
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

dienstags 16 – 17:30 Uhr 
winterhuder weg 132 | kostenfrei

songs FroM hoMe  
Chor für Frauen und Liedertausch der kulturen

Lieder erzählen Geschichten. Der Chor songs 
From home ist für Frauen aller nationalitäten 
die Möglichkeit, die Freude am singen und an 
geschichten aus ihrer heimat zu teilen.  
angeleitet durch die sängerin und Musiketh-
nologin imke McMurtrie studieren die sänge-
rinnen Lieder aus bekannten und unbekannten 
heimaten ein. Der einstieg ist jederzeit 
möglich und wir freuen uns auf Frauen mit 
oder ohne singerfahrung.

Leitung: imke McMurtrie 
anmeldung: Maike Lachenicht | Fon: 040 278 702-23 
maike.lachenicht@goldbekhaus.de 
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

Termine: 23.1. | 13.2. | 27.2. | 13.3. | 27.3. | 
17.4. | 24.4. jew. montags 18:30 – 20:30 Uhr 
seminarraum 2 | gegen spende

deutsChe spraChe  
– Frauen treFFpunkt  
Für Frauen mit und ohne kleinkindern

Alphabetisierung. Lesen, schreiben und spre-
chen. wir laden Frauen zu einer neuen Form 
unseres angebotes ein, wo sie gemeinsam mit 
anderen in die deutsche sprache eintauchen 
können. in dem angebot geht es nicht um die 
perfekte ausdrucksweise oder um fehlerlo-
ses schreiben, sondern um den angstfreien 
austausch und einen unbeschwerten Zugang 
zur deutschen sprache in einer familiären 
atmosphäre.

Leitung: sonja hemme und simmin robab nayeri 
anmeldung: astrid jawara | Fon: 040 278 702-16  
astrid.jawara@goldbekhaus.de 
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

montags 10 – 12 Uhr 
seminarraum 3 | kostenfrei



zeiChnen tipps und triCks 
kulturNverein

Kreative Köpfe mit interesse am gegenständ-
lichen Zeichnen können ihre Fähigkeiten und 
ihren eigenen stil weiterentwickeln. abwechs-
lungsreiche themen, die vermittlung gezielter 
techniken und Zeit zum Üben bieten auch 
gelegenheit, eigene ideen umzusetzen

Leitung: ernesto heen
kontakt: kontakt: alex persiel | Fon: 040 278 702-21

14-tägiger Wechsel montags 13:30 – 15:30 
Uhr oder montags 19:00 –  21:00 Uhr 
Digital oder nach absprache im kreativraum 
im hof 9d | 17,- / Monat

aQuarellMalen kulturNverein

Kreatives Forschen und Entdecken. in 
themen-workshops und gemeinsamen pro-
jekten beschäftigen wir uns mit Materialen, 
techniken sowie der künstlerischen umset-
zung. handwerkliche Fähigkeiten und Freude 
am Malen stehen dabei genauso im Fokus wie 
die individuelle ausdruckskraft und kreative 
entwicklung.

Leitung: ernesto heen
kontakt: kontakt: alex persiel | Fon: 040 278 702-21

14-tägiger Wechsel montags 13:30 – 15:30 
Uhr oder montags 19:00 –  21:00 Uhr 
Digital oder nach absprache im kreativraum 
im hof 9d | 17,- / Monat

nÄhwerkstatt  
offene werkstatt 

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. ihr werdet von einem 
ausgebildeten schneider unterstützt.

Leitung: Youssef nahar 
kontakt: Maike Lachenicht | Fon: 040 278 702-23  
maike.lachenicht@goldbekhaus.de 
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

donnerstags 18 – 21 Uhr 
goldbekhof 9e | kostenfrei

Fahrradwerkstatt  
offene werkstatt

Zusammen mit Nachbar*innen aus dem 
Quartier haben wir eine kleine Fahrradrepa-
raturwerkstatt eingerichtet. geflüchtete 
haben dort die gelegenheit, unter anleitung 
alte Fahrräder zu reparieren. reparatur auf 
freiwilliger spendenbasis.

Leitung: klaus schepe | 040 229 89 61 / 0163 144 67 66
kontakt: Maike Lachenicht | Fon: 040 278 702-23  
maike.lachenicht@goldbekhaus.de 
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

mittwochs 10 – 18 Uhr 
heilandskirche | winterhuder weg 132



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
 www.instagram.com/goldbekhaus

ust-idnr.: De118720190 
registergericht: amtsgericht hamburg  
vereinsnummer 9024 
V.i.S.d.P. katharina behrens | goldbekhaus 
winterhude | Moorfuhrtweg 9 | 22301 hamburg

Bankverbindung hamburger sparkasse 
iban De96 2005 0550 1301 1200 26 
biC haspDehhXXX 
Spende für die Vielfalt  
www.wirwunder.de/hamburg  
projekt: wir iM Quartier 

Fit + kreatiV

Theater + Tanz Fitness + Spiel Gesundheit + Entspannung Wort + Farbe
weitere informationen und anmeldung unter www.goldbekhaus.de/fit_kreativ

kursanMeldung
Für Kurse, Workshops und Projekte können 
sie sich anmelden per Fon 040 278 702- 0 
(Di | Mi | Do 15 – 20 uhr) oder per Mail an 
info@goldbekhaus.de. informationen zu den 
beiträgen finden sie beim jeweiligen angebot.

auF einen BliCk
unter Fit + Kreativ bietet das goldbekhaus 
sowohl vereinsangebote als auch kurse, work-
shops und projekte.  
Vereinsangebote sind mit »kulturNverein« 
gekennzeichnet. an diesen angeboten können 
sie gegen einen monatlichen Mitgliedsbeitrag 
teilnehmen. ein einstieg ist jederzeit möglich. 
werden sie vereinsmitglied und nutzen sie die 
diversen gruppenangebote. 
Kurse, Workshops und Projekte buchen sie 
für eine feste anzahl von terminen. Darüber 
hinaus gibt es eine reihe an angeboten (offene 
werkstätten etc.), die kostenfrei sind.  
Detaillierte informationen zur anmeldung 
sowie zu Zahlungs- und rücktrittsmodalitäten 
sind auf unserer website unter www.goldbek-
haus.de zu finden.

VereinsMitglied werden
Monatliche vereinsbeiträge:
→ Aufnahmegebühr € 10,-
→ Grundbeitrag Erwachsene € 11,-
→ Grundbeitrag Kinder € 7,-
→ Zusatzbeitrag für 
 trainer*innengeleitete Angebote € 6,-


