Kurzanzeiger 01/21

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des CVJM Hamburg,
die noch immer andauernden Teil-Schließung unseres Hauses durch Corona verhindert, dass größere
Veranstaltungen stattfinden können. Mit diesem Rundbrief wollen wir dennoch über Aktivitäten
rund um den CVJM berichten. Denn wir planen bereits neue Angebote.
Für unser Haus an der Alster begann ab September 2020 eine vorsichtige Öffnung, mit weiterhin starken Einschränkungen durch die notwendigen Hygiene-Maßnahmen. Aber immerhin! Doch dann
mussten wir das Haus Ende des Jahres erneut schließen.
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Unsere traditionelle Weihnachtsfeier fiel komplett aus. Immerhin konnten wir die Tradition aufrechterhalten, zu diesem Anlass Geschenkpakte für obdachlose Menschen zu packen. Die Verteilung über
die fachlich geeigneten Träger war diesmal zwar komplizierter, hat aber dennoch geklappt. Etliche
der Geschenke hatte der Bezirk Hamburg-Mitte über „Sondermittel“ finanziert – hierfür nachträglich
ein herzlicher Dank!

Leider musste auch das beliebte Frauenfrühstück wieder pausieren – noch im Oktober wendeten die
Frauen das Debakel aber konstruktiv in eine Aktivität um: Das Maskenprojekt!

Mit Mitteln des Programmes „Demokratie leben!“ konnten Nähmaschinen angeschafft und zur Produktion von dringend benötigten Masken verwendet werden. Die Masken wurden zum Teil den
Weihnachtspaketen für Obdachlose beigelegt. Zum Teil sind sie aber auch frei verteilt worden.
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Auch für unsere Partner vom IKM bedeuteten die vergangenen Monate starke Einschränkungen.
Fortbildungen und Seminare mussten abgesagt oder verschoben werden. Die Einschränkungen bestehen weiter, eine Kompensation wird durch online-Angebote erreicht (www.ikm-hamburg.de; vgl.
auch die letzte Seite).
Und unser Hotel hat, wie alle Unternehmen im Hotellerie-Bereich, schwere wirtschaftliche Einbußen
zu verkraften. Die Konsequenzen daraus sind derzeit noch nicht klar ersichtlich. Deswegen mussten
auch die Pläne für eine Sanierung der Fassade unserer Villa an der Alster sowie die energetische Sanierung des Hauses Koppel 53 vorerst verschoben werden.
Im Organisationsbüro dürfen wir eine personelle Verstärkung begrüßen: Martin Kramolowsky arbeitet seit Oktober neben Vahap Döner als Hausmeister und sorgt dafür, dass die baulichen und technischen Voraussetzungen unseres Veranstaltungs- und Seminarbetriebes stimmen. Auch im Lockdown
gibt es viel zu tun: Lange aufgeschobene Arbeiten konnten in Angriff genommen werden. So ist etwa
das Treppenhaus unseres denkmalgeschützten Hauses renoviert worden.
In die Rente verabschiedet haben wir unsere liebe Reinigungsdame Betty, die nach 15 Jahren Tätigkeit im Dezember 2020 aufhörte. Wir haben Sie herzlich verabschiedet – zwar Corona bedingt im
Garten, aber dennoch mit vielen Geschenken und Danksagungen.
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Der Verein
Der Vorstand hat sich im letzten Jahr weiter intensiv mit der Zukunft des Vereins auseinandergesetzt.
Etliche Aktivitäten waren eingestellt worden; nun galt es, den CVJM Hamburg komplett neu zu erfinden. Dazu gehört eine inhaltliche Neubestimmung der Arbeit des Vereins. Und die Suche nach einer
Nachfolge der KiTa-Leitung sowie auch der Geschäftsleitung des CVJM stehen auf der Tagesordnung.
Bevor jedoch Interessent/innen überhaupt angesprochen werden können, müssen die inhaltlichen
Rahmenbedingungen geklärt sein.
Bei einer Tagung im Jahr 2018 – unter Beteiligung der stimmberechtigten Mitglieder und weiterer
Interessierter – wurden die Eckpunkte der zukünftigen Vereinsentwicklung diskutiert und abgestimmt. Sie sollen zu gegebener Zeit auch in die Tätigkeitsbeschreibungen für die Neubesetzung von
Stellen einfließen.
Bei der Tagung hatte sich die überwältigende Mehrheit der Beteiligten dem Argument angeschlossen, dass eine inhaltliche Bestimmung der zukünftigen Vereinsaktivitäten immer an die praktische
Arbeit mit und in dem Haus geknüpft sein muss. Das Haus ist in der Öffentlichkeit bekannt; der Verein wird über die Personen und Aktivitäten definiert, die sich ganz praktisch in seinem Haus abspielen.
Daher gilt es zuerst festzulegen, was denn das Haus eigentlich ist: ein Bildungshaus? Ein Kulturhaus?
Oder ein Nachbarschaftshaus für alle Menschen in St. Georg?

Der Alsterhafen
Es ist wohl von jedem etwas! Daher haben wir die Bestimmung der weiteren Arbeit des Vereins auch
eng an die Möglichkeiten gekoppelt, die das Haus bietet.
Dazu gehört zunächst die Bezeichnung. Zukünftig soll vom „Alsterhafen“ die Rede sein. Unter dieser
Firmierung ist das Haus mittlerweile im Stadtteil bekannt. Das 2017 von der Hamburgischen Bürgerschaft und dann von der Deutschen Fernsehlotterie finanziell unterstützte Projekt „Alsterhafen“ –
von dem der Name stammt – wird Ende Mai 2021 auslaufen.
Im Laufe des Projektes hatte sich herausgestellt, dass die ursprüngliche Aufgabe als „Begegnungsstätte“ sich veränderte und erweiterte. Eine konkrete Zielgruppenbestimmung war kaum mehr möglich und nötig. Zusehends wurden die Räume des Hauses von sehr unterschiedlichen Initiativen, Vereinen, Gruppen und Institutionen nachgefragt. Allerdings geschah dies zufällig und ohne Auswerbung
der gegebenen Möglichkeiten.
Daraufhin führten wir in Kooperation mit dem Studiengang „Sozialökonomie“ der Universität Hamburg eine Befragung von Trägern in St. Georg durch, um zu ermitteln, welchen Raumbedarf es im
Stadtteil eigentlich gibt. Er ist der Umfrage zufolge groß. Allerdings ist der Zugang zu unseren Räumen nicht immer transparent kommuniziert worden.
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Folgerichtig soll der „Alsterhafen“ zukünftig für die Menschen in St. Georg eine gemanagte Infrastruktur bereitstellen, die für eine reibungslose Raumnutzung sorgen soll. Die Vorbereitungen hierfür
laufen derzeit an. Dazu gehört auch die Auswerbung der konkreten Raumangebote im Stadtteil. Der
Bezirk Hamburg-Mitte für die Maßnahme dankenswerterweise finanzielle Mittel bereitgestellt.

Kapazität des Hauses
Denn rein rechnerisch kann das Haus noch sehr viel mehr Veranstaltungen, also Seminare, Gruppentreffen, Kurse und Feiern verkraften. Für die Öffentlichkeit stehen dabei fünf nutzbare Räume zur
Verfügung. Ihre Größe und Kapazität sind auf unserer Internet-Seite zu finden: www.alsterhafen.de

Kinder- und Jugendarbeit
In der Kinder- und Jugendarbeit gibt es einen Neuansatz. Das Haus ist für eine praktische Kinder- und
Jugendarbeit weniger gut geeignet. Daher wird 2021 eine auch inhaltlich enge Kooperation mit der
CVJM-KiTa gestartet. Gemeinsam wollen wir moderne, zeitgemäße Angebote – auch für die Eltern –
auflegen. Aus langjähriger praktischer Beschäftigung mit dem Themenfeld wissen die Beschäftigten
der KiTa genau, wo Bedürfnisse der Eltern und Kinder auch außerhalb der eigentlichen KiTa-Betreuung heute liegen. Dieser Erfahrungsschatz soll in die konkrete Projektplanung einfließen.

Neue Projekte
Auch deswegen werden einige neue Projekte aufgelegt:
-

ein Töpferprojekt für Kinder und Jugendliche
ein Gartenbauprojekt für Kinder
ein Projekt „Mädchen und Kunst“ (dankenswerterweise finanziert vom Projekt „Demokratie
leben!“)
endlich das durch die Corona-Krise bislang verhinderte Projekt zum breitenmusikalisch angelegten Instrumenten-Lernen für Kinder und Jugendliche

Näheres dazu berichten wir im nächsten KurzAnzeiger

Sehr ans Herz gelegt seien unseren Mitgliedern und Leser/innen die Online-Angebote des IKM. Wir
trotzen der Corona-Krise ja nicht nur durch Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch durch eine aktive
Anpassung unserer Kommunikationsformen.
Auf der Internetseite des Instituts sind die Informationen der nachfolgenden Grafik ausführlich dargelegt.
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