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Wir sind für Sie da.

Tanja Abd-El-Ghani
Einrichtungsleiterin

Hanna Wilken
Bewohnerverwaltung

Tel.: -1000

Angelika Schweiger
Sozialer Dienst

Tel.: -1249

Andrea Berndsen
Case Management

Service Wohnen
Tel.: -1234

Heike Hitzemann
Case Management 

Service Wohnen
Tel.: -1172

Sandra Pump-
Wiedner

Palliativ-Beratung
Tel.: -1216

Michael Naar
Pastor

Tel.: -1110

Ihre Ansprechpartner

Kathrin Geßner
Pflegedienstleiterin

Tel.: -1061

Ulrike Carvalho
Case Management

Service Wohnen
Tel.: -1181
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Leserinnen und Leser,
"Blicke zurück, um zu sehen, wie weit 
du gekommen bist", sagt ein Sprich-
wort. Wenn wir nun zurückschau-
en auf das ereignisreiche Jahr 2022 
haben wir viel geschafft: Der Pflege-
neubau wurde fertiggestellt, ebenso 
wie die neue Großküche, das Restau-
rant/Café und das neue Lädchen. Die 
Umzüge der Bewohnerinnen und Be-
wohner aus der Pflege in den Neu-
bau haben wir gemeinsam bewältigt 
und bei der Energieversorgung den 
Wechsel zur Fernwärme vollzogen.  
 
Für all diese nun sichtbaren Ergebnisse 
der vor fünf Jahren begonnenen Neu-
strukturierung der Tabea Diakonie 
sind wir sehr dankbar, denn viel Schö-
nes ist entstanden.
Für die Bewohner*innen, Angehörige, 
die Mieter*innen im Service Wohnen,  
die Mitarbeitenden der Tabea Diako-
nie bedeuteten diese dynamischen Ver-
änderungen eine große Herausforde-
rung und manchmal auch Belastung.  
Insbesondere die Mitarbeitenden in 
der Pflege haben Hervorragendes  ge-
leistet! 
Ihnen allen danken wir sehr für Ihr 
großes Engagement, Ihre Geduld und 
Ihre Treue!  

Das neue Jahr 2023 liegt vor uns, in 
dem der Pflegeneubau weiter "gelebt" 
werden muss. Damit ist gemeint, dass 
wir ihn in seiner Funktionalität opti-
mieren, "Kinderkrankheiten" beheben 

und Notwendiges nachbessern wer-
den. Außerdem beginnt der letzte Bau-
abschnitt auf dem Tabea Campus in 
Hamburg mit der Entstehung von 60 
neuen Servicewohnungen - die letzte 
Etappe des Weges vor dem Ziel. 

Für all unsere Vorhaben wünschen wir 
Ihnen und uns Rückenwind und einen  
positiven Blick in das kommende Jahr.

Eine schöne Adventszeit und ein ge-
segnetes Weihnachtsfest wünscht Ih-
nen Ihr

Matthias Frost
Vorstandsvorsitzender 

Diakoniewerk Tabea e.V,
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Wartezeit - mach was draus

Andacht

Sie hält den Telefonhörer in der 
Hand und nicht ans Ohr. Wozu auch? 
Die Worte der Tonbandstimme 
könnte sie mitsprechen, nachdem 
sie fünfmal darauf gehört hat: „… 
Im Moment sind alle unsere Service-
Mitarbeiter im Gespräch. Der 
nächste freie Mitarbeiter ist für sie 
reserviert …“. Die Warteschleife. Sie 
ist für diejenigen, die nach Antworten 
und Lösungen suchen, tote Zeit. 
Das Tonband mit der säuselnden Stim-
me – es läuft einfach immer wieder von 
neuem an. Inzwischen habe ich es mir 
bei solchen „Telefonaten“ angewöhnt, 
den Lautsprecher des Telefons anzu-
schalten und den Apparat zur Seite 

zu legen. Ich mache parallel zur An-
sage etwas Anderes: Rechenkästchen 
ausmalen, Unterlagen zusammensu-
chen, ein bisschen aufräumen … Viel 
anspruchsvoller darf meine Nebenbe-
schäftigung nicht sein. Weil ich ja doch 
mit einem Ohr beim Telefonhörer bin.
„Alle Jahre wieder …“ – wir warten 
auf Weihnachten. Am 24. und 25.12. 
ist es soweit. Da feiern wir – endlich! 
Für die einen ist Weihnachten ein lan-
ge geplantes Familienfest. Für andere 
willkommener Anlass für eine Party. 
Wieder andere freuen sich über Ge-
schenke oder gutes Essen oder freie 
Tage oder … Für mich und viele andere 
ist Weihnachten das Fest der Geburt 
Jesu Christi. In ihm wird Gott Mensch 
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– einer von uns. Und damit auch Ge-
sprächspartner, Zuhörer, Ratgeber und 
Fragesteller in einem. Wenn das alles 
zusammen kein Grund zum Feiern ist 
…!
Aber bis dahin muss ich warten. 
Manchmal scheint es mir, als würde 
das Telefon in der Adventszeit neben 
mir liegen und seine Warteschleife ab-
spielen. Es dudelt schon Ende Novem-
ber Weihnachtslieder. Manchmal liegt 
der Apparat mit all diesen Botschaf-
ten einfach neben mir. Der Lautspre-
cher ist eingeschaltet, aber ich mache 
andere Dinge. Nichts Tiefschürfendes, 
denn ich bin nicht wirklich bei der Sa-
che. Das „Weihnachtsohr“ – es fordert 
in diesen Wochen sein Recht.
Das ist schade. Denn die Advents-
zeit hat durchaus ihre eigenen Impul-
se und Themen für mein Leben. Da 
geht es um Personen aus der Bibel wie 
Maria oder Johannes den Täufer. Wo 
sind ihre Lebensfragen auch meine? 
Da geht es um Personen der vorweih-
nachtlichen Tradition wie den freige-
bigen Bischof Nikolaus – könnte ich 
auch so sein? An Jesu Einzug als König 
in Jerusalem wird genauso erinnert, 
wie an seine erhoffte Wiederkunft auf 
diese Erde. Teile ich diese Vorstellun-
gen und Erwartungen? Die Wartezeit 
auf Weihnachten – sie ist alles andere 
als Nebensache; sie ist keine „tote Zeit“.
Ich merke, dass ich mir etwas nehme, 
wenn ich schon Ende November in den 
„Christfest-Modus“ verfalle. Warum 
eigentlich? Ob ich die Sorge habe, dass 

ich dann im entscheidenden Moment 
„keine Verbindung habe“? „Siehe, 
ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
Wenn jemand meine Stimme hören 
wird und die Tür auftut, zu dem werde 
ich hineingehen und das Abendmahl 
mit ihm feiern und er mit mir“ (Offb. 
3,20). Das heißt doch: Es ist gerade 
umgekehrt als gedacht. Nicht ich 
muss Gott dringend „an die Strippe 
kriegen“. Er ruft bei mir an. Er will 
Gesprächspartner sein. Es wäre doch 
schade, wenn er bei mir nur das 
„Besetztzeichen“ hört, weil mein 
Hörer danebenliegt.

Michael Naar, 
Pastor „Am Isfeld“

Anregungen & Vorschläge
Sie haben Anregungen und 
Themenvorschläge für Tabea 
aktuell?  Wir freuen uns auf 
Ihre Rückmeldung: kirstin.ah-
rens@tabea.de, Telefon 8092-
1188.
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Titelthema

„Warten sie auf den Aufzug?“  
„Nein, ich hoffe, die vierte Etage 
kommt runter.“
Worauf warten sie noch? Woran 
denken sie beim Stichwort „war-
ten“?
Neulich, beim Kaffeetrinken auf 
einem der Wohnbereiche – also in 
einer Runde von Profis im Warten 
– überraschte mich die spontane 
Antwort einer Bewohnerin doch: 
„Warten ist Hoffnung!“ Mit „War-
ten ist frustrierend, langweilig, un-
angenehm“ hätte ich eher gerech-
net. Seltsamerweise widersprach ihr 
aber niemand. Diesem Gespräch 
zuhören zu dürfen, ließ für mich die 
Adventszeit dieses Jahr im Oktober 
beginnen. Die Adventszeit ist ja dem 
Warten gewidmete Zeit. Manche 
warten erwartungsvoll, andere ha-
ben hohe Erwartungen und wieder 
andere bleiben abwartend. Wer auf 
Geschenke wartet, kann sich die Zeit 
mit einem Adventskalender versüs-
sen, es kann aber auch bewusst ge-
staltete Zeit sein, in der wir auf das 
Fest der Geburt Jesu Christi schauen 
und uns daran erinnern, dass er wie-
derkommen wird.  
Warten - das ist ein besonderes Erle-
ben von Zeit. Warten auf den Bus, im 
Stau stehen oder an der Kasse - das 
kann sich so anfühlen, als würde die 
Zeit eine Pause machen und das Le-
ben ginge erst weiter, wenn das mehr 
oder weniger geduldig erwartete Er-

eignis eingetreten ist. Was natür-
lich auch wieder Quatsch ist, denn 
während ich warte, lebe ich ja auch, 
es geschieht auch etwas, aber nicht 
das, was ich mir ausgesucht habe. 
Wartezeit gilt als unproduktiv, das 
ist in unserer Kultur nicht so angese-
hen, denn schließlich scheint Zeit ja 
Geld zu sein. (Sind deshalb vielleicht 
Smartphones so verbreitet?...).

Warten hatte historisch mit dienen 
zu tun, das spiegelt sich noch im 
englischen Begriff für Kellnerin, Kell-
ner: waitress und waiter.
Andere nicht warten zu lassen, das ist 
ein Zeichen von Respekt; man sagt, 
Pünktlichkeit sei die Höflichkeit der 
Könige, und auch unter nicht-ade-
ligen Vertreterinnen und Vertretern 
der älteren Generation begegnet 
mir diese Form der Würdigung in 
manchmal berührend hohem Maße. 
Warten und Warten lassen – wer 
über die Zeit anderer verfügen kann, 
demonstriert seine Wichtigkeit, und 
wer warten muss, mag sich ohn-
mächtig fühlen. Wer da Geduld hat 
oder Geld, ist im Vorteil, das wissen 
Privatpatienten ebenso zu schätzen, 
wie die Kundschaft der Business-
class.

Warten kann darüber hinaus viel-
leicht auch eine Lebenshaltung sein?
Ein Text, der neulich in Gemein-
schaft auf einem Pflegewohnbereich 

Warten auf ...
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entstanden ist, beginnt mit einer ganz 
anderen Art des Wartens:
„ich warte darauf, dass ich sterbe
ich lebe gerne
ich würde gerne gerne leben
das Ziel ist nicht das Ende...“
Das klang nicht des Lebens überdrüs-
sig – im Gegenteil, es klang fröhlich.
Was ist es, das Zeit in Wartezeit ver-
wandelt? Es ist mehr als das Wissen 
um ein zukünftiges Ereignis. Ich weiß: 
irgendwann werde ich Schnupfen krie-
gen – aber da warte ich nicht drauf. Ich 
weiß: irgendwann ist es Zeit zum Essen 
– aber ich beginne erst dann, darauf zu 
warten, wenn ich Hunger bekomme. 
Warten ist also mehr als ein noch-
nicht, wir warten dann, wenn etwas 
Bedeutung für uns hat.
Warten ist mehr als die Zeitspanne 
zwischen Hungergefühl und Mittag-
essen. „Gott lässt mich das Warten 
üben“, sagte ein Mann und wusste 
genau wovon er sprach. Es ging ihm 
um eine existenzielle Erfahrung, wenn 
auch um eine wider Willen. Ich meine, 
darin auch ein mutiges „ja“ gehört zu 

haben, ein Ja dazu, warten als sinnhaft 
anzunehmen und zu lernen.

Von Natur aus können wir Menschen 
es nicht. („Mama, wann sind wir end-
lich da?“) Warten müssen wir lernen, 
vieles richtet sich nicht nach unse-
rem Wunschtermin. Eine Rolle spielt 
auch die Kultur, die uns geprägt hat: 
Wie groß schreiben wir Unabhängig-
keit und Individualismus? Oder sehen 
wir uns als Teil einer umfassenden Ge-
meinschaft? Leichter ist es zu warten, 
wenn man auf Zuverlässigkeit vertrau-
en  kann. Ja, warten kann mürbe ma-
chen - doch es gibt eine Variante des 
Wartens, die ich mag, sehr sogar: die 
Vorfreude. Gesegnet ist, wer stets et-
was zum Darauffreuen hat.
„Warten ist Hoffnung,“ hatte die Be-
wohnerin gesagt und mir damit die 
Adventszeit nahe gebracht. Worauf 
warten Sie? Mein Herzenswunsch ist, 
dass wir in Hoffnung warten können, 
in der Tiefe von Vorfreude begleitet.

Bobby  Schaefer
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Informationen aus der Pflege

Umzug
Eine große Anstrengung liegt hinter 
uns!  Denn es gab sehr viele nicht 
absehbare Herausforderungen zu 
bewältigen: technische Probleme, 
verzögerte Lieferzeiten, Materialeng-
pässe und nicht zuletzt enorme Per-
sonalausfälle durch Corona. 

Öffnungszeiten Empfang
Wochentags 08:00-18:00Uhr, 
Wochenende/Feiertag 10:00-17:00 Uhr

Start der Tagespflege 
Die neue Tagespflege Elbstrand ist 
Mitte November gestartet. Es sind 
noch Plätze verfügbar.

Nachhaltigkeit im Pflegeneubau: 
Grohe plus Wassersystem , Wärme-
pumpe, LEDs, Dach-und Fassaden-
begrünung

Ehrenamtliche:
Ein herzliches Danke an unsere Eh-
renamtlichen Bernd Müller, Angeli-
ka Hegel und Utta Hamann.
Wir suchen noch zusätzliche tatkräf-
tige Unterstützung. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie über Angelika 
Schweiger (angelika.schweiger@
tabea.de)

Jubiläum 
Katharina Gross (Willkomm Höft)
und Linda Mayer (Heimathafen) 
feiern beide Arbeitsjubiläum. Wir 
bedanken uns sehr herzlich für ihre 

25 Jährige Mitarbeit und Treue zu 
Tabea.

Neue Mitarbeitende -
Herzlich Willkommen!
Seit September neu dabei: 
Renata Miroslawska (Planten un 
Blomen)
Seit Anfang November neu dabei:
Sema Akyol (Willkomm Höft),
Altanzul Erdenemunkh (Willkomm 
Höft)
Dominique Thuning (Willkomm 
Höft im Nachtdienst)
Christine Rosenburg (Tagespflege, 
43b-Kraft)

Willkommen zurück -  
wir freuen uns
Christian Schmoldt ist seit Oktober 
im Nachtdienst tätig.
Fatma Bayraktaroglu seit Oktober 
(Heimathafen)

Neue Auszubildenende:
Maroua Nacih seit 01.10.
Tatjana Wülfken seit 01.10
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Azubi Konzept

Tabea geht in der Ausbildung neue 
Wege: Im Wohnbereich Klövensteen 
(1. OG), der Platz für 32 Bewohner*in-
nen bietet,  arbeiten unsere Auszubil-
denden unter besonderen Bedingun-
gen. Denn dieser Wohnbereich ist ein 
eigener Ausbildungsbereich für unse-
ren Pflegenachwuchs - eine Talent 
Schmiede.
Die selbstständige Arbeit der Auszubil-
denden geschieht unter ständiger Anlei-
tung von zwei Praxisanleiterinnen mit 
Unterstützung durch Pflegefach- und 
Hilfskräfte sowie durch eine Wohnbe-
reichsleitung.

Zu guten Startbedingungen für den be-
ruflichen Weg gehört auch die Frage 
nach bezahlbarem Wohnraum. Deshalb 
gibt es seit Mitte September im Haus 
7 (2.OG) eine Auszubildenden-WG, die 
auch für FSJ-ler (Freiwilliges Soziales 
Jahr) und Bfd-ler (Bundesfreiwilligen-
dienst) offen steht. 10 der 12 WG-Zimmer 
sind bereits vermietet. Die Mieten liegen 
je nach Ausstattung und Größe der Zim-
mer zwischen 250,-  und 300  pauschal 
warm. 

Besondere Möglichkeiten für Auszubildende
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Pflegeneubau

Die neu gebaute und nach moderns-
tem Standard gestaltete Pflegeein-
richtung bietet insgesamt Platz für 
128 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Die Pflegezimmer sind barriere-
frei gestaltet und verteilen sich über 
vier Etagen, vom  1. Obergeschoss bis 
zum 4. Obergeschoss. Nach typischen 
Hamburger Wahrzeichen oder Orten 
benannt, bildet jede Etage einen eigen-
ständigen Wohnbereich mit Platz für 
32 Menschen.
Bewohnerinnen und Bewohner mit ko-

gnitiven Einschränkungen brauchen 
besonderen Schutz und Fürsorge. Des-
halb haben wir im  2. Obergeschoss  
einen Wohnbereich für  Menschen mit 
Demenz und neurodegenerativen Ein-
schränkungen gestaltet. Analog zum 
sogenannten Domusprinzip legen wir 
Wert auf die Bewohnerbeziehungen 
untereinander und den festen Bezug 
zu Mitarbeiter*innen, denn sie ermög-
lichen Konstanz und Sicherheit für die 
an Demenz erkrankten  Personen. 
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Restaurant & Café

Unser Küchenchef Mario Lichtner und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch in 
unserem schönen neuen Restaurant/Café, das Platz für 34 Personen bietet.  An 
einem neuen Standort und mit einer modernen Gestaltung lädt es zur Gemeinschaft 
ein. "Wir freuen uns, dass wir nach zwei Jahren Bauzeit nun endlich angekommen 
sind," sagt Mario Lichtner

Öffnungszeiten
Restaurant täglich 11:45 - 13:15 Uhr
 
Café freitags bis sonntags und feier-
tags 14.:30 - 17:00 Uhr
Für Gruppen wird eine Reservierung 
empfohlen.  

Öffnungszeiten über die Weihnachts-
zeit siehe Seite 22.

Speisepläne
Auslagen im Lädchen und im Restau-
rant
Aushänge 
Webseite unter Standort Hamburg

Bestellungen Essen 
mindestens 1 Tag vorher bis 13:00 Uhr
telefonisch unter 8092-1173 oder
direkt im Restaurant während der 
Öffnungszeiten

Abrechnung: Regelmäßige Besucher 
erhalten im darauffolgenden Monat 
eine Rechnung. Alle anderen spora-
dischen Besucher zahlen bar im Res-
taurant.

Raum für Ihre Feste
Ab einer Gruppengröße von 20 Perso-
nen können Sie das Restaurant mie-
ten und auch das Catering beziehen.
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Rückblick 2022   JANUAR - MAI

 (5)

Januar: Noch ist der Pflegeneubau in sein Baugerüst eingekleidet (1). Februar: 
Der riesige Baukran wird abgebaut (2). März: 500 Pakete mit Hilfsgütern trans-
portiert Tabea in die Ukraine (3). Im März geht auch unsere neue Großküche an 
den Start (4). April: Der Glasgang wird abgerissen (6). Tabea nimmt eine ukraini-
sche Familie auf. (7) Mai: Eine weitere Baustelle ... Tabea hat sich entschieden, die 
Energieversorgung auf Fernwärme umzustellen. Gräben durchziehen das Gelände 
(5).  

1 2

3 4

5

6

7
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Rückblick 2022   JUNI - SEPTEMBER

8 9

10 11

12 13
Juni: Der Endspurt läuft für die Fertigstellung des Pflegeneubaus. Der Verbin-
dungsgang zwischen dem Alt- und Neubau wird gebaut. Juli: Das "Tabea-baut-
Team" vertritt Tabea bei den Hamburger Cyclassics (9); in der Mitte Andreas 
Lengwenath, Finanzvorstand der Tabea Diakonie. August: Die Wege und Plätze 
vor dem Pflegeneubau entstehen. (10) September: ES IST GESCHAFFT: Am 15.09. 
feiert Tabea die Einweihung des Neubaus (11). Ende September eröffnet unser Läd-
chen am neuen Standort (12/13).
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Rückblick 2022 - OKTOBER

115 (!) Umzüge

DAS WAR EIN KRAFTAKT! Am 04.10. starteten wir in unseren Umzugsmara-
thon, der uns bis zum 13.10. (und darüber hinaus) in Atem hielt. 115 Bewohnerinnen 
und Bewohner der alten Häuser 9 und 10 zogen in den Pflegeneubau. Für die Be-
wohner*innen, die Angehörigen und natürlich auch für die Mitarbeitenden war das 
eine sehr große Herausforderung. 
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Professionell unterstützt wurden wir bei den Umzügen von dem super Team der Fir-
ma Patel. Im Foto oben sehen Sie einen Teil der vielen internen und externen, groß-
artigen Umzugshelfer. Foto rechts unten: Die Erschöpfung nach den Umzügen war 
allen anzumerken - sogar den Gummihandschuhen ;-). 
Wir sagen herzlich danke für alle Unterstützung & Hilfe insbesondere für den 
enormen Einsatz der Mitarbeitenden!!!
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Rückblick 2022 - NOVEMBER

Singen zum Martinstag

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Start in das neue Jahr!
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In der Vortragsreihe Besser essen - besser 
leben informiert unsere Ernährungs-
expertin Verena Obermüller (Dipl Öko-
trophologin, Ernährungsberaterin/DGE) 
zum Thema "La dolce Vita - Alles Wich-
tige über die süße Lust & Last."

Montag, 12.12. 
um 15:00 Uhr im Haus 15/EG

Eine Anmeldung im Servicebüro ist 
erforderlich

Vortrag für Mieter*innen mit Servicevertrag

Service Wohnen

La dolce Vita - 
Alles Wichtige über die süße Lust & Last

Sei digital dabei!
Wie bediene ich ein Smartphone?
Wie finde ich digital eine Busver-
bindung? Wie versende/erhalte ich 
Fotos? Antwort auf diese und andere 
Fragen geben Ihnen die Digitalmen-
torinnen Frau Penschow und Frau 
Poischberg am 
 08.12. und am 15.12. um 15:30 Uhr 
im Gemeinschaftsraum Haus 12 EG.

Wir bitten um vorherige Anmel-
dung im Servicebüro.
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Service Wohnen

Wie zufrieden sind unsere Mieter?
2022 befragten wir unsere Mieterinnen 
und Mieter im Service Wohnen zu ihrer 
Zufriedenheit. Wir verteilten insge-
samt 190 Fragebögen und erhielten 89 
zurück. Das entspricht einer Rücklauf-
quote von 47 %. 

Ab dem 12.12. hängen alle Ergebnisse 
der Befragung aus in Haus 12 im Ge-
meinschaftsraum EG.

