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In eigener Sache …
Lieber Leserin, lieber Leser,
Kontaktsperre, eingeschränkte Nutzung
der Büros, Streichung der Gruppenangebote – Corona hat auch die Redaktionsarbeit durcheinandergewirbelt. Deshalb
sind wir leider etwas spät dran mit der
Frühlingsausgabe von Einblicke – Ausblicke. Und wie Sie sicher schon beim
ersten Durchblättern festgestellt haben,
fehlen die Gruppenübersichten der Begegnungsstätten. Grund dafür ist, dass
wegen des Abstandsgebots zurzeit leider
keine bzw. kaum Gruppenangebote
stattfinden. Wenn Sie erfahren möchten, was in den einzelnen Bezirken von
Op de Wisch angeboten wird (und was
ausfällt), dann wenden Sie sich bitte an
die Büros, wo unsere Mitarbeiter*innen
Ihnen gerne Auskunft geben, oder besuchen Sie die Homepage von Op de
Wisch, die ständig aktualisiert wird.
Sowohl der Leitung unseres Trägers als
auch uns vom Redaktionsteam ist es
wichtig, Ihnen mit der Frühlingsausgabe
unseres kleinen Magazins eine Freude
zu bereiten in diesen außergewöhnlichen
Zeiten und ein bisschen Abwechslung.
Bildnachweis/Seite
SM / 6, 9; PH / 1, 3, 14, 15, 17, 28, 29,
33, 34, 40, 43; HW / 25, 44; ea / 4 MH /
5; JZ / 14; CCO / 7, 12, 26, 31, 35; MU
/ 38; Benita Exter / 2, 27, 32

Auch ist die aktuelle Ausgabe
ein Zeichen dafür, mit Ihnen
in Verbindung
zu stehen, weil
persönliche
Kontakte aktuell leider eher
die Ausnahme
sind.
Natürlich geht
es auch in diesem Heft um
Corona. Aber
wir haben darüber hinaus viele
andere Themen Der neue Empgang in der BGS
zusammengetragen, die hoffentlich für Sie von Interesse sind. So ist, wenn heutzutage auch
nur mit Mund- und Nasenschutz zu betreten, der öffentliche Personennahverkehr Schwerpunktthema der Frühlingsausgabe.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gesund
bleiben oder wieder gesund werden und
dass wir Ihnen auf angenehme Weise mit
diesem Heft die Langeweile ein wenig
vertreiben!
Ihr Redaktionsteam
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Coronazeit bei Op de Wisch

die geschäftsführende Vorständin von Op de Wisch zur Krise
Für uns alle kam ziemlich plötzlich
in der zweiten Märzhälfte der Corona-Lockdown und wir mussten uns mit
ganz neuen Regeln und Arbeitsweisen
auseinandersetzen. Fast von einem Tag
auf den anderen wurden die Gruppen-

den jetzigen Bedingungen klar zu kommen. Trotzdem ist es viel schwieriger
die Tagesstruktur zu halten, Kontakte zu
pflegen und an den Zielen dran zu bleiben. Wir haben das im Blick und stellen
unsere Angebote darauf ein.
In allen Begegnungsstätten ist die telefonische Erreichbarkeit gewährleistet.
Die Beratungsangebote finden statt,
soweit möglich telefonisch. Wenn es
erforderlich ist, werden sich die MitarbeiterInnen aber auch mit Ihnen verabreden. Unsere Genesungsbegleiterinnen
bieten Beratungen an und stellen ihr
Erfahrungswissen zur Verfügung. Und
auch die Bezirksleitungen stehen zur
Verfügung, wenn es irgendwo besondere
Herausforderungen gibt oder etwas nicht
rund läuft.

angebote gestrichen. Die persönlichen
Kontakte finden seitdem überwiegend
per Telefon statt oder digital. Dank des
sonnigen Wetters sind auch gemeinsame
Spaziergänge eine gute Alternative. Da
sieht man sich persönlich und hat trotzdem kaum eine Infektionsgefahr.
Ich weiß, dass unsere Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen alle Möglichkeiten
nutzen, um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und bestmöglich dabei helfen, mit
4
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Wir experimentieren nun – wie alle mit neuen digitalen Möglichkeiten. Es
gibt ein Beratungsportal für Einzelgespräche, bei denen man sich dann auch
sehen kann. Zum Thema Resilienz hat
ein Mitarbeiter eine kleine Videoreihe
erstellt; schauen Sie mal unter Aktuelles
auf der Homepage. Erste Gruppenangebote finden digital statt: gemeinsames
Frühstück, die Achtsamkeitsgruppe und
Qi Gong und ein Kreativangebot. Ganz
analog bieten wir in Altona den Ideengarten an. Dort können Sie vorbeikommen, haben dann ein Ziel und gehen mit
einer Anregung für die weitere Beschäf-
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tigung nach Hause. In Eimsbüttel können Sie sich donnerstags einen Kaffee
abholen und ihn draußen mit maximal
einer weiteren Person genießen, aber
auch mit unseren MitarbeiterInnen mal
ein paar Worte wechseln.
Ich gehe davon aus, dass wir noch
weitere solcher Angebote entwickeln.
Schauen Sie auf unsere Homepage, da
finden Sie immer die aktuellen Programme und unter Aktuelles die anderen
Neuigkeiten. Wir müssen im Moment
davon ausgehen, dass diese Ausnahmesituation noch eine ganze Weile dauern
wird und wir gemeinsam das Beste daraus machen sollten. Das betrifft auch
das Thema Masken für den Mund- und
Nasenschutz. Bei Gesprächen in geschlossenen Räumen, wo es schwer ist,
den Abstand zuverlässig einzuhalten,
werden unsere MitarbeiterInnen Masken
tragen und werden Sie auch bitten, eine
zu tragen. Ihre Gesundheit ist uns wichtig und die der MitarbeiterInnen auch.
Wir kümmern uns im Moment um eine
ausreichende Zahl an Masken, damit wir
auch Ihnen bei Bedarf eine zur Verfügung stellen können. Dabei helfen auch
einige unserer nähkundigen Klientinnen
mit. Vielen Dank an dieser Stelle dafür!
Ich grüße Sie ganz herzlich im Namen von
allen MitarbeiterInnen von Op de Wisch,
bleiben Sie gesund und bleiben Sie mit uns
in Verbindung. Gemeinsam lässt sich diese

schwierige Phase überstehen!
Ihre Ute Peters – geschäftsführende Vorständin von Op de Wisch e.V.
(Lesen Sie bitte auch S. 17)

Wie die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter*innen von Op de Wisch sich verändert haben, zeigt beispielhaft das Bild
von den Videokonferenzen, an denen die
Teams anstatt sonstiger Dienstbesprechungen teilnehmen. Eine Umstellung
auch für sie, weil die virtuellen Treffen
eine unmittelbare Kommunikation erschweren und auch so einige Tücken beinhalten. Nichtsdestotrotz sind die Teams
einigermaßen glücklich darüber, dass es
diese Möglichkeit zum Austausch gibt.
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Sebastians Schatzkiste
100 Jahre Prohibition

Die Geschichte der Vereinigten Staaten kann man in elf Wörtern erzählen:
„Columbus, Washington, Lincoln,
Volstead, zwei Treppen hoch und nach
Gus fragen.“ (New York Evening Sun). Alles begann vor fast 200 Jahren. Reisende, die nach Amerika fuhren,
hatten den Eindruck, dass die USA
eine Nation von Säufern sind. Überall „Alkoholleichen“. Männer aller
Schichten trafen sich in Saloons oder
Barrelrooms, in denen es den Schnaps
direkt aus dem Fass gab. Zum Trinken
gab es immer einen Grund. War man
erfolgreich, trank man, um zu feiern,
ging es einem schlecht, trank man,
um den Frust herunter zu spülen. Arbeiter bekamen samstagnachmittags
ihren Wochenlohn. Der wurde danach
sofort in Alkohol umgesetzt. Nicht
selten war man abends nicht nur betrunken, sondern auch pleite. Und die
Familie wütend, denn sie hatte das
Nachsehen. Häusliche Gewalt war an
der Tagesordnung. So konnte es nicht
weitergehen! Der christliche Frauenbund für Abstinenz und die Suffragetten, die für ein Wahlrecht für Frauen
kämpften, gingen auf die Straße, dazu
gesellten sich die Prohibition Party
der Susanna M. Salter, die evangelikalen Protestanten, die Republikanische Partei und Unternehmer wie
Herny Ford, der sich durch ein Verbot des Alkoholkonsums eine bessere Disziplinierung und eine höhere
6
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Leistungsfähigkeit seiner Arbeiter erhoffte. Andrew Volstead, Mitglied des
Repräsentantenhauses von Minnesota
(1903-1923), gilt als Vater der Prohibition. Sein Gesetz ging als Volstead-Act in die Geschichte ein. Am
28. Oktober 1919 war es dann endlich
soweit. Das Prohibitionsgesetz wurde ratifiziert und am 16. Januar 1920
trat es in Kraft. Mabel Walker Willeb-

randt, die stellvertretende US-Generalstaatsanwältin (1921-1929), versuchte es zu keinen Verstößen gegen
den Volstead-Act kommen zu lassen.
Das stellte sich aber sehr bald als Sisyphusarbeit heraus. Korruption, wohin das Auge blickte, war Realität.
Polizei, Politiker, Kongressabgeordnete – alle verdienten am Alkoholverbot. Selbstgebrannter „Badewannen-Gin“ war ein gesundheitliches
Risiko. Der Alkoholschmuggel war
fest in der Hand der Mafia. Illegale
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„Flüsterkneipen“ (speakeasy) schossen
wie Pilze aus dem Boden. Waren es 1922
noch 5.000, so waren es fünf Jahre später
schon 30.000, manche Quellen sprechen
sogar von 100.000 Speakeasy-Clubs.
Die Schmugglerbanden bekriegten sich
erbarmungslos. Hunderte starben – oft
auf offener Straße. Die Bierkriege, wie
sie später genannt wurden, gipfelten in
einem Blutbad. Frank Nitty, Johnny Torrio und Al Capone waren die Urheber.
Wer genau für das Valentinstag-Massaker am 14. Februar 1929 verantwortlich
war, wurde nie geklärt. Dann kam es am

24.Oktober 1929 zum New Yorker Börsencrash, dem schwarzen Donnerstag.
Das löste in Folge die Weltwirtschaftskrise aus; die große Depression, die daraufhin folgte, dauerte noch bis 1941.
Diejenigen, die zuvor für die Prohibition auf die Straße gegangen waren, demonstrierten nun für deren Abschaffung.
Am 23. März 1933 unterzeichnete der
neue Präsident Franklin D. Roosevelt
den neuen Cullen-Harrison-Act. Am 5.
Dezember 1933 wurde nach 13 Jahren
das Prohibitionsgesetz in den meisten
US-Bundesstaaten abgeschafft.
S.M.

