
  

›››Q8

Wie kann sich die Kirche in der Quartiersentwicklung engagieren?

Kirchengemeinden und Kirchenkreise können auf Menschen, Initiati-

ven und Organisationen zugehen und fragen: Was macht Lebensquali-

tät in unserem Zusammenleben aus? Wo können wir kooperieren, um 

das Leben vor Ort lebenswerter zu machen? Die Erfahrungen in der 

„Corona-Zeit“ mit vielen neuen Begegnungen und großer Achtsamkeit 

in Quartieren und Nachbarschaften zeigen, wie zeitgemäß sozial-

raumorientiertes Arbeiten ist.

Was wird dabei von der Kirche verlangt?

Kirche sollte immer auch wieder rausgehen aus ihren Mauern. 

Und: sich der eigenen Stärken bewusst sein, Ansprechpartner für 

Religion zu sein, Kompetenz für Bildung zu haben, von der Kita 

bis zur Seniorenarbeit, zusammen mit der Diakonie soziale 

Unterstützung anbieten zu können.

Wie erleben Sie das Projekt „Q8/Kirche“ der Stiftung Alsterdorf?

Mit diesem Projekt, oder besser – mit diesem Ansatz ist es gelungen, 

Vertrauen zu anderen Kooperationspartnern im Quartier aufzubauen, 

eine Konzeption zu entwickeln, die von allen Beteiligten mitgetragen 

wird, um dann mit ganz viel Engagement und Kreativität die Quar-

tiersarbeit zu entwickeln. Großartig!

Die Projekte sind auf jeden Fall ein Mehrwert für das Quartier. 

Worin sehen Sie den Mehrwert für die Gemeinden?

Ehrenamtlich und berufl ich Mitarbeitende der Kirchengemeinden 

erfahren ganz viel von den Menschen in ihrem Quartier. Christlicher 

Glaube und Alltagsfragen 

können sich verbinden. Die 

immer wieder erlebte Distanz 

zwischen „Kirchenwelt“ und 

„Alltagswelt“ verliert sich. 

Ist die Teilnahme an der 

Quartiersentwicklung eine 

Möglichkeit, den Menschen 

wieder näherzukommen?

Unbedingt! Wer sich begeg-

net, lässt alte Bilder über die 

anderen hinter sich. Menschen 

fühlen sich gesehen und aner-

kannt. Das ist segensreich! ‹‹‹

EKD: Kirchenwelt 
und Alltagswelt 
nähern sich an
Interview mit Oberkirchenrat Ralph Charbonnier,
Referent für Sozial- und Gesellschaftspolitik der 
Evangelischen Kirche in Deutschland

Text: Inge Averdunk, Foto: EKD       

Oberkirchenrat 

Ralph Charbonnier
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Eine Ausstellung von, 

für und mit Menschen 

aus Großlohe

Sie heißen Ali, Andreas, Bärbel, Eik, Ka-

simir, Natalie oder Rita: 27 Frauen und 

Männer und fünf Kinder aus Großlohe, 

deren Porträts großformatig in einer 

Fotoausstellung stellvertretend für 

die Vielfalt der Menschen im Stadtteil 

stehen. Ihre Merkmale u. a.: Flüchtling, 

Opfer der Flutkatastrophe, „Hambur-

ger Deern“, Musiker, Großloher mit 

türkischem Hintergrund. In persönli-

chen Aussagen drücken sie aus, welche 

Wurzeln sie haben, was sie unterschei-

det oder eint und was das Lebensgefühl 

in Großlohe auszeichnet. 

Die Ausstellung wurde in Kooperation

von Q8 mit unterschiedlichen 

Gemeinschaften und Institutionen in 

Großlohe konzipiert. Sie soll dem 

Stadtteil, der sich stellenweise als 

übersehen und vergessen empfi ndet, 

Präsenz und Stimmen nach innen 

und außen geben.

Die Bilder waren zunächst als 

Open-Air-Ausstellung in Großlohe zu 

sehen, im Februar 2021 werden sie 

im Bezirksamt Wandsbek gezeigt, 

im März im Kulturwerk Rahlstedt.‹‹‹

GROSSLOHE – Gesichter 
und Geschichten
Ein Stadtteil wird erst sichtbar durch seine Bewohner*innen.

Text: Inge Averdunk, Fotos: Heike Günther

››› Info

Alle Bilder sind im Internet abrufbar unter 

https://www.q-acht.net/grosslohe/index.php
SERIE


