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Willkommen zur 
FrauenWoche eppendorF!

Vor zwei Jahren begannen wir, die Frauen von martini∙erleben, 
Kunstklinik und Geschichtswerkstatt eppendorf mit Veranstaltungen 
zum Internationalen Frauentag, dem 8. März. Als Auftakt 
veranstalteten wir einen Filmabend zum thema und beschlossen, 
jedes Jahr anlässlich dieses tages ein interessantes Programm zu 
bieten. In diesem Jahr nun widmen wir eine ganze woche den Frauen. 
ein farbenprächtiger Fächer entfaltet sich und wir hören, sehen, 
fühlen von, über und mit Frauen.

wir von martini∙erleben zeigen im rahmen der Kaffee-Zeit einen 
autobiographischen Film über eine selbstbestimmte Frau und 
beenden am sonntag, dem Internationalen Frauentag, die wFche 
mit zwei Yoga-workshops für Frauen. Die Geschichtswerkstatt 
eppendorf beginnt mit einer Buchvorstellung und lädt dazu ein, 
bei einem rundgang durch eppendorf interessante Frauen kennen 
zu lernen. Die Kunstklinik beteiligt sich mit Aufführungen von 
theater und Gesang. Veranstaltungen mit diesem Zeichen F sind 
Frauen allein vorbehalten, zu allen anderen Veranstaltungen sind 
alle interessierten Menschen herzlich willkommen. wir freuen uns 
auf eine F-bewegte woche!
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Vom 2. bis 8. März 2020 veranstaltet martini∙erleben gemeinsam 
mit Kunstklinik und Geschichtswerkstatt eppendorf die diesjährige 
Frauenwoche:

Für die Frauenwoche eppendorf macht das gesamte Zentrum 
Mar tini 4 4  gemeinsame sache und erwartet sie mit einem 
spannenden wie  auch 
abwechs lungsre ichen
Programm. Die Autorin 
tan ja Breuke lchen 
wird „hamburgs starke 
Frauen“ aus wirtschaft, 
Gesellschaft, Kunst und 
Kultur vorstellen – von 
der Kauffrau bis zur 
Boxerin präsentiert sie 
eine überraschende, rein 
weibliche Geschichte der 
hansestadt hamburg. 
Der Dokumentarfilm „Die 
schneiderin von Brünn“ 
von Bettina Dübler und 
Michael rabe offenbart 
faszinierende einblicke 
in die lebensgeschichte 
einer emanzipierten Frau, 
die als Kriegsflüchtling nach hamburg kam und sich hier mit viel 
energie, Mut und verschmitzter Ironie ein neues leben aufbaute.

Ferner laden wir ein zu einem werkstattgespräch mit der Künstlerin 
hannah Mahlzahn, die über ihre Arbeit berichten wird, und zu einem 
theaterstück über das abenteuerliche, höchst bewegte leben der 
berüchtigten lucretia Borgia. einen kurzen Überblick finden sie hier auf  
seite 11 sowie das komplette Programmheft ab Februar auf  unserer 
website und zum Mitnehmen im Zentrum Martini 44. 
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Tempo 30: und sie beWegT sich doch... die poliTik 

Alles begann mit einer Initiative von martini∙erleben und viele, viele 
Privatpersonen sowie einrichtungen und Institutionen aus dem 
gesamten Quartier schlossen sich an. rund 900 unterschriften später 
und nach einem einstimmigen Beschluss der Bezirksversammlung, 
einer Demonstration im oktober, bei der Jung und Alt sich gemeinsam 
für tempo 30 in der gesamten Martinistraße stark machten, gefolgt 
von einem überwältigenden echo in Print- und online-Medien, hat 
sich nun auch der senat des themas angenommen. Bestehende 
regelungen, die bislang tempo 30 verhindert haben, sollen geändert 
werden, damit auch in der Martinistraße tempo 30 möglich wird. Noch 
ist aber nichts endgültig beschlossen – lasst uns also dranbleiben... 
wir danken ganz herzlich allen unterstützer*innen!

inklusionsbeiraT Für den bezirk hamburg-nord

seit dem sommer 2019 hat eine Gruppe von martini∙erleben-
Mitgliedern die Initiative ergriffen, um bei den Parteien der 
neugewählten Bezirksversammlung für die einrichtung eines 
Inklusionsbeirates zu werben. Die Initiative kam bei den Vertreter*innen 
der Bezirksversammlung sehr gut an. so kam es bereits zu einer 
einladung in eine sitzung des sozialausschusses mit dem Ausblick, im 
kommenden Jahr ganz offiziell einen Inklusionsbeirat für den Bezirk 
Nord einzurichten. Die gleichberechtigte teilhabe für Menschen mit 
Beeinträchtigung in der Gesellschaft zu erreichen, ist das erklärte 
Ziel eines Inklusionsbeirates. Der Beirat vertritt aktiv Menschen mit  
unterschiedlichen Behinderungen im Bezirk, damit deren besondere 
lebensinteressen in Diskussions- und entscheidungsprozessen der 
kommunalen Gremien berücksichtigt werden. wir freuen uns über 
diesen erfolg!
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JANuAr

I

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, 7. JANuAr, 15:00-17:00                     
Vortrag ab 15:30

kaFFee-zeiT: unabhängige Teilhabe-beraTung 

eine chronische erkrankung und / oder das leben mit 
Behinderung stellen eine große herausforderung dar. 
Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle der hamburger 
landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen (lAG) 
e.V. und der Beratungsstelle der Arbeitsgemeinschaft spina 
bifida und hydrozephalus (AsPh) stellen ihre Arbeit vor, die 
durch eine unabhängige Beratung Betroffene unterstützt und 
ihnen hilft, ihr leben selbst in die hand zu nehmen.

