
wir im quartier winterhude 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
gemeinsam mit geflüchteten
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Welcome Refugees! Die Hilfsbereitschaft der WinterhuderInnen, 
UhlenhorsterInnen, BarmbekerInnen, … ist sehr groß, ebenso wie das 
Interesse an den Menschen, die zu uns kommen. Gemeinsam möchten 
alle das Zusammenleben in den Nachbarschaften gestalten.
Im neuen Jahr werden angedachte Projekte weiter geplant, vermehrt 
Ressourcen organisiert und vor allem der Kontakt zu den geflüchteten 
Menschen intensiviert.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bisher gibt es Ideen und Engagierte für folgenden Sparten. Die angegebenen Kontaktper-
sonen freuen sich über weitere Menschen, die mittun möchten.
Patenschaften und Begleitung | Dieter Seelis |sd.mail@web.de
Kunst und Kultur | Peter Rautenberg | peter.rautenberg@goldbekhaus.de
Deutschunterricht | Kathleen Czech | kathleen.czech@goldbekhaus.de
Sport und Bewegung | Miriam Krohn | m.krohn@q-acht.net
Sonstiges ... Essen & Trinken | Steffi Ellers | steffellers@gmail.com
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gemeinsam können wir viel bewegen! Ganz herzlichen Dank!

laut mit uns – blues 'n' brass
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
benefizveranstaltung Freitag 4. März 2016 um 20 Uhr
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Der Rhythmus, der Groove, das Feeling. Das Projekt »Wir im Quartier« 
setzt erste Vorhaben wie Give Shelter Nights für Transitflüchtlinge und 
kreative wie kulturelle Projekte für und mit Geflüchteten bereits um. 
Heute unterstützen uns Mess o' Blues – feiner Rhythm 'n' Blues mit 
Spaß, Biss und Leidenschaft, voller Stimmung, Hingabe und mitreißen-
der Begeisterung sowie die Tinnitussis – Fröh li ches Oh ren sau sen, eine 
Hamburger Fanfare irgendwo zwischen Balkan-Brass und Party-Pop. 
Wir freuen uns auf einen wundervollen Abend mit toller Musik, dem 
kleinen König, weiteren Acts, Kultur gewinnt! – Verlosungen u.v.m.
Erscheinen Sie zahlreich und spenden Sie reichlich, damit »Wir im Quar-
tier« lebendig bleibt und wachsen kann.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mit: Mess o' Blues www.messoblues.de, Tinnitussis http://tinnitussis.org und Gästen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kooperation: Q 8 – Quartiersentwicklung | Kirchengemeinde Winterhude-Uhlenhorst
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Goldbekhaus Winterhude Moorfuhrtweg 9 | 22301 Hamburg | 040 278 702-0
        www.facebook.com/goldbekhaus | www.goldbekhaus.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Halle | Eintritt frei – Spenden können gar nicht großzügig genug sein .  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Unterstützt von: fritz-kulturgüter GmbH, REWE City, Niemerszein, GutscheinspenderInnen


