
auf zu neuen Ufern

april – august 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

Die herBst-ZeitlOseN 
theaterprojekt 60+  

Genau so bunt und vielseitig, wie das Leben 
ist auch der theaterkurs des wohl bekanntes-
ten senior*innentheaters hamburgs. 
unter professioneller anleitung und viel raum 
zum gestalten lernen die teilnehmenden ele-
mentare theatertechniken. wir erstellen ein 
eigenes, abendfüllendes theaterstück mit viel 
sinn für humor und tiefen einblicken in unsere 
Lebensrealitäten.  
wir erarbeiten szenen, festigen improvisa-
tionen und probieren uns in grundlagen der 
theaterarbeit wie energiearbeit nach der peM, 
körperarbeit, stimme und sprachtraining. 
Der Fantasie sind keine grenzen gesetzt. eure 
geschichten stehen hier im vordergrund!

Leitung: Özlem winkler-Özkan | Die ersten beiden proben 
können als schnuppertage genutzt werden. 
neben den Dienstagsproben gibt es zusätzliche wochen-
endproben am 7.5. | 27.8. | 15.10. | 26.11. | 20.1. jew. 11 – 18 uhr 
start: 18. april 2023 | premiere: 2. Februar 2024 

dienstags 14 – 17 Uhr  
bühne zum hof | 700,- / 400,- | 8 Monate
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iMprOtheater theaterworkshop  

Intensivworkshop für Improbegeisterte. 
ob anfänger*in oder alte*r häs*in – das hand-
werk der schauspielkunst ist für alle impro-
spieler*innen und spielwütigen spannend.  
in diesen 1,5 tagen wollen wir unverwechsel-
bare, ehrliche Charaktere erschaffen. Lernen 
in szenen zu gehen und für das »anliegen« 
der Figur zu kämpfen. was passiert da gerade 
wirklich zwischen den Figuren? 
Mit viviane lernt ihr in einem sicheren umfeld, 
unterschiedliche Methoden kennen; auch, 
improvisierte szenen mit tiefe und »wums« 
zum Leben zu erwecken. nicht zu kurz kommen 
wird dabei der spaß am ausprobieren!

Leitung: viviane eggers – schauspielerin, improvisations-
künstlerin und trainerin u.a. bei der »steifen brise«  
21. april 18 – 20 uhr | 22. april 10 – 16 uhr 

Freitag 21. April & Samstag 22. April 
Deck 9d | 70,- / 40,-

swiNgtaNZ tanzworkshops 

Der beliebte Tanz der 1920er. ab juni bieten 
wir workshops zu verschiedenen themen rund 
um swing an. von Charleston bis zu shim sham 
lernt ihr mit kerlin Da silva verschiedene 
swingtanzstile kennen.

Leitung: kerlin da silva | Dancealot  
weitere infos folgen in kürze auf www.goldbekhaus.de.

an ausgewählten Montagen 19 – 22 Uhr 
bühne zum hof | preise folgen



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. 
wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam zu 
tanzen! vorkenntnisse braucht ihr keine, auch 
anfängerinnen sind herzlich willkommen.

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

Termine: 5.5. | 19.5. | 2.6. | 16.6. | 30.6. | 14.7. | 
28.7. | 11.8. | 25.8. jew. freitags 18 – 20 Uhr
Deck 9d / seminarraum 1 | 3,- pro termin

DaBka workshop 

Gemeinsam Dabka tanzen. gemeinsam mit 
kursleiter ahmad werdet ihr arabische Folklore 
lernen und den traditionell arabischen tanz 
üben. vorkenntnisse braucht ihr keine, auch 
anfänger*innen sind herzlich willkommen.

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

Termine: 28.4. | 12.5 | 26.5 | 9.6. | 23.6 | 7.7. | 
21.7. | 4.8. | 18.8. jew. freitags 19 – 21 Uhr
Deck 9d / seminarraum 1 | gegen spende



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 unterschiedlichen 
niveaus statt – Fortgeschrittene (Dancer 7), 
anfänger*innen (Dancer 1) und Mittelstufe 
(Dancer 5).

