ZUHAUSE IN EILBEK

DIE STIFTUNGSZEITUNG

Was bedeutet „Der SEGler“?
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„Geiz ist nicht geil!“
Liebe Leserinnen und
Leser, Sie halten nun
bereits die dritte Ausgabe des „SEGlers“ in
den Händen. Vielleicht haben Sie sich
schon einmal gefragt,
wie es kommt, dass
Sie dafür nichts bezahlen müssen. Normalerweise bekommt
man ja nichts geschenkt, aber „Der SEGler“ kostet Sie nichts. Dies ist möglich, weil es Menschen gibt, die ehrenamtlich in der Redaktion
mitarbeiten, die Texte schreiben und Fotos machen, die die Zeitung gestalten und die Druckaufträge vergeben, ohne dafür eine Bezahlung
zu fordern. Sponsoren, deren Werbung Sie auf
der Rückseite finden, helfen der Stiftung, die
Druckkosten zu tragen.
Ohne das ehrenamtliche Engagement und ohne
die finanzielle Unterstützung durch Sponsoren
würde es den „SEGler“ gar nicht geben. Aber
auch die Stiftung Eilbeker Gemeindehaus würde
nicht existieren, wenn es nicht seit 1888 immer
wieder Menschen gegeben hätte, die sich unentgeltlich für die Belange der Stiftung einsetzen.
So sind bis heute das Kuratorium und der Vorstand ehrenamtlich tätig.
In unseren Einrichtungen Tilemann-Hort und
Ruckteschell-Heim wirken viele Ehrenamtliche,
die eine Bereicherung für das Leben in diesen
Einrichtungen sind. In diesem Zusammenhang
möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
den Artikel „Zu geben ist ein Vergnügen, das
länger andauert als zu nehmen“ auf Seite 6 von
Frau Henschen an Herz legen. Sie beschreibt
sehr anschaulich die vielfältigen Aktivitäten des
Besuchsdienstes im Ruckteschell-Heim.
Neben dem Besuchsdienst gibt es noch einen
Singkreis, der sich jeden Mittwochnachmittag
trifft und dann in den Pflegestationen an verschiedenen Orten Lieder singt, damit alle Pflegebewohner die Möglichkeit haben, die Sanges-

darbietungen zu hören.
Nicht zu vergessen sind die vielen Personen und
Gruppen, die im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders ins Ruckteschell-Heim kommen,
um den Bewohnern mit zahlreichen Aktivitäten
wie Lesungen, Theateraufführungen und
musikalischen Beiträgen die Adventszeit zu verschönern. Aber auch außerhalb der Adventszeit
kommen Menschen ins Ruckteschell-Heim, um
anregende Nachmittage zu gestalten, hier sei
beispielhaft der interessante Bericht über China
im letzten November genannt.
Der Tilemann-Hort erfährt ebenfalls Hilfe durch
ehrenamtliche Tätigkeiten, wenn zum Beispiel
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unterstützung brauchen bei den Kinderreisen oder bei
ihren Festen. Es gibt einen Förderkreis, der dem
Tilemann-Hort finanziell unter die Arme greift
und es so beispielsweise ermöglicht, dass alle
Kinder bei den Gruppenreisen dabei sein können. Einzigartig war im vergangenen Jahr das
„Latsch-In“, bei dem über 1000 Kilometer erwandert wurden für eine neue Brücke auf dem Spielplatz des Tilemann-Hortes.
Unsere Einrichtungen Tilemann-Hort und Ruckteschell-Heim, ebenso ihre Projekte
„Kinderrestaurant“ und „Senioren-Internet-Cafe“,
bekommen von vielen Seiten Geld- und Sachspenden, die der Arbeit mit den Kindern und den
Senioren zugute kommen.
„Geiz ist nicht geil“. Dieser Satz stand vor einiger
Zeit in Anlehnung an einen bekannten Werbeslogan auf einem großen Plakat einer karitativen
Organisation. Es ist ein Glück für die Stiftung,
dass es Menschen gibt, die den Inhalt des Satzes verinnerlicht haben und die bereit sind, etwas abzugeben von ihrem Besitz, ihrer Zeit, ihrer
Kraft und ihrem Geld. Dafür sind wir dankbar.
Für den Vorstand der

Herzlichst
Gabriele Swyter
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Eine „aparte“ Stiftung
In der ersten Ausgabe unseres Blattes habe ich Ihnen erklärt, an wen Sie sich wenden können, wenn Sie
Einrichtungen der SEG in Anspruch nehmen wollen. In der Ausgabe 2/2006 konnten Sie lesen, wie es zu
der Rechtsform einer Stiftung kam und warum der zweite Bestandteil im Namen “Eilbeker Gemeindehaus“
lautet. Heute will ich zunächst auf Geist und Motive der Stiftungsgründer näher eingehen.
Apart-heit - aber nicht, wie es später die weißen Südafrikaner verstanden, sondern in der ursprünglichen
Bedeutung des Wortes - das war der Grundgedanke der Stiftungsgründer. In den „Grundsätzen, nach denen die Stiftung verwaltet werden soll“ finden wir folgende Sätze:
„Wie dieselben ( Anstalten, Anm. d. Verf.) von der gläubigen Liebe gegründet worden sind, im Sinne
unserer evangelisch-lutherischen Kirche den Aufbau des Gemeindelebens zu fördern, so sollen sie auch
fernerhin von der gläubigen Liebe getragen und gefördert werden und eine Stätte sein, wo solche Liebe
geübt, gepflegt und geweckt wird. Damit dies ungehindert geschehen könne, ist die Stiftung so wenig als
möglich statutarisch mit den offiziellen Organen der Kirchengemeine Eilbek verbunden worden, da bekanntlich leider unsere landeskirchlichen Gemeinden nicht davor gesichert sind, ungläubige Pastoren und
Kirchenvorstände zu haben. Es ist aber der Wunsch und Wille der Unterzeichneten, daß jeder im Bekenntnis unserer evangelisch-lutherischen Kirche stehende, die wahre Gottheit Christi bekennende Pastor der
Friedenskirche nicht nur Glied, sondern auch Vorsitzender des Vorstandes sei, wie es ebenso Wunsch
und Wille derselben ist, daß ein sogenannter Liberaler, Freisinniger, überhaupt nicht im Bekenntnis unserer Kirche stehender Pastor niemals dem Vorstande angehöre.“
Eine Treue zum lutherischen Bekenntnis leuchtet hier auf, auch ein Schuss Pietismus, dazu der feste Wille, die Stiftung langfristig im Sinne ihrer Gründer zu sichern.
Nun, der theologische Streit am Ende des 19. Jahrhunderts ist Geschichte, der Pietismus ist weitgehend
Geschichte, ja sogar die Friedenskirche als einzige Kirche in Eilbek ist Geschichte. Die Versöhnungskirche kam 1921 hinzu, und die Osterkirche 1960 als dritte Kirchengemeinde. Und heute geht es wieder
zurück: Die Friedens- und die Osterkirche sind fusioniert. Vielleicht kommt eines Tages die Versöhnungskirche hinzu, dann gäbe es nur noch eine Gemeinde mit drei Kirchen. Und vielleicht - wer will das völlig
ausschließen – wird es einmal überhaupt keine Gemeinde mehr in Eilbek geben, wenn nämlich unsere
ganze „Region“ mit einer Nachbarregion zu einer größeren Einheit mit einem „Standort“ (damit sind Kirchen gemeint!) zusammengelegt würde.
So können wir feststellen, dass die Gründer gut beraten waren, die Stiftung „apart“ zu halten.
Aus heutiger Sicht waren sie weiser, als sie sich damals vorstellen konnten. Stiftungen können sehr alt
werden. Etliche zählen hunderte von Jahren. Unsere SEG ist im Vergleich dazu noch jung, aber es könnte
noch dahin kommen, dass sie eines Tages, genau wie zur Zeit ihrer Gründung, als einzige kirchliche Einrichtung in Eilbek verbliebe (siehe oben). Denn was die verfasste Kirche alles tut (und aus Finanznot vielleicht sogar tun muss), kann unsere Stiftung Eilbeker Gemeindehaus nicht berühren. Völlig unabhängig ist
sie dennoch nicht, ihr Wohlergehen hängt nur von anderen Bedingungen ab.
Es versteht sich von selbst, dass niemand in Eilbek eine solche Entwicklung will. Unsere Stiftung braucht
die Einbettung in das Leben der Kirchengemeinden, sie will kirchliches Leben in Eilbek fördern und sich
nicht in einer Region wieder finden, die ihren Zuschnitt kühlen Planspielen verdanken würde.
Aus der Betrachtung unserer Geschichte sind wir unversehens auf Gegenwart und Zukunft gekommen.
Wir gewinnen aus unserer fast 119-jährigen Vergangenheit nicht nur neue Perspektiven, sondern auch
eine Verpflichtung zum Handeln.
Kehren wir in die Geschichte zurück. Wo steht oder wo stand das Eilbeker Gemeindehaus? Die auf Initiative von Carlotta Sieveking errichteten Gebäude lagen in der Friedenstraße 5 und 7. Der schnell wachsende Stadtteil hatte es notwendig gemacht, die Gemeinde 1896 in eine Ost- und eine Westhälfte zu teilen.
Für die Osthälfte wurde die alte Kapelle wieder in Gebrauch genommen. Sie erwies sich bald als zu klein,
denn das gesamte kirchliche Leben des Ostbezirks fand in diesen Gebäuden statt. Man dachte an den
Bau einer zweiten Kirche, seit 1893 auch an ein neues, größeres Gemeindehaus. Man sammelte und
sammelte, verfasste Aufrufe, veranstaltete Konzerte. Zwölf Jahre ging das so, bis schließlich 1908 das
neue große Eilbeker Gemeindehaus stand. Ihm war leider nur ein kurzes Leben beschieden, denn 1943
haben die Bomben das überaus stattliche Gebäude vernichtet.

Paul Joachim Bader
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Teil 3 Team Ruckteschell-Heim