Gesamtzufriedenheit

A B C

Frage A: Gefallen Ihnen unsere Gemeinschaftsräume
Frage B: Ist die Reaktion auf Beschwerden/ Anregungen, die Sie geäußert haben, 
angemessen?
Frage C: Haben Sie eine gute Entscheidung getroffen, in das Servcie Wohnen zu 
ziehen?

Ja  Nein         Keine Angabe
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Servicevertrag und Beratung

A B C D

Frage A: Ist Ihnen bekannt, welche Serviceleistungen durchen den Servicevertrag 
abgedeckt sind?
Frage B: 
Finden Sie die Öffnungszeiten des Servicebüros angemessen?
Frage C: 
Ist Ihnen das Servicebüro als Anlaufstelle wichtig?
Frage D:
Fühlen Sie sich in Ihren persönlichen Anliegen gut beraten?
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Informationen zu den Feiertagen

Fotonachweise
Titelseite: (c)  istock
Seite 4: (c) pixabay
Seite 7: (c) pixabay, Ulleo
Seite 10 + 11: (c) Sudek-Mensch
Seite 16: (c) pixabay, chukovskaja
Seite 17: (c) pixabay, Jan Vasek & Shirley810
Seite 24/25: (c) pixabay, matthias boeckel
Seite 26: (c) pixabay, cocoparisienne
Rückseite: (c) Bobby Schaefer

Alle anderen Fotos (c) Tabea Diakonie  

Öffnungszeiten Restaurant & Café

24.12.  (Heiligabend) 
offen 11:45 - 13:15 Uhr

25.12.. und 26.12.
offen 11:45 Uhr - 13:15 Uhr

31.12.(Silvester) 
offen 11:45 - 13:15 Uhr

01.01.(Neujahr)
offen 11:45 - 13:15

Öffnungszeiten Lädchen
An den Feiertagen geschlossen!
Reguläre Öffnungszeiten Mo - Fr von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr 

Restaurant Café

 
geschlossen

offen 14:30 - 17:00 Uhr

geschlossen 

offen 14:30 - 17:00 Uhr



tabea aktuell  · Dez 2022 / Jan 2023 ·  Seite 23

 

 
 

Diakoniewerk Tabea e.V.
Am Isfeld 19
22589 Hamburg
Telefon 040 8092 0
Fax 040 8092 1233
E-Mail info@tabea.de
www.tabea.de
Druck: FLYERALARM

Tabea Diakonie – Pflege Hamburg gGmbH
Am Isfeld 19
22589 Hamburg
Telefon 040 8092 0
Fax 040 8092 1233
E-Mail info@tabea.de
Redaktionsteam/Autorinnen: 
Steffi Eggers-Macuch
Kirstin Ahrens 
Anita Deichsel
Tanja Ghani
Andrea Berndsen
Barbara Schaefer
Angelika Schweiger

24.12.2022  (Heiligabend) 
15:00 Uhr Gottesdienst (Pastor Michael Naar)  
16:15 Uhr  Gottesdienst (PastorMichael Naar) 
25.12.2022 (1. Weihnachtsfeiertag)
10:00 Uhr Gottesdienst (Pastor Reinhard Dorra)
31.12.2022 (Silvester)
16:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl (Pastor Reinhard Dorra)
01.01.2022 (Neujahr)
10:00 Uhr Neujahrs-Gottesdienst mit Abendmahl (Pastor Reinhard Dorra)

Gottesdienste über die Feiertage

Adventskonzert
18.12.2022 (4. Advent)
15:30 Uhr Adventskonzert Musik & Lyrik mit Udo & Dagmar Holtmann und 
Claudette Pröve in der Festhalle.