Veranst.: martini.erleben
ort: st. martinus begegnungsstätte, martinistr. 33

DIeNstAG, 7. JANuAr, 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. Neue 
teilnehmer*innen sind stets herzlich willkommen.

Veranst.: martini.erleben
Weiterer Termin: donnerstag, 16.01. 
ort: kunstklinik, martinistr. 44a, raum „brücke“ 
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MIttwoCh, 8. JANuAr, 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 ist jederzeit möglich. 

Veranst.: martini.erleben 
ort: st. martinus begegnungsstätte, martinistraße 33
Weitere Termine: 15.01. | 22.01. | 29.01.
kosten: 8,- euro / pro Termin (6,- euro ermäßigt)
anmeldung: bei der kursleiterin unter 0151 - 17 100 705

sAMstAG, 25. JANuAr, 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 
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 auf unserer website über unsere 
Veranstaltungsregeln und die haftungsbegrenzung. 
um die Geräte reparieren zu können, bitten wir, das 
entsprechende Zubehör mitzubringen: Betriebsanleitungen 
Netzteile/Netzstecker, leuchtmittel, Akkus/Batterien, ersatzteile 
für Fahrräder, CDs/Kassetten, Kapseln/Pads für Kaffeemaschinen.

Veranst.: martini.erleben 
ort: Julius-reincke-stieg 13a (ehem. kulturhaus)
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FebruAr
DIeNstAG, 4. FeBruAr, 15:00-17:00
Vortrag ab 15:30

kaFFee-zeiT: FoTograFie & erinnerung

In welchem Verhältnis stehen Fotografien zu dem, was 
wir erlebt haben? Inwiefern sind sie „erinnerungsstütze“, 
inwiefern sind sie wirklich „Beweisstück“? welche 
„Überraschungen“ können wir erleben, wenn wir Fotografien 
mit unseren erinnerungen abgleichen? Der Konzeptkünstler 
tankred tabbert stellt Arbeiten des stuttgarter Fotografen 
und Kunsthistorikers rolf h. Krauss vor, der fast 70 Jahre 
nach der Zerstörung der Villa seiner eltern zufällig zum 
ersten Mal auf ihm unbekannte Fotografien stieß, die sein 
Vater kurz vor der kriegsbedingten Flucht der Familie 
von deren haus gemacht hatte. Die Konfrontation „reiner 
erinnerungsbilder“ mit fotografischen Zeugnissen nimmt 
uns mit auf eine spannende reise an die Grenzen unseres 
erinnerungsvermögens wie auch von realität und Fiktion.

Veranst.: martini.erleben 
ort: st. martinus begegnungsstätte, martinistr. 33

DIeNstAG, 4. FeBruAr, 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. Neue 
teilnehmer*innen sind jederzeit herzlich willkommen.

Veranst.: martini.erleben 
ort: kunstklinik, martinistr. 44a, raum „brücke“

MIttwoCh, 5. FeBruAr, 11:30-12:30
kurs: Yoga im siTzen

Der Kurs lädt ein zu einer sanften Form des Yoga. 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 ist jederzeit möglich. 

Veranst.: martini.erleben 
ort: st. martinus begegnungsstätte, martinistraße 33
Weitere Termine: 12.02. | 19.02. | 26.02.
kosten: 8,- euro / pro Termin (6,- euro ermäßigt)
anmeldung: bei der kursleiterin unter 0151 - 17 100 705
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MIttwoCh, 12. FeBruAr, 11:00-CA. 15:00
kulTur-Tour: inTernaTionales mariTimes museum

Gemeinsam mehr erleben: Auf Kultur-tour besuchen 
wir zusammen besondere höhepunkte des hamburger 
Kulturlebens. Alle Ausflugsorte sind barrierefrei. wir treffen 
uns jeweils im Foyer der Kunstklinik und fahren mit dem 
hVV zu unserem Ziel. eintritt und Führung sind im Preis 
inbegriffen. Diesmal tauchen wir ein in eine faszinierende 
maritime welt: weltenumsegelungen, das leben an Bord, 
der mit der seefahrt verbundene Aufstieg und Fall von 
weltreichen, die erforschung der letzten Geheimnisse 
unserer erde und vieles mehr – und wer möchte, kann 
beim „schiffsführungssimulator“ gefahrlos einmal selber 
ausprobieren, wie es wäre, ein riesiges Conainerschiff zu 
steuern.

