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Beratungsste[[e für Frauen und Mädchen e. V. wurde
doppett ausgezeichnet. Spenden sind überaus wilil<ommen i
1515
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ejne lebenslange

Herausforderung!" wendet
sich die tangjährige Schuttei-

terin und zweifache Mutter
Angelikä Blütener an atle El-

.-(

tern und 6roße[tern, d]e fämi[iäre Anspannungssituationen positiv und l(ommunikativ beeinflussen wo[en. ßl)
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Donneßtag, 1. Dezembet
19 Uhr, Sasel.-Häus, Sareter
Parkweg 3,

Eintritt 8 Euro
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-

Vielfältige Probl.emtagen

Vergangene Woche

Poppenbüttet - Die Hoch- war der lnternationale Tag
bahn klärt mit ihrem ,,Kun- zur Beseitigung der Gewalt

dendiatog Sicherheit"

auf,

auch mit einem Team an der
Busan{age PoppenbütteL. (od
Donnersta& 1. Dez., 11-15 Uhr,
Freita& 2. Dez., 16-20 Uhr

Und die Palette der Anliegen
ist enorm breit gestreut: lunge
Frauen, die in der Schute ge
mobbt werden und einfach
nicht mehr weiterwissen, kommen ebenso wie ältere Frauen,
die sich miteiner unerwarteten
Trennung lonfrontjert sehen
und nicht nur frnanziett den

gegen Frauen. Grund genug,
den Btick einmal wieder auf

konftrete Hitfsangebote in
unserer Region zu werfen.
Direkt am Saseler Markt hat

Adventsmusik

F€En und llikkhen

Poppenbüttet

18 rahren.

ihren Sitz

-

Zum Konzert
Heinri.h-Heine-

Cyrffiasium ein: Drei Chöre,
das Trompetenorchestet die
l(tassenorchester der Musikktassen und das große Orchester eröffnen musikatisch
(s0
die Adventszeit.
Mittworh, 50. November, 19.21
Uhr, HHG. Harksheider str. 70

-

seit

e.V.
nunmehr

Boden unter ihren

Füßen

weggezogen bekommen. Aber

Wer hierherkommt, st«kt in
schwierigen Leben5situationen oder merld zumindest
irgendwie, dass etwas nicht
stimmt. Frduen und Mädchm
ab zwötf iahren suchen Hitfe
bei den engagierten, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen.

.

§Nlen

Ereatzteilverkalf
Feilenlagerung

B§ckerri * Korditorei

Überhaupt psychische Cewalt
sie nimmt inruischen mehr
Raum in der Beratung ejn als

a«h vi€l€ traus.

die im 8e-

ruf tadel[os funktionieren, zu
Hause alterdings mit mannigfaltigen An- und Überforderungen zu kämpfen haben,
suchen Rat bei 1515. Manche
werden von ihren Partnern

systematisch

abgewertet.

physische Torturen.

lhr Haus-Trenenzr beim Tier zu Haus

Viele Fälle, viel Engagement
- und hohe Kosten

*

rinnen

-

bis auf zwei alt€samt

ausgebjldete Fachberaterinnen oder Therapeutinnen leisten rund 500 Beratungen
pro Jahr 2O.OOO Euro l(osts
per annum stehen dieser ejndrucl<svotten Bilanz gegenüber l5l5 arbeitet unabhängig ist über*onfessionett und
a[s gemeinnützig anerl(annt.
fortsezung auf Seite 7
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DL lmke Bartels
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Zwötf ehrenamttiche Berate-

,S eäaed"t
eS

. Eleldt Achsvem6sung
. Unfallinstandsetzung
. TÜV-Abnahne

-

di€ lSlS BeratungsstetLe für

tädt das

Abgasualtereuchung

Hetma Herrmann.
lSlS-Cründerin, und Mona Meyn-Lorcnz. eine der beiden Leiterinnen der Beratungsstelle
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MEHR AUSSTATTUNG, WENIGER KOSTEN:
TACESZULASSUNCEN ZUM SPITZENPRE'S
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Päckchen f ürs,, Sperrgebiet"
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llotirEfte, Sifte,

Längerer 1 0-Mi nuten-Takt
ab Ohlstedt

l(osne{.ik-

täschen, Taschsspiegel,

B

genschirme,
Volksdorf

-

Das DiakonieProj€kt,,Ssrgebiet' bi€tct

bittet um $enden für die

*

jungen frauen und MäJchen,
die auf der §raße leben, §cfi
proslituieren müssen, drogensüdttig ünd hriufig Opfer
von @walt sind, das ganze
&hr Schutz, Zuwendung, Un-

M:klch€n. Die $cr§€bi€t-

Mitarbeiter/-innen

haben
eine Li§e der Dinge zusarn-

mengestellt, die in der WrgangBfl

Iosrne{ikarti kd

lQjal, Upglos,

B.

Mak*up,

Wmperntu-

sdre, Nagdlad(, Fadrttüc*rtr,
Labellos etc), Parfüm, Au de
Toilette, Sdlal, Tudler, Mütze,

Mäd-

chen. die oft noch nicht ein-

Fhndsdruhe, Leggings, &sdrelsd(ff , Sulpen, Sringtangas, Rip-Flops etc., Mo-

mal 18 Jahre alt §nd, kommen zur \rveihnachtsfeier ins
Sperrgebiet nacfi
C€org

§.

und erfahren dort Ccborgenheit mit Gesprächen, @beten, Liedern und einem fuslesn. Jede bekommt ein
Geschenk aus unserer Ge-

(2.

desdrmuct
de, das zeigt, das
das Leben auch für sie schöne Momente bereithält. Das
C€meindebüro tuctenhof

zB. von S»(

Sasel

trortsetzung von Seite

sein , be€onders

Le-

benmittel oder Obst einp+
cken und bitte bedenken,

ds

die Mäddren und ftauen keinen fe§en \ lohnsitz
und Haussland haben. Die
Päckchen sollten noch nicht
in Geschenkpapier verpackt
werden,§e werden im Ser-

Vliandsbek

versammlung

Duschgel,

gleichmäßg beschenkt fühlen. Das weih-

$rampoo, Bodylotion, Hand-

nachtliche \ßrpacken über-

crerne, l-landtasdren, sdröne

nehmen dort die Mitarbeiter/
-innen. Ene t(arte mit lieben

zum Direktkandidaten der Fartei für die
Brnde§agsahl im \ hhlkreis
22 gewählt. Der 36-j:ihrige

Brigitte, Haargummiq

Haarklammern,

gend über Senden, a.rf die er
auch dringend angwesen i{.

doctr
denken die Helferinnen darüber nach, den I'lanen
ä1dffi, da €r ab ünd Affizi+
tionen mit der Tenonniliz
weckt. Daskann nidrt nur beim

Raumlür Sorgen und Nöte

$endensanmeln hinderlidl
sein. Den dei die§ihrigen

ned ddi dtr \,brein

ilbffiie

ä

z

§euerfadlangedellte
ker Bezirksversammlung.

PäJgiar-Dt,scher erkläte zu
seiner Nominierung:,,lch freue
mid| daf, im \ ählkanpf im

Bezirk intendv

g*

esden regiona
Flelfer-

Herzen-keis 2016 - den drnPreisfür hgagement für Ham-

burg und SctrlesrigFHol$ein.
lnsgemt hatten sifi rund

10000 Enricfitungen be$orben,esdenen eine prcminent
bestze J]rl3 beenders

M!

