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Kurzanzeiger 02/22 

 

Liebe Mitglieder, 

liebe Freundinnen und Freunde, 
 

Alsterton  
startet Ende August. Unser Musikprojekt für Kinder und 
Jugendliche im Stadtteil St. Georg ermöglicht es, ein In-
strument zu erlernen, ohne bürokratische Hürden, woh-
nortnah, ohne Wartelisten und für geringe Kosten. 

Voranmeldungen sind bereits jetzt möglich: 

www.cvjm-hamburg.de/alsterhafen-projekte/alsterton  

Siehe auch Seite 6 

 

 

 

Kreativhafen – Zeichnen mit Blick auf die Alster 
 

In angenehmer Atmosphäre gemeinsam mit netten Men-
schen kreativ sein, Neues ausprobieren – das ist im Kreativ-
hafen möglich. Je nachdem, worauf du mehr Lust hast, 
kannst du dich ganz deinen eigenen Ideen widmen oder 
wir entdecken gemeinsam verschiedene Zeichnen -, Mal-
stile und Ausdrucksformen, um einen eigenen Stil zu entwi-
ckeln. 

(weiter auf Seite 6) 
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Endlich wieder ein Sommerfest! 
Nachdem wegen der Corona-Pandemie in den vorigen Jahren die Sommerfeste abgesagt werden 
mussten, konnte Hanifah, unsere Veranstaltungsleiterin, in diesem Jahr wieder durchstarten. Mit Ih-
rem Team hat sie dafür gesorgt, dass ein schönes und fröhliches Event stattfinden konnte. 

 

 

Ein besonderer Anlass 

Einen besonderen Anlass gab es auch: Unsere langjährige KiTa-Leiterin Juliane Haine feierte mit uns 
ihren Abschied. Viele Jahre hat sie die KiTa durch ihre Persönlichkeit geprägt und im Stadtteil eine 
nicht wegzudenkende Institution geschaffen. Katty Nöllenburg für den CVJM, und Frank Tofern für 
den Vorstand des KiTa-Trägervereins würdigten freundlich und mit großem Respekt ihre Lebensleis-
tung. Nicht unerwähnt blieb die spektakuläre Fähigkeit von Juliane im Fundraising, das sie emsig und 
mit großem Erfolg praktizierte – mehr als 2 Millionen Euro konnte die KiTa dadurch für zusätzliches 
Personal und Angebote für die Kinder aufwenden!  

Beliebt bei Eltern und vernetzt im ganzen Stadtteil sorgt die Kita für 60 Stadtteilkinder. Idyllisch gele-
gen auf dem Grundstück des CVJM bietet sie auch herausragende Bedingungen für die pädagogische 
Arbeit. 
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Wer kennt nicht die Situation, wenn Kinderstimmen 
erst leise, und dann immer kräftiger beim Lohmühlen-
park oder auf der Langen Reihe zu hören sind – garan-
tiert bewegen sich dann (meist) geordnete Zweierrei-
hen der KiTa-Kinder zu einem Ausflug oder kommen 
gerade zurück; flankiert von unserem fleißigen päda-
gogischen Personal. 

Die gelungene Zusammensetzung des Personals ist 
auch ein Verdienst von Juliane. Durch gute Menschen-
kenntnis fand sie immer geeignete Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Ihr professionelles Handeln sicherte 
die gehaltvolle Arbeit der Institution. Qualitätssiche-
rung war immer wichtiger und selbstverständlicher Be-
standteil ihrer Tätigkeit. 

Bereits im vorigen KurzAnzeiger hatten wir die Nach-
folgerin Lia Delker vorgestellt. Juliane ist sich sicher, 
dass ihre Arbeit in gute Hände übergeben wurde und 
konnte ohne Bedenken in ihre neue Lebensperiode 
eintreten. 

Sie hat sich viel vorgenommen – wir wünschen ihr alles erdenklich Gute. Vielen Dank, Juliane!  
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Weitere Impressionen vom Sommerfest 

 

 

 

            

Beim Sommerfest fotografiert haben Dieter Lünse und Hanifah Soylu  
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Kreativhafen - Zeichnen mit Blick auf die Alster 
In angenehmer Atmosphäre gemeinsam mit netten Menschen kreativ sein, Neues ausprobieren – 
das ist im Kreativhafen möglich. Je nachdem, worauf du mehr Lust hast, kannst du dich ganz deinen 
eigenen Ideen widmen oder wir entdecken gemeinsam verschiedene Zeichnen -, Malstile und Aus-
drucksformen, um einen eigenen Stil zu entwickeln. 
Zudem sind dieses Jahr Upcycling Projekte und eine Einführung ins Töpfern geplant, diese werden zu 
gesonderten Terminen angeboten. 

