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AKTUELLES
ES GEHT BERGAUF!
Liebe Kulturinteressierte, liebe Vereinsmitglieder,
liebe Jenfelder und Jenfelderinnen,
die Corona Pandemie hat die Welt noch immer
fest im Griff. Aber, es geht in Deutschland und
anderswo spürbar bergauf, und der Frühling lässt
die Pflanzen und die Menschen wieder aufblühen.
Immer mehr Personen sind geimpft, und bald wird
wieder mehr öffentliches Leben in Gemeinschaft
möglich sein. Davon sind wir überzeugt.
Bis dahin müssen wir noch ein bisschen
durchhalten und Geduld haben.
Derzeit dürfen in unseren Einrichtungen noch
keine Freizeitangebote für Erwachsene stattfinden,
aber im Bereich der offenen Kinder- und
Jugendarbeit sind wir weiterhin aktiv, um den
Heranwachsenden mit etwas Abwechslung und
Inspiration den Alltag zu verschönern. Dazu mehr
in diesem Newsletter.
Bis Ende Mai können Sie weiter an unserer
Umfrage teilnehmen, mit der wir den Bedarf nach
Kulturangeboten in Jenfeld ermitteln wollen.*
Bleiben Sie optimistisch. Wir sind es und freuen
uns auf ein baldiges Wiedersehen, dann
hoffentlich in Präsenz und mit vielen, tollen
Angeboten.
Ihre,
Angelina Arlinghaus (Kulturmanagerin) und
Dr. Thomas Augustin (Geschäftsführung)

*http://malhaus-jenfeld.de/?page_id=1316
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AKTUELLES
FRÜHLING IM
MOORPARKGARTEN!
Der Frühling ist nun endlich da, und damit
startet die aktive Gartensaison!
Auch wenn Gemeinschaftsaktivitäten
pandemiebedingt noch nicht stattfinden
können, so dürfen nach wie vor einzelne
Haushalte unter Einhaltung der AHA-Regeln
und in Abstimmung mit der Projektleitung
gärtnern. Die vorhandenen Sitzgelegenheiten
laden zum Verweilen, zum Entspannen und
zum Sonnen ein.
Ab Mai bis Ende Juli wird i.d.R. immer
mittwochs und am zweiten und vierten
Samstag im Monat die Projektleitung oder eine
fachliche Betreuung vor Ort sein. Es wäre toll,
wenn im Mai und Juni Samen für die
Wildblumenwiese ausgesät werden und das
Gewächshaus, welches erfreulicherweise über
den Elfsaal Fonds finanziert werden konnte,
aufgebaut wird.

Die Fläche zwischen Bauwagen und Parkweg
soll bis Anfang Juni freigerodet werden, damit
dort Platz geschaffen wird für Bienenvölker des
Imkers Lasse Drube, der glücklicherweise für
das Projekt gewonnen werden konnte.
Angedacht sind in den Sommermonaten
Sprechstunden rund um das Thema "Biene"
und zum Herbst hin leckere
Honigverköstigungen, möglicherweise gar in
Form eines Honigerntefestes. Der Staketenzaun
soll an dieser Stelle fortgeführt werden und ein
zweites kleines Tor erhalten. Wie bislang
gehandhabt, stimmen sich die aktiven
Gärtner*Innen mit der Projektleitung darüber
ab, was wer wann wie tun kann oder möchte.
E-Mail: thorhauer@quadriga-hamburg.de
Instagram: moorparkgarten
Interessierte sind jederzeit herzlich
willkommen!
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KREATIVANGEBOTE FÜR
KINDER
Als Einrichtung der offenen Kinder- und
Jugendarbeit können wir aktuell
Kreativangebote für Kinder anbieten selbstverständlich coronakonform unter
Einhaltung der AHA-Regeln.
Aktuell bieten wir - in Kooperation mit der
Nachmittagsbetreuung der Grundschule
Jenfelder Straße - gemeinsames Kochen und
Töpfern mit Kindern an.
Zusätzlich ist immer am Mittwoch von 16:0017:30 die Töpferei kostenlos für Kinder geöffnet.
Unser Urgestein in der Töpferei - Ingrid Metz begleitet mit viel Feingefühl und Ideenreichtum
die Kinder bei der Gestaltung eigener, kleiner
Meisterwerke.
Die Hamburger Sommerferien starten am 24.
Juni 2021. Auch in diesen Ferien werden wir
wieder ein Ferienprogramm für die
daheimbleibenden Kinder anbieten. Darüber
werden wir rechtzeitig informieren und das
Programm auch online auf die Seite
www.ferienpass-hamburg.de stellen.

