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Kurze Wege – Wohnen über
martini.erleben
seit Februar 2019 wohnt Heike w., aktives Mitglied bei martini.erleben,  
im neuen Zentrum martini44, das im umgebauten ehemaligen 
Krankenhaus Bethanien in der Martinistraße 44a entstanden ist. Für 
uns hat sie einen kurzen erfahrungsbericht verfasst:
 
lange hat es gedauert – von der Idee bis zum endgültigen Umzug 
vergingen über zehn Jahre. Mittlerweile wohne ich schon neun Monate 
drei etagen über martini.erleben. Das Gute daran ist: Ich habe alles vor 
Ort unten im Haus, direkt unter mir. Ok, der weg zum einkaufen ist ein 
klein wenig länger.

Bereut habe ich es bisher nicht! wer kann schon von sich sagen: Ich 
engagiere mich im Quartier und muss keine großen wege gehen, in 
meinem Fall fahren. Denn ich bin rollend unterwegs und brauche nur 
die drei stockwerke mit dem Fahrstuhlzu überwinden, um zu klönen, 
mich kurzzuschließen oder helfend einzuspringen. Neben martini.
erleben befindet sich im Gebäude noch die Kunstklinik, auch dort 
engagiere ich mich und helfe aus, wo ich kann.  lange wege fallen 
weg, das gilt auch für die Veranstaltungen im Haus.

Außerdem ist es immer schön, hier im Haus netten Menschen zu 
begegnen. ein kurzer schnack ist immer drin. 

Der BlIcK AUF DeN INNeNHOF VON MArtINI44
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Schöner Wohnen – bei den MartiniS

es ist eine besondere Form des Zusammenlebens, denn ich bin  
Mitglied in dem wohnprojekt der Baugemeinschaft Martinis e.V.  
Hier leben 24 personen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: 
ältere und jüngere, Menschen mit und ohne Handicap sowie mit 
unterschiedlichen lebensbedingungen wohnen hier zusammen. 

Auch hier gibt es teams und Arbeitsgemeinschaften, die das 
Zusammenleben einfacher gestalten sollen. Die Idee ist, dass wir 
uns gegenseitig unterstützen und füreinander da sind. Jede*r bringt 
sich mit den eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten in gemeinsame 
projekte und Unternehmungen ein.

Das wichtigste aber ist, dass wir nicht wie in einem anonymen 
wohnhaus allein vor uns hinleben, sondern uns auch mal spontan 
zu einem Doppelkopf-spiel oder einem gemeinsamen Frühstück in 
unserem Gemeinschaftsraum treffen können. 

Und sollte ich mal die Milch vergessen haben, gibt es immer nette 
Nachbarn, die eventuell noch einkaufen gehen und welche mitbringen.

Meine Bilanz nach einem dreiviertel Jahr: Durch den Umzug in die 
Martinistraße 44 hat sich mein leben positiv verändert.

leBt GerNe BeI DeN MArtINIs: HeIKe w. 
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In unserem Kalender finden sie unsere eigenen Ver anstaltungen 
sowie Angebote von ausgewählten Institutionen aus der Nach- 
barschaft. sofern nicht anders angekündigt, sind alle Angebote 
kostenfrei. spenden sind jederzeit willkommen, insbesondere beim 
repair-café und bei der Kaffee-Zeit.

DIeNstAG, 1. OKtOBer, 15:00-17:00                     
Vortrag ab 15:30
KaFFee-zeit: LuFtbaLLon und reigentanz – 
beStattungSKuLtur

pastor Olaf Krämer von der ev.-luth. Kirchengemeinde st. 
Anschar, war 12 Jahre lang als pastor am Ohlsdorfer Friedhof 
tätig. Auf unterhaltsame weise erzählt er von ungewöhnlichen 
ritualen und den neusten trends im Umfeld von tod und 
Bestattung.
Veranst.: martini.erleben
ort: begegnungsstätte, Martinistr. 33

DIeNstAG, 1. OKtOBer, 16:00-19:00 
eppendorFer MaSche - geMeinSaM handarbeiten

einfach die eigene Handarbeit oder das strickzeug mitbringen. 
Für Anfänger*innen ist Material zum Ausprobieren vorhanden. 
expertinnen stehen mit tipps und tricks zur seite.
Veranst.: martini.erleben 
ort: Kunstklinik, Martinistr. 44a, raum „brücke“ 
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MIttwOcH, 2. OKtOBer, 10:00  
deMonStration Für teMpo 30 in der MartiniStraSSe 

wir demonstrieren gemeinsam mit Kindern der Kita 
Martinistraße und der stadtteilschule eppendorf für tempo 
30 in der Martinistraße, zum schutz von Groß und Klein, 
für mehr sicherheit im Verkehr und damit der Verkehrslärm 
deutlich reduziert wird.

Kommt alle und unterstützt die Demonstration, um unserer 
Forderung öffentlich Nachdruck zu verleihen.
Veranst.: martini.erleben
ort: ecke Löwenstraße/Martinistraße (parkplatz)

MIttwOcH, 2. OKtOBer, 11:30-12:30  
KurS: Yoga iM Sitzen

Den eigenen Körper zu einer Brezel verbiegen oder 
anmutig auf der Matte in den sonnengruß gleiten - dies 
alles wird beim stuhl-yoga nicht verlangt. Angeleitet 
von shamima Abbé lernen die teilnehmenden in einer 
bequemen Haltung Bewegungsabfolgen, die ihren Körper 
stärken und geschmeidiger machen. Der Kurs ist auch 
für rollstuhlfahrende geeignet. einstieg jederzeit möglich. 
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Veranst.: martini.erleben 
ort: begegnungsstätte Martinistraße 33
Weitere termine: 16.10. | 23.10. | 30.10.
Kosten: 8,- euro/ pro termin (6,- euro ermäßigt)
anmeldung: bei der Kursleiterin unter 0151-17100705

MIttwOcH, 5. OKtOBer, 9:30-11:30
beSichtigung: LuFtSchutzbunKer tarpenbeKStraSSe
Bei dieser Führung lernen sie die Geschichte des 
kleinen röhrenbunkers an der tarpenbekstraße, ecke 
thälmannplatz kennen. sie hören von Menschen, die hier 
vor den Bombenangriffen schutz suchten und von der 
Installation des Bunkers als begehbares Mahnmal, das 
die Künstler Michael Batz und Gerd stange im Mai 1995 
geschaffen haben.
Veranst.: geschichtswerkstatt eppendorf
treffpunkt: tarpenbekstraße 68
Kosten: 6,- euro

MIttwOcH, 9. OKtOBer, 9:30-11:30
KartenSpieL–gruppe

Alle, die lust auf Kartenspiele haben, sind in 
unserem neuen spieletreff genau richtig. wir treffen 
uns in fröhlicher runde und spielen skipo, rummy 
cup, cartino, scrabble oder auch Qwirkle. Neue 
Mitspieler*innen sind uns jederzeit herzlich willkommen. 
Veranst.: martini.erleben
ort: begegnungsstätte Martinistraße 33
Weitere termine: 9. 10. | 16.10. | 23.10. | 30.10. 
         
DONNerstAG, 17. OKtOBer, 16:00-19:00              
eppendorFer MaSche - geMeinSaM handarbeiten
einfach die eigene Handarbeit oder das strickzeug 
mitbringen. Für Anfänger*innen ist Material zum 
Ausprobieren vorhanden. expertinnen stehen mit tipps und 
tricks zur seite.
Veranst.: martini.erleben 
ort: Kunstklinik, Martinistr. 44a, raum „brücke“ 
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DIeNstAG, 5. NOVeMBer, 15:00-17:00
Vortrag ab 15:30 
KaFFee-zeit: SaubereS WaSSer - 
MenSchenrecht oder handeLSWare?
wasser ist in Deutschland eines der am besten untersuchten 
lebensmittel, das wir unbedenklich konsumieren können. In 
den letzten Jahren geht der Verbrauch an leitungswasser 
ständig zurück, dagegen steigt der Konsum von 
Mineralwasser, insbesondere in plastikflaschen, stetig an. 

In vielen weniger privilegierten ländern ist sauberes wasser 
ein rares Gut, das oft von Handelskonzernen teuer an die 
Bevölkerung verkauft wird. Die Biologin susanne Bauerfeind 
berichtet vom Umgang der Industrienationen mit diesem 
existenziellen Gut und macht deutlich, wie viele tausend liter 
wasser für die Herstellung von lebensmitteln, Kleidung und 
anderen Konsumgütern tatsächlich verbraucht werden.
Veranst.: martini.erleben 
ort: begegnungsstätte, Martinistraße 33 

DIeNstAG, 5. NOVeMBer, 16:00-19:00 
eppendorFer MaSche - geMeinSaM handarbeiten

einfach die eigene Handarbeit oder strickzeug mitbringen. 
Für Anfänger*innen ist Material zum Ausprobieren 
vorhanden. expertinnen stehen mit tipps und tricks zur seite. 
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Veranst.: martini.erleben  
ort: Kunstklinik, Martinistr.44a, raum „brücke“
Weiterer termin: 21.11.