Anmeldungen bitte telefonisch oder per e-mail, entweder 
unter unserer Nummer 040 -7 80 50 40 40 oder auch rund 
um die uhr einfach per e-mail unter info@martinierleben.de.

Veranst.: martini.erleben 
Treffpunkt: kunstklinik, martinistr. 44a, Foyer
kosten: 15,- euro, erm. 12,- euro zzgl. hVV

DoNNerstAG, 20. FeBruAr, 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. Neue teilnehmer*innen sind jederzeit 
herzlich willkommen.

Veranst.: martini.erleben
ort: kunstklinik, martinistr. 44a, raum „brücke“
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DIeNstAG, 3. MärZ, 15:00-17:00
kaFFee-zeiT: die schneiderin Von brünn

Der Dokumentarfilm von Bettina Dübler und Michael rabe 
zeigt die entwicklung und Arbeit von elfi lona Puschmann, die 
als junge Frau nach dem Krieg aus tschechien nach hamburg 
flüchtete, hier ihre Ausbildung zur schneiderin abschloss 
und fortan in ihrem Atelier in harvestehude die hamburger 
„high society“ in luxusroben hüllte. opernsängerin 
Anneliese rothenberger beispielsweise machte die schicke 
Mode aus dem Atelier Puschmann weit über die Grenzen 
hamburgs hinaus berühmt. Doch sie nähte nicht nur träume 
aus seide und Chiffon, sie war auch eine große erzählerin 
und Zeitzeugin, die voller selbstbewußtsein, lebensmut 
und Ironie aus ihrem erfüllten leben berichtete. Neben 
ihrer damaligen schülerin elfie Behn werden ferner die 
Filmemacher Bettina Dübler und Michael rabe ebenfalls an 
diesem Nachmittag anwesend sein und nach der Vorführung 
für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen. 

Veranst.: martini.erleben
ort: kunstklinik, martinistr. 44a, saal

DIeNstAG, 3. MärZ, 16:00-19:00 
eppendorFer masche - gemeinsam handarbeiTen
Veranst.: martini.erleben
Weiterer Termin: donnerstag, 19.03.
ort: kunstklinik, martinistr. 44a, raum „brücke“

Fo
to

: C
ou

rt
es

Y 
M

IK
Ar

A 
FI

lM

Il
lu

st
rA

tI
oN

: t
. t

AB
Be

rt



  

M
är

z
MIttwoCh, 4. MärZ, 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. Der Kurs ist auch 
für rollstuhlfahrende geeignet. einstieg ist jederzeit möglich. 

Veranst.: martini.erleben 
ort: st. martinus begegnungsstätte, martinistraße 33
Weitere Termine: 11.03. | 18.03. | 25.03.
kosten: 8,- euro / pro Termin (6,- euro ermäßigt)

soNNtAG, 8. MärZ, 11:00-13:00/14:00-16:00
Workshop: Yin Yoga und aromaTherapie  F

Diese beiden F-workshops stehen ganz im Zeichen der 
entspannung für Körper, Geist und seele. Yin Yoga ist eine 
ganz sanfte Form des Yoga, welche im sitzen und liegen 
durchgeführt wird und die keinerlei Vorkenntnisse erfordert. 
Begleiten werden uns bei diesem workshop ätherische Öle, 
die uns bei der entspannung unterstützen und eine wohltat 
für unsere seele sind.

Die teilnehmerinnen erhalten auf wunsch eine hand- und 
Nackenmassage sowie eine kleine Mischung der ätherischen 
Öle zum Mitnehmen. Bitte bequeme Kleidung, handtuch und 
warme socken mitbringen.
Anmeldung bis 3. März unter der  telefonnummer 040 – 780 
50 40 40 oder per e-mail unter info@martinierleben.de.

Veranst.: martini.erleben 
ort: kunstklinik, martinistr. 44a, raum „blauer salon“
max. acht Teilnehmerinnen pro Workshop
kosten: 15,- euro (12,- euro ermäßigt)
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2.3., 12:30 Uhr: 
WerkstattgespräCh mit hanna malzahn 

„fraUen in der kUnst“

2.3, 19:00 Uhr: 
lesUng mit tanja breUkelChen 

„hambUrgs starke fraUen“

3.3., 15:00 Uhr: 
kaffee-zeit „die sChneiderin von brünn“

4.3., 19:00 Uhr: 
lUCretia borgia — 

solo von Und mit angela W. röders

5.3., 10:00 Uhr: 
fraUenfrühstüCk mit norgard kohlhagen

5.3., 19:00 Uhr: 
leseperformanCe

gertrUde stein: paris — frankreiCh  

6.3,, 19:00 Uhr: 
konzert Und lesUng 

„die fraU in der jüdisChen kUltUr“

7.3., 15:00 Uhr: 
eppendorfer fraUengesChiChten 

Und -orte. ein rUndgang 
aUf den spUren von fraUen 

aUs Unserem stadtteil

8.3., 11:00-13:00 Uhr/14:00-16:00 Uhr:
F-Workshop Yin Yoga 
Und aromatherapie   
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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:


