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Mittwoch 17. Februar um 18 Uhr  
WERDE CHEMIKALIENBOTSCHAFTER*IN! | INFO-VERANSTALTUNG | ONLINE 
Gefährliche Chemikalien können Wirkungen von Impfungen vermindern, Allergien auslösen, Krebs begünstigen oder sogar der 
Fruchtbarkeit schaden – bei Mensch und Tier. Egal ob Shampoo, Konservendose oder Plastik-Spielzeug – sie sind überall in unserem Umfeld 
zu finden. PFCs zum Beispiel, fanden Forscher:innen bereits in der Arktis und in jüngsten Studien auch im Blut von deutschen Kindern. Das 
wollen wir mit dir ändern! Ende März 2021 startet unsere online Kurzausbildung zum/r Chemikalienbotschafter:in für alle. Hier lernst du 
wie du Alltagsgegenstände, die mit gefährlichen Chemikalien belastet sind, durch nachhaltigere Alternativen ersetzen kannst. Wir geben 
dir Methoden der Umweltkommunikation mit an die Hand, sodass du auch andere Menschen motivieren kannst nachhaltiger zu leben. 
Lerne die Referentinnen Fee & Marina kennen und erfahre mehr über die Kurzausbildung - am 17. Februar in der nächsten 
Infoveranstaltung! 
Mehr dazu: www.giftfreie-stadt.de/chemikalienbotschafterinnen/ 
 
 
Samstag 20. Februar  um 19:30 Uhr     
ONLINE:  ON EVENING OF SHORT STORIES BY ISAAC BASHEVIS SINGER | LESUNG UND MUSIK | LIVE-STREAM 
Vor über 3.000 Jahren entstand das Judentum als eine der Weltreligionen und entwickelte lebendige Traditionen, Lebensweisen, eine 
eigene Philosophie und Kultur. Isaac Bashevis Singer (1902-1991) hat viele Geschichten über das Leben der Juden geschrieben.  
Die Nachkriegsgeneration der Deutschen ist bis heute geprägt von der qualvollen Erinnerung an die nationalsozialistische Geschichte und 
das unendliche Leid, das es vor allem für die Juden brachte. Aber die heutige Generation der Juden möchte nach vorne blicken, sich von 
der Assoziation mit dieser Vergangenheit lösen, die eigene Kultur leben und gemeinsam mit anderen zelebrieren. In dieses Spannungsfeld 
begeben wir uns mit unserer Veranstaltung und freuen uns riesig auf einen Abend, an dem das Couch Theatre das Werk Singers zelebriert 
und uns an der jüdischen Kultur teilhaben lässt. 
Rebecca Garron liest einige Geschichten vor, u.a. Zlateh the Goat, musikalisch begleitet von Stücken jüdischer Komponisten, interpretiert 
am Klavier von Paul Baeyertz. Die Texte sind in englischer Sprache und setzen keine besonders anspruchsvollen Sprachkenntnisse voraus. 
Verständnisfragen werden im Anschluss sehr gerne von der Leserin auch in Deutsch beantwortet." 
Diese Veranstaltung war ursprünglich als Präsensveranstaltung geplant. Aufgrund der nach wie vor angespannten Coronasituation werden 
wir sie nun als Livestream anbieten und am 20.2. via youtube ab 19:30 Uhr übertragen.  
Link zum Live-Stream: https://www.youtube.com/watch?v=KtQMTnbicWM&feature=youtu.be oder unter www.goldbekhaus.de 
Teilnahme kostenfrei | Spenden erwünscht 
 
 

Sonntag 21. Februar um 14 Uhr  
GEMEINSAM STATT EINSAM! | BAUCHTANZ-ONLINE  
Wir im Quartier laden euch - gemeinsam mit Über den Tellerrand Hamburg, (Die Insel Hilft e.V.) und Bike Bridge Hamburg zum Online 
Bauchtanz-Workshop ein! 
Raneem von Über den Tellerrand tanzt und erklärt vor der Kamera bei sich Zuhause und ihr könnt per Videokonferenz (über Zoom) direkt 
mittanzen. 
Gemeinsam mit unseren Kursleiterinnen Raneem und Mandy werden wir verschiedene Körperbewegungen lernen und zusammen den 
traditionell arabischen Tanz üben. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam zu tanzen! Vorkenntnisse braucht ihr keine, auch 
Anfängerinnen sind herzlich willkommen 
Seid dabei und lernt die Grundbewegungen - denn wenn Corona weniger wird, wollen wir den Kurs hier vor Ort anbieten! 
Die Teilnahme ist kostenlos, um Voranmeldung per Mail an anmeldung.hh@ueberdentellerrand.org 
wird gebeten! Dann erhaltet ihr auch eure Link für das Zoom-Meeting 
 
 
 
 