Damn!

Tendenziöser Englischkurs anlässlich des Brexit
Klassische angelsächsische Kraft- und
Vulgärausdrücke in der Übersetzung
von Holger Kapp in nichtalphabetischer
Reihenfolge.

rubbish, utter totaler Schwachsinn
son of a bitch meist fälschlich als Hurensohn übersetzt (vgl: bitch), das Kaliber stimmt aber in etwa

Damn! Verdammt!
Damn this object! Verflucht sei dieses
Objekt! Auch: Zur Hölle damit!
fish face Backpfeifengesicht
Fuck it! etwa: Zur Hölle damit! Hol‘s
der Geier! (to fuck wörtl.: ficken)
asshole Arschloch (Person), familiär
bitch NICHT: Hure sondern: Flittchen, Schlampe
pain in the arse, a annähernd: zum Kotzen
arse Arsch, gehoben
ass Arsch, familiär

shithead annähernd: Vollpfosten, Spackn,
Hirnamputierter, auch: Arschgeige
Piss off! Verpiss dich!
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Unser Gesellschafts-ABC

ABCDEFGHIJKLMNOP

QRSTUVWXYZ

Queer
Das Wort „queer“ stammt aus dem Englischen und bedeutete ursprünglich seltsam
oder auch von einer Norm abweichend, wurde dann aber vermehrt in abwertender
Weise für homosexuelle Menschen gebraucht, ähnlich wie das deutsche Wort schwul.
In den 1980er und 1990er Jahren begannen verschiedene Gruppen homosexueller
Menschen die Umdeutung von Begriffen wie „schwul“, „lesbisch“ und auch „queer“
in gesellschaftspolitischen Diskussionen einzubringen und zu einer positiven Selbstbezeichnung zu machen. Als „queer“ bezeichneten sich zuerst Homosexuelle, die
sich von dem bürgerlichen und monogamen Beziehungsmodell distanzieren wollten.
„Queer“ entwickelte sich später zu einem Sammelbegriff für verschiedene Gruppen,
die sich gegen die Festlegung auf eine heterosexuelle Geschlechternorm wendeten
und die Akzeptanz für verschiedene sexuelle und Geschlechtsidentitäten einfordern,
etwa für Bisexuelle, Transgender, Intersexuelle, Asexuelle oder auch BDSMler.
Quarantäne
Bereits im 14. Jahrhundert galt in Venedig ein Anlegeverbot für pestverdächtige
Schiffe. Dieses Verbot galt für 40 Tage und wurde deshalb als „quaranta giorni“ bezeichnet. Etwa zur gleichen Zeit wurde in Marseille die „quarantaine de jours“ (vierzig Tage) über ankommende Schiffe verhängt. Später wurde der Begriff Quarantäne
allgemein für die vorübergehende Isolation von Personen oder Tieren verwendet,
von denen die Übertragung einer ansteckenden Krankheit befürchtet wurde. Die
Dauer der Isolation richtet sich nach der Inkubationszeit der jeweiligen Erkrankungen. Im IT-Bereich wird die Isolierung von Schadsoftware analog Quarantäne
genannt.
Qi Gong
Qi Gong besteht aus verschiedenen Übungen, die sanfte Bewegungen und Atemund Meditationsübungen miteinander verbinden. Durch das Üben („Gong“) soll die
Lebensenergie („Qi) in den Energiebahnen des Körpers harmonisiert werden und
so die körperliche und auch die seelische Gesundheit gefördert werden. Qi Gong
geht auf die traditionelle chinesische Medizin zurück und hat eine Jahrhunderte alte
Tradition.

8
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Zum Ausmalen
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Literatur

Max, Mischa und die TET-Offensive von Johan Harstad
Das oppulente Werk mit mehr als 1240
Seiten beschreibt in erster Linie das Leben von Max. Er wächst bei Stavanger in
Norwegen auf, bevor er mit Eltern und
Schwester in die Nähe von New York
umsiedelt, wo sein Vater als Flugzeugpilot sich eine bessere Anstellung erhofft.
Für Max ein katastrophaler
Zustand, der erst erträglicher
wird, als er in der Schule einen Freund findet und mit
diesem die Begeisterung fürs
Theaterspiel entdeckt. Mit
sechszehn findet er die Liebe
seines Lebens: die acht Jahre ältere Mischa, eine bereits
angesehene Künstlerin.
Im Roman geht es viel um
Kunst. Lang und breit werden Mischas Bilderserien durchdekliniert. Ebenso ausführlich kommen nicht
allein die jugendlichenTheaterprojekte
von Max zur Sprache. Er wird später
Regisseur und widmet sich sperrigen
Dramen. Mit dem Auftauchen von Max‘
Onkel Owen geht‘s dann auch noch um
Jazz. Und durch das Werk „Apocalypse
now“, das bereits in Max‘ Kindheit von
Bedeutung war, kommt auch die Filmkunst ins Spiel.
Harstads Roman ist in mehrfacher Hinsicht als Zumutung zu begreifen. Da ist
zum Einen der Seitenumfang, zum Anderen die in epischer Breite ausgeführ10
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ten kunstkritischen Erläuterungen. Wer
nicht regelmäßig Feuilletons studiert,
wird da Verständnisschwierigkeiten haben.
Die Geschichte von Owen, dem Onkel
von Max, ist für mich am plastischsten
erzählt. Synonym für ihn
steht TET-Offensive (militärische Operationen der
nordvietnamesischen Armee
und des Vietcong 1968), da
Owen am Vietnamkrieg für
die USA teilgenommen hat
mit dem Ziel, als eingewanderter Norweger darüber die
US-Staatsangehörigkeit zu
erhalten. Owen träumt von
der Karriere als erfolgreicher
Jazzpianist und verfügt auch
über die handwerklichen Voraussetzungen. Sein Problem: er kann nicht improvisieren, er kann nur kopieren. Er wird
lernen kleinere Brötchen zu backen.
Der Roman behandelt die derzeit im Literaturbetrieb beliebte Frage nach dem
Zuhause. Daneben geht es viel ums Warten, um Abwesenheit – exemplarisch dafür steht die Farbe Schwarz. Auch dazu
gibt es ausführliche Erläuterungen zum
Werk eines befreundeten Künstlers.
Viel Künstlerroman, ein gerüttelt Maß
Familiensaga, die erforderliche Menge
Liebesgeschichte. Lässt sich lesen. P.H.
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Auf Erden sind wir kurz grandios
von Ocean Vuong

„Ich erzähle dir weniger eine Geschichte
als ein Schiffswrack – die Teile dahintreibend, endlich lesbar.“ (S. 207) Was
Ocean Vuong zum Ende seines Buches
hin notiert, umschreibt sein Werk treffend. Um Zugang zu finden zu den Gedanken dessen, der da schreibt, ist die
Mühe erforderlich, dahintreibende Einzelteile, kleine wie
große, zusammenzufügen zu
etwas Vollständigem. Das
Bild vom Wrack macht aber
deutlich, dass das kaum gelingen kann, denn irgendwas
geht immer verloren.
Little Dog schreibt seiner
Mutter einen langen Brief (?)
oder ein Buch, das diese nie
lesen wird, weil sie Analphabetin ist. Mit ihrer Mutter aus Vietnam
geflohen, hat sie in den USA Zuflucht
gefunden. Sie arbeitet in einem Nagelstudio und versucht, für ihre Angehörigen ein erträgliches Leben aufzubauen.
Sie ist müde. Sie schlägt ihren Sohn.
Ihre Seele ist verwundet.
Als Jugendlicher verdingt sich Little
Dog auf einer Tabakplantage und lernt
dort Trevor kennen und lieben. Und wie
dem einen der Vater fehlt, fehlt dem anderen die Mutter. Die beiden versuchen
sich gegenseitig ein wenig Halt zu geben. Was vielleicht gelingen könnte,
wenn Trevor nicht auf Oxycodon wäre,

ein schnell süchtig machendes Opiod,
das in den USA, verantwortungslos als
Schmerzmittel verabreicht, Tausende in
die Abhängigkeit und oft in den Tod geführt hat. So auch Trevor.
Verstehst du? Ich war
eine klaffende Wunde
im Herzen Amerikas. (S. 248)
Auf Erden sind wir kurz
grandios ist ein durchaus lesenswertes Konglomerat aus
Gedankenfetzen und Erinnerungen. Vuong ist von Haus
aus Lyriker. Und so nimmt
es nicht Wunder, dass sein
Erzählstil bilderreich und assoziativ, also lyrisch ist. Verschiedene Themen greifen
ineinander und werden eher nicht chronologisch erzählt. Wie in Max, Mischa
und die TET-Offensive (S. 8) geht es
um Herkunft und um die neue Heimat.
In beiden Werken geht es um den Vietnamkrieg. Im Gegensatz zu Harstad
beschreibt Vuong die Auswirkungen
des Krieges auf die Zivilbevölkerung.
Mutter und Großmutter waren Opfer der
militärischen Auseinandersetzung, beide hatten Liebesbeziehungen zu amerikanischen Soldaten. Was das mit ihnen
gemacht hat und was das wiederum mit
Little Dog macht, dem versucht Vuong
auf die Spur zu kommen.
P.H.
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James Baldwin
Von dieser Welt

James Baldwin ist eine der wichtigsten
literarischen Stimmen im schwarzen
Amerika. Sein Erstlingswerk Go tell it on
the mountain, in der deutschen Übersetzung: Von dieser Welt, machte ihn in über
die Grenzen der USA hinaus bekannt.
Derzeit wird James Baldwin, der von
1924 bis 1987 lebte, auch in
Deutschland wiederentdeckt.
Von dieser Welt schaffte es
unlängst sogar auf die Spiegel-Bestsellerliste.

So schön und sinnlich, wie
der Buchumschlag gestaltet ist, geht es im Roman
nicht zu. Im Gegenteil, denn
Sinnlichkeit gilt den meisten Protagonisten im Buch
als verwerflich, weil sie der
Liebe zu Gott entgegenstehe. Besonders Gabriel, der
als Laienprediger versucht, die frohe
Botschaft zu verkünden, verteufelt alles Weltliche mit Vehemenz. Froh klingt
seine Botschaft nie. Wir erleben ihn
als pietistischen, sinnesfeindlichen und
griesgrämigen Menschen, der als Familientyrann auftritt. Besonders sein Sohn
John, der in seines Vaters Fußstapfen
treten soll, leidet unter ihm.
Dabei hat Gabriel vor seiner Läuterung
nichts anbrennen lassen und hinterlässt
(und verleugnet) uneheliche Kinder und
unglückliche Frauen.
12
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Von dieser Welt ist eine Art Sittengemälde. Die Schilderungen von John, von seinem Vater und von seinen Tanten bilden
den Mikrokosmos einer Familie ab, der
zu Beginn des letzten Jahrhunderts in
den Vereinigten Staaten geprägt ist von
Ausgrenzung aufgrund der Hautfarbe
und von geradezu erbittertem Bemühen ein redliches
und gottesfürchtiges Leben
zu führen.
Sie spürte, dass die Liebe
etwas anderes war – Bestechung, eine Drohung, ein
unanständiger Drang zur
Macht (S. 227)
Baldwin hat in seinen Werken
immer wieder die Themen
Rassismus und Sexualität behandelt und damit die Fragen
nach der Identität von Schwarzen und Homosexuellen. Lange bevor die soziale, kulturelle und politische Gleichstellung angestrebt wurde, brachte Baldwin den sozialen
und psychologischen Druck zur Sprache,
unter dem diese Gruppen litten.
Hervorzuheben bleibt noch, dass James
Baldwins Erstling ein Vorwort von Verena Lueken vorangestellt ist. Es führt uns
die Bedeutung des Schriftstellers vor
Augen, der in einer Zeit gewirkt hat, in
der Rassismus noch weniger widersprochen wurde als heute.
P.H.
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Pinguinverse II.
von Holger Kapp

Der Pinguin pickt frech und froh
Dem Zoodirektor in den …
Der Pinguin pickt sachgemäß
Dem Zoodirektor ins …
Der Vogel ist beim Überwintern
Und pickt den Direx in den …
Der Pinguin pickt still und leis‘
Dem Zoodirektor in den …
Der Pinguin pickt dreist und keck
Dem Zoodirektor in das …
Der Vogel pickt mit frommer Eil
Dem Direx in das …
Es pickt, gemäß dem Ehrenkodex,
Der Pinguin in Rektors …
Der Vogel pickt verklärt, erhaben
Direktor in die vier …
De Pinguin hold groden Kors,
Un pickt de Direx in sin ...
Der Pinguin pickt wüst und barsch
Dem Zoodirektor in den ...
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Wir und die Öffis
Unsere Erfahrungen

Vermaledeite 3

Ich nutze sehr oft den ÖPNV in Hamburg,
am häufigsten sicher die U3. Diese Linie
bietet allgemein einen sehr guten Service,
fährt sie doch in der Regel alle 5 Minuten,
zeitweise sogar alle 2 bis 3 Minuten. Und
der Streckenteil, der am Hafen entlang
führt, bietet obendrein noch einen interessanten Ausblick. Allerdings ist es in den
Hauptverkehrszeiten mitunter gar nicht
so einfach, in die Züge hineinzukommen,
und wem Körperkontakt zu fremden
Menschen zuwider ist, dem kann man im
Berufsverkehr nur die Suche nach Alternativen empfehlen. Ganz ähnlich verhält
es sich bei Großveranstaltungen, was
zeigt, dass diese U-Bahn-Linie an ihre
Kapazitätsgrenzen stößt. – Ebenfalls häufig fahre ich mit dem Metrobus der Linie
3. D. h. eigentlich warte ich mehr als dass
ich fahre. Laut Fahrplan soll alle 3 bis 5
Minuten in den Hauptverkehrszeiten ein
Bus dieser Linie fahren, die Praxis sieht
leider anders aus. Nicht selten passiert
15 Minuten lang gar nichts, dann kommen 2 Busse auf einmal. Die entlassen
dann an wichtigen Umsteigestationen
eine derartige Masse an Menschen, dass
man sich fragt, wie die alle in die Busse
hineingepasst haben. Als kostenlose Zugabe pflegen einige FahrerInnen eine betont sportliche Fahrweise inklusive ehrgeiziger Beschleunigung und abrupten
Bremsmanövern. Aber keine Sorge, auch
wenn man keinen Sitzplatz ergattert hat,
ist die Fahrt recht sicher, denn hinfallen
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kann man in dem Gedränge normalerweise nicht. Ob die Einführung der Linie X 3,
die auf dieser Strecke nur die wichtigsten
Haltestellen bedient, künftig Entlastung
bringt, bleibt abzuwarten.
H.W.

S-Bahnhof Landungsbrücken

Fahrzeit ist Lesezeit

Zur Stoßzeit war die U-Bahn proppevoll
/ dann stieg auch noch ein Rollstuhlfahrer
zu und fordert cool / den für ihn vorgesehenen Platz zu räumen: Menschen quetschen sich um einen leeren Stuhl. – Abgesehen vom dämlichen Verhalten mancher
Zeitgenoss*innen und oben beschriebenen Widrigkeiten schätze ich die Öffis.
Bequem reise ich von A nach B und habe
genügend Zeit und Muße, die Tageszeitung zu studieren oder ein gutes Buch zu
lesen. Hin und wieder treffe ich in Bus
und Bahn sogar (alte) Bekannte.
P.H.
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Die wilde 13

Wer wie ich auf der Elbinsel Wilhelmsburg
wohnt, kennt das Dilemma: die Fahrt der
S3 bzw. der S31 ist unterbrochen, oder es
kommt zu massiven Verspätungen. Fährt
dann irgendwann wieder die Bahn, ist sie

Weitere Stimmen:

„Könnte besser und billiger sein! (H.H.)
„Die Stadt kann sich einen kostenpflichtigen Nahverkehr finanziell nicht länger
leisten.“ (Nico Lorenz)
„Ich es finde manchmal schrecklich, wie
die Busfahrer fahren.“ (Melanie I.)
„Die Monopolstellung löst ungebremst
finanzielle Belastungen zu Ungunsten
der Fahrgäste aus und enthemmt z.T.
das Personal gegenüber der Kundschaft
in Stresssituatiinen. Mäßig geschult, unfähig vernünftig zu bremsen.“ (Conny
Dittmer)

S-Bahnhof Stadthausbrücke

hoffnungslos überfüllt. Ich warte dann oft
auf die nächste Bahn, die zumeist bald darauf folgt. Da Verspätungen und Ausfälle
sehr häufig vorkommen, weiche ich oft
den 34er Schnellbus aus. Der Nachteil ist,
man muss, wenn man keine CC-Karte hat,
€ 2,10 dazubezahlen. Innerhalb von Wilhelmsburg fährt im 3- 5-Minutentakt die
Linie 13, im Volksmund auch Wilde 13 genannt. Manchmal kommt aber auch längere Zeit kein Bus, und der dann kommt, ist
pickepacke voll. Ich warte dann immer auf
den nächsten Bus, der oft Sekunden später
folgt und meist leer ist.
S.M.

„Die Benutzung des öffentlichen Verkehrsnetzes in Hamburg ist für meine
Arbeit unumgänglich. Von Wandsbek
Markt aus kann ich alles sehr gut erreichen. Ich empfinde die Taktung der
einzelnen Busse und Züge als positiv.
Negativ zu beschreiben sind die hohen
Kosten.“ (M.H.)

Meldung vom 2. März 2020:

Als erstes Land in der EU stellt das Großherzogtum Luxemburg im ganzen Land
die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel den Menschen gratis zur Verfügung!
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EA_01_20 Frühling.indd 15

24.04.2020 19:14:11

ℹ

Die Hamburger Hochbahn AG

Die Metronom Eisenbahngesellschaft mbH ist ein

(HHA) ist das größte Verkehrsunter-

nichtbundeseigenes

nehmen in Hamburg. Sie betreibt die

und betreibt u.a. die Strecken Hamburg–Bremen, Ham-

Hamburger U-Bahn und einen Groß-

burg–Lüneburg–Uelzen.

Eisenbahnverkehrsunternehmen

teil des Hamburger Stadtbus-Netzes.
Die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser

Die S-Bahn Hamburg GmbH, ein Tochterunterneh-

GmbH (EVB) ist ein Verkehrsunternehmen, das im als

men der Deutschen Bahn AG, ist die Stadtschnellbahn

Elbe-Weser-Dreieck in Niedersachsen aktiv ist.

für den Personennahverkehr im Großraum Hamburg.
Die Autokraft GmbH ist ein Omnibus-VerkehrsunterDie KVG Stade GmbH & Co. KG ist ein regionales Ver-

nehmen und betreibt als Tochter von DB Regio Buslini-

kehrsunternehmen für den Nahverkehr im Norden Nieder-

en in Schleswig-Holstein.

sachsens, die u.a. die Bereiche Stade und Buchholz bedient.
Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH)
Die DB Regio AG betreibt im Großraum Hamburg

ist das zweitgrößte Busverkehrsunternehmen in Nord-

Schienenpersonennahverkehr (SPNV) im Regionalver-

deutschland und betreibt seine Buslinien in den von

kehr mit Verbindungen nach Bergedorf – Schwarzen-

Hamburg nördlich gelegenen Landkreisen.

bek – Büchen, Buxtehude – Stade – Himmelpforten u.a.
VGN, Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH, TochDie AKN Eisenbahn GmbH (Altona-Kaltenkirchen-Neu-

ter der Stadtwerke Norderstedt (SN), betreibt den Ab-

münster Eisenbahn GmbH) betreibt Strecken in Schles-

schnitt der U1 von Garstedt nach Norderstedt Mitte

wig-Holstein und Hamburg und ist beteiligt an der NBE

sowie daran im Anschluss die A2 .