Neu im Angebot ist der kostenlose Kurs
"Kreatives Kunsthandwerk", welches von dem
Gemeinschaftsfond Hamburger Spielräume
gefördert wird. In diesem Kurs lernen Kinder
im Grundschulalter (6-10 Jahre) an acht
Terminen verschiedene Materialien und Arten
von Kunsthandwerk kennen. Von Malen und
Basteln über Filzen, und Modellieren mit Fimo
bis hin zu Stoffmalerei. Die Bildende Künstlerin
Cristina Rüesch leitet die Kinder dabei an und
fördert ihre Interessen und Fähigkeiten. Die
Kreativität und Konzentrationsfähigkeit der
Kinder wird gesteigert.
Die nächste Gruppe startet am 15. Juni 2021,
immer am Dienstag von 16:30 - 17:15.
Anmeldungen werden noch bis zum 14.05.21
entgegengenommen (E-Mail:
kulturinitiative@quadriga-hamburg.de).
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VERANSTALTUNGEN
JENKITOS: THE SHOW MUST GO ON!
Erschöpft, coronamüde und genervt? Ja!
Aber vor allem: Spielfreudig, talentiert und
optimistisch! Das ist die aktuelle Lage bei den
drei Theatergruppen der Jenkitos. Nach dem
langen Lockdown und wochenlangen OnlineProben, konnten nach den Märzferien endlich
wieder Live.Proben stattfinden. Natürlich ist es
immer noch herausfordernd, dauerhaft Theater
mit Masken zu spielen, doch der Großteil der
Teilnehmenden lässt sich davon nicht
abschrecken.
Die kleinen Jenkitos aus der Grundschule
Jenfelder Straße fiebern bereits ihrer Aufführung entgegen, die vor kleinem Publikum
am 25. Mai auf dem Schulhof aufgeführt werden
soll. Unter der Leitung von Gundula Runge,
Marlene Kampwirth (Theater) und Lena Inter
(Tanz), dreht sich alles um die Träume und
Erlebnisse einer wilden Jenfelder StadtteilGang. Da die Zuschauerzahl begrenzt ist, wird
der Auftritt zusätzlich professionell gefilmt und
im Nachgang online gezeigt.

Voraussichtlich am 15.6. feiert die zweite
Gruppe (10 bis 13 Jahre) ebenfalls Open-Air eine
kleine Premiere im Jugendzentrum Jenfeld.
Der Garten des Jugendzentrums wird für das
Fantasy-Stück "Auszeit!" in eine magische Welt
mit riesigen Blumen verwandelt. Auch diese
Aufführung wird gefilmt und im Nachgang auf
unserem Youtube-Kanal gezeigt.
Die Jugendlichen (Gruppe 14+) mit ihrem Stück
„10 %“, das sich mit ethischen Fragen in einer
zukünftigen Welt voller medizinischer Fortschritte auseinandersetzt, proben intensiv für
ihren Auftritt im September.
Wir hoffen sehr, dass alle geplanten Veranstaltungen stattfinden können!
Rückfragen gerne an die Theaterleitung
Andrea Gritzke
gritzke@quadriga-hamburg.de
Weitere Infos: www.jenkitos.de
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FOTOGRAFIE-GRUNDKURS
AM 26. UND 27. JUNI
Der bisher pandemiebedingt verschobene FotografieGrundkurs mit Kerstin Liborius und Rita Schneider soll
am 26. und 27. Juni stattfinden. In diesem Kurs wird das
nötige Wissen vermittelt, um als Einsteiger*In deutlich
bessere Fotos zu machen. Für diesen Kurs gibt es
keinerlei Voraussetzungen, so dass er auch von
Menschen gebucht werden kann, die kein Wissen zum
Thema Kamera haben und neu in die Fotografie
einsteigen möchten. Eine Teilnahme ist mit klassischer
Kamera oder mit Smartphone möglich.
Anmeldung
unter:
kulturinitiative@quadrigahamburg.de oder Telefon 040-6545004.
Teilnahmegebühr € 80,00 (70 € für Mitglieder vom
Verein FKJ e.V.).

MITMACH-AKTION
"JENFELD RÄUMT AUF"
"Mit gutem Beispiel voran für ein sauberes Jenfeld" - das
ist das Motto einer für Jenfeld vorgesehenen
gemeinschaftlichen Aufräumaktion, um den Stadtteil
vom unschönen Müll zu befreien. Es ist angedacht an
einem festgelegten Tag in kleinen Teams oder alleine mit Müllsäcken, Handschuhen und Zangen bestückt herumliegenden Müll in Jenfeld aufzusammeln und die
vollen Tüten bildlich festzuhalten. Da kommt sicher
einiges zusammen!
Den genauen Termin und weitere Informationen geben
wir demnächst auf unserer Webseite und auf unseren
Social-Media Kanälen bekannt.
Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann sich schon
jetzt bei uns melden zwecks Planung.