 
Donnerstag 25. Februar um 18 Uhr  
GEFÄHRLICHE CHEMIKALIEN IN TEXTILIEN | ONLINE-SEMINAR 
Detox für deinen Haushalt: Am Donnerstag, den 25.02.2021, startet das nächste online Seminar zum Thema „gefährliche Am Donnerstag, den 25.02.2021, startet das nächste online Seminar zum Thema „gefährliche Am Donnerstag, den 25.02.2021, startet das nächste online Seminar zum Thema „gefährliche Am Donnerstag, den 25.02.2021, startet das nächste online Seminar zum Thema „gefährliche 
Chemikalien in Textilien“. Obwohl FastChemikalien in Textilien“. Obwohl FastChemikalien in Textilien“. Obwohl FastChemikalien in Textilien“. Obwohl Fast----FashionFashionFashionFashion----Produkte sich in den letzten Jahren einen schlechten Ruf eProdukte sich in den letzten Jahren einen schlechten Ruf eProdukte sich in den letzten Jahren einen schlechten Ruf eProdukte sich in den letzten Jahren einen schlechten Ruf eingefangen haben, ingefangen haben, ingefangen haben, ingefangen haben, 
besitzen wir immer noch Unmengen an Kleidungsstücken. Was viele nicht wissen: Neben dem Überkonsum schlummert eine besitzen wir immer noch Unmengen an Kleidungsstücken. Was viele nicht wissen: Neben dem Überkonsum schlummert eine besitzen wir immer noch Unmengen an Kleidungsstücken. Was viele nicht wissen: Neben dem Überkonsum schlummert eine besitzen wir immer noch Unmengen an Kleidungsstücken. Was viele nicht wissen: Neben dem Überkonsum schlummert eine 
unsichtbare Gefahr in unserem Kleiderschrank: gefährliche Chemikalien, die den Stoffen entlang der Lieferkette hinzugefügt unsichtbare Gefahr in unserem Kleiderschrank: gefährliche Chemikalien, die den Stoffen entlang der Lieferkette hinzugefügt unsichtbare Gefahr in unserem Kleiderschrank: gefährliche Chemikalien, die den Stoffen entlang der Lieferkette hinzugefügt unsichtbare Gefahr in unserem Kleiderschrank: gefährliche Chemikalien, die den Stoffen entlang der Lieferkette hinzugefügt 
wurden. Es sind zum Beispiel Flammschutzmittel, Farbstoffe und Weichmacher wurden. Es sind zum Beispiel Flammschutzmittel, Farbstoffe und Weichmacher wurden. Es sind zum Beispiel Flammschutzmittel, Farbstoffe und Weichmacher wurden. Es sind zum Beispiel Flammschutzmittel, Farbstoffe und Weichmacher ----    sie sind oft schädlich für den Körper und die sie sind oft schädlich für den Körper und die sie sind oft schädlich für den Körper und die sie sind oft schädlich für den Körper und die 
Umwelt. Lerne in diesem interaktiven Seminar von Textilieningenieurin Marie Oldopp, wie du gefährliche Chemikalien vermeidestUmwelt. Lerne in diesem interaktiven Seminar von Textilieningenieurin Marie Oldopp, wie du gefährliche Chemikalien vermeidestUmwelt. Lerne in diesem interaktiven Seminar von Textilieningenieurin Marie Oldopp, wie du gefährliche Chemikalien vermeidestUmwelt. Lerne in diesem interaktiven Seminar von Textilieningenieurin Marie Oldopp, wie du gefährliche Chemikalien vermeidest    
und so und so und so und so deinen Kleiderschrank nachhaltiger gestaltest!deinen Kleiderschrank nachhaltiger gestaltest!deinen Kleiderschrank nachhaltiger gestaltest!deinen Kleiderschrank nachhaltiger gestaltest!    
Hier der Link zum OnlineHier der Link zum OnlineHier der Link zum OnlineHier der Link zum Online----Seminar!Seminar!Seminar!Seminar!    
Mehr dazu: www.giftfreie-stadt.de/seminar-textilien-02-2021/ 
 
 
Freitag 26. Februar um 20 Uhr  
GESCHICHTENSALON - DER ZEHNTE! | ERZÄHLKUNST | LIVE-STREAM! 
Der Geschichtensalon geht online! Da wir noch nicht wieder Live und in Farbe an den Start gehen können, wird der 10. Geschichtensalon 
gestreamt! 
Gastgeberin Alexandra Kampmeier hat zwei wunderbare Gäste eingeladen: 
Bettina Strang 
Im Rheinland geboren, spaziert, staunt und schreibt die Texterin und Autorin seit 2010 in Hamburg. Auf ihrem Blog wortstrang sammelt sie 
Alltagsskizzen des Lebens mit all seinen Lach- und Krachmomenten. Ihr manchmal loriotesker Humor scheut dabei nie die Begegnung mit 
Gefühlen wie Angst oder Traurigkeit. Wer bei ihren Lesungen bloßes Vorlesen erwartet, wird überrascht sein, wie sehr Gestik, Mimik und 
Sprechfreude aus ihren Geschichten sprudeln. 2018 erschien Bettina Strangs erster Lyrikband „Wachsen lassen“. 
Sybilla Pütz 
Sybilla Pütz erzählt Geschichten für und mit Groß und Klein. So lädt sie seit vielen Jahren erzählbegeisterte Laien und Profis auf die 
"Offene Erzählbühne" in Hannover und Braunschweig ein, deren Inititatorin und Moderatorin sie ist (erzaehllust.de). Regelmäßig kocht sie 
für/mit 3-6Jährigen. Zum Nachtisch gibt's natürlich Geschichten. 
Sybilla Pütz absolvierte den Studiengang "Erzählkunst – Storytelling in Art and Education" an der Berliner Universität der Künste (UDK). 
Sie ist Mitglied im Verband der Erzählerinnen und Erzähler (VEE). 
Mit: Alexandra Kampmeier, Bettina Strang und Sybilla Pütz | geschichtensalon.de 
Gefördert von NEUSTART KULTUR PROGRAMM | https://neustartkultur.de/p/ 
Hier der Link zu Live-Stream: https://www.youtube.com/watch?v=PqKtAqTzHQA&feature=youtu.be 
Der Live-Stream ist kostenfrei, Spenden sind gerne gesehen! 
 
 