Nordbahn Eisenbahngesellschaft mbh & Co. KG.
Die HADAG (Hafendampfschiffahrts-Actien-GesellDie erixx GmbH ist ein nichtbundeseigenes Eisenbahn-

schaft), ist Betreiber der Fährlinien im Hamburger

verkehrsunternehmen. Die Gesellschaft betreibt

Hafen. Es ist ein Tochterunternehmen der Hamburger

ver-

schiedene Bahnstrecken z.B. in der Lüneburger Heide.
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Corona

Verhaltensmaßnahmen
1.
2.
3.
4.
5.

Ganz wichtig ist die Einhaltung der Hygieneregeln, insbesondere das re-		
gelmäßige gründliche Händewaschen. Dazu wird es zusätzliche Aushänge
und Informationen in den Begegnungsstätten geben.
Infektionsmöglichkeiten sollten reduziert werden durch die Vermeidung 		
von Handschlag und Umarmungen.
Klient*innen und Mitarbeiter*innen, die stark erkältet sind, sollen zu Hause bleiben. Das gilt jetzt noch mehr als sowieso schon.
Personen, die sich kürzlich in Risikogebieten aufgehalten haben und jetzt
Symptome zeigen, sollen die Nummer 116 117 anrufen und sich testen lassen. Bis die Ergebnisse vorliegen, bitte zu Hause bleiben.
Personen, die Kontakt mit nachgewiesenermaßen infizierten Personen hatten, sollen die Nummer 116 117 anrufen und sich testen lassen. Bis die Ergebnisse vorliegen, bitte zu Hause bleiben.

S-Bahnhof Jungfernstieg
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Eisen und Co

Eine persönliche Einschätzung
Vor ein paar Wochen ging es mir körperlich
sehr schlecht. Ich fand für mich keine plausible Erklärung. Ich bekam sehr schlecht
Luft, ertappte mich immer wieder, wie
ich vergaß zu atmen. Dabei waren Nase
und Nebenhöhlen frei. Ich hatte extreme
Kreislaufprobleme, Schwindelattacken,
und Diverses mehr. Daher beschloss ich,
eine neue allgemeinmedizinische Praxis in
meiner Nähe aufzusuchen. Die von meiner
Hausärztin war einfach zu weit weg, als
das ich die Kraft gehabt hätte dorthin zu
fahren – und das war auch gut so.
Um sich erst mal ein Gesamtbild von meiner Verfassung zu machen ordnete die Ärztin eine Blutuntersuchung an, schließlich
kannte sie mich ja noch nicht. Hierbei kam
heraus, dass mein Ferritinwert – das Wort
hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt bewusst
noch nie irgendwo gelesen oder gehört –
erschreckend niedrig war. Dass ich einen
niedrigen Eisengehalt im Blut und wohl
auch eine Blutanämie habe, hatten mir
schon etliche Ärzte zuvor gesagt. Aber keiner von ihnen hat mir mal erklärt, was das
für Folgen haben könnte, geschweige denn
ist mit mir mal durchgegangen, welche
meiner begleitenden Symptome eventuell
auf einen Eisenmangel zurückzuführen
seien.
Diese „neue“ Ärztin tat dies auch nicht. Sie
hinterließ mir nur eine Nachricht auf meiner Mailbox mit der Aussage: „Ihre Blutergebnisse liegen vor. Sie können sich diese

mit dem Rezept für ein Eisenpräparat in der
Praxis abholen.“ - das war`s. Ein aufklärendes Gespräch hielt die Ärztin trotz dieser
so niedrigen Werte anscheinend nicht für
notwendig.Da ich es mir aber abgewöhnt
habe mich über so etwas zu ärgern, nutzte
ich meine Energie lieber dazu, mir die Sachen abzuholen und mich eigenständig mit
all den Begriffen des Blutuntersuchungsbogens via Internet „schlau zu lesen“.
Ich kam aus dem Staunen und Kopfschütteln gar nicht mehr raus. Auf so vielen Seiten las ich nun über all die „Botenstoffe“
im Blut, deren Werte bei mir viel zu niedrig
waren – und auch, welche Aufgaben sie im
Körper erfüllen. Wusstest du z.B. dass das
Hämoglobin, beziehungsweise die roten
Blutkörperchen, welche mich optisch irgendwie an winzige Donuts erinnern, in
ihrer innerer Ausbuchtung Sauerstoff zu
jedem Organ, ja zu jeder Zelle deines Körpers transportieren? Die mir dann logisch
erscheinende Schlussfolgerung ist:
Zu wenig rote Blutplättchen und Hämoglobin = zu wenig Sauerstofftransport.
Was passiert, wenn zu wenig Sauerstoff
dort ankommt wo es so nötig gebraucht
wird? Störungen treten auf – bei den Ohren könnte sich dies zum Beispiel in Ohrengeräuschen, Tinnitus, Schwerhörigkeit
und vielem mehr äußern. Aber auch wenn
an den Bronchien und in Lungen zu wenig
Sauerstoff landet, könnten selbst Asth-
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ma-artige Krankheiten die Folge sein. Dies
sind nur zwei von unendlich vielen möglichen Krankheitssymptomen.
Eisen ist für die Herstellung vieler lebenswichtigen Transportstoffe im Blut maßgeblich verantwortlich. Wenn der Ferritinwert, welcher den Eisenspeicher im
Körper angibt, so niedrig ist wie meiner, ist
das Folge eines wohl schon sehr lange im
Körper ablaufenden, schleichenden Prozesses, in dem mehr Eisen verbraucht als
zur Verfügung gestellt wird. Vor allem bei
Frauen, aber auch vermehrt bei Männern,
liegt Eisenmangel vor. Entgegen dem, was
mir mein Umfeld damals immer sagte,
kann man den Eisengehalt eben nicht ausschließlich durch die Ernährung in Balance halten. Dazu sind damit einfach viel zu
viele Wechselwirkungen verknüpft, die
zu beachten sind. Und auch Spinat gehört
nicht zu den Haupt-Eisenquellen, wie früher immer behauptet wurde. Die Präparate,
die es rezeptfrei zu kaufen gibt, bringen
auch kaum etwas. Dazu muss man viele
Dinge peinlich genau einhalten wenn man
Eisentabletten nimmt, damit das Eisen
überhaupt erst mal dort im Körper landet,
wo es verarbeitet werden kann.
Man kann zum Beispiel noch so viele
Haferflocken in sich hinein schaufeln, in
der Annahme man tut seinem Eisenhaushalt etwas Gutes – sobald man sie mit
Milchprodukten jeglicher Art, oder auch
in einem Zeitfenster von mindestens 2
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Stunden mit Kaffee, Tee oder bestimmten
Getreidesorten kombiniert, ist die erhoffte
positive Wirkung zunichte gemacht.
All das muss man aber erst mal wissen. Erzählt einem ja keiner von denen, die es tun
könnten.
Was einem auch die wenigsten Schulmediziner erzählen, vielleicht weil sie sich
diesbezüglich nicht ausreichend weiterbilden, ist die Tatsache, dass noch diverse Vitamine im Körper (so wie D, A, B12, E,...)
bei einem diagnostizierten Eisenmangels
schon auf Sparflamme laufen können. Auf
einen Eisen- und Vitaminmangel können
auch Depressionen, innere Unruhe, Anspannung, Stress oder das Restless-legsSyndrom hinweisen bzw. daraus resultieren. Es kann also viel komplexer und
umfangreicher sein und ist mit der Einnahme eines hochdosierten Eisenpräparates
meist nicht einfach so getan.
Ich hatte Eisenmangel bisher nur mit Müdigkeit, Erschöpfungszuständen, blasser
Haut und dunklen Augenringen in Verbindung gebracht, weil das von meiner einen
Familienseite so auffällig geprägt ist.
Ich saß also zuhause und dachte an all die
mir bekannten Menschen in meinem Leben, die so sehr unter irgendwelchen dieser
Symptome, die ich dort las, leiden, ebenso wie auch ich. Und vielleicht brauchen
sie nichts mehr als ein paar dieser auf sie
individuell abgestimmten, so wertvollen
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Stoffe. Unser Körper kann sie teils nicht
alleine oder nicht ausreichend produzieren.
Durch mangelhafte Ernährung werden sie
ihm auch nicht zugeführt.
Grade in der aktuellen Ernährungstrends, die ja immer mehr in Richtung
vegetarisch-vegan ausgerichtet ist, was
ich in Bezug auf die Tiere definitiv unterstütze und selber immer mehr lebe,
ist es umso wichtiger sich darüber klar zu
werden, dass es nicht ausbleibt, diese zuvor
in irgendeiner Form zugeführten Stoffe, an
denen es nun mangelt, über andere hochwertige Alternativen zuzuführen.
Denn mal im Ernst – ein Leben in Dauer-Erkrankung mit täglich zunehmender
Verschlechterung macht doch keinem von
uns Spaß, oder?
Also kümmert euch nicht nur um das Tierwohl und das Wohl anderer, sondern vor

allem darum, was ihr da selber mit eurem
Körper und eurer Gesundheit alleine durch
Unwissenheit so treibt und was ihr euch
tagtäglich selber „antut“. Sucht euch mehr
Infos diesbezüglich – denn zum Glück
haben wir heute durch das Netz die Möglichkeiten dazu. Und sucht euch vielleicht
auch mal einen „neuen“ Arzt, den ihr bittet im ersten Blutbild den Ferritinwert und
Ähnliches mal genauer unter die Lupe zu
nehmen.
Vielleicht könnt ihr euch dann viele physischen und psychischen Beschwerden ersparen, vielleicht auch langjährige Therapien und Ähnliches.
Ich für meinen Teil bin erst mal gespannt
ob und was sich bei mir durch eine dreimonatige Eisenpräparat-Einnahme zum
Positiven verändert oder vielleicht sogar
ganz auflöst.
Sandra Daniela Seemann
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Borderline-Monolog
von Sarah Buck

