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Wir sind stolz, mit der neuen Aus-
gabe des „Georgswerder Blicks“ 
zum zweiten Mal aktuelle Informa-
tionen und Geschichten aus dem 
Stadtteil mit allen interessierten 
Menschen in Georgswerder tei-
len zu können. Die erste Ausgabe 
des „Georgswerder Blicks“ kam im 
Juni letzten Jahres heraus. Die Idee 
für eine Stadtteilzeitung wiede-
rum wurde schon im September 
2020 geboren, initiiert durch den 
Arbeitskreis Georgswerder, die 
IBA GmbH, der Sozialbehörde vor 
Ort und der Quartiersinitiative Q8 
Wilhelmsburg zum ersten Mal die 
„Sprechstunde Georgswerder“ 
stattfand. 

Seither hat sich 
einiges getan – 

auch bei Q8 Wilhelmsburg!

Als Quartiersinitiative 
Q8 Wilhelmsburg ist der 
Stadtteil Georgswerder 
seit Mai 2019 eines unse-
rer Schwerpunktgebiete. 
Zusammen mit verschiede-
nen Partner*innen aus Georgswer-
der haben wir die Sprechstunde 
Georgswerder und die vorliegende 
Stadtteilzeitung „Georgswerder 
Blick“ ins Leben gerufen. Zudem 
bieten wir Interessierten regel-
mäßig Führungen durch Georgs-
werder an, um über den Stadtteil 
und die Entwicklungen vor Ort zu 
berichten. Wir sind als Stadtteil-
Patinnen für Georgswerder aktiv 
im Programmkomitee des Musik-
festivals „48h Wilhelmsburg“ und 
unterstützen u.a. die Aktionsgrup-
pe „Grünes Georgswerder“ und 
unterschiedliche Beratungsange-
bote im Stadtteil. 

Das Herzstück unserer Arbeit  
ist die Vernetzung vor Ort. 

Dazu sind wir mit verschiedensten 
Akteur*innen, Initiativen, Gruppen 
und Institutionen in Georgswerder 
sowie mit der regionalen Politik 
und der Verwaltung im Gespräch. 
Nur so können wir dabei unterstüt-
zen, die vielfältigen Entwicklungen, 
die in Georgswerder passieren, 
miteinander zu verknüpfen. In Ko-
operation mit all diesen Partner*in-
nen und Menschen entwickeln wir 
neue Lösungen und setzen zusam-
men Projekte um. 

Wir sind überzeugt da-
von, dass wir nur ge-
meinsam ein Georgs-
werder gestalten 
können, in dem auch in 
Zukunft alle gerne le-

ben!
In diesem Sinne laden wir ganz 
herzlich dazu ein, ein bisschen in 
diesem druckfrischen „Georgswer-
der Blick“ zu stöbern und zu lesen.

Gerne würden wir für die  
Redaktion der Zeitung  
weitere Initiativen, Gruppen  
und Menschen aus  
Georgswerder gewinnen.
Melden Sie sich einfach bei uns, 
wenn Sie Interesse haben mit-
zumachen oder Ideen für neue 
Themen haben.
 

Q8 Wilhelmsburg
 Pauline Kruse
 0174 2086524
 p.kruse@q-acht.net

 Ilja Letzig-Michalski 
 0173 4169525
 ilja.Letzig-Michalski@ 

     q-acht.net
 www.q-acht.net

Der zweite „Georgswerder Blick“ ist da!
Neuigkeiten, Projekte und Geschichten aus und über Georgswerder
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Die oder der eine oder an-
dere wird es beim Spazier-

gang schon bemerkt haben: Im 
Kleingartenweg tut sich was! Der-
zeit finden umfangreiche Räum-
arbeiten auf einem seit Jahren 
verwahrlosten Grundstück statt. 
Diese Arbeiten wurden vom städti-
schen Sozialunternehmen Fördern 
& Wohnen (F&W) beauftragt, um 
Raum für einen Gewerbehof für 
Kleinunternehmen zu schaffen. 

Der Gewerbehof wird ein  
Teilprojekt des geplanten Quar-

tiersentwicklungsprojekts 
Georgswerder Ring sein. 

Maßnahmen am Kleingartenweg
Derzeit beginnt die Planung un-
ter Beteiligung von zukünftigen 
Nutzer*innen aus der Sinti-Sied-
lung Georgswerder Ring. Weite-
re Bestandteile des Projekts sind 
der Erwerb der Mietobjekte im 
Georgswerder Ring durch F&W, 
die Sanierung der Häuser, Umge-
staltungsmaßnahmen, Sozialarbeit 
und soziokulturelle Aktivitäten. 

Fördern & Wohnen
 Dr. Dirk Bustorf, Quartiers- 

manager Georgswerder Ring
 040 42835 3728

0176 4286 8448 
 dirk.bustorf@foerdernund-

wohnen.de
 www.foerdernundwohnen.de

Bei dem neu eingerichte-
ten „Stadtentwicklungs-

fonds Lebendige Quartiere“ wur-
den erfolgreich Mittel für das 
Künstlerhaus Georgswerder bean-
tragt. Für die Sanierung des denk-
malgeschützten Hauses stehen 1,4 
Millionen Euro zur Verfügung. „Mit 
dem ‚Stadtentwicklungsfonds Le-
bendige Quartiere‘ unterstützen wir 
Projekte, die gute Nachbarschaf-
ten stärken und die Lebensqualität 
für die Menschen erhöhen.“, sagt 
Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin 
für Stadtentwicklung und Wohnen. 
Die gleichen Ziele werden auch in 
Georgswerder verfolgt. Hier soll die 
ehemalige Dorfschule als lebendi-

ger Treffpunkt und Austauschort für 
den Stadtteil entwickelt werden. 

Das historische Gebäude wird 
aktuell bereits durch die Schu-
le Rahmwerder Straße und den 
Verein „Künstlerhaus Georgs-

werder“ genutzt. Auch in Zukunft 
sollen die Themen Kunst, Kultur 
und Musik für die Nutzung des 
Hauses im Vordergrund stehen. 

Derzeit versucht das Bezirksamt Mit-
te zusammen mit der Schulbehörde 
Hamburg die Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen zu schaffen, 
damit die Mittel abgerufen und ein-
gesetzt werden können.

Erst im nächsten Schritt kann 
dann ein Prozess im Stadtteil ge-
startet werden, um die Zukunft 
des Künstlerhauses gemeinsam 
zu gestalten.

Bezirksamt Mitte
 www.hamburg.de/mitte/

Neue Pläne und Ideen für das 
Künstlerhaus Georgswerder 

© Thomas Krentz
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Was gibt’s neues im Saftladen?!
Wie Das Geld hängt an den Bäumen im Naturschutz 
mit gutem Beispiel vorangeht

Baugemeinschaften - 
Gemeinsam bauen in Georgswerder

Wie war das früher? 

Alles Neue bringt der Mai! 
Das vergangene Jahr be-

stand für uns aus vielen Heraus-
forderungen, die wir beherzt an-
genommen und gemeistert haben. 
Nun sind wir in Georgswerder 
richtig angekommen und starten 
durch mit unserer neuen Apfel-
Ingwer-Schorle „Gina“, die unser 
bisheriges Schorlen-Trio „Olaf“ 
(Apfel-Rhabarber), „Simon“ (Ap-
fel-Johannisbeere) und „Samuel“ 
(Apfel pur) mit Frauenpower er-
weitert! Das freut uns riesig, denn 
Vielfalt und Gleichberechtigung 
sind uns eine Herzensangelegen-
heit und „Gina“ schmeckt einfach 
mega! 
Gekauft werden können unsere 
Säfte und Schorlen direkt bei uns 
im Lager/Hofladen oder per E-
Mail-Bestellung bzw. über unsere 
Website. Als kleines, gemeinnüt-
ziges Unternehmen liefern wir im 
Direktvertrieb in und um Hamburg. 
Dieser persönliche Kontakt ist 
uns wichtig, denn wir wollen „nah 
dran“ sein an unserer Kundschaft. 
Wir stehen für Verbindlichkeit in 
unverbindlichen Zeiten. Das zeigt 
sich auch in unserer Arbeit. Seit 
nunmehr über einem Jahrzehnt 
betreiben wir Umweltschutz in der 
Metropolregion Hamburg. 

Baugemeinschaften sind 
bunt und vielfältig und 

bieten die Möglichkeit, eigenen 
Wohnraum zu schaffen und mit 
Gleichgesinnten zu leben. Die 
Mitglieder einer Baugemeinschaft 
sind direkt in den Planungs- und 
Bauprozess des gesamten Gebäu-
des und der dazugehörigen Frei-
flächen involviert. Das erfordert viel 
Engagement und Kompromiss-
bereitschaft in der Gruppe, bringt 
aber auch einige Vorteile: das Bau-
en nach den eigenen Wünschen 
und Bedarfen, das Leben in einer 
aktiven Gemeinschaft oder die Ver-
wirklichung eigener Ideen.
In Georgswerder entsteht das 
Wohnquartier Kirchenwiese mit cir-
ca 190 Wohneinheiten in Einfami-
lien-, Doppel-, Reihen- und Mehr-
familienhäusern und damit ein 
Zuhause für viele Menschen - für 
junge Familien, Ehepaare, Singles, 
Jung und Alt. Dieses Zuhause soll 
in einem nachhaltigen Quartier 

Wollt ihr auch wissen, wo 
die Kinder in Georgswer-

der früher gespielt haben?
Wie es war als die große Flut kam 
und ob man früher in Georgswer-
der Brötchen kaufen konnte?
Schickt uns gerne Eure Fragen! Wir 
wollen alteingesessene Menschen, 
die in Georgswerder aufgewachsen 
sind eure Fragen weiterleiten und 

Es ist uns ein großes Anliegen,  
zu mehr Nachhaltigkeit und 

Umweltbewusstsein 
beizutragen und mit gutem 

Beispiel voranzugehen. 

Wir organisieren in diesem Jahr 
noch mehr als bisher sog. Social 
Days, bei denen Mitarbeitende von 
Unternehmen einen Teambuilding-
Tag erleben und mit uns Äpfel, Bir-
nen oder Rhabarber ernten, Bäume 
pflanzen, Moore entkusseln und 
die Heide pflegen können. Eben-
so können Firmen von uns Bäume 
für Angestellte und Kund*innen 
pflanzen lassen und über uns Re-
naturierungsprojekte realisieren. 
Wir bauen Nisthilfen für Insekten, 
legen Wildblumenwiesen und Bie-
nenstöcke an. Für all unsere Unter-
nehmungen braucht es Menschen, 
die sich engagieren wollen. Und 

so schließt sich der Kreis des „nah 
Dranbleibens“ für uns. Helfen und 
helfen zu helfen, das geht nur zu-
sammen. Lasst uns gemeinsam 
Gutes tun!

Das Geld hängt an den Bäumen ist 
ein gemeinnütziges Ökosozialpro-
jekt. Wir ernten mit vergessenen 
Menschen vergessenes Obst und 
lassen daraus köstliche Säfte und 
Schorlen herstellen, die wir im Di-
rektvertrieb in der Metropolregion 
Hamburg verkaufen.

Das Geld hängt an den Bäumen 
gGmbH

  Niedergeorgswerder Deich 196 
21109 Hamburg

 040 22 64 57 01 
 info@dasgeldhaengtandenba-

eumen.de
 www.dasgeldhaengtandenba-

eumen.de 
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eingebettet sein, das zukunftsfä-
hig und lebenswert ist, in dem die 
neuen Bewohner*innen gern zu-
sammen leben. Deshalb wird bei 
der Realisierung des Quartiers ein 
hoher städtebaulicher, architekto-
nischer und freiraumplanerischer 
Anspruch verfolgt.

So spielen auch Baugemein-
schaften in der Entwicklung des 

neuen Quartiers eine Rolle. 

Dafür werden aktuell zwei Bau-
grundstücke südlich der Rahm-
werder Straße ausgeschrieben. Die 
Bewerbungsfrist läuft bis zum 14. 
Juni 2022 (12 Uhr). Für die Bewer-
bung ist zunächst eine Registrie-
rung bei der Agentur für Bauge-
meinschaften notwendig. 
Ausführliche Informationen sind 
unter folgendem Link zu finden: 
https://www.iba-hamburg.de/de/
bauen/baugemeinschaften  

Für alle Fragen rund um die Quar-
tiersentwicklung oder die Vergabe 
der Grundstücke steht Ihnen die 
IBA Hamburg gerne zur Verfügung. 

IBA Hamburg GmbH
 Christina Pfeif-Hecht
 040 226 227 247 
 christina.pfeif-hecht@iba-

hamburg.de
 Ronny Warnke
 040 226 227 314 
 ronny.warnke@iba-hamburg.de
 www.iba-hamburg.de

© IBA Hamburg / Axel Nordmeier

sind gespannt auf ihre Antworten! 
Die könnt ihr dann in der nächsten 
Ausgabe lesen.

Q8 Wilhelmsburg
 Pauline Kruse
 p.kruse@q-acht.net

 Ilja Letzig-Michalski 
 ilja.Letzig-Michalski@ 

     q-acht.net
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Gruppe kleine Ausflüge zum Spiel-
platz und auf Entdeckungstouren 
durch den Park. Die Eltern erhalten 
während dieser Zeit jegliche Form 
von Hilfsangeboten (Beratungen 
zu folgenden Themen: Erziehung, 
Ehe, Familie, Beruf etc.). Die Mu-
Ki-Gruppe soll als Sprungbrett 
zu einer Regel KiTa fungieren und 
arbeitet sehr eng mit den vor Ort 
ansässigen KiTa-Einrichtungen zu-
sammen. 

Wir würden uns freuen 
Sie und Ihr Kind bei uns 

begrüßen zu dürfen! 

 Francesco Weiß 
 0157-39396540
 f.weiss@sinti-verein.de

 Janina Weiß  
 j.weiss@sinti-verein.de

Wann: Mo, Di, Fr 9-12 Uhr
Wo: Schule Rahmwerder

Die MuKi-Gruppe Rahm-
werder hat ihre Arbeit im 

Mai 2021 begonnen. In Kooperation 
mit der Sozialbehörde Hamburg, 
der Schule Rahmwerder und dem 
Sinti-Verein zur Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen e.V. wurde 
dieses Angebot ins Leben gerufen. 
Durch ein niedrigschwelliges An-
gebot möchten wir die frühkind-
liche Erziehung von Sinti, Roma 
sowie allen anderen Kindern 
fördern. Die erfolgreiche Arbeit 
der MuKi-Gruppe Osdorf wird am 
Standort Rahmwerder fortgesetzt. 

Neue Mutter-Kind-Gruppe 
in Georgswerder

7

Stammtisch „Grünes Georgswerder“
Austausch zum Thema Grün und Garten

An drei Tagen in der Woche 
(montags, dienstags, freitags) 
von 09:00 bis 12:00 Uhr findet 

das Angebot statt. 

Wir beginnen mit einem gemeinsa-
men Frühstück. Danach werden die 
Kinder von unseren Fachkräften be-
treut. Unsere KiTa Bildungsbegleiter 
bieten den Kindern ein motorisch-, 
sprachlich- und pädagogisch ab-
wechslungsreiches Angebot an. An 
den Öffnungstagen werden fol-
gende Angebote gemacht: Malen, 
Stempeln, Tuschen, Lesen, Bas-
teln. Zu besonderen Jahreszeiten 
und Anlässen wird themenbezogen 
gebastelt. Mit unseren Kindern ma-
chen wir täglich Bewegungsspie-
le. Für die Entwicklung der Kinder 
ist Musik ein wichtiger Baustein, 
deshalb wird in der MuKi-Gruppe 
auch viel musiziert und gesungen. 
Wetterabhängig macht die MuKi-
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Du bist zwischen 8-12 Jah-
re, lebst auf den Elbinseln 

und hast Lust Zirkusluft schnup-
pern? Dann melde dich beim Zirkus  
Willibald! 

Es gibt einen „offenen Kurs“, der 
montags von 16.30-18 Uhr im Bür-
gerhaus Wilhelmsburg stattfindet, 
allerdings ist hier im Moment nur 
die Anmeldung auf einer Wartelis-
te möglich.

Am 6. April 2022 fand der 
erste Stammtisch „Grünes 

Georgswerder“ im Kupferkrug 
statt. Die Aktionsgruppe „Grünes 
Georgswerder“ hatte dazu eingela-
den. Die Teilnehmenden haben sich 
abends gemütlich in dem Restau-
rant getroffen und sich unterhalten. 

Sie sprachen darüber, wie es wäre 
Pflanzen aus den Gärten in Georgs-
werder zu tauschen. Auch über  

Lust auf Zirkus auf den Elbinseln?
Melde dich beim Zirkus Willibald!

Einen ersten Eindruck vom Zirkus 
Willibald bekommst du z.B.: 

- In der großen Jahresshow, die 
mit allen beteiligten Kursen am 
20.06.22 um 14 Uhr im Bürger-
haus Wilhelmsburg stattfindet
- Außerdem gibt es eine Mit-
mach- und Kennenlernaktion 
beim „48h Wilhelmsburg“- 
Festival: Am 11.06.2022 (Bühne 
Veddel) und 12.06.2022 auf dem 
Bauspielplatz Kirchdorf Süd  

Zirkus Willibald
 Mona Hirsch
 0157 32565716
 ramonahirsch@buewi.de

Große Jahresshow:  
20.6.22 um 14 Uhr im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg
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Die Zirkusschule „Die 
Rotznasen e.V.“ bringt die 

Schüler und Schülerinnen am 
Standort Rahmwerder Straße in 
Bewegung. Mithilfe von Akroba-
tik, Bodenturnen, Jonglieren, Seil-
laufen und vielem mehr, erarbeiten 
die Trainer*innen gemeinsam mit 
den Kindern ein buntes Programm. 
Durch das Projekt können die Kin-
der ihr ganz eigenes Talent entde-
cken und als Zirkusnummer auf die 
Bühne bringen. Gleichzeitig wird 
gelernt, im Team zusammenzu-
arbeiten. 

„Beim Zirkus geht es 
nicht um Wettbewerb, 

sondern darum, sich zu präsen-
tieren und zusammen als 
Gruppe gemeinsam eine 

Aufführung zu entwickeln.“,

Manege frei: Zirkusprojekt an 
der Schule Rahmwerder Straße

erklärt Arne Schulz, künstlerischer 
Leiter der „Rotznasen“. Als Ham-
burgs erste freie Zirkusschule brin-
gen die „Rotznasen“ über 30 Jahre 
Erfahrung darin mit, den Spaß an 
Bewegung und Kreativität bei Kin-
dern zu wecken und zu fördern. 

Als krönender Abschluss des Pro-
jektes an der Rahmwerder Straße 
ist eine große Aufführung ge-
plant, die noch vor den Sommer-
ferien in der Schule vor Eltern und 
Angehörigen stattfinden soll. 
Dank der erfolgreichen Bemühun-
gen der Schule Rahmwerder und 
den „Rotznasen“ wird das Projekt 
über die Bürgerstiftung Hamburg 
gefördert und ist noch bis Sommer 
2022 finanziert. 

Circusschule 
Die Rotznasen e.V.

 Arne Schulz
 0152-33 79 51 34
 arne@circus-rotznasen.de
 www.circus-rotznasen.de
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alternative Stromversorgung mit 
Solarzellen und über Bienenvölker 
und Imkern, Saatguttauschbörsen 
und Heckenanpflanzung wurde ge-
sprochen. 

Alle freuen sich auf
das nächste Treffen. 

Am Mittwoch den 24. August 2022 
von 18-20 Uhr sehen sich alle im 
Kupferkrug wieder. 

Gibt es noch Ideen oder Fragen?
  
Hier gibt es mehr Information: 
gruenesgeorgswerder@gmail.com.
Zuwachs ist immer willkommen!

Aktionsgruppe  
„Grünes Georgswerder“

 gruenesgeorgswerder@gmail.com
Wann: 24.08.2022, 18-20 Uhr 
Wo: Kupferkrug, Niedergeorgs-
werder Deich 75
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Wer die B75 an der Ausfahrt 
HH-Georgswerder verlässt, 

um kurze Zeit später in den Nieder-
georgswerder Deich abzubiegen, 
befindet sich nur wenige (Auto-)
Minuten von HafenCity und Ham-
burger Zentrum entfernt. Doch 
schnell entsteht hier der Eindruck, 
bereits weit weg von der Metropole 
zu sein.
Umso überraschender, wenn dann 
zur Rechten zunächst die Elbinsel-
schule mit dem attraktivem neu-
en Quartiersplatz auftaucht. Und 
nur 50 m weiter beschreibt die Kita 
Deichpiraten mit ihrem großzügi-
gen Außengelände den Eingang 
ins Neubaugebiet Georgswerder 
Kirchenwiese.

Ein richtig guter Ort für Kinder 
also – mit dem grünen und  

dörflichen Charme für Kleine 
und Große, der vielfältigen 

Bevölkerungsstruktur, dem Ener-
gieberg direkt vor der Tür oder 
der nahe gelegenen Dove Elbe.

Bildung hinterm Deich – 
die Kita Deichpiraten!

Das fand auch 2014 die Weltwissen 
Kita-Gruppe, als sie an der Ecke 
Langenhövel ein ehemaliges Pra-
xisgebäude anmietete, aufwändig 
erweiterte und zur Kita umgestal-
tete.
Inzwischen ist die Kita 
Deichpiraten nicht mehr 
aus dem Stadtteil weg-
zudenken und hat ihren 
Ruf von überzeugender 
Bildungsarbeit weit über 
das Quartier hinaus ge-
festigt. Ein motivierter, fester Mit-
arbeiterstamm, persönliches Enga-
gement für den Stadtteil und ein 
engagierter Träger zeichnen lt. Ste-
ven Harder, dem Sozialpädagogen 
und langjährigen Leiter, die Einrich-
tung in besonderer Weise aus.
Das belegen auch die erfolgreichen 
externen Audits der pädagogischen 
Arbeit – gerade wieder im Februar 
2022 oder das überzeugende Ab-
schneiden beim Hamburger Kita-
Prüf-Verfahren in diesem Frühjahr.
Dazu rd. 45 Kinder, die „ihre Kita 
lieben“ und gleichzeitig genau wis-

sen, was kleine Deichpirat*innen so 
alles interessiert. So berichtete u.a. 
der RUF vor wenigen Wochen vom 
eindrucksvollen „Vulkan-Projekt“ 
der Kita. Ausgelöst durch den Vul-
kanausbruch auf Palma wollten es 

die Jüngsten ganz genau 
wissen: Was genau ist ein 

Vulkan und wie entste-
hen Magma und Lava? 
Das ultimative Finale 

war dann ein zischen-
des und blubberndes 

Vulkanexperiment – direkt hinterm 
Deich!
Für dieses Frühjahr reicht dage-
gen schon der Blick ins Außenge-
lände: Statt Eiern aus dem Super-
markt gibt es dann „Hühner auf 
Zeit“ in der Kita. „Wir möchten un-
seren Kindern jeden Tag die großen 
Zusammenhänge des Lebens sicht-
bar machen,“ so der engagierte Ki-
taleiter. „Sie können dann bei uns 
miterleben, wie Hühner scharren, 
wo sie ihre Eier ablegen oder wie 
ein Küken schlüpft.“ 
Für acht Wochen wird dann die Kita 
erneut zum „echten“ Erfahrungsort 
– WeltWissen pur! 
Der Start dieses besonderen Bil-
dungs-Angebots findet in diesen 
Tagen statt – zur Einstimmung in 
das Thema besucht die Kita einen 
Bio-Bauernhof im Landkreis.

Kita Deichpiraten
 Steven Harder

Niedergeorgswerder Deich 79
21109 Hamburg

 040/33398951

Meine Lieblingsorte in Georgswerder
Von Hussein Mouhieddin
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Durchstarten in den Beruf mit Job Coach 
Hamburg

Sie haben Kinder und sind 
auf der Suche nach einer 

neuen, beruflichen Perspektive? 
Sie suchen nach einem passen-
den Sprachkurs, nach einem Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatz und 
benötigen Unterstützung bei der 
Bewerbung? Dann sind Sie bei Job 
Coach Hamburg genau richtig! 
Das vom Europäischen Sozialfonds 
und der Hansestadt Hamburg fi-
nanzierte Projekt steht Erziehenden 
bei ihrem (Neu-) Start ins Berufs-
leben zur Seite und begleitet Müt-
ter und Väter auf ihrem Weg in den 
Beruf mit individuellem Coaching, 
Weiterbildungsberatung, Berufsori-
entierung und bedarfsorientierter 
Bewerbungsbegleitung. 

Was heißt das?

• Wir unterstützen Sie auf dem 
Weg, einen Job zu finden, sich 
aus- oder weiterzubilden
• Wir geben Tipps, wie und wo Sie 
sich bewerben können und wie 
Sie herausfinden, welche Arbeit 
zu Ihnen passt
• Wir helfen Ihnen dabei, ihr Le-
ben so zu organisieren, dass Sie 
alles unter einen Hut bekommen
Alle Angebote sind für Sie kosten-
frei! Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Unser Team ist an folgenden 
Standorten für Sie da:

 Iris Berkel
 0176 / 34 75 98 03
 Do. & Fr. Elternschule 

Wilhelmsburg
Krieterstr. 2 d, 21109 Hamburg

 Linda Köhlmann 
 0176 / 56 78 85 15
 Do. Café Nova auf der Veddel

Wilhelmsburger Str. 73, 
20539 Hamburg

 Janet Milbrandt
 0176 / 49 54 58 90
 Mi. Elternschule Wilhelmsburg

Zeidlerstr. 75, 21107 Hamburg
 www.einfal.de

Georgswerder hat einige 
wunderschöne Orte. Ge-

rade jetzt, wo das Wetter schön 
wird kann man wieder an der Wil-
helmsburger Dove Elbe sitzen. Dort 
treffen sich viele um gemütlich 
beim Bier am Wasser zu liegen. Es 
wird Musik gespielt und die At-
mosphäre ist sehr gemütlich und 
bunt.
Ein weiterer Ort ist das Natur-
schutzgebiet Rhee. Am Georgs-

werder Schleusengraben, am 
Obergeorgswerder Deich, stehen 
Kirschbäume, die wunderschön 
blühen und im Sommer häufig 
nicht abgeerntet werden. 

Die Kirschen 
schmecken herrlich. 

Richtig genossen habe ich es, wäh-
rend der Corona Zeit, dort joggen 
zu gehen. 

Was ist dein Lieblingsort 
in Georgswerder? 

Teile ihn mit der Redaktion  
vom „Georgswerder Blick“,  
für die nächste Ausgabe!

Q8 Wilhelmsburg
 Pauline Kruse
 0174 2086524
 p.kruse@q-acht.net

 Ilja Letzig-Michalski 
 0173 4169525
 ilja.Letzig-Michalski@ 

     q-acht.net

Linda Köhlmann (Café Nova), Janet Milbrandt 
(Elternschule Zeidlerstraße) und  
Iris Berkel (Elternschule Krieterstraße, v.l.). 
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Im Mittelpunkt des Pro-
jektes steht die Stärkung 

des Empowerments von Eltern mit 
Migrationsgeschichte in der früh-
kindlichen Bildungslandschaft, bei 
schulischen Themen sowie bei wei-
teren Angeboten der Familienbil-
dung. Hierfür werden einerseits die 
Ressourcen der Eltern gestärkt, um 
die Bildungsprozesse ihrer Kinder 
selbstsicher und selbstbewusst be-
gleiten zu können. Andererseits soll 
die gesellschaftliche Teilhabe durch 
eine Interessenvertretung der El-
tern gefördert werden.
Ziel des Projektes „Elternlotsen“ 
ist es, Eltern mit eigener Zuwan-
derungsbiografie zu Schul- und 
Bildungsthemen auszubilden, 
damit sie Familien mit Migrati-
onsgeschichte in Wilhelmsburg, 
Veddel und Georgswerder infor-
mieren und unterstützen können. 
Zu diesem Zweck begleiten interes-
sierte Eltern nach einer umfassen-
den Qualifizierung zu Elternlotsin-
nen und –lotsen in den Quartieren 

Bildung fördern, Eltern stärken
Das Projekt „Elternlotsen“ informiert, unterstützt und begleitet 
Eltern aus Wilhelmsburg, Veddel und Georgswerder.

48h Wilhelmsburg bringt im Juni Musik 
und Spaß nach Georgswerder

Wilhelmsburg, Veddel und Georgs-
werder, Menschen mit Migrations-
geschichte und in ihren Herkunfts-
sprachen.

Ferner können die Eltern auch 
individuell zu unterschiedlichen 
schulischen und erzieherischen 

Themen beraten werden.

Das Projekt bietet darüber hinaus 
Vernetzungsmöglichkeiten zwi-
schen Eltern, Elternlotsen und Bil-
dungseinrichtungen an. 
Derzeit haben wir 16 Elternlotsen 
die in folgenden Sprachen be-
gleitend und unterstützend tätig 
sind: Dari, Englisch, Farsi, Franzö-
sisch, Hausa, Kotokoli, Kurdisch, 
Türkisch, Twi, Englisch, Serbokro-
atisch, Indisch und Arabisch.
Falls Sie sich gerne bei uns zum El-
ternlotsen qualifizieren möchten, 
sollten Sie einen Migrationshinter-
grund, Sprachkenntnisse B1 und 
natürlich viel Freude an ehrenamtli-
chem Engagement und in Umgang 
mit Familien haben.
Nach erfolgreicher Teilnahme an 
der Elternlotsenqualifizierung be-
kommen Sie ein Zertifikat und kön-
nen bei uns auch als Elternlotsin 
gegen eine Aufwandsentschädi-
gung einsteigen.    
Wenn Sie sich dafür interessieren, 
das Bildungssystem und das schu-
lische Leben in Deutschland besser 
zu verstehen und ihre Kinder in der 

frühkindlichen Bildung und Schule 
aktiv unterstützen möchten, sind 
Sie bei uns richtig! Kontaktieren Sie 
uns! 

Das Projekt Elternlotsen wird ge-
fördert durch die Sozialbehörde 
Hamburg.

 Biz türçke konuşuyoruz!
“Elternlotsen” projesinin amacı, göç-
men kökenli ebeveynleri, Wilhelms-
burg, Veddel ve Georgswerder semt-
lerinde ikamet eden aileleri erken 
yaşta çocuk eǧitimi, okul ve sosyal 
haklar konusunda bilgilendirmektir.

Elternlotsen projesinin faaliyet ve 
hizmetleri hakkında daha fazla 
bilgi için aşaǧıdaki internet adre-
si ve telefonnumarasında bize 
ulaşabilirsiniz.

İlhan Akdeniz, Projekoordinatörü
0159 042 401 75
i.akdeniz@uog-ev.de
https://neu.elternaktiv.org/ueber-
uns/

Elternlotsen
 Ilhan Akdeniz

    Projektkoordinator
 0159 042 401 75
 i.akdeniz@uog-ev.de
 www.unternehmer-ohne- 

grenzen.de

Seit 12 Jahren tönt immer am 
zweiten Juniwochenende 

Musik von den Elbinseln. Das Mu-
sikfestival „48h Wilhelmsburg“ 
verwandelt an drei Tagen den 
Stadtteil in ein großes, buntes 
Konzerthaus. Jedes Jahr spielen 
viele, sehr unterschiedliche Bands, 
Musiker und Musikerinnen von den 
Elbinseln an vielen, sehr unter-
schiedlichen Orten: in der Kneipe 
oder im Café, auf der Straße, im 
Parkhaus, auf dem Boot, im Wasch-
salon oder am Kiosk gegenüber. 
Menschen können das Viertel an 
diesem Wochenende musikalisch 
erkunden, neue Orte entdecken 
und beeindruckende Erlebnisse 
mit nach Hause nehmen - oder sich 
einfach nur von den Klängen trei-
ben lassen. 

Natürlich darf Georgswerder 
dabei nicht fehlen! 

Vor zwei Jahren wanderten wir zum
Beispiel auf einem musikalischen
Spaziergang durch den Nieder-
georgswerder Deich entlang. Letz-
tes Jahr fuhren wir samt mobilem 
Musiker in einer Riksha durch die 
zahlreichen Kleingärten Georgs-

werders. So konnten wir den Ort 
einen Nachmittag lang durch eine 
neu getönte Brille sehen und erle-
ben. 
Auch dieses Jahr werden wieder 
Konzerte in Georgswerder ge-
spielt. Zum Beispiel wird am Sams-
tag, den 11.6., eine große Bühne vor 
dem Sportverein „Vorwärts 93 Ost“ 
aufgebaut. Dort wird es den ganzen 
Tag Livemusik geben. Doch nicht 
nur das: Auch eine Hüpfburg, ein 
Flohmarkt und natürlich reichlich zu 
essen und zu trinken sind geplant. 
Weitere geplante Programmpunk-
te ist ein Konzert vor dem Kiosk am 
Niedergeorgswerder Deich sowie 
ein Soundwalk mit anschließen-
dem Konzert in einem Kleingarten. 
Alle sind eingeladen, mit dabei zu 
sein. Für jede und jeden ist etwas 
dabei und es darf viel gelacht, ge-
tanzt und gefeiert werden.

Organisiert wird das Festival vom 
Netzwerk Musik von den Elbinseln 
und dem Bürgerhaus Wilhelms-
burg. 

Unser Wunsch ist es, über Musik 
die Gemeinschaft zu stärken,  

das Viertel zusammenzubringen 
und bleibende, gemeinsame 

Erinnerungen zu schaffen. 

Ob das auch dieses Jahr wieder 
gelingen wird? Kommt vorbei und 
schaut selbst!

Wann? 10.-12. Juni 2022
Wo?  Auf den Elbinseln
Wie?  www.mvde.de/48h- 
              wilhelmsburg

Musik von den Elbinseln 
 Bürgerhaus Wilhelmsburg, 

Mengestraße 20, 21107 Hamburg
 040 752017 0
 48h@musikvondenelbinseln.de
 www.mvde.de
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Der „Georgswerder Blick“ ist ein Produkt 
in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Institutionen und Initiativen im Stadtteil 
Georgswerder.

Büro Q8 Wilhelmsburg
Veringstraße 63
21107 Hamburg
Pauline Kruse  0174 2086524
p.kruse@q-acht.net

Ilja Letzig-Michalski  0173 4169525
ilja.Letzig-Michalski@q-acht.net
Mehr über Q8-Wilhelmsburg unter: 
www.q-acht.net/Quartiere
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