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zum Jahresende möchten wir Sie noch einmal mit 
Informationen aus der Nachbarschaft versorgen:  
Es gibt Neuigkeiten aus dem Team von fördern & 
wohnen, die Gruppe FUTOPIA stellt sich vor und in 
der Bücherhalle Fuhlsbüttel weht ein frischer Wind.

Das Quartiersmanagement informiert Sie auf der 
nächsten Seite zum Beirat und zum Fonds Ohkamp. 
Gefördert wurde die Gruppe „Saat- und Ernte – Kids“. 

2022 startet das Quartiersmanagement in die so-
genannte „Verstetigung“. Was genau das bedeutet, 
können Sie auf der Rückseite nachlesen. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie mitmachen und an einer kur-
zen Umfrage teilnehmen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, 
einen guten Start in das neue Jahr –  

und nun erst einmal viel Spaß beim Lesen!

Ihre Ansprechpartnerin vor Ort: 
Sina RohlwingLIEBE LESERIN, 

               LIEBER LESER,

„MACHEN SIE MIT BEI  
UNSERER UMFRAGE!  

INFORMATIONEN AUF DER 
RÜCKSEITE“

Ausgabe 
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eine eigene Mappe gestaltet mit vielen Infos rund 
um das gepflanzte Obst und Gemüse. 

Gemeinsam mit ihren Betreuerinnen haben die Kids 
ein Weiden-Tipi gebaut und mit essbarer Kapu-
zinerkresse bepflanzt. Und auch für die Tiere im 
Garten wurde gesorgt: Insekten- und Vogeltränken 
wurden bemalt und aufgestellt, die Igel haben für 
die Winterzeit ein Häuschen bekommen.

Bei so viel Arbeit durften auch Snackpausen nicht 
fehlen. Besonders war eine Brotverkostung: Ver-
schiedene Brotsorten von Vollkorn- über Sauer-
teig- bis hin zu Weißbrot konnten probiert werden. 
Hierfür haben die Kinder eigene Butter hergestellt 
und gewürzt. Dazu gab es das selbst geerntete 
Gemüse.

Mit dem Geld aus dem Fonds Ohkamp wurden 
Arbeitsmaterial und Snacks finanziert. Das Projekt 
wurde auch über das Programm „Gesundes Lan-
genhorn“ des Bezirks Hamburg-Nord gefördert.

Sie möchten gemeinsam etwas mit Ihren Nachbar*-
innen unternehmen? Sie haben eine Idee, wie Sie 
das Quartier schöner machen können? Hierfür kön-
nen Sie Geld aus dem Fonds Ohkamp bekommen! 
Sprechen Sie uns an – wir helfen gerne!

WAS PASSIERT EIGENTLICH BEIM BEIRAT?
Beim Beirat wird über Wichtiges und Aktuelles 
rund um die Nachbarschaft gesprochen. Außer-
dem gibt es Informationen zu Projekten und Ak-
tionen. Jeder kann kommen und mitmachen. Alle 
Nachbar*innen, die zweimal hintereinander beim 
Beirat waren, können Mitglied werden und dann 
auch bei den Abstimmungen mitstimmen! 

BEIRAT OHKAMP
In diesem Jahr hat sich der Beirat viermal getroffen. 
Leider hat die Corona-Pandemie nur digitale Treffen 
zugelassen. Wann und wo die Beiratstreffen 2022 
stattfinden, das veröffentlichen wir rechtzeitig auf 
www.gemeinsam-in-fuhlsbuettel-nord.de. 

Dort finden Sie auch weitere Informationen und die 
Protokolle aller Sitzungen. 

FONDS OHKAMP – DIESES PROJEKT WURDE GEFÖRDERT
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Die Saat- und Ernte-Kids bauen ein Weiden-Tipi

FUTOPIA – 
STADTTEIL-INITIATIVE  
FUHLSBÜTTEL/OHLSDORF
FUTOPIA ist eine bunte Gruppe von Bürger*innen, 
die sich für mehr Nachhaltigkeit und Miteinander 
in Fuhlsbüttel / Ohlsdorf einsetzt. Die Mitglieder 
wohnen im Stadtteil und wollen ihn (ein wenig) 
verändern. FUTOPIA steht ganz am Anfang und 
sucht weitere Menschen, die Lust haben mitzuma-
chen. Es gibt schon viele Projektideen, zum Bei-
spiel gemeinschaftliches Gärtnern, gemeinsames 
Nutzen und Verleihen von Geräten und Nützlichem, 
Tauschbörsen oder auch die Einrichtung einer 
offenen Werkstatt. Die Gruppe freut sich über 
einen nachbarschaftlichen Austausch und ist offen 
für jede und jeden. Für die Treffen sucht FUTOPIA 
einen geeigneten Raum in Fuhlsbüttel / Ohlsdorf. 
Wer Interesse an der Gruppe hat, kann sich gerne 
bei Susanne und Michael melden (E-Mail: futopia@
posteo.de). Weitere Informationen gibt es außer-
dem unter www.futopia.jimdosite.com.

Die Saat- und Ernte – Kids haben das ganze Jahr 
über im Nachbarschaftsgarten gearbeitet und eine 
Menge dabei gelernt: Die Beete wurden vorbereitet, 
eingeteilt und gemeinsam bepflanzt. Jedes Kind hat 



 Jan Peter und Torsten Müller 

Im April hat Ulrike Bohnsack die Leitung der Bü-
cherhalle Fuhlsbüttel im Ratsmühlendamm 23 über-
nommen. In diesem Jahr haben bereits viele tolle 
Aktionen stattgefunden – und das Team hat auch 
für 2022 große Pläne und ist kreativ! Vor allem in 
den Regalen weht nun ein frischer Wind. 