Leitung: team tango orange | start: 16. april 2023

Dancer 7 | sonntags 15:30 – 17 Uhr  
Dancer 1 | sonntags 17 – 18:3o Uhr  
Dancer 5 | sonntags 18:30 – 20 Uhr
halle | 120,- / 70,- p. pers. | 10 termine



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

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: bianca Frohberg 

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



tischteNNis kulturNverein 

Wer hat schon eine Tischtennisplatte im 
keller? 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

iNliNehOckeY kulturNverein 

Vorbeikommen 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

BeachVOlleYBall  
iM staDtpark offene gruppe 

Die Beachvolleyball-Saison beginnt! im 
rahmen des active City summer bieten wir 
vom 7. juli bis 29. september jeden Freitag um 
19 uhr eine offene beachvolleyball-gruppe im 
stadtpark auf Feld #6 an.

Leitung: aron weldegergis  
anmeldungen über www.activecitysummer.de  
kontakt: Linda heeschen | Fon: 040 278 702-23  
linda.heeschen@goldbekhaus.de 
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

freitags 19 – 21 Uhr | Saison: 7.7. – 29.9. 
stadtpark – volleyballfeld #6 | kostenfrei



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 iM staDtpark  
offenes training 

Im Rahmen des Active City Summer bieten 
wir wieder das slackline-training an der 
frischen Luft an. hier können anfänger*innen 
und Fortgeschrittene begleitet vom slackline 
hamburg e.v. trainieren und sich ausprobie-
ren. auf der wiese werden slacklines unter-
schiedlicher Längen gespannt. jedes alter ist 
willkommen!

Leitung: gerald, Maria, josua und pauli  
anmeldungen über www.activecitysummer.de  
kontakt: Linda heeschen | Fon: 040 278 702-23  
linda.heeschen@goldbekhaus.de 
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

Zeiten folgen | Saison: Juli – September 
stadtpark – slacklinewiese | kostenfrei



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 
treffpunkt: paddelkontainer im hof

mittwochs 18:30 – 20:30 Uhr | Start: 3.5. 
mittwochs 18:30 – 20:30 Uhr | Start: 19.7. 
175,- / 100,- | pro kurs mit 10 terminen

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 und so lange es 
Freude bereitet. 
wer paddeln möchte, muss sicher schwimmen 
können und die teilnahme erfolgt auf eigene 
gefahr.

Leitung montags: susanne roloff | 0176 789 909 75 und 
katrin stange | 0176 500 94 447 | start: 24. april 
Leitung donnerstags: stefan Mondenschein | 0176 22 74 16 27 | 
s.mondenschein@web.de | start: 13. april 
treffpunkt: paddelkontainer im hof

montags 18:30 Uhr bis zur Dämmerung  
donnerstags 18:30 Uhr bis zur Dämmerung 
135,- / 80,- | saisongebühr april bis oktober



staND up paDDliNg  
sup für anfänger*innen  

Zusammen paddeln lernen, Leute treffen, 
spaß haben! Du hast ein eigenes sup-brett, 
aber so ganz sicher fühlst du dich noch nicht 
mit dem handling? Du bist noch unentschlos-
sen ob und welches sup-board du kaufen 
solltest? Du möchtest nicht so gerne allein auf 
dem wasser unterwegs sein? 
Die sup-kurse beginnen mit ein bisschen 
theorie. im praktischen teil des kurses lernst 
du die wichtigsten sup-paddeltechniken 
kennen: Länge und haltung des paddels, der 
sichere stand auf dem board, das sichere auf- 
und absteigen. und wir lernen alle wichtigen 
paddelschläge. im vordergrund steht aber der 
spaß am paddeln in der gruppe.

Leitung: team supkultur | pitt schmidt  
treffpunkt: paddelkontainer im hof

donnerstags 19 – 21 Uhr | Start: 1.6. 
donnerstags 19 – 21 Uhr | Start: 6.7. 
donnerstags 19 – 21 Uhr | Start: 3.8. 
80,- / 50,- goldbekhaus-sup | 50,- / 30,-  
eigenes sup | pro kurs 4 termine

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 mit oder 
ohne eigenes sup geeignet!

Leitung: team supkultur | anleger im hof hinter der halle 
Die 10er-karten sind übertragbar.  
schwimmwesten sowie anleitung und begleitung durch 
kompetente trainer*innen sind inklusive.

dienstags 19 – 21 Uhr | Saison: 6.6 – 29.8. 
10er-karte 180,- / 140,- | 110,- / 80,- eigenes sup 
einzeltermin 25,- / 20,- | 15,- / 10,- eigenes sup



aktiON sauBerer kaNal  
sup-aktion  

Damit Fische nicht im Tetra Pak wohnen 
und enten nicht gegen Flaschen schwimmen 
müssen, möchten wir zu beginn und ende der 
sup-saison auf den und um die kanäle herum 
klar schiff machen. Das goldbekhaus stellt für 
die aktion zwei sup-trainer*innen, sups, ein 
big-sup, paddel, schwimmwesten, neoprenan-
züge für kids, Mülltüten und -greifer, um vom 
wasser aus dem Müll die stirn zu bieten. alle 
sind herzlich aufgerufen, sich zu beteiligen, 
um den bewohner*innen der kanäle ein schö-
nes Zuhause zurückzugeben.

Leitung: team supkultur | wer paddeln möchte, muss 
sicher schwimmen können. Minderjährige (ab 8 jahren) 
müssen nachweislich schwimmen können und eine erwach-
sene begleitperson mit anmelden. 
gefördert durch den hamburger sportbund aus Mitteln der 
glücksspirale.

Samstag 3. Juni 11 – 14 Uhr 
Samstag 2. September 11 – 14 Uhr 
kostenfrei aber mit anmeldung!

staND up paDDliNg  
sup-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: team supkultur | anleger im hof hinter der halle 
wer paddeln möchte, muss sicher schwimmen können.
boards, paddel, schwimmwesten, neoprenanzüge für kids 
und kompetente trainer*innen des teams supkultur sind 
inklusive.

Sonntag 9. Juli  
10 – 12 uhr (i) | 12:30 – 14:30 uhr (ii) | 15 – 17 uhr (iii)

Sonntag 23. Juli  
10 – 12 uhr (iv) | 12:30 – 14:30 uhr (v) | 15 – 17 uhr (vi)

Sonntag 20. August  
10 – 12 uhr (vii) | 12:30 – 14:30 uhr (viii) | 15 – 17 uhr (iX) 

Sonntag 27. August  
10 – 12 uhr (X) | 12:30 – 14:30 uhr (Xi) | 15 – 17 uhr (Xii)

erwachsene 30,- / 20,- | kids 15,- / 10,- pro 
zweistündigem workshop



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

staND up paDDliNg  
für 9 – 13 jährige 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: team supkultur | anleger im hof hinter der halle
weitere ermäßigung auf anfrage. 
wir stellen boards, paddel, schwimmwesten und neopren-
anzüge. eine einverständniserklärung deiner eltern ist 
nötig. solltest du mit körperlichen oder psychischen beein-
trächtigungen leben und es dir dennoch zutrauen, alleine 
auf einem sup unterwegs zu sein, sollen deine eltern uns 
gerne ansprechen. wir finden ganz sicher eine Lösung.