Wir haben ein Depot an unterschiedlichen Materialien und Zeichenpapier. Gerne können aber auch 
eigene Materialien mitgebracht werden.  

Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse, eine Anmeldung ebenso wenig. Komm gerne einfach vorbei.  

Wir treffen uns jeden 1. und 3. Dienstag im Monat von 19.00-21.00 Uhr  

Wir freuen uns auf dich! 

Falls du noch Fragen hast, dann schreibe mir gerne:  

Lana Dominique Eggerstedt - Kontakt: Kreativ-Hafen@web.de 

 

Alsterton 
organisiert nach dem Vorbild von „Musica Altona e.V.“ (www.musica-altona.de) Gruppen-Instrumen-
talkurse und Workshops. Hier erlernen Kinder und Jugendliche ein Instrument und spielen so bald 
wie möglich in Ensembles. Die Dozentinnen und Dozenten achten darauf, dass Melodien aus der mu-
sikalischen Kultur sowohl der Herkunftsländer als auch der Jugendkultur aufgegriffen werden. 

Was bezweckt Alsterton? 

Längerfristiges Ziel des Konzeptes ist es, aktives kreatives Musizieren in der Gruppe zu fördern. Kin-
der und Jugendliche entwickeln ein gegenseitiges Verständnis durch das gemeinsame Erlernen eines 
Instruments und das Musizieren in der Gruppe. Elemente der jeweiligen soziokulturellen Hinter-
gründe werden spielerisch erkannt, wertgeschätzt und bewusst bearbeitet. Durch Auftritte erfahren 
die Kinder und Jugendlichen Wertschätzung und erleben viel Spaß in der Gruppe. Sie identifizieren 
sich in der Folge positiv mit ihrem Quartier.  
 
Das Musizieren soll vor allem Spaß machen. Allen Kindern und Jugendlichen des Stadtteils wird die 
Möglichkeit eröffnet, ein Instrument zu erlernen. Mitunter sind die Hürden für die Teilnahme hoch: 
Es steht kein Instrument zur Verfügung, die Gebühren sind hoch, Einzelunterricht ist vielleicht für die 
Familien zu teuer. Das Projekt sorgt durch Spendeneinnahmen dafür, dass bei finanziellen Engpässen 
der Familien Ermäßigungen oder Freiplätze zur Verfügung stehen. Außerdem werden bei Bedarf Leih-
instrumente zur Verfügung gestellt.  
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Kursplan Alsterton 
Dies ist der bislang feststehende Stundenplan ab Ende August 2022. Schulanfang nach den Sommer-
ferien ist Donnerstag, der 18. August. Der erste Kurs bei Alsterton findet dann Montag, den 23.Au-
gust 2022 statt, die Geigenkurse beginnen eine Woche später. 

 

 

Die Anzahl der Kinder / Jugendlichen pro Gruppe liegt bei 5 Kindern. Je nach Anmeldesituation (Alter, 
Vorkenntnisse) wird der Kurs möglichst gleich ausdifferenziert, daher bietet jede/r Dozent/in zu-
nächst zwei Kurse nacheinander an. 

So bald weitere Musiklehrer/innen gefunden werden konnten, wird es weitere Kurse geben. Geplant 
sind zunächst noch Bläser, Schlagzeug / Trommeln und Keyboard. 

Wir würden uns freuen, wenn alle Leserinnen und Leser diese Information weitergeben und so dazu 
beitragen, dass dieses Projekt erfolgreich wird und lange andauert. 
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Was gibt es vom    zu berichten? In der Reihe „Demokratie talks“ wird wieder eine inte-
ressante Veranstaltung angeboten, und das online-Angebot nimmt Fahrt auf: 
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Hinweis: Die Texte stammen von Matthias Schwark, der Text zum Kreativhafen von Lana Dominique Eggerstedt. Die Fotos vom Sommerfest haben 
Hanifah Soylu, Dieter Lünse und Sanaz Safaei  gemacht. Die Grafiken von den Aktivitäten des IKM stammen von der Organisation. Verantwortlich 
für diesen KurzAnzeiger ist der CVJM zu Hamburg e.V., Matthias Schwark, An Der Alster 40, 20099 Hamburg. info@cvjm-hamburg.de 