Gi.inderin Helma Fleman

liches Leid

a

lindem. tlie

arbeiterinnen unterliegen der
SchreigBpflidrt und bieten e

einen geschüläm

frr

aber a.rch von reiter ur€g
den einige den \rGg hiefier

Z^ßi formde Dinge §nd wesenilich: krerhdb wn Mi
bis drei Vl,bcfien bekommt je

der einen Termin, und arn Geld
sctreitert es nicht. Rlr ein 50-

bis

60-fiSnütiges Aerdungg
gespraid ent$eht ein l6§enbeitrag von sechs furo, der in
der Fbgel \icn jedem geleidet
werden l€nn: und {dls flicht.
findet §dr arch hierfüreine Ld.
sng. Ouditäs§chflng wird

ind6 gfofbeschrieben - regel-

bespredrm die l§§B&
rderinnen Eile und &solviemäf3ig

und Leiterin Mona

Meyn-

Loreu den keis im fuhmen
Elirgerfests des Etunde$
prä*denten im September in
Bedin ddlkbd entgegen.
DaJ g€sllte §ch im Oktober
der Reis dtr BJdnianer Hilfe
e.V filr .§S ds eins \0n drei
frojekten, die sich in bsnd+
rer \ Eise für l(nder und Jjgendliche in Hamburg einstH. ülia Wrhlke, sd€ \tu§tzende der Bidnianer Hilfe.
überg* in der Aderlounge in

wn '100 Hen
ds ftä§ds{in der l]e

Arwesnheit
ußd

"Wr

Mo, Di, Do, ft 9-i 1 Uhr,
Mi 16-18 Uhr
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dtr ft&s
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- natürlich - naohhaltig -r,vandelbar

Haben ge nocfi einen klz
im Schrank. den Se so nicht

gen an. $eziali§ert haben
sich die §einbocks auf zeitgemäße, moderne lbrarbei-

mehr tragen? Der Saseler
Kirschnermeider Ulf §ein-

tung von Fellen ausder Nutztierhaltung wie Lamm, Zege,
l(anin und Kalb. Ar$ die
kla§shen Pelze Eden $e
im Sortiment. Die Felle stammen allesamt aus Deutschlad und Erropa.

boc& und seine frau bieten
lhnen ind.ryiduelle Beratung,
Maßscfinitterdellung und
Fsrtigung im eigenen AtelieL

den Edm die

Eheleute

§einbock die be$e Lösng
für eine Neugesidtung- Die
Palette reicfit vom typgerecht€n l4€qdung€dück bis

Vereinbaren Sie einen Tennin
und lassen Sie sich beraten

oder vielleicht einer Handte
sdle.
Bitte haben Sre
Selbslver§ändlich bietel der Verstäadnis dafür:

"Kiirschnermei$er

für alle

Felld auch Neuilfertigun-

L,rlfSteirbock

dasskeinePelze

Kirschnerlleister
Bogel 3
Tel 040 6i977413

angekauftwerden

t sr

Der

§aseler

ulf-steinbock.de

Nicht mit unseren Bettenl GARANTIERT!Gesunder Schlaf bereits ab 32 Cent/Nacht"o

L
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,ad,

uns weitethin

Flemmn. üe freude i§ groß

i$
ür jahrelange
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MORGENS RUCKENSCH M ERZEN?

Die Arreidrnungen ehren
uns, helfen uns und bedärken

-natüriich über d6 Geld. denn
für den &halt der Enricfitung

immer wieder hinajgezogen.

i

pulismusmödte icfl mit einem
kühlen l(opf unsre lonEpte
erkläßn und in Diskussionm,
an lnfodänden sowie im personlichen Gesprä*r erläutem,
wärum unseE grünffi l6nzep.
te tragfrihig md akunftffi,i-

hin zu Decken und l(ssen

Hamburger $arkasse

ffid

in unerem
Engagement!", so Helma

unsere

grünen Fcsitionen an werben.
Dabei liegen mir die Themen
Generalj onen.g€rechl gkeil,
gesellschaftliche Vielfalt,
§euerge.edtigkeit sowie eine
grüne B€rgiffinde gatz besond€rs ffi llDrzen. @mde in

Gemeinsm mit ihren Kun-

Spendenkonten:
$arkasse Holslein
IBA|.1:DE46 2135 2240 00
500 121 38

Maädlen F{lfe zrr Selbdhilfe.

ren Vlbiterbildungen, und ardr

f

Hamburg (am Sas€ler Markt),
040 6001 3993,

burger Eürgersdrdt, Caola
Wit, die Arseictlnung an d6
Team\rcn ISS

ein exemer $pervisor wird

Arbeit

ISS IN ZAHLEN

§dibahnstrarfe 2. 2 2 39 3

kum für des

Mite dler A.t; Faren und f\4ejchen können oren ezä1len,
w6 §e bedrückt. Klientinnen
ko|m wr dlem aus dem
A*erld und den laäddörfem,

Anerkennung

(os)

ww.beratungsdelle-i§s.de
Telef oni sdle Sredrzeiten :

len und nationden

für

Dennis llausti an-Diisher von
den qünen

Dankbnkeit

ilrück.