5-Tage-Kurse in den Sommerferien 
Montag – Freitag 17. – 21. Juli | 10 – 13 Uhr (i)

Montag – Freitag 17. – 21. Juli | 14 – 17 Uhr (ii)

Montag – Freitag 24. – 28. Juli | 10 – 13 Uhr (iii)

Montag – Freitag 24. – 28. Juli | 14 – 17 Uhr (iv)

Montag – Freitag 7. – 11. Aug | 10 – 13 Uhr (v)

Montag – Freitag 7. – 11. Aug | 14 – 17 Uhr (vi)

Montag – Freitag 14. – 18. Aug | 10 – 13 Uhr (vii)

Montag – Freitag 14. – 18. Aug | 14 – 17 Uhr (viii)

205,- / 175,- pro 5-tage-kurs à 3 stunden



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. wir freuen uns, dass wir dieses an-
gebot durch eine Förderung des hamburgers 
sportbunds für Menschen mit Fluchterfahrung 
kostenfrei anbieten können.

Leitung: Fariba raeisi 
kontakt: Linda heeschen | Fon: 040 278 702-23  
linda.heeschen@goldbekhaus.de 
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

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

pilates kurs

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 
fördert 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

dienstags 18 – 19 Uhr | Start: 18.4. 
donnerstags 19:15 – 20:15 Uhr | Start: 20.4.
Deck 9d | 96,- / 54,- | 12 termine 



rÜckeNpOwer 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: 18.4. 
donnerstags 18 – 19 Uhr | Start: 20.4.
Deck 9d | 96,- / 54,- | 12 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 | bis 31.5. 
seminarraum 1 | 15,- / 8,- pro termin 



Qi gONg kurs für Frauen 50+

Mit dem Herzen lächeln lernen. Die sanften 
Übungen wirken ausgleichend auf körper, geist 
und psyche. sie erweitern die körperwahrneh-
mung und bewirken eine stabilisierung des 
kreislaufes und des nervensystems.

Leitung: beate Mönkedieck

freitags 10 – 11:30 | Start: 21.4. 
freitags 11:45 – 13:15 Uhr | Start: 21.4. 
Deck 9d | 120,- / 70,- | 10 termine 

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



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: Linda heeschen | Fon: 040 278 702-23  
linda.heeschen@goldbekhaus.de 
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

Termine: 17.4. | 24.4. jew. montags 18:30 
– 20:30 Uhr | 14-tägig – Termine folgen 
seminarraum 2 | gegen spende

sONgwritiNg-wOrkshOp Mit 
DaNiel kahN workshop

Wie entsteht ein Lied? wie kann man einen 
text oder eine Übersetzung vertonen und 
dafür ein arrangement finden? Daniel kahn 
nimmt uns mit in die kunst des songwritings 
und in die eigenheiten und die vielfalt jiddi-
scher Musik. in diesem workshop bringen die 
teilnehmenden ihre erfahrungen, ideen und 
kreativität mit und werden von Daniel kahn 
unterstützt, diese musikalisch umzusetzen. 
individuell und miteinander schöpfen wir aus 
verschiedensten traditionen wie volksmusik, 
sozialprotest und natürlich klezmer.  
Der workshop ist offen für sänger*innen, 
songwriter*innen und instrumentalist*innen, 
die sich von einem aufeinandertreffen ver-
schiedener sprachen sowie diverser Musikstile 
inspirieren lassen wollen. erfahrungen mit der 
jiddischen sprache sind nicht notwendig.

Leitung: Daniel kahn | anmeldung und rückfragen: stella 
jürgensen | info@stellajuergensen.de

Sonntag 25. Juni 12 – 16 Uhr 
Deck 9d | 30,- 
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wiQ-caFé offenes begegnungscafé

Bauarbeiten im WIQ-Cafe! wir planen das Ca-
fe im Mai wieder für euch zu öffnen. hier gibt 
es kaffee und kuchen gegen spenden, stühle, 
bänke und tische und einen kleinen vorgarten 
zum verweilen. wir freuen uns auch in der 
Zukunft wieder über nachbarschaftlichen 
austausch und vernetzung! wir informieren 
euch über den genauen Zeitpunkt der wieder-
eröffnung über unsere internetseite und die 
sozialen netzwerke.