Hallo, mein Name ist Sarah und ich arbeite seit August 2018 bei Op de Wisch
Eimsbüttel. In der Arbeit mit psychisch
erkrankten Menschen sind es vor allem
die KlientInnen mit einer Borderline-Diagnose, die mich in den letzten Monaten professionell herausgefordert haben.
Ich habe mich daraufhin intensiver mit
der Betreuung gerade dieser KlientInnen
beschäftigt, u.a. ein DBT-Seminar be-

sucht und erkannt, dass man mit einigem Know-How, aber auch mit einer
bestimmten pädagogischen Haltung mit
den Herausforderungen der Arbeit umgehen kann und möchte daher einige Erfahrungen und Tipps weitergeben.
Wie kann ich nun in der Weiterentwicklung der Betroffenen unterstützen?

Teil 1: Ich als Beziehungsangebot

Konstruktiven Beziehungsrahmen einrichten
Zunächst ist der Beziehungsaufbau das A und O der Hilfe. Am Anfang der Beziehung ist
es daher wichtig, einen konstruktiven Beziehungsrahmen für die Betreuung zu klären.
Betroffene haben – wie die meisten KlientInnen bei Op de Wisch – in der Vergangeneit meist destruktive und ungesunde Beziehungen erlebt und erfahren (Abbrüche,
Eskalation, Grenzüberschreitungen, Missbrauch, (emotionale) Vernachlässigung), aus
denen sie folglich unrealistische Ansprüche und Erwartungen an die Betreuung stellen
können. So können Betroffene misstrauisch bzgl. der pädagogischen Beziehung sein
und brauchen – nicht nur am Anfang-Klarheit, was sie von dem Beziehungsrahmen
erwarten können. Umso wichtiger ist es, am Anfang der Betreuung die Erwartungen
und Grenzen der ASP-Beziehung zu klären, die dabei eindeutig formuliert sind und
den Betroffenen zuverlässig sein können (regelmäßiger Termin, konkrete Ziele bspw.).
Jene helfen den KlientInnen eine Gegenerfahrung von konstruktiven und greifbaren
Beziehungen zu erleben und zu integrieren. Natürlich bleiben Projektionen nicht aus.
Bei Irritationen und Konflikten kann es dann hilfreich sein, KlientInnen in die Gegenwart zu holen und nach alten Mustern zu fragen (bspw. die sogenannte Vergangenheits-Brille) und erneut den Beziehungsrahmen zu klären.
Gemeinsamen Krisenumgang finden
Borderline-Betroffene erleben ihr Handeln, Fühlen und Denken die meiste Zeit mit
hoher Anspannung, die sich in Krisen manifestieren können, wenn die Fähigkeiten
nicht ausreichen, um bspw. komplexe Emotionen zu regulieren. Viele PädagogInnen
wissen, was es heißt, eine Borderline erkrankte Person in der Anspannung zu beglei22
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ten – meist ist dies wenig sinnvoll. Zweckmäßiger ist eine Klärung im Vorfeld, wie
die Unterstützung in der Krise aussehen kann, und wo die Grenzen der pädagogischen
Institution sind, um Enttäuschungen und Kränkungen präventiv anzugehen bzw. zu
reduzieren. Fragen, die zu klären sind: Wann ist es eine Krise? Wie und wann bin ich
telefonisch zu erreichen? Was kann ich als Pädagogin an Unterstützung leisten und
was nicht? Welches Netzwerk an Unterstützung kann es geben? Meist rufen die Betroffenen jedoch nicht an, da allein das Wissen um eine Unterstützung schon ausreicht.
Beziehungstests standhalten und Grenzen setzen
Viele Betroffene haben in der Kindheit und Jugend erlebt, dass sie mit ihrer Gefühlswelt eher überfordern und haben keine angemessene Validierung seitens der Bezugspersonen bekommen, wodurch die Fertigkeit fehlt, (komplexe, heftige) Emotionen
zu regulieren. Betroffene sind dadurch herausgefordert im zwischenmenschlichen
Bereich, wo es genau um solche Emotionen oft geht. Davon ist die pädagogische
Beziehung nicht verschont. Hier aufkommende Emotionen können zu Irritationen
führen, die mit Abgrenzung und auch Angriffen beantwortet werden. Oft erfolgen
durch Unsicherheit und Misstrauen Beziehungstests, um die Zuverlässigkeit der Betreuung zu prüfen oder um (negativ) zu bestätigen, dass sie „so“ (emotional) gar
nicht wert sind oder angenommen werden (self-fulfilling-prophecy). Durch diese
Beziehungstests kann es zu unangenehmen Gefühlen auf beiden Seiten kommen. So
kann sich die pädagogische Kraft angegriffen fühlen oder durch das Wechselbad der
Emotionen (Abwechseln von Nähe und Distanz) schnell erschöpft fühlen.
Eigene Emotionsregulation
In der Arbeit mit Borderline-Erkrankten ist es daher wichtig, einen eigenen Zugang
zu seinen Emotionen zu haben, diese zuzulassen und auch zu reflektieren. Gerade eine reflektierende und distanzierte Haltung beim Auftreten heftiger Emotionen
oder bei Gegenübertragungen ist von Vorteil, da es sonst eskalieren könnte. Als PädagogIn kann ich meine Gefühlswelt in der Beziehung benennen und dabei einen
angemessenen Umgang mit Emotionen modellhaft vorleben. Wichtig ist es zudem,
trotz Konflikt zunächst in der Beziehung zu bleiben sowie Kränkungen, Störungen
und Grenzen sofort anzusprechen, da es sonst beziehungsgefährdend sein kann
(Gewohnheit) und die Arbeit belasten kann. So lernen die KlientInnen, dass Beziehungen begrenzt sein und trotz Konflikt halten dürfen. Wenn Belastendes und Kritisches in der Begleitung mit an Borderline erkrankten rückgemeldet werden kann,
so kann dies als (konstruktive) Beziehungsqualität anerkannt werden.
Frühling 2020
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Kontingenz aufzeigen
Bei aller Konflikthaftigkeit gibt es Regeln und Grenzen im Umgang, denn auch
wir wollen respektvoll behandelt werden. Das Androhen von Suizidalität ist dabei
sofort zu unterbinden („Anti-Suizid-Vertrag“) und mit negativen Konsequenzen (Beziehungsabbruch: „Komm Sie wieder, wenn Sie sich wieder gefangen haben.“) zu
besetzen, da dies oft als „Drohmittel“ verwendet wird, um Angehörige und Umfeld
schachmatt zu setzen. In der Arbeit mit Borderline Betroffenen wird man in seiner
professionellen Haltung herausgefordert, weil gerade die heftigen Emotionen und
Beziehungstests die Professionalität in Frage stellen. Unabhängig davon ist es wichtig, seine eigene Belastbarkeit und Grenzen zu spüren und für sich selbst sorgen zu
können, in dem man z.B. das Team zu Rate zieht oderbei Konflikten die Supervision
in Anspruch nimmt.
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Besserwisserei
Hut

Während man im Frühjahr die Winterbekleidung im Schrank verstaut und die
leichtere und buntere Frühjahrsbekleidung herausholt, versucht die Modeindustrie mit neuen Modetrends Kunden
anzulocken.
Das ist nicht neu sondern in jeder Saison das Gleiche, sozusagen ein alter
Hut. Die Entwürfe, die DesignerInnen
auf ihren Modeschauen im Vorwege aus
dem Hut gezaubert haben, sind teilweise sehr ausgefallen und auffallend. Das
gilt insbesondere für die luxuriöse Haute
Couture, bei deren Präsentationen es um
Prestige der eigenen Marke geht aber
auch um Aufträge von Modeketten, die
Bekleidung von der Stange anbieten.
An diesem Wettbewerb beteiligen sich
natürlich alle Modeschöpfer von Rang
und Namen und werfen ihren Hut in den
Ring.
Bei der Produktion haben dann aber die
großen Firmen den Hut auf, sie können
den eigentlichen Herstellern in armen
Ländern die Bedingungen diktieren.
Leider wird dieser Druck auch sehr oft
an die ArbeiterInnen in diesen „Sweat
Shops“ weitergeben und wer sich gegen
schlechte Arbeitsbedingungen oder Armutslöhne auflehnt, bekommt gehörig
etwas auf den Hut, wird gemaßregelt,
oder damit bedroht, entlassen zu werden
und damit seinen Hut nehmen zu müssen.

Dabei verdienen diese ArbeiterInnen,
zumeist Frauen, oft so wenig, dass man
für sie den Hut herumgehen lassen
möchte, um etwas Geld einzusammeln.
Angesichts dieser Ausbeutung kann
einem vor Wut der Hut hochgehen. Aber
so sehr man auch auf der Hut ist, bei aller Vorsicht und Wachsamkeit, wie sie
auch die Vorhut beim Militär zur Aufklärung einst zeigte, ist kaum festzustellen,
ob Bekleidung zu fairen Bedingungen
produziert wurde. Natürlich gibt es auch
viele Leute, die mit Mode nichts am Hut
haben und die BeraterInnen in Modefragen deutlich machen, dass sie sich ihre
Ratschläge an den Hut stecken können.
Hintergrund ist vermutlich die Sitte aus
dem Militär entlassener Soldaten, dies
mit allerlei Schmuck an ihren Hüten zu
feiern, um auf diese Weise klar zu machen, dass die bisherigen Befehlshaber
ihnen keine Anweisungen mehr geben
konnten. Im Gegensatz dazu bedeutet
die Geste des Hutabnehmens die Bekundung von Respekt und Anerkennung.
Hut ab also vor allen, denen es gelingt,
Preis- und Umweltbewusstsein unter
einen Hut bringen, z. B. indem sie Second-Hand-Kleidung zu kaufen. Und
weil Hüte nicht nur Modestücke sind
sondern auch Schutz vor Sonne und Regen bieten, wünscht die Redaktion allen
LeserInnen, dass sie gut behütet durch
das Frühjahr kommen.
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Mein Ghana-Tagebuch
Baobab

Der Baobab, auch Affenbrotbaum genannt, ist einer der charakteristischsten
Bäume des afrikanischen Kontinents. Seit
vielen vielen Jahren kenne ich ihn von
meinen Reisen nach Ghana, doch erst im
letzten November kam ich eher zufällig
in den Genuss seiner Früchte. In einem
schnöden Imbiss im Flughafengebäude
wurden Baobab-Shakes angeboten. Ich
bestellte mir einen und war vom frischen
Geschmack ganz angetan.
Der Baobab war vor Jahren noch fast
überall in Ghana zu sehen. Nicht gerade
majestätisch mit seinem kurzen dicken
Stamm und seinen spirreligen, wenig
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belaubten Ästen, an denen kürbisartige
Früchte herabbaumeln. Heute hat im
Rahmen der Zersiedelung der Anblick
eines Baobabs Seltenheitswert.
Dabei ist der Baum, der der Legende
nach vom Teufel verkehrt herum, also
mit den Wurzeln nach oben, in den Boden
gepflanzt wurde, sehr nützlich. Fast alle
seine Bestandteile haben, zumindest in
früheren Zeiten, Verwendung gefunden:
als Nahrung, für medizinische Zwecke
und im Alltagsgebrauch. Manchen afrikanischen Völkern dienten die oft hohlen
Stämme des Affenbrotbaums sogar als
Begrägnisstätte.
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Mein altes Opfer Kleid

eine Betrachtung von Benita Exter
Mein Opfer Kleid passt mir schon lange
nicht mehr. Es ist mir zu klein und es ist
hässlich. Mein altes Kleid hat Risse, Löcher, ist ausgebleicht und ganz dünn geworden. Es wird Zeit es weg zu schmeisen.
Ich kann es noch zum Putzen benutzen.
Dann kann ich mich wirklich davon trennen. Und mir ein neues Kleid ohne Gebrauchs Spuren besorgen. Eins in meiner Größe und vieleicht in leuchtenden
Farben und mit Muster und wendbar und
natürlich bequem. Das wird mein neues
Liebkings Kleid das ich gerne trage. Es
trägt den Namen Benita

Apropos
Mit den Worten: „Hallo. Hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700“ startete am
22. Dezember 1920 die erste Rundfungsendung aus Deutschland. +++ Anlässlich der
Corona-Pandemie sprachen nach fast 70 Jahren seines Bestehens am 11. April 2020
erstmals Vertreter der großen beiden Volkskirchen gemeinsam im Wort zum Sonntag.
+++ Am 9. April vor 75 Jahren wurden die Widerstahdskämpfer Johann Georg Elser (scheiterte mit dem Bombenattentat auf Hilter im Münchner Bürgerbräukeller) und
Dietrich Bonhoeffer (lutherischer Theologe) von den Nazis hingerichtet. +++ Am 10
April 1970 wird offiziell das Ende der Beatles verkündet. +++ Norbert Blüm, der als
Arbeits- und Sozialminister die Pflegeversicherung eingeführt hatte, ist tot, wie am 24.
April 2020 bekannt gegeben wurde. +++

Wichtige Termine auf der Reitanlage Duvenstedt (vorbehaltlich)
19. – 21. Juni 			
20. Juni, 21:00 			
27. Juni, 12:00 – 16:00 		
7. Oktober, 19:00		

Zelten auf der Weide
Kino im Wald
2. Mittelalterspektakel
Krimiabend im Wald
Frühling 2020
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Schmuckstück

Hamburgs neue S-Bahnstation Elbbrücken

Seit Dezember letzten Jahres hat Hamburgs ÖPNV-Streckennetz mit seiner
neuen S-Bahnstation Elbbrücken einen
echten Hingucker. Sie verbindet nicht
allein die U4 mit S3 und S31, sondern
auch die moderne Eleganz von Stahl
und Glas mit dem urbanen Charme einer
Großstadt.
Die U- und S-Bahnstationen Elbbrücken sind durch eine imposante gläserne
Röhre verbunden, um trockenen Fußes
hin und her zu wechseln, ohne unter
klaustrophobischen Zuständen leiden
zu müssen. Beim Passieren lohnt sich
ein Blick auf die Gleisanlagen. Auch die
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Überdachung der neuen S-Bahnstation
ist von einem eindrucksvollen Glasdach
überkuppelt, das einer gigantischen,
aber lichten Skulptur gleicht.
Mich persönlich begeistert vor allem die
Nähe zum Wasser. Am hinteren Ende
des Bahnsteigs, von dem aus es in die
Innerstadt geht, schaut der Fahrgast auf
Schilf und Elbe. Und ein echter Hammer
ist der nahe, unmittelbare Blick in das
Gewirr aus Bögen, Stützen, Stahlträgern
und Gleisen der charakteristischen Eisenbahnbrücken mit ihren Graffiti. Das
ist Großstadtromatik – zum Greifen nah!
P.H.
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Boxsack

Ein Ventil für angestaute Wut
Vor ein paar Wochen kam ich nach der Tafel-Verteilung in der Marschnerstraße
spontan mit einer kleinen Gruppe über Wut und ihre Folgen ins Gespräch. Ich erzählte, wie sehr auch ich früher mit (gefühlt unkontrollierbaren) Wutausbrüchen zu
kämpfen hatte. Ich versuchte sie von Kindheit an zu unterdrücken – denn Wut, so
wurde mir immer suggeriert, sei etwas ganz Schlechtes. Gerade als Mädchen hatte
ich sowieso nicht wütend zu sein, sondern die Zähne zusammenzubeißen nach der
Devise: Bevor einem etwas „Falsches“ rausrutscht, sich lieber auf die Zunge beißen,
bis 100 zählen u.s.w. Solche Aussagen hast du früher sicher auch zu hören bekommen.
Meiner Erfahrung nach verlässt diese
„Wut-Energie“ – wie auch jede andere
Form von Energie auf der Gefühlsebene
(bspw. Angst, Traurigkeit, Kummer) –
ein Körper-System aber nicht einfach
wieder von alleine. Genau das Gegenteil passiert. Mit jeder neuen Erfahrung
addiert sich deren Energie zu der alten
hinzu und entwickelt sich kontinuierlich
wie der Schneeball zu einer Lawine.
So fühle ich mich oft wie ein Vulkan,
der innerlich brodelt und kurz vorm Ausbruch steht – wobei aber völlig unsicher
ist, wann dies passiert. Heute kann ich damit kontrollierter umgehen, weil ich, sobald ich spüre, dass sich da schon wieder
zu viel in mir angesammelt hat, „Tools“
für mich gefunden habe. Sie anzuwenden
hilft mir dabei, diese Energien von mir
bewusst gesteuert fließen zu lassen. Ich
kann sie dort lassen, wo ich es für angebracht halte, ohne irgendwen dadurch zu
verletzen – und sei es auch nur verbal. Es
kommt zu viel weniger Konflikten durch
impulsive Handlungen.
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Verholfen hat mir zu meinen Erkenntnissen mein erster Klinikaufenthalt in der
Curtius Klinik. Schon viele Jahre zuvor
hatte ich immer wieder den Impuls, einfach auf einen Boxsack hauen zu wollen
– obwohl ich gar nicht wusste, wie sich
das anfühlt, weil ich es noch nie gemacht
hatte. Oft sogar dann, wenn es nicht einmal einen bewussten Grund oder ein
extremes Wut-Gefühl mit Auslöser gab.
Selber gekauft habe ich mir aber nie einen. Irgendwas in mir sagte dann immer:
„Ach so‘n Blödsinn. Du gibst viel Geld
aus, und dann hängt der nur herum, weil
es gar nichts bringt draufzuhauen“. Aber
in der Klinik gab es einen Raum mit
einem mobilen Boxsack. Nach mehrfachem Nachfragen durften wir ihn einmal herausholen und in Begleitung nach
und nach nutzen – natürlich nur wer
wollte.
Da saßen wir also im Halbkreis mit zehn
Personen um den Boxsack herum. Ich
fühlte mich wie auf dem Präsentierteller. Zuerst mussten wir uns Bandagen
und Handschuhe anziehen, schließlich
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sollten wir uns nicht verletzen. Etwas
zaghaft fing ich an, darauf zu schlagen.
Dann merkte ich, wie in mir eine Energie hoch schoss. Während ich noch darüber nachdachte, wo die
auf einmal herkam, schlug
ich wie wild auf das Ding
ein. Was sich für mich wie
eine halbe Stunde anfühlte,
dauerte nicht mal fünf Minuten. Mit all dieser Wut
kamen dann auch endlich
meine Tränen, auf die ich
schon so lange gewartet
hatte. Es war, als wenn
eine lange verschlossene
Schleuse endlich geöffnet
wurde. Ich vergaß alles
um mich herum, auch dass
da noch andere saßen, die
diese Szene beobachteten.
Es war wie eine schmerzhaft-traurige und doch
auch unbeschreiblich tiefe
Befreiung. All der Druck,
der sich all die Jahre in mir
aufgebaut hatte, konnte
endlich anfangen ins Fließen zu kommen. Danach
konnte ich nicht mehr. Ich
war komplett k.o.
Es war für mich ein bewegendes und
wertvolles Erlebnis, welches mich auch
nach meinem Klinikaufenthalt moti-

vierte, für mich im Alltag auf andere
Art, also auch ohne Boxsack, Tools zu
finden, die ich dazu nutzen kann, diese
Energien fließen zu lassen. Ich habe alles Mögliche ausprobiert und später für
mich das Schreien und
schließlich das Singen
entdeckt. Ab und an nutze
ich auch die Technik, mit
einem bestimmten Gegenstand auf ein Kissen
oder die Couch zu hauen,
aber dazu sollte man das
eine oder andere beachten, sonst kann man sich
böse etwas zerren. Extrem
wichtig, so habe ich es
für mich herausgefunden,
ist aber definitiv, dass ich
auf etwas Lebloses schlagen muss. Sobald mir eine
Person
gegenübersteht
und ich auf irgendwelche
Pratzen hauen soll, kommt
der erhoffte Effekt in mir
nicht mal im Ansatz auf.
Das ging anderen, mit denen ich mich darüber ausgetauscht habe, auch so.
Ich habe seitdem viel über
die Thematik philosophiert, und für mich sind
die Zusammenhänge recht logisch. Gerade die Kriegs- und Nachkriegsgeneration, aber auch die Kriegsenkel, zu de-
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nen ich gehöre, sind sehr Angst-geprägte
Generationen. Ihnen wurde das Modell
„Funktioniere!“ in die Wiege gelegt. So
vielen von uns wurde beigebracht zu
unterdrücken – alles an Gefühlen, die
„damals“ einfach keinen Platz haben
durften. All diese aufgestauten Energien
erzeugen immer mehr inneren (Unter-)
Druck. Nicht umsonst erkranken Menschen psychisch, brennen aus oder rennen durch die Gegend, hektisch und wie
aufgedreht-ferngesteuert.
Nach diesem Austausch in der Marschnerstraße kamen wir zu dem Entschluss,
dass es gerade in Einrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen wie
Op de Wisch Möglichkeiten wie so einen
Boxsack geben sollte. Oder auch so etwas
wie „Schrei-Gruppen“. So könne man,
wenn es eine passende Begleitperson
geben würde, die so etwas in einem wö-
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chentlich dafür zur Verfügung stehenden
Zeitraum anbietet und begleitet, in einem
geschützten Raum all das Aufgestaute
endlich mal ins Fließen bringen und hätte
danach auch noch die Möglichkeit, sich
mit all dem, was da eventuell emotional
an die Oberfläche kommt, auffangen und
unterstützen zu lassen. So müsste man
dann nicht alleine schauen, wie man mit
all dem klarkommt.
Ich halte die Anschaffung eine Boxsacks
für eine probates Mittel, das einigen, so
wie mir, viel schneller helfen kann, an
vergrabene Blockaden und Gefühle ranzukommen, als es Therapien etc. schaffen. Und darum hier meine Anregung an
die Zuständigen (Führungskräfte) der
Begegnungsstätten von Op de Wisch,
dies vielleicht als „Neues Projekt“ an jedem Standort anzubieten...?
Sandra Daniela Seemann
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Ratgeber

Korrekter Umgang mit Erkältungssymptomen
Vieles hat sich durch die Befolgung der ersten zehn Lektionen unseres Ratgebers schon für Sie zum Besseren entwickelt. Lesen Sie heute, weshalb Ihnen
Menschen den Rücken zukehren.
Folge 11/365 Über den korrekten Umgang mit Erkältungssymptomen. In
Ihrer Nase kribbelt es. Ihre Bronchien
sind gereizt. Da sie kein Fieber haben,
halten Sie es nicht für erforderlich, das
Bett zu hüten und Ihre täglichen Aktivitäten aufzugeben. Sie halten nichts von
Übertreibungen.
Was Sie hingegen mögen, ja, geradezu genießen, ist zu niesen. Wenn der Reiz in der
Nase in einem Maße sich steigert, dass Ihr
gesamtes Sein zusammenschrumpft auf
diesen unbezwingbar größer und größer
werden Kitzel irgendwo im Innern Ihres
Riechorgans, bringt einzig und allein nur
noch ein erruptives Hatschi Erlösung. Nahestehenden Menschen gegenüber vergleichen Sie diesen Ausbruch gern mit einem
Orgasmus und fügen augenzwinkernd hinzu, dass Sie vier-, fünfmal hintereinander
dazu in der Lage sind. Und ein richtiger
Genuss ist es erst dann, wenn es nicht leise,
verschämt und unterdrückt geschieht, sondern klangvoll – wie ein Fanfarenstoß.
Ähnlich verhält es sich mit dem Husten,
besonders mit schleimigem. Da macht sich
diese Irritation in Ihren Atemwegen bemerkbar und nichts erleben Sie als befreiender, wenn kein Hüsteln, kein Räuspern
mehr hilft, als so richtig abzuhusten.

Um in Ihrem Sprachgebrauch zu bleiben:
Niemand findet es angebracht, wenn Sie in
der Öffentlichkeit kommen. Niemand mag
Ihr Trompeten oder Ihr Bellen. Niemand
mag – darüber machen Sie sich einfach zu
selten Gedanken – Ihre Keime. Denn mit
jedem Niesen, jedem Husten schleudern
Sie Ihre Keime unter die Leute, weil - jetzt
kommen wir zum springenden Punkt - Sie
nicht rücksichtsvoll damit umgehen. Die
Hand vor den Mund zu halten, wenn Sie
niesen oder husten, mag zwar damenhaft
schicklich erscheinen. Aber schon der Griff
mit dieser Hand an einen Gegenstand, den
auch andere anfassen, kann für Übertraggung sorgen. Niesen und husten Sie in der
Öffentlichkeit (lautstärkemindernd) in Ihre
Armbeuge, glauben Sie mir, Sie sind körperlich dazu in der Lage. Die Menschen
in Ihrer Umgebung werden es dankbar zur
Kenntnis nehmen, statt angewidert zu fliehen – vor Ihnen, der Virusschleuder.
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Zur Passionszeit

Gedanken und Gedenken von Houffouet
Im Stadtpark sind die Laternen ausgegangen
und dir bleibt nur der Sternenschein
er beleuchtet deinen schlaffen Körper
eine Fönfrisur – oder Perücke?
das Fenster über dir steht sperrangelweit offen
du hast gesagt: alles in Ordnung, ich komme gleich
und hinterlässt nun eine Spur von Make up auf dem Hinterhofpflaster
dein ganzes Leben lang ein und dieselbe Rolle
dein letzter Auftritt: ein Aufprall
meine Güte, der zweite Stock
du hättest dir ausrechnen können
dass das auf Anhieb nicht schief geht
du hast einmal gesagt: wenn überhaupt dann Tabletten
du wolltest eine schöne Leiche abgeben
wenn ein mexikanisches Abschiedsfest 27 Jahre dauert
muss der Kater unerträglich sein
hossa hossa
als ich ein Kind war und seine Lieder hörte
konnte ich noch kein Latein
in meiner ganzen Klasse gab es niemanden, der Rex hieß
nur der Mann am Ende unserer Straße nannte seinen Hund so
einen Schäferhund, ein braves Tier
das gehorchte aufs Wort
mit seinem Nachnamen konnte ich noch viel weniger anfangen
erst Jahre später, als meine Irrungen und Wirrungen
mich in die große Stadt getrieben hatten
erinnerte mich das Wort Gildo an etwas
aber das viel zu privat, das gehört nicht hierher
hossa hossa
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ich habe mich immer gefragt, was
bedeutet hossa eigentlich
und niemand konnte mir das plausibel erklären
also habe ich in einem Nachschlagewerk nachgeschlagen
man muss sich nur zu helfen wissen
und das erste, was mir auffiel, war:
hossa steht zwischen den beiden
Worten Hospital und Hostie

ich glaube aber: hossa wurde abgeleitet von Hosianna
einem hebräischen Bitt- und Huldigungsruf
hosia: hilf, plus Bittpartikel na: hilf
doch
so steht es erstmals aufgeschieben
im 118ten Psalm
und im Markusevangelium im elften Kapitel steht

Hospital, aus dem Lateinischen, bedeutet gastlich, gastfreundlich
1. Krankenhaus
2. Pflegeheim, Altersheim
Hostie kommt ebenfalls aus dem
Lateinischen
und steht für Opfer, Opfertier
das ungesäuerte Weizenbrot
in der katholischen Eucharistie bzw.
lutherischen Abendmahlsfeier

als Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einreitet
da streut ihm das Volk Blumen und
Palmzweige auf den Weg
und die Leute rufen ihm zu:
hosianna, hossa, hossa
der Kater muss unerträglich sein
wenn ein mexikanisches Abschiedsfest 27 Jahre dauert

und jetzt lesen Sie, was unter hossa selbst steht, das verschlägt einem
glatt die Sprache
Hossa: finnische Kleinstadt an der
Grenze zu Karelien
heutiges Russland
gelegen im Bergland
von Maansälkä
an einem der Flüsse
die den Kiantajärvi-See speisen

Fiesta Mexicana (1972), Rex Gildo, † 26. Oktober 1999
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Besondere Tage

Gedenken ud Besinnen
17. Mai
Tag gegen Homophobie
21. Mai
Welttag der kulturellen Vielfalt
22. Mai
Tag der Artenvielfalt
23. Mai
Tag des Grundgesetzes
23. Mai
Welt-Schildkröten-Tag
25. Mai
Afrikatag
1. Juni
Weltmilchtag
1. Juni
Internationaler Kindertag
2. Juni
Welthurentag
5. Juni
Weltumwelttag
6. Juni
Organspendetag
8. Juni
Tag der Ozeane
12. Juni
Tag gegen Kinderarbeit
20. Juni
Tag der Musik
20. Juni
Weltflüchtlingstag
21. Juni
Deutscher Schlaftag
21. Juni
Tag der selbstgemachten Musik
28. Juni
Christopher Street Day
36
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Foodsharing

Fair gerettete Lebensmittel
Lebensmittel, die noch gut und genießbar sind, in die Mülltonne zu werfen, ist
eine Schande! Dem stellt sich die Initiative foodsharing entgegen. Unter ihrem
Dach haben sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 200.000 Nutzerinnen registriert und mehr als 25.000
Freiwillige, sogenannte Foodsaver.
In über 3.000 Betrieben konnten
auf diesem Weg
7,8 Millionen kg
Lebensmittel vor
Verschwendung
bewahrt werden.
Respekt!
Und so funktioniert‘s:
zu
Fair-Teiler-Orten
können neben Foodsavern von jederman
und jederfrau Lebensmittel gebracht

werden, die selbst nicht mehr verwendet
werden, aber noch zum Verzehr geeignet
sind. Dort darf jede*r das bereitgestellte
Essen mitnehmen, ohne irgendwelche
Voraussetzungen erfüllen zu müssen
(z.B. ALG-II-Bescheid).
In Hamburg finden Sie einen Fair-Teiler
beispielsweise in Eilbek, Ecke Kiebitzstraße/Conventstraße, wo jeden Sonntag
ab 10:30 Uhr kostenlos Lebensmittel angeboten werden. In der Regel sind diese
nach einer Viertelstunde verteilt. Kommen Sie also pünktlich und halten Sie
bitte – am besten mehrfach verwendbare
– Stoff- und Glasbehälter zum Transport
bereit! Oder bringen Sie selbst Lebensmittel dorthin, wenn Sie welche erübrigen können.
Auskunft über weitere Fair-Teiler-Orte
in Hamburg und Umgebung erhalten Sie
unter www.foodsharing.de
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Birnen-Mohn-Nuss-Rolle
Gesund backen mit Mandy

Zutaten:
1 Rolle Blätterteig (aus dem Kühlregal)
60 Gramm gemahlener Blaumohn (bitte keine
fertige Mohnmasse, die ist stark gezuckert)
120 ml ungesüßter Mandeldrink
1 große Birne (Einkaufstipp: Wochenmärkte
bieten inzwischen wieder vermehrt Obst und
Gemüse zweiter Wahl an)
1 Hand voll Haselnüsse
2 Esslöffel Erdnussmus (ohne Zucker oder
andere Süssungsmittel, ohne Palmöl)
½ Teelöffel gemahlener Zimt
Zubereitung:
Backofen auf 220°C vorheizen! – Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und ausrollen, kann auf dem zugehörigen Papier liegen bleiben. Einen kleinen Kochtopf
mit dem Mandeldrink aufsetzen und zum Kochen bringen. Den gemahlenen Mohn
hineingeben – gut umrühren, kurz aufkochen lassen. Herd ausstellen, Topf zur Seite
stellen und die Masse 5 Minuten quellen lassen.
Jetzt die Birne waschen und grob raspeln (mit Schale). Die Nüsse hacken und unter
die geraspelten Birnen mischen, Zimt gründlich unterrühren.
Das Erdnussmus auf den Teig verteilen, am besten geht dies mit einem Teigschaber.
Sollte das Erdnussmus zu fest erscheinen, dann fülle die erforderliche Menge in ein
Glas/Becher und gieße etwas vom Mandeldrink hinein, gut mit einer Gabel durchrühren, bis die Konsistenz passend erscheint. Keine Sorge mit der Menge. – Auf
dieselbe Weise Mohnmasse verteilen.
Nun legst du mit einem Teelöffel die geraspelten Birnen portionsweise an den Rand
der kurzen Seite des Teiges. (Wenn etwas Birne übrig bleibt, hast du gleichzeitig
einen leckeren Snack für deine Backstunde.)
Nun rollst du von der Obstseite her den Teig auf, möglichst eng, bis zum Ende, dann
schneidest du mit einem scharfen Messer etwa 2 fingerbreite Röllchen ab und legst
sie mit der gerollten Seite auf das Backblech. Gut Abstand lassen, denn der Blätter38
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teig braucht Platz, wenn er schön luftig aufgehen soll. – Etwas Mandeldrink über
die Rollen träufeln.
Das Blech in die mittlere Schiene des vorgeheizten Backofens schieben, etwa 30
Minuten Backzeit berechnen. 220°C bei Ober-/Unterhitze, bei Umluft reichen 190
Grad.
Wenn die Röllchen vollständig ausgekühlt sind, holst du dir dein Lieblingsgeschirr
heraus, legst das Gebäck ansprechend darauf, machst ein Photo davon und genießt
die Birnen-Rolle mit einem Heißgetränk deiner Wahl.
Mandy Ubben

Beschwert Euch!

Beschwerdemanagement bei Op de Wisch

!

Wo sich Menschen begegnen, wird es immer auch Konflikte
geben. Für das Op-de-Wisch-Team soll das Anlass sein, mit Ihnen
darüber zu reden. Nur so ist Klärung und Veränderung möglich.
Also informieren Sie uns über Probleme!
Beschweren Sie sich!
Beschwerden können Sie in den Kümmerkästen in jeder
Begegnungsstätte einwerfen.
Wenden Sie sich an Ihre Bezugsbetreuung, lassen sich das Infoblatt geben oder setzen sich direkt mit Jörg Zart in Verbindung:
Tel: 600 88 34 00

!
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Vorgeschmack
Wandsbek kocht

Wer errät die Zutaten zu diesem leckeren Gemüseeintopf? Aus Gründen der Coronakrise konnte die Kochgruppe Wandsbek uns das leider nicht verraten.
Ersatz dafür bietet sie zur gewohnten Zeit für die nächste Zukunft online. Zumindest
erprobt sie gerade dieses neue Format. Ansonsten: seien Sie erfrinderisch!

Mein Corona-Tagebuch

Liebe Klienten, liebe Klientinnen,
wir leben in besonderen Zeiten. Lassen Sie uns teilhaben an Ihren
Erfahrungen und Gedanken, die wir, wenn Sie es wünschen, in der
Sommerausgabe veröffentlichen. Vielen Dank im Voraus
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Gemeinsame Wege zur Gesundheit
Vorträge und Diskussionen
Borderline-Trialog
20. Mai:
		

Stigmatisierung versus Identifizierung: Distanzierung von der Borderline-Diagnose oder Glorifizierung?

17. Juni:
		
		
		

Borderline und soziale Kontakte: Wie wird mit den Mitmenschen
im Bereich von Freundschaft, Hobby und Partnerschaft umgegan		
gen? Was hilft mir, damit es für mich im Umgang mit an			
deren Menschen nicht so anstrengend ist?

Der Borderline-Trialog findet jeden dritten Mittwoch des Monats von 18:00 bis
19:30 Uhr im Auditorium in der Schön-Klinik (Eilbek) statt (4. Etage, Haus 7 .
Ob die Veranstaltungen stattfinden, kann unter der Telfonnummer 040 20920 erfragt
werden.
Trialogische Gespräche
27. Mai
		
		
		

Welche rechtlichen Ansprüche habe ich, wenn ich psychisch er		
krankt bin? 19:00 - 20:30 Trialog am AK Harburg; Eißen			
dorfer Pferdeweg 52; Medienzentrum (Haus 1, Sockelgeschoss)
Telefon: 040 1818860

2. Juni
		
		
		

Medikamente – Wann? Warum? Für immer? Gibt es Alternativen?
18:00 - 20:00 Trialogische Gespräche in der Asklepiosklinik Nord
Ochsenzoll, Langenhorner Chaussee 560, Psychiatrische Institut		
sambulanz Haus 5A, EG, Raum C-0095, Telefon: 040 1818870

4. Juni 		
		
		

Depression und ihre Ursachen im Rahmen des Trialog Depression,
16:00 Uhr - 18:00 Uhr, Das Rauhe Haus - Wohnhaus Hufnerstraße
Hufnerstraße 21, Telefon: 040 29995211

unter Vorbehalt
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Adressen und Telefonnummern
Op de Wisch e.V.

www.op-de-wisch.de

Ute Peters _ Gesamtleitung
Jörg Zart _ Stellvertretende GL
Oberstr. 14 b _ 20144 Hamburg
Telefon 040_600 88 34_00

Bezirk Wandsbek
Gabi Schierstedt _ Bezirksleitung
Rüterstr. 71 _ 22041 Hamburg
Telefon 040_67 58 71 37_0

Bezirk Nord
Anja Paul _ Bezirksleitung
Marschnerstr. 9 _ 22081 HH
Telefon 040_21 90 81 63

Bezirk Mitte
Anke Bamberger _ Bezirksleitung
Grootsruhe 2 _ 20537 Hamburg
Telefon 040_88 30 67 67_0

Bezirk Eimsbüttel
Simon_Steinwachs_ Bezirksleitung
Oberstr. 14 b _ 20144 Hamburg
Telefon 040_600 88 34_50

Reitanlage
Gudrun Sailer-Maaß _ Leitung
Suurwisch 1a _ 22397 Hamburg
Telefon 0170_452 05 35

Regionalbüro Altona
Helga Rieß _ Bezirksleitung
Telefon 040_43 21 33 40
Eimsbütteler Str. 93–95 _ 22769 HH

Kinder-, Jugend- & Familienhilfe
Gesa Dilling_Bereichsleiterin
Telefon 0176_34 82 57 16

Unsere Klientensprecher*innen
Andrea, Gabriel, Marcelle und Matze

Tel.: 0176_14475942
E-Mail: klientensprecher@op-de-wisch.de

040 / 600 88 34 30

die Notfallnummer für Klientinnen und Klienten
Unter dieser Nummer erreichen wir wochentags von 18 bis 7 Uhr und am Wochenende durchgehend (bis montags, 7 Uhr) in Krisensituationen Ansprechpartner, die
mit unseren Anliegen vertraut sind. Unsere Bezugsbetreuer werden am folgenden
Tag diskret informiert. Aber es wird auch niemand abgewiesen, der lieber anonym
bleiben möchte.
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Ein Hoch auf den
öffentlichen
Nahverkehr!

Hier:
Landungsbrücken
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Zu guter Letzt

St. Pauli Landungunsbrücken
9. April, 11:12 Uhr
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