Es wurden Abteilungen runderneuert, aktualisiert 
und ausgebaut. In der Kinderabteilung gibt es viele 
neue Konsolenspiele für die Nintendo Switch und 
die Playstation 4, noch mehr Tonie-Hörfiguren und 
natürlich weiterhin Bücher für alle Altersstufen. Die 
Bücherhalle bietet aber auch kostenlose Internet-
arbeitsplätze, eine Kopier- und Scanmöglichkeit, 
kostenloses W-LAN, eine „Dialog in Deutsch“- 
Gruppe (voraussichtlich ab Frühjahr 2022) und 
vieles mehr! 
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Informationen zum Angebot und zu den vielen tol-
len Aktionen sind online unter www.buecherhallen.
de/fuhlsbuettel.html zu finden. Ihre Türen öffnet 
die Bücherhalle immer dienstags bis freitags von 
10-18 Uhr und samstags von 10-14 Uhr.

Und was wünschen Sie sich? Sie haben Ideen für die 
Bücherhalle? Dann melden Sie sich gerne bei Ulrike 
Bohnsack unter 040 50 20 82 oder  
fuhlsbuettel@buecherhallen.de. 

Ulrike Bohnsack

BÜCHERHALLE FUHLSBÜTTEL
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WECHSEL BEI FÖRDERN & WOHNEN
Zum 1. Dezember hat Jan Peter sein Büro in der 
Flughafenstraße geräumt, um eine Elternzeitvertre-
tung in der Hauptverwaltung von fördern & wohnen 
anzutreten. Jan Peter war unter anderem für die 
Koordination der ehrenamtlichen Angebote in der 
Unterkunft zuständig.

„Die Koordination der Angebote hier und die Zu-
sammenarbeit mit Freiwilligen und Hauptamtlichen 
Kooperationspartnern war immer ein besonderer 
Teil meiner Arbeit, der mir viel Freude bereitet hat. 
Ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder mehr Ange-
bote stattfinden können und wünsche Ihnen und 
meinen Kolleg*innen alles Gute!“

Das Team vom Quartiersmanagement bedankt sich 
ganz herzlich bei Jan Peter für die sehr gute Zusam-
menarbeit!

Bereits im November 2020 hat Torsten Müller die 
Teamleitung in der Unterkunft übernommen. Im 
Unternehmen fördern & wohnen ist er schon seit 
August 1980 tätig. Die Teamleitung einer Woh-
nunterkunft umfasst ein sehr großes Aufgaben-
spektrum. Hierzu gehört nicht nur die Organisation 
rund um das Mitarbeiterteam. Auch der Informa-
tionsfluss aus der Unterkunft in die Nachbarschaft 
– und anders herum – aus der Nachbarschaft in 
die Unterkunft ist Teil seiner Aufgaben. Außerdem 
hat Torsten Müller die wirtschaftlichen Abläufe im 
Blick und achtet darauf, dass alle gesetzlichen und 
betrieblichen Bestimmungen eingehalten werden.



KONTAKT
Sie haben Interesse an weiteren Informationen oder 
zukünftigen Veranstaltungen? Wir nehmen Sie gern 
in unseren E-Mail-Verteiler auf. Oder haben Sie Lust 
sich für Ihre Nachbarschaft zu engagieren? Sprechen 
Sie uns an!

SPRECHSTUNDE:
Montags 16-18 Uhr
Vor Ort im Gemeinschaftsraum in der Flughafen-
straße 64 (rechter Eingang) oder digital über Jitsi – 
Aktuelle Informationen unter 
www.gemeinsam-in-fuhlsbuettel-nord.de 

Quartiersmanagement Ohkamp
TOLLERORT entwickeln & beteiligen 
Sina Rohlwing
Telefon: 040 3861 5595
Mobil: 0176 7473 8680  
(auch Messenger-App Signal)
E-Mail: ohkamp@tollerort-hamburg.de

Gefördert durch:

Fotos: TOLLERORT, falls nicht anders angegeben
Auflage: 3500, Druck: Print24

Seit Februar 2018 gibt es nun schon das Quar-
tiersmanagement Ohkamp. Aber: Die Arbeit des 
Quartiersmanagements ist zeitlich begrenzt. Nun 
beginnt die sogenannte „Verstetigung“ – so wird die 
Übergangsphase genannt, bei der sich das Quar-
tiersmanagement Schritt für Schritt zurückzieht. 
Für die bestehenden Projekte und Angebote sollen 
Lösungen gefunden werden, so dass diese zukünf-
tig auch ohne das Quartiersmanagement laufen 
können. 

WIE GEHT ES WEITER  
MIT DEM QUARTIERSMANAGEMENT? MACHEN SIE MIT BEI UNSERER UMFRAGE. 

Hierfür möchten wir von Ihnen wissen: Wie geht es 
Ihnen in Ihrer Nachbarschaft? Und: Welche Projekte 
und Angebote des Quartiersmanagements kennen 
und nutzen Sie? Wo würden Sie selbst auch aktiv 
werden wollen? Wir laden Sie herzlich ein an einer 
kleinen, anonymen Umfrage teilzunehmen. Die 
Umfrage ist keine Abstimmung darüber, welche An-
gebote es zukünftig noch geben wird. Wir möchten 
zunächst einen Eindruck für den weiteren Prozess 
der Verstetigung erhalten.

Über den QR-Code gelangen  
Sie direkt zur Umfrage.

V.i.S.d.P.: Anette Quast  
TOLLERORT 
entwickeln & beteiligen
Stand: Dezember 2021