kontakt: elke steinweg | Fon: 040 413 466-15 
e.steinweg@q-acht.net 
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

mittwochs 14 – 18 Uhr | Start: Infos folgen 
heilandskirche | winterhuder weg 134

FahrraDwerkstatt  
offene werkstatt

Zusammen mit Nachbar*innen aus dem 
Quartier haben wir eine kleine Fahrradrepara-
turwerkstatt eingerichtet.  
geflüchtete haben dort die gelegenheit, unter 
anleitung Fahrräder zu reparieren, die danach 
an sie weitergegeben werden. wir freuen uns 
über alle nachbar*innen, die gegen eine kleine 
spende werkzeug und know-how für ihre 
Fahrradreparatur nutzen möchten.  
spendenaufruf: wer hat alte räder / kinderrä-
der übrig – im haus, auf dem Dachboden oder 
an der straße? wer spendet Fahrradhelm oder 
schloss?

Leitung: klaus schepe | 040 229 89 61 / 0163 144 67 66
kontakt: elke steinweg | Fon: 040 413 466-15 
e.steinweg@q-acht.net 
ein kooperationsprojekt mit Q 8 – Quartiere bewegen und 
der kirchengemeinde winterhude-uhlenhorst

mittwochs 10 – 18 Uhr 
heilandskirche | winterhuder weg 132



NÄhwerkstatt  
offene werkstatt 

Neue Kleidung entwerfen oder altes repa-
rieren. jeder Monat steht unter einem Motto: 
im april könnt ihr einen pyjama für kleine 
oder große kinder nähen. im Mai gibt es die 
Möglichkeit, ein »Dinokissen« anzufertigen. es 
stehen viele bunte stoffe, nähmaschinen und 
garne bereit. anfänger*innen, Fortgeschritte-
ne oder profis – alle sind willkommen.  
wir freuen uns über geld- und sachspenden, 
wie kurzwaren, stoffe oder funktionierende 
nähmaschinen.

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

donnerstags 18 – 21 Uhr 
goldbekhof 9e | kostenfrei

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: alex persiel | Fon: 040 278 702-21 
alex.persiel@goldbekhaus.de

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



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: alex persiel | Fon: 040 278 702-21 
alex.persiel@goldbekhaus.de

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

kreatiVe wOche »MeNsch iM 
BilD« Mal- und Zeichenworkshops

Verbinden, Loslassen und Neu-Finden – ein 
bild gewinnt an vielschichtigkeit und erzählt 
geschichten. gemeinsame frei-malerische 
experimente unterstützen den individuell 
begleiteten prozess jedes und jeder einzelnen, 
der vom schwelgen in farbenreicher Malerei 
bis hin zur klaren Linienzeichnung reichen 
kann. 
in der kreativwoche werden verschiedene 
workshops für anfänger*innen und Fortge-
schrittene angeboten –unter anderem:  
• Menschen in Aktion (Skizzenworkshop) 
• Material macht Effekt mit Aquarell 
• Aktzeichnen von der Wirklichkeit 
• Bildbetrachtung fürs Malen und Zeichnen 
• Akt in Aquarell 
• Wege der Abstraktion beim Porträtieren

Leitung: ernesto heen | bitte eigene Materialien einplanen.
kontakt: alex persiel | alex.persiel@goldbekhaus.de 
buchung über www.goldbekhaus.de ab 1. april möglich.

Je 5 Termine in 8/2023 geplant 
kreativraum & Deck 9d | preise folgen
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ust-idnr.: De118720190 
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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 unter www.goldbekhaus.de anmelden. 
Für Fragen ist unser infobüro per Fon unter 
040 278 702- 0 (Di | Mi | Do 15 – 20 uhr) oder 
per Mail an info@goldbekhaus.de erreichbar.

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,-