Veranstaltungen finden in der Festhalle statt 
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(Siehe Rückseite)
Als Brillenträger habe ich Erfahrung mit 
Besuchen beim Augenarzt. An einen sol-
chen Besuch erinnert mich das Schrift-
bild, das Bobby Schaefer zum Vers der 
Jahreslosung 2023 gestaltet hat. Bei der 
ärztlichen Untersuchung gilt es nämlich, 
Buchstaben- oder Zahlenfolgen in unter-
schiedlichen Größen zu entziffern. und 
zwar mit und ohne Sehhilfe. 
Der „Sehtest“, den ich mit Bobby Schaefers 
Bild zur Jahreslosung mache, geht so: Ich 
lade mir ihr Bild auf dem Computer hoch, 
sodass es den ganzen Bildschirm ausfüllt. 
Dann rutsche ich mit dem Schreibtisch-
stuhl zwei Meter zurück und nehme die 
Brille ab. „SIEHT“ – das kann ich sicher er-
kennen. Alles andere sehe ich nur als Ne-
bel. Wenn überhaupt. Wenn ich die Brille 
aufsetze, stört mich selbst die ungewöhn-
liche Wortaufteilung auf dem Bild nicht: 
Alles ist klar und deutlich.
Die biblische Geschichte, aus der die Jah-
reslosung entnommen ist, ist noch kompli-
zierter, als der Schriftzug von Bobby Schae-
fer. Sie gleicht diesen „Wimmelbildern“ aus 
Kinderbilderbüchern. Da ist nicht einfach 
ein Haus zu sehen, ein Kind und ein Hund. 
Nein – da sind viele Häuser, Bäume, Sträu-
cher, Straßen, Menschen Tiere und, und, 
und. Es „wimmelt“ einem vor den Augen! 
Oder: Es gibt eine Menge zu entdecken. So 
ist es auch beim biblischen Text:
„Du bist ein Gott, der mich sieht!“ So wur-
de in alten Zeiten ein Brunnen genannt, 
der zwischen den Oasenstädten Kadesch 
und Bered lag. Aber daneben geht es auch 
um Personen. Denn: „Du bist ein Gott, der 
mich sieht!“ so sagt es Hagar, die ägypti-
sche Magd von Sarai, der Frau Abrams. Sie 

spricht die Worte zu Gott selber – oder war 
es doch ein Engel? Das Bild verliert an Klar-
heit; es wird „wimmeliger“.
Wer sich Hagars Geschichte anhört, wer 
also die Worte aus dem Zusammenhang 
des einen Bibelverses hinzunimmt, für den 
gewinnt das Bild noch einmal an Tiefe. Ha-
gar ist schwanger. Von Abram – dem Mann 
ihrer Herrin. Sarai hatte die Beziehung sel-
ber eingefädelt, weil sie selber keine Kin-
der bekommen konnte. Ich weiß nicht, wie 
es ihnen geht, aber vor meinem inneren 
Auge läuft dazu gerade eine Bilderfolge 
ab. Die zweite Szene in diesem Film zeigt 
eine Hagar, die gegen ihre Herrin großtut. 
Dafür wird sie fortgeschickt – eben in die 
Wüste. Dort begegnet ihr ein Engel Got-
tes: „Wo kommst du her, wo willst du hin?“ 
Mit zwei Fragen öffnet er der verzweifelten 
Frau Mund und Herz. Sie kann erzählen. 
Sie fühlt sich wahrgenommen; eben „ge-
sehen“. 
Der Zuspruch, den sie vom Engel hört, ist 
gleichzeitig ein Blick in die Zukunft. Nicht 
nur in ihre eigene, sondern in die der Völ-
ker, die in Israels Nachbarschaft lebten. In 
dieser Stelle wird das Bild endgültig un-
übersichtlich.
Wie schlicht ist dagegen die Darstellung 
von Bobby Schaefer. Sie beschränkt sich 
auf eine Facette der Geschichte. Es geht 
nur und ausschließlich um das Bekenntnis 
der ägyptischen Magd: „Dir, Gott, bin ich 
nicht gleichgültig. Du siehst mich!“ Dar-
um geht`s und das kann ich lesen – sogar 
ohne Brille.

Michael Naar
Pastor „Am Isfeld“

Denkanstoß zur Jahreslosung
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Jahreslosung 2023
"Du bist ein Gott, der mich sieht"
1. Mose 16, 13
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