WC



MIttwOcH, 6. NOVeMBer, 9:30-11:30
KartenSpieL–gruppe
Alle, die lust auf Kartenspiele haben, sind in 
unserem neuen spieletreff genau richtig. wir treffen 
uns in fröhlicher runde und spielen skipo, rummy 
cup, cartino, scrabble oder auch Qwirkle. Neue 
Mitspieler*innen sind uns jederzeit herzlich willkommen. 
Veranst.: martini.erleben
ort: begegnungsstätte Martinistraße 33
Weitere termine: 13.11. | 20.11 | 27.11.  

MIttwOcH, 6. NOVeMBer, 11:30-12:30  
KurS: Yoga iM Sitzen
Den eigenen Körper zu einer Brezel verbiegen oder 
anmutig auf der Matte in den sonnengruß gleiten - dies 
alles wird beim stuhl-yoga nicht verlangt. Angeleitet 
von shamima Abbé lernen die teilnehmenden in einer 
bequemen Haltung Bewegungsabfolgen, die ihren Körper 
stärken und geschmeidiger machen. Der Kurs ist auch für 
rollstuhlfahrende geeignet. einstieg jederzeit möglich.
spiel- und schaulustige sind herzlich willkommen!
Veranst.: martini.erleben 
ort: begegnungsstätte Martinistraße 33
Weitere termine: 13.11. | 20.11. | 27.11. 
Kosten: 8,- euro/ pro termin (6,- euro ermäßigt)
anmeldung: bei der Kursleiterin unter 0151-17100705 

sONNABeND, 16. NOVeMBer, 14:00-17:00  
repair-caFé eppendorF 

Im repair-café eppendorf reparieren ehrenamtliche 
reparatur-expert*innen gemeinsam mit den Besucher*innen 
kaputte Kleinmöbel, elektrische Geräte, Fahrräder, spielzeug, 
textilien, Kleidung und vieles mehr. Bei Bio-Kaffee und 
selbstgebackenem Kuchen können sie die wartezeit 
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entspannt überbrücken. eintritt frei, spenden erwünscht. 
Das repair-café erfreut sich immer größerer Beliebtheit. 
Darüber freuen wir uns sehr. Der große Andrang führt 
jedoch dazu, dass wir die Annahme von elektronischen 
Geräten zeitlich einschränken müssen. wir bitten sie um 
Verständnis, dass Ihre reparatur gegebenenfalls nicht mehr 
angenommen werden kann.
 
hinWeiS: 
wir reparieren keine smartphones, tV-Geräte oder 
programmgesteuerte Haushaltsgeräte! Bitte bringen sie 
die Geräte/Fahrräder in einem sauberen Zustand mit! 
Informieren sie sich bitte vorab über unsere Veranstaltungsregeln 
und Haftungsbegrenzung hier!
um die geräte reparieren zu können, bitte das 
entsprechende zubehör mitbringen: 
Betriebsanleitungen 
Netzteile/ Netzstecker 
leuchtmittel 
Akkus/Batterien 
ersatzteile für Fahrräder 
cDs/Kassetten 
Kapseln/pads für Kaffeemaschinen
wer hat lust, aktiv mitzumachen? ehrenamtliche reparatur-
profis werden immer wieder gesucht. 
Ansprechpartnerin: elisabeth Kammer, tel.: 780 50 40 - 40 
oder info@martinierleben.de
Veranst.: martini.erleben 
ort: aufwind (ehem. Kulturhaus eppendorf)
Julius-reincke-Stieg 13a
 
DIeNstAG, 3. DeZeMBer, 15:00-17:00        
KaFFee-zeit: adVentS-caFé 
 

 

Gemeinsam mit der Gemeinde st. Martinus begehen 
wir den Advent mit einem Konzert von live Music 
Now. Außerdem singen wir wie alle Jahre wieder  
Adventslieder und lesen besinnliche Geschichten. 
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DIeNstAG, 3. DeZeMBer, 16:00-19:00  
eppendorFer MaSche - geMeinSaM handarbeiten

einfach die eigene Handarbeit oder das strickzeug 
mitbringen. Für Anfänger*innen ist Material zum 
Ausprobieren vorhanden. expertinnen stehen mit tipps und 
tricks zur seite.
Veranst.: martini.erleben 
ort: Kunstklinik, Martinistr. 44a, raum „brücke“
Weiterer termin: 19.12.

