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Energetische Sanierung
Hamburg (am/le). Wer ein Gebäude energetisch saniert
oder mit einem Neubau einen
guten energetischen Standard
erreichen will, sollte sich vorab über die vielfältigen Fördermöglichkeiten erkundigen.
Egal, ob es um moderne Heizungstechnik oder Wärmedämmung geht – für beides
stehen sowohl auf Bundes- als
auch auf Landesebene Fördermittel bereit, die häufig
sogar miteinander kombinierbar sind. Die Experten des
Energiebauzentrums beraten
in einer Themenwoche von

Montag bis Sonnabend, 25. bis
30. Juli, in individuellen Beratungsgesprächen Informationen aus einer Hand. Die Beratung ist kostenfrei und unabhängig und findet im Energiebauzentrum Hamburg Elbcampus, Kompetenzzentrum
Handwerkskammer
Hamburg, Zum Handwerkszentrum 1 in Hamburg statt. Anmeldungen werden telefonisch unter 040/359 05-822
oder energiebauzentrum@elb
campus.de entgegengenommen.
Weitere
Infos:
www.energiebauzentrum.de.
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Markttage bei Netto
vom 25. bis 30. Juli
Netto startet auch in diesem Netto und feiern Sie mit uns
Jahr die beliebte
Aktion die „Markttage“ vom 25. – 30.
„Markttage“ für seine Kun- Juli!
Achden - vom 25. bis 30. Juli mit
ten
vielen Sonderangeboten. Ab
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Donnerstag
erwartet
die
auf
Kunden ein buntes Marktunsetreiben mit einer Fülle von
ren
frischem Obst und Gemüse
Netsowie weiteren leckeren
toProdukten aus der ReWergion. Für
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als
Nahversorger ist
es
ty-
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l,
pisch, eng mit
gülder Region in seinem
tig
Einzugsgebiet verwachsen zu
ab 25. Juli,
sein. Mit seinen alljährlichen
in
Ihrem
Aktionen, wie zum Beispiel
Briefkasten und
den Markttagen oder dem
auf die HinweisNetto-Geburtstag, bereichert
schilder in Ihrem
der schwarz-gelbe Lebensmitteldiscounter das regiona- Netto-Markt. Oder unter
le Stadtleben. Netto emp- www.netto.de finden Sie weifiehlt: „Kommen Sie in Ihren tere Angebote.“

Verein „Garten der Frauen“
feierte zehnjähriges Bestehen
Zitronenjette, Yvonne Meves, Domenica Niehoff und andere unvergessen
Hamburg (mp). Bedeutende Frauen werden oft nach ihrem Tod schneller vergessen als Männer. Wenn die Nutzungsdauer
ihrer Gräber abgelaufen war, und niemand für die Kosten einer Verlängerung der Grabstätten aufkommen wollte, war das
Schicksal der Ruhestätten besiegelt: die Grabsteine wurden entsorgt. Damit dies nicht mehr geschieht und die Erinnerung
wach gehalten wird, holte sich Dr. Rita Bake die Mitstreiterinnen Helga Diercks-Norden und Dr. Silke Urbanski ins Boot und
begann ihre Idee umzusetzen, einen „Garten der Frauen“ auf dem Ohlsdorfer Friedhof einzurichten.
Die engagierten Damen überzeugten die Friedhofsverwaltung von ihrer Idee, begannen
die Suche nach einem geeigneten Platz und gründeten einen
Verein. Das war vor zehn Jahren. Mit Musik, Lesungen, bei
Kaffee und Kuchen feierten
mit ihnen Anfang Juli mehr
als 300 Besucher, die trotz unbeständigen Wetters der Einladung gefolgt waren, das
zehnjährige Bestehen.
„Der Verein ,Garten der Frauen’ fing vor zehn Jahren klein
an mit drei Gemeinschaftsgrabstellen und 16 historischen Grabsteinen, alles auf
einer Fläche von rund 500
Quadratmetern“, sagte Rita
Bake und erinnerte an die
Unterstützung, die der Verein
erfuhr. Mittlerweile hat sich
der Garten der Frauen mehr
als verdoppelt. Darauf befinden sich derzeit zehn Gemeinschaftsgrabflächen, auf denen
bis zu 304 Frauen bestattet
werden können. „Im Moment
sind noch 17 Urnenplätze und
vier Sarggrabplätze frei zu
vergeben“, gab sie bekannt.
Mit 44 historischen Grabsteinen und der sogenannten Erinnerungsspirale wird an 78
„für uns bedeutende“ Frauen
erinnert fuhr Rita Bake fort.
„Auch in den nächsten Jahren
werden weitere historische
Grab- und Gedenksteine im
Garten der Frauen aufgestellt.“
Zu dem 2009 erschienenen
Begleitbuch mit 292 Seiten
wurde gerade der erste 70-seitige Nachtrag herausgegeben.
Mehrfach verdoppelt hat sich
auch die Mitgliederzahl des
Vereins, der im Jahr 2001 mit
87 Ehrenamtlichen begann
und in diesem Jahr auf 304

Eindrucksvoll erinnerte der Märchenerzähler und Harfenspieler Jörn-Uwe Wulf an die Lyrikerin und Kinderbuchautorin
Ilona Bodden.
Foto:M.Pantelmann
weibliche und auch männliche
Mitglieder angestiegen ist.
„Wollen da etwa Frauen auch
noch nach ihrem Ableben gemeinsam unter Ausschluss der
holden Männlichkeit unter
sich bleiben?“, zitierte Rita
Bake eine Reihe von Skeptikern. „Was wir von Anfang an
mit dem Garten der Frauen
vorhatten, ist nun in den Vordergrund getreten: nämlich
das Erinnern an Frauen, die
Wichtiges für Hamburg, die
Welt und für uns Nachkommende geleistet haben.“ Dies
sei die Intention und das Ziel
des Vereins, „denn nach wie
vor werden die Leistungen
von Frauen nicht immer in
demselben Maße gewürdigt

wie entsprechende Leistungen
von Männern“.
Durch die Möglichkeit, als
weibliches Mitglied des Vereins bereits zu Lebzeiten sein
letztes Plätzchen im Garten
der Frauen zu erwerben sowie
durch Mitgliedsbeiträge und
Spenden, kann es sich der
Verein ohne staatliche finanzielle Unterstützung leisten,
weitere historische Grabsteine, Gedenksteine und metallene Tafeln, auf denen Kurzbiografien von Frauen verewigt sind, in den Garten der
Frauen zu integrieren. In aufwendiger ehrenamtlicher Tätigkeit von Mitgliedern werde
der Garten, mit teilweise sehr
seltenen oder symbolbehafte-

ten Pflanzen, „in Schuss“ gehalten. „Unsere Mitglieder
sorgen für den Erhalt und die
Pflege. Und wenn für die Lebenden das Lebensende gekommen ist, dann können sie
gewiss sein, dass auch ihre
Grabstätten von ihren dann
noch
lebenden
Vereinsschwestern umsorgt werden“,
erklärte die Vereinsvorsitzende.
In feierlicher Stimmung begann der Nachmittag mit Salonmusik der 20er Jahre, gespielt vom Animato Quartett,
anlässlich der Einweihung des
historischen Grabsteins von
Erni Kaufmann (1906-1957).
Die Schauspielerin Herma
Koehn ging vor der Gedenkstätte der Schauspielerin,
Hörspiel- und Synchronsprecherin
Marga
Maasberg
(1903-1981) in einer Lesung
ihren Lebensweg nach, und
der Märchenerzähler und
Harfenspieler Jörn-Uwe Wulf
untermalte mit seinen Harfenklängen ein Märchen von
der Lyrikerin und Kinderbuchautorin Ilona Bodden
(1927-1985). Von ihr stammt
auch der passende Sinnspruch: „Die öffentliche Hand
befindet sich meistens in
unseren Taschen.“ Eingeweiht wurde auch der historische Grabstein von Hanna
Schüßler (1909-1985), Gründerin der ersten Mütterschule
in Hamburg.
„Zunächst überraschte uns
das Konzept, Grabsteine zu
sammeln“, erzählte der Leiter
des Ohlsdorfer Friedhofs Rainer Wirz in Anerkennung dieses Projekts, das völlig ohne
öffentliche Mittel auskommt,
und lobte die Durchsetzungsfähigkeit der Frauen.
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Feng Shui schnuppern

Urlaubsideen für Reise-Teams jeden Alters

Kostenloser Informationsabend in Ahrensburg

Berufstätige Eltern haben in
der Regel deutlich weniger
Urlaubstage als ihre schulpflichtigen Kinder. Das bringt
nicht selten Betreuungsprobleme mit sich und wirft die
Frage auf: Wohin mit den „lieben Kleinen“ in der verbleibenden Zeit? Oft springen
dann die Großeltern ein und
stehen ihrerseits vor der Frage: Was können wir Sinnvolles
unternehmen? Der Reisering
Hamburg hat seit einigen Jahren passende Antworten und
bietet attraktive Urlaubsideen speziell für Reiselustige,
die mit ihren Enkeln aufbrechen möchten. „Für die kommenden Herbstferien im Oktober veranstalten wir drei
Reisen, die genau auf diese
Zielgruppe abgestellt sind“,
teilt Odo Schmidt vom Reisering Hamburg mit. „Ideal für
kleinere Kinder ist die Reise
ins Weserbergland an die
Deutsche Märchenstraße. Aktivitäten wie Äpfelpflücken
mit anschließender MostereiAnlieferung, Pizzabacken im
Heimatmuseum, Abendessen
am Lagerfeuer und eine Greifvogelschau sorgen dabei für
viel
Abwechslung.“
Wer
„Flachland-Kindern“
den
Reiz der Berge nahe bringen
möchte, findet gleich zwei Alternativen: Eine achttägige
Reise führt in die faszinierende Bergwelt Graubündens.
Zum Programm für alle Teilnehmer gehören neben leichten geführten Wanderungen,
einer Sesselbahnfahrt mit
Blick auf 1.000 Gipfel und
einem Ausflug nach Chur auch

Oft wird Feng Shui so dargestellt, als sei es reduziert auf
Inneneinrichtung, gestalterische Elemente und die Aktivierung von Glücksbringern,
wie Hochzeits- und Reichtumsecken. Das ist aber nur
ein minimaler Teil einer
kompetenten Feng Shui Beratung. Feng Shui, mit seinen
universellen und fundierten
Planungsmethodiken, ist besonders effektiv, wenn der
Berater planerisch schon früh
eingeschaltet wird: Grundstücksauswahl, Ausnutzung
des Baufensters, Grundrissaufteilung, Funktionszuordnung der Räume, Gartengestaltung, Wegeführung, Anordnung von Haus- und Gartentüren. Erst dann verbindet
man diese wichtigen Grundlagentechniken mit einer passenden Form-, Farb-, Material- und Designsprache,
auch im Innenraum. Bei der
Wohnungsgestaltung – im
Gegensatz zur Hausberatung
– greifen andere Prinzipien,
weil in einer Wohnung ja selten Gestaltungszugriffe auf
die Außenanlagen bestehen.
Wer diese Prinzipien erlernen
und anwenden möchte, sollte
sich für eine fundierte Beraterausbildung
entscheiden.
Um die vielfältigen Einsatzund Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen, bietet die
Internationale Feng Shui
Akademie einen 90-minütigen kostenlosen Einstieg in
das Thema. Der einzige Imperial Feng Shui Master in
Europa, Mark Sakautzky,
wird den Vortrag persönlich
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Unvergesslich für Großeltern und Enkel sind gemeinsame Reisen. Speziell für diese gemischte Zielgruppe bietet der Reisering Hamburg während der Herbstferien attraktive und abwechslungsreiche Urlaubsangebote.
eine Rundfahrt durch Berg
und Tal des Schweizer Kantons sowie der Besuch eines
Bauernhofes. Für die Kids gibt
es darüber hinaus sportliche
Aktivitäten: eine geführte
Radtour, Sommerrodeln, ein
Schnupperkurs im Kletterzentrums und der Besuch
eines Wellnessbads. Ausgangspunkt ist das 4-SterneHotel Sunstar mit Schwimmbad in Lenzerheide. Auch im
Salzburger Land dürfen Omas
und Opas mit ihren Enkeln
den goldenen Herbst genießen.
Ausgehend vom familiär geführten Martiner Hof (mit Außen- und Hallenschwimmbad)

führen Ausflüge durch das
Salzkammergut und zu einer
Schiffsfahrt auf dem Königssee. Zu den Highlights dieser
achttägigen Österreichreise
zählen der Besuch eines Hochseilgartens, eine Flugschau
mit Greifvögeln, Rodelbahnfahrten und eine Fackelwanderung.
Detaillierte
Reisebeschreibungen sind dem neuen
Herbst-, Winter- und Frühjahrskatalog des Reiserings
Hamburg zu entnehmen. Eine
Anforderung ist telefonisch
möglich über 040/2803911
oder
per
E-Mail
an:
info@reisering-hamburg.de.

Seminarleiter und Master Mark Sakautzky hat als einer der
wenigen weltweit die Lehrerlaubnis für das Imperial Feng
Shui, welches bis 1912 ausschließlich dem Kaiserhof vorbehalten war.
halten. Wer intensiver ins
Feng Shui eintauchen möchte
kann dies mit einem zweitägigen Einsteigerseminar am
13./14. August tun oder mit
der vom Berufsverband anerkannte berufsbegleitende
Ausbildung über ein Jahr die
im September in Ahrensburg
beginnt.
Die Veranstaltung am Don-

nerstag, 4. August, um 19 Uhr
ist kostenfrei und findet in
den Akademieräumen der IFSA, Brauner Hirsch 16c /
Ecke Dänenweg, in Ahrensburg statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um
rechtzeitige Anmeldung unter
Telefon 04102 / 666 53 10 oder
per Email unter: sakautzky@ifsa. info gebeten.

FARBE CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ

Ahrensburger/Bargteheider/Trittauer MARKT - Seite 4 - 29. KW 2011

Mit Oma und Opa in die Herbstferien