Christa Strube
Altenpflegerin

Monika Reichow
Altenpflegehelferin

Diana Santos
Auszubildende

Monika Kuhn
Altenpflegehelferin

Petra Poew
Altenpflegehelferin

Maria Fliegel
Stationshilfe

Andre Albert
Auszubildender

Petra Schwarz
Altenpflegehelferin

Biljana Janjic
Altenpflegehelferin

Nicole Tackmann
Auszubildende
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Spendentriathlon 2007 oder wie ich eine Wette verlor …
Zur Geschichte: Innerhalb der Außenanlage des Tilemann-Horts wird seit mehreren Jahren die Kombination aus Klettergerüst und Spiel-Matsch-Rodel-Berg, verbunden mit einer Brücke, grundsaniert.
Nachdem Gerüst und Berg nahezu vollständig fertig waren, fehlte nur noch die verbindende Brücke.
Angesichts knapper Kassen sah sich die Leitung des Tilemann-Horts zu ungewöhnlichen Maßnahmen veranlasst und forderte den Vorstand zu einer Wette heraus. Sollte es gelingen, mit vereinten
Kräften (Eltern, Kinder, Mitarbeiter, etc.) an einem Tag 1000 km auf der Strecke zwischen TilemannHort und Jakobipark zu laufen, so sollte der Vorstand die Brücke vorfinanzieren. Ohne zu zögern
schlug der Vorstand ein, motiviert von dem Engagement der zahlreichen Läufer. Am 23.09.2006 war
es soweit. Bei gutem Wetter fiel der Rekord von 1572 km innerhalb kürzester Zeit, 146 Läufer hatten
ihr Bestes gegeben. An dieser Stelle allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön! Der Vorstand gratulierte und löste sein Versprechen ein, die Finanzierung zu sichern, musste allerdings seinen Wetteinsatz offenbaren. Für uns als Vorstandsmitglieder bedeutet dieses Ehrenamt mehr, als „nur“ regelmäßige Sitzungen abzuhalten. Im Sinne des „Vorstehens“ sehen wir uns gleichfalls in der Pflicht,
voranzugehen mit Ideen und Tatkraft, um die Projekte der Stiftung im Bewusstsein des Stifterwillens
von 1888 für die Menschen in Eilbek voranzutreiben. Es liegt in meiner Natur, Dinge sportlich anzugehen, wobei ich es mir dabei nie einfach mache. Am 01.09.2007 werde ich nun auf der olympischen
Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) am City-Man Triathlon in Hamburg
teilnehmen und durch „Minutenspender" den ausstehenden Betrag von 3.000 Euro für die Finanzierung der Brücke erkämpfen. Ich werde mich auf die Suche nach Sponsoren machen, die mich für
jeweils eine Wettkampfminute mit einem Betrag von 5,-€ oder mehr unterstützen. Jeder Sponsor
kann dabei nur eine Minute unterstützen, damit möglichst viele Sponsoren zusammenkommen. Wer
sich also gerne mit einer Spende von 5,- € oder mehr für eine Minute beteiligen möchte, darf sich
gerne unter stuhr@stiftung-eilbeker-gemeindehaus.de bei mir oder in der Verwaltung des Ruckteschell-Heims melden.
Unter www.stiftung-eilbeker-gemeindehaus.de und natürlich im SEGler werden wir über den
Triathlon berichten.
Für den Vorstand mit sportlichen Grüßen!
Markus Stuhr
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Der Ehrenamtliche Besuchskreis des Ruckteschell-Heims
Ich weiß gar nicht, wie lange es den Ehrenamtlichen
Besuchskreis hier im Hause gibt. Schon in meinen
Anfängen als Pflegekraft waren verschiedene Frauen
und Männer als Besucher auf den Wohnbereichen, oft
im Verborgenen, tätig.
Erst als Pflegedienstleitung habe ich genauer hingesehen und bemerkt, mit welcher Hingabe und Kontinuität dort „gearbeitet“ wird.
Wer sind nun die Ehrenamtlichen und was machen
sie??
Da sind z.B. Herr und Frau Möller, die schon seit Jahren zu einer Bewohnerin auf dem Wohnbereich 2
kommen. Sie lesen gemeinsam, unterhalten sich über
Vergangenes oder auch über das aktuelle Tagesgeschehen und bereiten wie jedes Jahr den Geburtstagsempfang der Bewohnerin vor, diesmal ist es
der 103.
Frau Netzbandt und Frau Schaa kommen einmal in
der Woche und singen auf dem Wohnbereich 2. Sie
gehen, wenn es nicht anders geht von Bett zu Bett
und singen altbekannte Volkslieder. Es bilden sich aber auch
immer wieder kleine Gruppen,
die gemeinsam ohne Texte, nur
aus der Erinnerung heraus, die
schönen alten Lieder anstimmen.
Es ist schon beeindruckend zu
sehen, wie Musik die Seele
aufschließt und Menschen, die
sonst nur selten bewusst erreichbar sind, bei Musik wieder
ein bisschen zugänglicher werden.
Auf Wohnbereich 3 kommen jeden zweiten Samstag
Frau Eisentraut und Herr Wentzke, spielen auf dem
Keyboard und singen mit einer mittlerweile großen
Runde altes Sangesgut. Das wird so genossen, dass
die Runde stetig größer wird und die Pflegekräfte hoffen, dass die beiden doch möglichst jeden Samstag
kommen und aufspielen.
Ein besonderer Genuss, den ich selber früher erleben
durfte, ist die legendäre Kaffeetafel von Frau Happersberger auf Wohnbereich 1. Sie bringt köstlichen,
selbstgebackenen Kuchen mit und sammelt eine bunte Schar Bewohner um sich herum, und dann wird bei
Kaffee und Kuchen, mit Anekdoten und sonstigen
Döntjes der Nachmittag verbracht.
Eine ganz andere Art der Betreuung hat Frau Hösch
zu uns gebracht. Sie kommt am Mittwoch und Donnerstag und hilft den Pflegekräften bei der Abendbrotversorgung. Sie hat dabei viel Zeit für die großen und
kleinen Wünsche der Bewohner. Bei der einen legt sie
Musik zum Abendbrot auf, bei der anderen hält sie ein
Schwätzchen.
Frau Herzig kommt schon seit 10 Jahren ins Haus und
kümmert sich - Nomen est Omen - mit ganzem Herzen um unsere Bewohner.

Dann gibt es Frau Brodersen, die zwei Bewohnerinnen wöchentlich besucht und mit Eindrücken von
„draußen“, an der Welt jenseits des Heimes teilnehmen lässt. Zudem ist sie eine begehrte Arztbegleiterin.
Frau Esemann ist eine ehemalige Mitarbeiterin, die
einen Bewohner auf dem Wohnbereich 2 betreut. Sie
kaufen alle nötigen Gegenstände des täglichen Bedarfs und beschließen den Bummel mit einer Bratwurst und einem Bier am Imbiss Wandsbek Markt.
Wenn Frau Strey kommt vergeht kein Besuch ohne,
dass sie nicht jemanden motivieren kann, spazieren
zu gehen.
Frau Sievers, eine Hausbewohnerin, hat eine Bewohnerin aus dem Wohnbereich 3 „adoptiert“: sie holt sie
zur Spazierfahrt ab, nimmt sie mit zu Veranstaltungen,
kauft ihre Kleidung. Mittlerweile hat die Bewohnerin
auch Fr. Sievers „adoptiert“ und möchte sie am liebsten mit keinem teilen. Wenn Frau Sievers allerdings
ihren Hund dabei hat, bitte ich sie, eine Bewohnerin in
der ersten Etage aufzusuchen, denn diese liebt Hunde.....
Frau Hanke kommt an ihren freien
Tagen und bringt ein wenig modischen Schick in unser Haus, denn
auch dafür interessieren sich die
Bewohnerinnen in nicht unerheblichem Maße.
Neben diesen Aktivitäten kommen
die ehrenamtlichen Besucher zum
Abendmahl und zu den Andachten,
begleiten unsere Sterbenden auf
ihrem letzten Weg, beten mit ihnen, kaufen ein, halten eine einsame Hand, veranstalten ein Adventskaffeetrinken, lesen vor, helfen auf den Festen, machen Geschenke und, und,
und ... und sie unterstützen die Pflegekräfte in der
sozialen Betreuung, denn die Ehrenamtlichen Besucher werden nicht nach Standards oder Pflegezeiten
berechnet. Ihre Profession wird nicht in der Schule
gelehrt, sondern im Herzen empfunden.
Am eindruckvollsten hat mir das eine junge Frau verdeutlicht, die mir als Antwort, warum sie bei uns ehrenamtlich tätig sein möchte, gesagt hat, sie habe
von anderen Menschen soviel Gutes erfahren, dass
sie jetzt etwas davon zurückgeben möchte.
Mich hat das sehr beeindruckt, denn das ist für mich
der Sinn und der Motor des Ehrenamtes: Gutes, das
man selber erfahren hat, an andere Menschen weiterzugeben. Diakonie im gelebten Sinne. Schön, dass es
so etwas bei uns gibt und ein aufrichtiges Dankeschön
an die, die es hier hereinbringen.
In eigener Sache angemerkt, würden wir uns über
Zuwachs sehr freuen. Wenn Sie sich also vorstellen
könnten, einen kleinen Anteil an „Gutem“ an andere
weiterzugeben, sind Sie bei uns herzlich willkommen.
Einen ersten Kontakt können Sie mit mir unter
Tel. 20 98 80 24 im Ruckteschell-Heim aufnehmen.
Ihre Karen Henschen, Pflegedienstleitung
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Team Tilemann - Hort

Anja Jureit

Britt Oldach

Daisy Lehmann

Gerhard Schlage

Kristin Müller

Ursula Bockholt

Ursula Schneider

Sonja Virdi

Constanze Roehl

Christian Becker

Scafaro Ilic

Werner Uderstadt
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Liebe Leserinnen und
Leser,
als Kirchenmaus höre ich viel
Musik, am häufigsten natürlich Orgelmusik. Jeden Sonntag erklingt die Orgel in unserer Kirche. Und soll ich Ihnen
was verraten? Manche Stücke kenne ich schon.
Nicht von CD, wie Sie jetzt denken. Bei mir gibt
es nur Live - Musik. Ab und an übt der Kantor in
der Woche auf der Orgel, was er dann am Sonntag der Gemeinde vorspielt. So kann ich die
schöne Musik gleich mehrmals hören. Soll ich
Ihnen noch mehr verraten? Ich zahle nicht mal
Eintritt für die Orgel - Live - Musik. Ich muss nur
ganz still sein, nicht piepsen und auch nicht in
der Kirche herumlaufen. Das würde manche
Menschen ganz aus der Ruhe bringen. Also setze ich mich still in eine Ecke und stelle meine
Ohren hoch und lausche... Als Kirchenmaus habe ich ja sehr feine Ohren. Ich höre alles, na sagen wir mal, fast alles. Normalerweise ist es
nachts ganz still in der Kirche. Nur ab und an
knarrt eine Kirchenbank. Doch in letzter Zeit gab
es so seltsame Geräusche. Tapp, tapp, tapp,
wum, tapp, tapp. Gerade war ich eingeschlafen,
machte es wieder tapp, tapp, tapp, tapp. Sie
können sich denken, dass ich eine Riesenangst
bekam. Tapp, tapp, tapp, so hören sich Katzenpfoten an. Und ich lief in die hinterste Ecke meiner Mäusewohnung. Aber es kam kein Katze.
Nur immer wieder dieses tapp, tapp, tapp, wum,
und noch mal von vorn. Bin ich arme Kirchenmaus nicht mal in einer Kirche sicher? Eines
Nachts fauchte es sogar, fast so, wie es Katzen
machen. Mein Herz schlug mir bis zum Halse.
Immer kamen die Geräusche von oben. Keine
Nacht konnte ich mehr ruhig schlafen.
Bis es eines Sonntags geschah: Die Orgel sollte
spielen, gab aber keinen Ton von sich. Schnell
hat der Kantor ein anderes Register gezogen.
Und die Orgel ging wieder. Viele haben gar
nichts gemerkt. Was war los? Warum fielen Töne einfach aus? Ich lief ganz leise und superschnell auf meinem geheimen Weg hoch zur

Orgel. Ich wollte die erste sein, die bei der Erkundung des Schadens dabei ist. Das traute ich
mich nur, weil ich nicht allein war. Außerdem war
es hell. Als die Kirche zu Ende war, ging der
Kantor in das Orgel-Gehäuse. Und ich hinterher!
Dann haben es alle gesehen: "Ich glaub es nicht,
der Marder, dieses...!“ Überall lagen Marderkötel
herum. Und einige gespannte Drähte waren verbogen oder ganz kaputt. Oben in der Wand war
ein Loch zu sehen. Nun war alles klar. Jetzt war
es heraus, von wem das „Tapp, tapp, tapp“ kam.
Ein Marder war in der Orgel herum gesprungen
und gelaufen. Und weil er nicht so vorsichtig läuft
wie ich, hat er viel kaputtgemacht. Wenn der
wüsste, was er angerichtet hat! Von meiner
Angst ganz zu schweigen. Der Orgelbauer
musste kommen und einzelne Töne reparieren.
Der Küster musste das Loch in der Wand verschließen. Seitdem kann ich wieder ruhig schlafen. Und sonntags klingen die Orgeltöne noch
mal so schön in meinen Ohren. Und die Moral
von der Geschicht: " Marder gehören in die Kirche nicht.“ Was bei uns Kirchenmäusen natürlich ganz anders ist!
Herzliche Grüße, Ihre Kirchenmaus aus der
Versöhnungskirche
Pastorin Friedburg Gerlach
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Pastor Severin erinnert sich: Teil 3
Im Ruckteschell-Heim steht ein Klavier, und es wird auch darauf gespielt, z. B. zu den Andachten
und bei festlichen Anlässen. Wird es manchmal auch von Bewohnern des Hauses bespielt, nur so
zum Vergnügen? Ich weiß es nicht.
Wie sind wir an das Instrument gekommen?
Wir hatten vor vielen Jahren schon einmal den Empfang besetzt. Eine nette Frau. Ich habe ihren
Namen leider vergessen. Sie hat dann leider aus persönlichen Gründen gekündigt. Und eine kleine
Zeit bevor sie uns verließ, schenkte sie dem Heim das Klavier, kein gebrauchtes, sondern ein nagelneues Instrument, eigens für uns gekauft. Wieso gab sie trotz allem mehrere Hunderte für uns
her? Ich fragte sie und erfuhr, dass sie im Lotto gewonnen hatte, eine große Summe. So sei das
Klavier eine Art Dankeschön für den lieben Gott.
Immer wenn ich das Klavier sehe, denke ich an die Spenderin. Ihr Name findet sich vielleicht in den
alten Akten. Mich würde es freuen.
Pastor Günther Severin

Wer war Nicolai v. Ruckteschell?
Sein Vater war Zivilgouverneur der Krim, fiel in
Ungnade und lebte dann in Reval (Tallin), dem
Zentrum der evangelischen Baltendeutschen.
Seine Mutter kränkelte viel und suchte Heilung in
deutschen Bädern. Dahin nahm sie ihren Sohn
Nicolai mit. Er zeigte starke Neigung zum Beruf
des Schauspielers. Die Mutter hatte andere Pläne. Sie schickte den Sohn nach Neuendettelsau,
damit er von dem bedeutenden Erweckungstheologen Wilhelm Löhe konfirmiert werde. Dieser Mann bewirkte, dass Nicolai Theologie studierte, in Dorpat, wo sein späterer Schwiegervater Professor war. Nach bestandenen Examina
wurde er Pastor an der deutschen Gemeinde in
St. Petersburg und als solcher auch Direktor des

dortigen Diakonissenhauses. So lernte er früh,
welch große Bedeutung soziales Engagement
für die Kirche hat.
Es kam zu einer schicksalhaften Begegnung zwischen ihm und einem orthodoxen Russen, der
evangelisch werden wollte. Das aber war streng
verboten. Man muss Gott mehr gehorchen als
den Menschen. So gab der Pastor dem flehentlichen Bitten des Russen nach und reichte ihm
das Abendmahl nach lutherischem Ritus. Der
Russe aber war ein „agent provocateur.“ V.
Ruckteschell wurde angeklagt und zur Verbannung nach Sibirien verurteilt, er, seine Frau und
seine fünf Kinder.
Weiter auf Seite 10
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Die Schwester der Zarin, eine deutsche Prinzessin, Patin eines der Ruckteschellschen Kinder,
erreichte Nicolais Begnadigung. Er musste aber
das Russische Reich verlassen. So kam er auf der
Suche nach einer deutschen Pfarrstelle nach
Hamburg. Der Zufall wollte, dass der Eilbeker Pastor Heinrich Reich, der oft kränkelte, zu einer längeren Kur reisen musste. Nicolai übernahm die
Vertretung. Mit seinen Predigten füllte er bald die
Friedenskirche bis auf den letzten Platz.
Als Heinrich Reich zurückkam, wollte der Kirchenvorstand Ruckteschell behalten. Das wurde nur
dadurch möglich, dass ein Herr aus den Kirchenvorstand, Ernst Matthaei, das Jahresgehalt eines
Hilfspredigers deponierte. Konnte v. Ruckteschell
auf Dauer Hilfsprediger bleiben? Pastor Reich resignierte und verließ Hamburg. Nicolai v. Ruckteschell war ein bedeutender Prediger, sowohl was
den Inhalt als auch was den Vortrag der Predigten
anging. Ich lernte einen seiner Konfirmanden kennen, der Kaufmann in Guatemala war und regelmäßig einmal im Jahr Hamburg besuchte.
Der Mann schwärmte für v. Ruckteschell und erklärte, er besuche die Friedenskirche so gern, weil
es da noch einen Pastor gebe, der nicht an seinem Manuskript hing. Dieser Hermann Kaltwasser
regte übrigens auch mit Hilfe einer namhaften
Spende an, doch Bilder der ehemaligen Pastoren
im Gemeindehaus aufzuhängen.
V. Ruckteschell hielt es für wichtig, dass in einer
Gemeinde die Mitglieder für einander eintreten
müssten, die Wohlhabenden für die Armen. Er
gründete einen Verein, den „Freitag Abend“, mit
dem Ziel, die Arbeiterschaft Eilbeks für die Kirche
zu gewinnen. Zu dem Zweck betrieb er den Bau
des großen Eilbeker Gemeindehauses in der Friedenstraße. Er hielt eine christlich-soziale Partei für
falsch. Er wollte lieber die SPD gewinnen. An dieser Partei störte ihn nur zweierlei: die Kirchenfeindlichkeit und die Internationalität. So wurden
Partei und Gemeinde keine Freunde, obwohl
v. Ruckteschell ein sozial sehr engagierter Pastor
war. Die Gemeindepflege half den Eilbeker Armen
durch Unterstützung bei der Suche nach einem
Arbeitsplatz, vor allem aber durch finanzielle Hilfe
bei der Regulierung von Mieteschulden, bei der
Auslösung von Pfandscheinen, durch Spenden
von Kohlen und Nahrungsmitteln. Während der
Cholera-Epidemie besuchte er ohne Furcht erkrankte Eilbeker. Er selbst verlor durch die Cholera übrigens eine Tochter. Nach der Primuskatastrophe, deren Opfer weitgehend Sozialdemokraten waren, kam es zu einer Art Burgfrieden.
Die Eilbeker Sozialdemokraten sahen nach dem
Spendenaufkommen die Kirche nicht mehr als
Institution zur Volksverdummung.

Nicolai v. Ruckteschell war ein wenig konventioneller Mann. Er fuhr Fahrrad, er ließ sich auch im
Seglerdress sehen, und er ging mit Mitgliedern
seines „Arbeitervereins“ auch mal auf ein Bier in
die Eilbeker Wirtschaften. Er war auch ein sehr
spontaner Mann. Er strafte z.B. mit der Reitpeitsche zwei Jungen ab, die bei ihm bettelten und
dann falsche Angaben über die Adresse ihrer Eltern machten. Das führte zu dem so genannten
Eilbeker Prügelskandal. Nachwirkungen habe ich
noch erlebt. Eine alte Dame im Ruckteschell-Heim
sagte mir, sie wundere sich, dass dieses Heim
nach dem prügelnden Pastor benannt worden sei.
Das Engagement für die Armen hinderte v. Ruckteschell nicht daran, ein Intellektueller zu sein.
1905 im Jahr des Schillerjubiläums, das überall in
Deutschland gefeiert wurde, hielt ausgerechnet er
den Festvortrag der Bürgervereine, vor einigen
Tausend Zuhörern.
Viele Hamburger hätten ihn gern als Hauptpastor
von St. Nicolai gesehen. Dem Kirchenvorstand
von Nicolai war er aber zu orthodox. Der Senior
Behrmann witzelte: „Wir hätten gern einen Ruckteschell von Nicolai gesehen, uns bleibt aber ein
Nicolai v. Ruckteschell.“
1908 ehrte ihn die Kieler Universität mit der Verleihung der Ehrendoktorwürde: Er habe theoretisch
und vor allem praktisch die Bedeutung der einzelnen Gemeinde für die Kirche herausgestellt.
Zu seinen Konfirmanden gehörte Julius Hahn,
dessen Vater Schulleiter in der Angerstraße war.
1910 nach dem sehr frühen Tod Nicolais wurde
Hahn dessen Nachfolger.
Nicolai starb an Speiseröhrenkrebs. Es war ein
langes und qualvolles Sterben. Nicolai hielt sich
an ‚sein’ Psalmwort’ Psalm 116.6: „Der Herr behütet die Einfältigen. Wenn ich unterliege hilft er mir.“
War dieser hochdifferenzierte Mann einfältig? Was
heißt einfältig? Nicolai sagte, einfältig sei der, der
ganz auf Christus sehe. Wie der Heilige Christopherus auf Christus gesehen habe.
Pastor Hahn nahm dieses Bild auf und nutzte es
oft. Walter v. Ruckteschell, Nicolais ältester Sohn,
ein renommierter Kunstmaler, malte den auf Christus schauenden Christopherus. Das Bild hängt
jetzt in der Friedenskirche, auf der Orgelempore.
Pastor Günther Severin
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Jetzt schon aufs Stiftungsfest freuen!
Sonntag, den 2. September sollten Sie sich schon jetzt ganz groß in Ihrem Kalender markieren, denn
auch in diesem Jahr wird die Stiftung Eilbeker Gemeindehaus auf ihrem Fest wieder allerhand zu
bieten haben.
Wenn auch das Motto noch nicht feststeht, so ist in jedem Fall gesichert:
... Spiel und Spaß für Alt und Jung
... ein Gottesdienst unter freien Himmel
... Leckeres zu essen und zu trinken
... fetzige Musik aus den flotten Sechzigern
und als Höhepunkt steigt dann wieder der Kampf um den Stiftungs-Wanderpokal, diesmal besonders
scharf und gerecht beobachtet von einer hochkarätig besetzten Jury aus Eilbeks Politik und Wirtschaft. Zu ihr werden unter anderem gehören:
- Herr Leonhardt Baumert oder Frau Juliane Timmermann von der SPD
- Herr Ralf Niedmers von der CDU
- Herr Michael Fritzen (von dem gleichnamigen Bestattungsinstitut)
- Herr Rolf-Dieter Gebert (von der Firma Diepolder Optik)
- Frau Ursula Lührs (Seniorenbüro Eilbek)
- Frau Sabine Wagner-Riemann (Musikschule "Achtel & Co.").
Damit das Ganze wieder so ein schöner Erfolg wird wie in den vergangenen Jahren, fehlen jetzt nur
noch Sie!
Im Namen des Festausschusses grüßt Sie herzlich
Swantje Altmüller-Gagelmann
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Die Kindertagesstätte im alten Eilbeker Pastorat
Wer in die „Sütterlinstube“ kommt oder bei der Seniorengymnastik mitmacht, kann im Garten zwischen Gemeindehaus und Pastorat Papenstraße fröhlich spielende Kinder beobachten. Nicht nur
die üblichen Spielgeräte, auch eigene Beete zum Buddeln und Kennen lernen der Natur und freie
Flächen zum ungehinderten Laufen bieten Freiräume.
Die Kindertagesstätte hat ihren Platz im Ensemble Friedenskirche – Kirchplatz – Gemeindehaus –
Pastorat. Sieben Mitarbeiterinnen einschließlich der Leiterin Wiltrud Becker betreuen 54 Kinder verschiedener Nationalitäten und Religionen. Gemeinsames Spielen, Basteln, Singen, Tanzen verbindet.
Alle sind willkommen, müssen sich aber darauf
einlassen, dass sie in einer christlichen Kindertagesstätte sind. Die meisten Eltern wollen gelebten
Glauben in der Kindertagesstätte auch ausdrücklich. Christliche Eltern freuen sich, wenn ihre Kinder Fragen nach Gott beantwortet bekommen und
christliche Rituale kennen lernen. Eltern aus anderen Kulturen haben es oft lieber, wenn ihre Kinder
mit Gott aufwachsen – auch im Kindergarten – als
in einer eher glaubensfernen Umgebung. Die Atmosphäre im Kindergarten stärkt Vertrauen und Geborgenheit. Darüber hinaus helfen wöchentliche
Andachten mit Pastor Decker in der Friedenskirche, drei Familiengottesdienste im Jahr und manches mehr den Kindern, eine Beziehung zum praktizierten christlichen Glauben zu finden. Der letzte Familiengottesdienst am 25. März in der Friedenskirche mit dem Thema „Schatz im Acker“ zeigte
mit viel Musik, Tanz, liebevoll gestalteten Kostümen und einer bunten Dekoration wieder eine große Lebendigkeit. Aber nicht nur dabei, auch insgesamt verbindet Kindertagesstätte und Gemeinde
ein ausgesprochen harmonisches Zusammenwirken.
Denn es wird nicht nur gearbeitet und gebetet. Rund um die Friedenskirche wird gern gefeiert. Eine
Tradition, die von der zusammengeschlossenen Gemeinde Friedenskirche-Osterkirche gern übernommen wurde. Feste wie Sommerfest und Herbstspektakel ziehen Kindergarteneltern, Kinder und
Gemeindeleute gleichermaßen an. Erzieherinnen und Eltern gestalten die Feste aktiv mit, z.B. mit
einem eigenen Kinderprogramm. Dabei wird die Kirchengemeinde mit ihrem Kindergarten im Stadtteil besonders deutlich sichtbar.
Zur Schule Hasselbrook und anderen Einrichtungen im Stadtteil pflegt die Kindertagesstätte Friedenskirche-Osterkirche eine gute Beziehung. Und ganz besonders zum Tilemann-Hort. Zum Tilemann–Hort gibt es eine tägliche Verbindung: Aus der im Stadtteil bekannten Küche des TilemannHorts (Kinderrestaurant, jetzt in der Schule Hasselbrook) kommt jeden Mittag das Essen für die
Kindergartenkinder in der Papenstraße.
Auch im Tilemann- Hort ist Pastor Decker jede Woche einmal und erzählt biblische Geschichten
oder spricht mit den Kindern zu ihren Fragen über Gott und das, was sie bewegt. Seit Dienstag
nach Ostern wurde zum ersten Mal eine gemeinsame Andacht zum Osterfest mit der Kindertagestätte der Friedenkirche-Osterkirche, dem Tilemann--Hort und Kindern aus der Schule Hasselbrook
in der Friedenskirche gefeiert.
Es war der Beginn einer hoffentlich neuen Tradition in Eilbek.
Pastorin Inge Dehne
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Jubiläum des Tilemann-Hortes
50 Jahre kirchliches Kindertagesheim in der Ritterstraße 29
Kinder werden im Hort in der Ritterstraße 29 bereits seit Dezember 1957 betreut. Die Geschichte
eines kirchlichen Kinderhortes in Eilbek beginnt allerdings schon früher: Im Jahre 1889 wurde ein
Verein „Eilbeker Knabenhort“ gegründet, der später in der Tilemann-Stiftung aufging. Das Gebäude
des Hortes in der damaligen Jungmannstraße - jetzt Ruckteschellweg – wurde im Juli 1943 zerstört.
Die Stiftung bestand jedoch weiter, bis sie mit Hilfe ihres damaligen Vorsitzenden, des Kirchenrendanten Alfred Pioch, 1954 in die Stiftung Eilbeker Gemeindehaus eingegliedert wurde. Diese verpflichtete sich im Gegenzug, für eine Nachfolgeeinrichtung des Knabenhortes zu sorgen.
Nach dem Tausch des Grundstücks im Ruckteschellweg gegen eines in der Ritterstraße 29 begann
die Planung für den Bau des Kindertagesheimes unter Federführung des damaligen Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Eilbeker Gemeindehaus und Pastors der Versöhnungskirche, Dr. Gregor Steffen. Nach feierlicher Grundsteinlegung am 10. März 1957 wurde am 1. Advent 1957 die Einrichtung
eingeweiht. Zur Realisierung des Bauvorhabens mussten Darlehen aufgenommen werden, die mithilfe des Hamburgischen Staates refinanziert wurden, und zwar auch durch Anmietung einer Mütterberatungsstelle für den Bezirk Wandsbek im unteren Geschoss des Tagesheims. Einen weiteren Beitrag zur Tilgung der Darlehen leisteten die beiden Eilbeker Gemeinden Friedens- und Versöhnungskirche über die vormalige Hamburgische Landeskirche. Damit wurde zugleich anerkannt, dass die
Stiftung satzungsgemäß diakonische Aufgaben für die Eilbeker Kirchengemeinden wahrnimmt.
In den vergangenen Jahrzehnten erfolgten
mehrfach Veränderungen der Einrichtung.
So bot sich mit dem Auszug der Mütterberatungsstelle Ende 1984 die Gelegenheit einer räumlichen Erweiterung des Kindertagesheimes. Auch der Außenbereich des
Tilemann-Hortes konnte in zwei Schritten
1971 und 1989/90 durch zusätzliche Überlassungen öffentlicher Grünfläche seitens
des Bezirksamtes Wandsbek um rund 2170
qm erheblich erweitert werden. Nun haben
die Tagesheimkinder einen großen, abgeschlossenen Spielplatz. Im Laufe der vergangenen Jahre wurden vielfältige Ideen
des Tilemann-Hort-Teams umgesetzt, um
den Kindern Gestaltungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich zu bieten. Rund 80 Vorschul- und
Schulkinder nutzen diese Möglichkeiten.
Auf Anregung von Pastor Severin, der damals Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Eilbeker Gemeindehaus war, erhielt das Kindertagesheim anlässlich seines 25-jährigen Bestehens 1982 den
Namen „Tilemann-Hort“ zum Gedenken an den Begründer des Knabenhortes.
50 Jahre Tilemann-Hort bedeuten auch Kontinuität in der Leitung. Bisher hat sie nur zweimal gewechselt: Auf Marilene Greve folgte 1961 Elfriede Staben. Als ihr Ruhestand 1986 begann, übernahm Werner Uderstadt die Stafette. Ein Beispiel für den Einfallsreichtum des Teams ist das Kinderrestaurant, das 1998 eingerichtet wurde. Schulkinder können im Hort zu Mittag essen. Für dieses
Projekt „Neues wagen“ erhielt das Tilemann-Hort-Team von der Hermann-Haltermann-Stiftung im
März 2000 den 2. Preis.
Dr. Gregor Steffen schrieb zum 40. Jubiläum unserer diakonischen Einrichtung: „Ich liebe unser
Haus, dessen Vater ich bin.“ Er fügte noch herzliche Segenswünsche für die kommende Zeit hinzu.
Zehn Jahre später blicken Kuratorium und Vorstand, deren Mitglieder überwiegend der Enkelgeneration von Dr. Steffen angehören, zuversichtlich auf zwei Jubiläen: Im Advent 2007 feiern wir 50 Jahre
Kindertagesheim, sowie das 25. Namensjubiläum als Tilemann-Hort.
Jens Netzbandt
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Nicht nur für Senioren wichtig:
Das gehört in die Dokumentenmappe für den Notfall
Niemand befasst sich gerne mit dem eigenen Lebensende. Aber das es kommen wird, dass wissen
wir alle. Leider führt die Verdrängung der Möglichkeit einer akuten schweren Erkrankung oder des
eigenen Todes oft dazu, dass Angehörige hilflos dastehen, weil wichtige Unterlagen nicht auffindbar
oder unvollständig sind. Vorsorge zu treffen und wichtige Unterlagen schnell zugänglich zu machen,
ist nicht nur ein Thema für Senioren. Auch Berufstätige – vor allem Singles – tun gut daran, für einen
Ernstfall vorbereitet zu sein.
Im Folgenden möchte ich Ihnen eine Liste der Unterlagen vorstellen, die im Ernstfall gut zugänglich,
am besten in einer Dokumentenmappe, aufbewahrt werden sollten.
Für den Fall einer schweren Erkrankung oder eines Unfalls
- Personalausweis (oder Kopie)
- Ein Hinweiszettel darüber, wer informiert werden soll, ob und welche Medikamente eingenommen
werden und welche Erkrankungen vorliegen (z.B. Bluthochdruck, Diabetes). Auch die Angabe der
Blutgruppe ist wichtig.
- Versichertenkarte der Krankenkasse
- Eine Patientenverfügung (sie gibt Auskunft über den Willen des Patienten, bei Einwilligungsunfähigkeit).
- Vorsorge-Vollmacht (wer soll in alle gesundheitlichen Fragen und Situationen vom Arzt mit einbezogen werden ?).
- Betreuungsverfügung (wer soll bei Einwilligungsunfähigkeit stellvertretend wichtige Aufgaben, z.B.
Finanzen, erledigen und Entscheidungen, wie z.B. über den zukünftigen Aufenthaltsort, treffen?).
Notwendige Dokumente zur Beantragung einer Sterbeurkunde
- Geburtsurkunde (bei Unverheirateten), Heiratsurkunde aus dem Familienstammbuch (bei Verheirateten), bei Geschiedenen zusätzlich die Scheidungsurkunde, bei Verwitweten neben der Heiratsurkunde auch die Sterbeurkunde des verstorbenen Ehepartners.
Sonstige Unterlagen für die Dokumentenmappe
- Bestattungsvertrag (Bestatter, gewünschte Beerdigungsform)
- Auskünfte zur gewünschten Beerdigung: Musik,
Prediger, Texte, Musik, Blumen, ein letztes Wort an
die Hinterbliebenen, Spendenaufruf anstatt Kränze
- Hinweis auf Grabnutzungsvertrag
- Organspendeausweis
- Informationen über Lebensversicherungen
- Testament oder Erbvertrag
- Hinweis auf zu kündigende Verträge
- Letzte Briefe an Angehörige und Freunde
Diese Liste hat nicht den Anspruch auf absolute
Vollständigkeit. Eine Dokumentenmappe ist immer
etwas sehr Persönliches und kann ganz individuell
noch weitere Unterlagen enthalten.
Diakon Hajo Witter
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Herausgeber: Stiftung Eilbeker Gemeindehaus
Friedensstrasse 4
22089 Hamburg
Tel.: 040 - 20 98 80 28 Fax: 040 - 20 58 07 www.stiftung-eilbeker-gemeindehaus.de
Verantwortlich: Uwe Becker Mail: becker@stiftung-eilbeker-gemeindehaus.de
Redaktion und Gestaltung: Swantje Altmüller-Gagelmann, Paul Bader, Uwe Becker, Renate Endrulat, Wolfgang Giering,
Thorsten Krüger, Jutta Paul, Christoph Severin, Markus Stuhr, Gabriele Swyter.
Auflage: 1.000 Exemplare Druck: Nett-Print Druckerei, Hamburg
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe, die am 1.12.2007 erscheinen wird, ist der 30.10.2007.

15

Hauspflegestation
Barmbek-Uhlenhorst Winterhude
und

Eilbek

Es geht los mit den ersten kleinen Hilfestellungen
durch Zivildienstleistende, die Verbände, Spritzen und
Pflege durch unsere Krankenschwestern und die umfassende Pflege selbst bei Bettlägerigkeit und in der
Nacht.

Vor rund einem Jahr hat die Hauspflegestation Mit der Entscheidung für den Umzug in eine kleinere
die Nachfolge für den Pflegedienst der Stiftung Eilbeker Gemeindehaus angetreten.
Als diakonische Einrichtung sind wir seit dem der Kooperationspartner für das betreute Wohnen im Ruckteschell-Heim und pflegen genauso auch im Stadtteil
sowie im Gemeindegebiet der beiden Eilbeker Kirchengemeinden.
Mit einem eigenen Team von Pflegekräften sind wir für
alle Hilfeleistungen rund um die Pflege für die Wohnungen im 5. bis 9. Stockwerk zuständig. Auch wenn unser
Büro nicht mehr so schön bequem direkt vor der Haustür liegt, ist der Kontakt zu uns ganz einfach. Wir machen gerne Hausbesuche. Einfach anrufen, oder zum
Beispiel eine Mitarbeiterin, Herrn Fritz, Frau Henschen
oder Frau Adamaszek im Empfang ansprechen. Dort
liegen auch unsere Broschüren für weitere Informationen.

Telefon 227 21 50

Wohnung des Betreuten Wohnens mit Anbindung an
das Ruckteschell-Heim haben sich die Bewohner für
ein Leben mit der Möglichkeit zu Gemeinschaft, der
Teilnahme an Veranstaltungen, zum gemeinsamen
Essen und ggf. Pflege durch die Hauspflegestation
entschieden.
Alternativ bleibt der Umzug in das Ruckteschell-Heim
offen mit der Sicherheit der Klingel am Bett und den
Mitarbeiterinnen auf der Station.
Jede Hilfeform in sich beinhaltet die Möglichkeit einer
sinnvollen und beständigen Art der Pflege.
Die Entscheidung des Stiftungsvorstandes für die Kooperation mit der Hauspflegestation für das betreute
Wohnen hat mindestens drei gute Gründe
Die Hauspflegstation gehört zur Diakonie und ist im
Gebiet der beiden Kirchengemeinden tätig.
Die Pflegequalität ist zertifiziert und mit dem Qualitätssiegel der Diakonie ausgezeichnet
Die Arbeit im Haus kann in gemeinsamen Besprechungen gestaltet und abgestimmt werden.

Die Experten in allen Fragen zur Hilfe, Betreuung und
Pflege aus unserem Leitungsteam sind schnell in Eil- Wir bedanken uns für das Vertrauen und wünschen
bek und nehmen sich dann Zeit für die kostenlose Be- uns eine fruchtbare weitere Zusammenarbeit zum
ratung.
Wohle „unserer“ Eilbeker.
Seit fast 20 Jahren gibt es die Hauspflegestation. Das
Markenzeichen sind die feuerwehrroten Fahrräder, die
von unseren vielen Pflegekräften in ihren Einsätzen
benutzt werden. Fahrradfahren spart Zeit, weil die
Parkplatzsuche entfällt, hält uns alle fit und ist unser
Beitrag für die Umwelt.
Bekannt ist auch unser Firmenlogo mit der Häuserzeile, die von den Mundsburg-Hochhäusern überragt werden. Ein Anblick, den einige Bewohner in den höheren
Stockwerken kennen werden. Das lebendige Straßenbild soll zeigen, dass es uns wichtig ist, im Stadtteil
verankert zu sein. Dies gelingt uns Schritt für Schritt
mit Hilfe der Gemeinden, der Altenkreise und durch
gemeinsame Veranstaltungen mit dem RuckteschellHeim.
Die Hauspflegestation leistet sehr verantwortlich, individuell und mit hohem pflegerischem Niveau all das, was
das Wohnen zu Hause sicher und lebenswert macht.

Diakon Hans-Jürgen Rubarth
Diakon Jens-Peter Schröder
Diakonin Julia v. Frankenberg
Dipl.Soz.Päd. Christiane Schultz
und viele mehr

www.hauspflegestation.de

Liebe Leserinnen und Leser!
Unser SEGler soll Ihnen Freude bereiten und dazu beitragen, die Stiftung Eilbeker Gemeindehaus im Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit zu verankern. Er verursacht allerdings auch Kosten. Wir haben uns deshalb
entschlossen, dieser Ausgabe ein Überweisungsformular beizufügen. Über Ihre Spende würden wir uns freuen.
Ihre Redaktion

Hauspflegestation
Barmbek-Uhlenhorst
Winterhude und Eilbek
Telefon
227 21 50
Mitgliedseinrichtung des
Diakonischen Werkes Hamburg

DER TRAUER VERPFLICHTET DEM NEUEN ZUGEWANDT

KAFFEERÖSTEREI BURG

Der Optiker Ihres Vertrauens
45 Jahre in Eilbek
Spezialist für Gleitsichtgläser
Diepolder Optik
Wandsbeker Chaussee 30
22089 Hamburg
Tel. 254 22 31
Fax. 251 35 93
Diepolder Optik - man weiß warum

LADENGESCHÄFT
Eppendorfer Weg 252
20251 Hamburg
Tel.: (040) 4221172
Fax: (040) 4205708
www.kaffeeroesterei-burg.de
info@kaffeeroesterei-burg.de
KAFFEEMUSEUM
Münsterstrasse 23-25
22529 Hamburg
Tel.: (040)55204258
Fax: (040)55204261
www.kaffeemuseum-burg.de
info@kaffeemuseum-burg.de

Michael Fritzen
Bestattungshaus
Papenstrasse 121
22089 Hamburg

Telefon 040/673 809 85
Telefax: 673 809 86
Mobilfon: 0172/ 456 17 53
www.bestattungshausmichaelfritzen.de
info@bestattungshausmichaelfritzen.de