V1bS.

beeindruckende RlgageIHts
au$/ä1lte. Err ISS n*rmen

-

wn

Tel.

wertvolle ehrenantlidE
Mitstreiter arf dern \ ,b9, weib-

ten

nen in turm

docfi glücklicheru/eie nidrt im
Zum einen

ist

von ihren vielen Klientin-

und \,brtrauen

lqo

Arseidrnungen dand d6 jeNeben der Enzelbsdung bis
tet lSSactl ka- und Fanilienberdung sowie einige quppen
an, etwa für wn TEnnung
betrolJene oder für trauemde
Fraren und Mälchen. RirAlliegen, die vor Ot nicht adahuat
behädelt rerden können,
wrfügt l§S über ein gmßes
l.letrerk, kooperiert etffi mit
FbchtHwätm und Theree-

aidr

(os)

auch \,bßitrender der Belrk$raktion in der \ .ändsbe-

meindebüro am Fbckenhof 5

1S6.

umsellt.

Pau$ian-Döscher

sonders viel Reude.
Päckdren nimmt das Ge-

rnen die lssMachdnnen

burgweit ihre fthrpläne

-

Ale

Te1.6031

lidr shr pasend. Und

bereits ab 11- Dezember,
wenn die Hochbahn ham-

Die \Ahhlkreie
der \ ändg
beker Grtinen hat Dennis

sidl alle

C*üf§n - bitte nur mit !brnamen unterschrieben und
ohne Absnder - mrcht b&

1

eing€ridrt€t. Das geht as
der Artwoft des Senats auf
eine Schriftliche Kleine Anfrage der qünen hervor
\ifirksn wird die Anderung

En Grüner ausWandsbek
für Berlin?

\&reinbarung. Letzer Alnahmetermin i§ Freitag, der 16.
Dezember. kagen beantwortet Rau Rig+Shmidt unter

seinlge ehrenffi tliche Frilenberatung§elle im weiten
Hamburgs l'.lordo$en fintr-

En€ \,6rlilng€-

Iidren Berufsverkehr wird
sdron länger geford€rt. Mit
dem Fahrplanwech*l 2017
wird nun zuminde§ eine zusaitzlidre Fahrt von Ohlstedt
nactr l,blksdorf um 7.55 thr

lGsnelik.

gem ab sofort zu den Elirozeiten entgegen: dien$ags, mittwochs und freitagsvon I 0 bis
12 Uhr und donner§ags von
16 bis 18 Uhr oder ech nadr

A

-

rung des ZEhn-Minuten-Takts
auf der Linie U1 im morgend-

gebiet so zugmrdnet, dass

fijou

Hoch engagierte Helferinnen im Herz
VOn

Vlhlddörf€r

Bäckereien, Etudni, Douglas
etc. Ale Gesdrenke elltfl bitte miElidlS originalvspackt

Btte, keinen Akohol,

de gemacht haben:

terstützung, medizini$he,
lebenspmktisdre und sel$rgerliche Hilfe. Die

heit be$ndtre freu-

Handytasctlen.
GJtscheine im \ ,brt von max
5 EJro tsn z.B. ilc DGnalds,

es notwendig, weitere

lagr

ErEiTke
slchlal-kulLLrn

seit

1e?4

Benke Grirbil . Waldweg 2-6 . 22393 llambur!l
Tel.:040 - 601 79 85 . wu/w.llerke hamburg.r:1e

oder kurdridige Unteßtützer

a

g$rinnen, seien es private

Ersonen, Lhtemehmen oder
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