MIttwOcH, 4. DeZeMBer, 9:30-11:30
KartenSpieL–gruppe
Alle, die lust auf Kartenspiele haben, sind in 
unserem neuen spieletreff genau richtig. wir treffen 
uns in fröhlicher runde und spielen skipo, rummy 
cup, cartino, scrabble oder auch Qwirkle. Neue 
Mitspieler*innen sind uns jederzeit herzlich willkommen. 
Veranst.: martini.erleben
ort: begegnungsstätte Martinistraße 33
Weitere termine: 11.12. | 18.12. 

MIttwOcH, 4. DeZeMBer, 11:30-12:30  
KurS: Yoga iM Sitzen
Angeleitet von shamima Abbé lernen die teilnehmenden 
in einer bequemen Haltung Bewegungsabfolgen, die ihren 
Körper stärken und geschmeidiger machen. 
Veranst.: martini.erleben 
ort: begegnungsstätte Martinistraße 33
Weitere termine: 11.12. | 18.12.
Kosten: 8,- euro/ pro termin (6,- euro ermäßigt)
anmeldung: bei der Kursleiterin unter 0151-17100705 
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Veranst.: martini.erleben
ort: begegnungsstätte, Martinistraße 33
eine anmeldung ist erforderlich:
040-48 79 39
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Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein eppendorfer 
soziokultur e.V., dem trägerverein von martini.erleben.
 

*Kündigung der Mitgliedschaft ist zum Jahresende möglich. 
spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich abzugsfähig.

Name, Vorname

plZ, Ort   straße, Haus-Nr.

telefon   e-Mail-Adresse

Ort, Datum   Unterschrift

Den Beitrag zahle ich im ersten Quartal auf das Konto: 
eppendorfer soziokultur e.V., Hamburger sparkasse, 
HAspDeHHxxx, IBAN: De79 2005 0550 1208 1104 27 

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger eppendorfer 
soziokultur e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer: De31 
ZZZ 0000 8928 78) den Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit von 
meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich hiermit mein 
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger von meinem 
Konto gezogenen lastschriften einzulösen.

BeItrIttserKlärUNG                                                         

einfaches Mitglied*, € 25,- /Jahr

Fördermitglied*, (Mindestbeitrag/Jahr € 30,-) 
jährlicher/monatlicher Beitrag € ____

einmalige Spende, € ____

Lastschrift-hinweis: Ich kann innerhalb von acht wochen, be-
ginnend mit dem Belastungsdatum, die erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. Bei einer rücklastschrift gehen an-
fallende Gebühren zu meinen lasten.
Datenschutz: Ihre Daten werden von uns grundsätzlich nur verarbeitet 
oder genutzt, wenn dies zu Zwecken der Mitgliedschaft erforderlich 
ist. Dabei beachten wir die gesetzlichen Vorgaben.

Kreditinstitut: Name und BIc

IBAN

Ort, Datum    Unterschrift
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trägerverein: eppendorfer soziokultur e.V.  

Martinistraße 44a, 20251 Hamburg

Öffentliche Bürozeiten: 

Dienstags 10:00 - 13:00 Uhr und nach Vereinbarung

tel.: 040 - 780 50 40  40

e-Mail: info@martinierleben.de 

www.mar tinierleben.de

wenn sie unseren Newsletter per e-Mail erhalten oder 
abbestellen möchten, rufen sie uns gern an oder schreiben 
sie uns eine Mail.

WC

Marc Weiß
Inhaber & Hörakustiker-Meister

WENN MAN IHR HÖRGERÄT NICHT
SIEHT, IST ES MEISTENS VON UNS.

OTON Die Hörakustiker am UKE GmbH 
inhabergeführt und unabhängig

Martinistr. 64 | 20251 Hamburg
(Spectrum am UKE)
Tel. 040 - 238 019 11

Hörtest
Hörsysteme

Hörfi tness
Gehörschutz

Hörtraining

martini.erleben abeitet im trägerverein 
eppendorfer soziokultur zusammen mit:


