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Ausstellung
zum Thema
Reformation

KINDERFLOHMARKT

Spielzeug und
Kleidung
Bergedorf (ml). Wem die
Regenjacke nicht mehr
passt oder wer Winter
kleidung günstig kaufen
will, kann Sonntag von 9
bis 12 Uhr im TSG Sport
zentrum am Bult 8 an fast
60 Ständen so manches
Schnäppchen entdecken.
Neben Kinderkleidung
und Spielzeug gibt es na
türlich auch Kaffee, Tee
und Kuchen. Kinder, die
alleine verkaufen möch
ten, breiten ihre Decke
kostenlos aus.

Lohbrügge (ml). Der Hamburger

Bildhauer und Maler Ludger
Trautmann stellt ab Sonn
abend (18 Uhr) in der Erlöser
kirche (Lohbrügger Kirchen
straße 9) seine Werke zum
Thema 500 Jahre Reformation
aus. Er wird bei der Ausstel
lungseröffnung für einen Aus
tausch über seine Werke zur
Verfügung stehen. In den ver
gangenen Jahren hatte Traut
mann vieles in der Erlöserkir
che neu gestaltet, zum Beispiel
den Osterleuchter, das Altar
kreuz samt Leuchtern, das Le
sepult und einen Kerzenstock.
Für seine neuen Werke hat
sich der 59Jährige von der Re
formation und ihrer Bedeu
tung heute inspirieren lassen.
Bis zum 2. November wer
den seine Werke immer sonn
tags im Anschluss an den Got
tesdienst, sowie donnerstags
von 15 bis 17 Uhr zu besichti
gen sein.

ELTERNAUSSCHUSS

Im Einsatz für
den eigenen
Nachwuchs
Bergedorf (stri). Mit dem Aufruf
„KitaKinder brauchen eine
Stimme“ sind Eltern gefordert,
sich für ihren Nachwuchs ein
zusetzen, wenn er in einer Kita
oder nachmittags in einer
Ganztagsschule betreut wird.
So wirbt der Landeselternaus
schuss (Lea) für das Engage
ment, die Kooperation zwi
schen Vor und Nachmittag an
Schulen zu verbessern.
„Noch immer finden diese
Wahlen nicht an allen Stand
orten oder Kitas statt“, bedau
ert LeaVorstandsmitglied Mi
chael Thierbach und verweist
auf mehr als 106 000 KitaGut
scheine in Hamburg. Wer sich
in Bergedorf engagieren
möchte, kann sich an den Be
zirkselternausschuss wenden.
Er tagt am Montag, 25. Sep
tember, 19.30 Uhr, in der
„Blauen Welle“ am Wilhelm
OsterholdStieg 23.

WILDPFLANZEN

Expertin Andrea
Porps informiert
Auf der Intensivstation: Hasan (22) und Sara (23) Cengiz haben ihre Ausbildung besonders erfolgreich abgeschlossen.

Foto: Schreiber

Geschwister sind Hamburgs
beste Pflegeschüler
BETHESDA Sara und Hasan Cengiz arbeiten jetzt auf der Intensivstation und in der ZNA
Von Tim Schreiber
Bergedorf. Zentrale Notaufnah
me (ZNA) und Intensivstation
eines Krankenhauses sind
nichts für schwache Nerven –
und eigentlich noch nichts für
junge Gesundheits und Kran
kenpfleger, die gerade ihre
Ausbildung absolviert haben.
Die beiden Geschwister Cen
giz aus Boberg sind eine Aus
nahme: Während Sara seit et
was mehr als einem Jahr auf
der Intensivstation arbeitet,
hat Hasan vor knapp drei Wo
chen ein Stockwerk tiefer in
der Notaufnahme angefangen.
„Normalerweise sammeln
unsere Pflegeschüler nach der
Ausbildung erst mal Erfahrung
auf einer normalen Station.
Den beiden haben wir zuge
traut, gleich auf Sonderstatio
nen zu gehen“, sagt die stell
vertretende Pflegedirektorin
Juliane Niemeyer. Die Ge
schwister sind einen ähnlichen

Weg gegangen: Mit einem Jahr
Abstand haben sie Abitur am
Gymnasium Bornbrook ge
macht. Nach einem freiwilli
gen sozialen Jahr (Hasan) und
einem Jahr als Aupair in Eng
land (Sara) fingen sie beide
eine Ausbildung im Bethesda
an. Damit nicht genug: Nach
dem Sara schon während ihrer
Ausbildung zur besten Pflege
schülerin Hamburgs und zur
viertbesten in ganz Deutsch
land gekürt wurde, gelang Ha
san das ein Jahr später – mit
exakt gleichen Platzierungen.
„Ich würde schon sagen,
dass ich ehrgeizig bin, oder
besser leistungsorientiert“,
sagt Sara Cengiz mit einem Lä
cheln im Gesicht. Ihr Bruder
steht ihr dabei in nichts nach.
Aber warum haben sich die
beiden für genau diesen Weg
entschieden? Nach einem
Praktikum auf der Inneren Sta
tion wusste Sara schnell, dass
die Arbeit im Krankenhaus das

ist, was sie machen möchte.
Die Arbeit mit den Patien
ten erfüllt die 23Jährige: „Was
wir machen ist außerdem sehr
anspruchsvoll. Man muss mit
denken und immer 100 Pro
zent geben.“ Auf schwierige
Situationen und auch den Um
gang mit schwer kranken oder

„Was wir machen
ist anspruchsvoll.“
Sara Cengiz,
Gesundheits- und Krankenpflegerin im Bethesda Krankenhaus

sterbenden Patienten wurde
sie langsam vorbereitet und
auch ihre Kollegen helfen ihr,
damit umzugehen.
Ihr Bruder mag vor allem
die Abwechslung: „Zu uns in
die Notaufnahme kommen Pa
tienten, mit Platzwunden wie
auch Herzinfarkten. Es ist toll,
Menschen zu helfen und ihnen

auch in vielen Situationen die
Angst zu nehmen“, sagt der
22Jährige. Für beide ist außer
dem die Arbeit im Team wich
tig. Nur so können die Abläufe
reibungslos funktionieren.
Das gilt auch für die Zusam
menarbeit mit Ärzten – nach
dem Motto: Gute Medizin
braucht gute Pflege. Schließ
lich sind die Pfleger 24 Stun
den am Tag bei den Patienten
und unterstützen die Ärzte mit
ihren Beobachtungen.
Aktuell arbeiten im Bethes
da 370 Pflegekräfte, zudem
werden 78 Pflegeschüler aus
gebildet. Seit Jahren schon ha
ben Krankenhäuser Schwierig
keiten, qualifiziertes Pflege
personal zu finden. Ob die Fa
milie Cengiz künftig einen
weiteren Pfleger stellt, ist un
klar. Der kleine Bruder von Sa
ra und Hasan bewundert die
Arbeit seiner Geschwister: Er
ist erst neun, weiß noch nicht
genau, was er werden möchte.

Bergedorf (ml). Der Herbst
ist da – und mit ihm prä
sentieren sich essbare
Wildpflanzen mit Früch
ten, Samen und frischem
Grün. Für Mittwoch lädt
Expertin Andrea Porps
ein, die wilden Vitamin
bomben am Wegesrand
zu entdecken. Um 17 Uhr
beginnt die Führung am
Café Chrysander, Chry
sanderstraße 61. An
schließend erklärt Porps,
wie man die Wildpflan
zen zubereiten und für
die kalte Jahreszeit als
Vorrat anlegen kann. Die
Führung dauert vier Stun
den. Der Preis beträgt 29
Euro, ermäßigt 21 Euro.
Anmeldung bis Montag
online auf www.wild
pflanzengeschenke.de.
Hunde dürfen nicht mit
gebracht werden.

TERMINE

24.September
11.00-18.00: Street-Food,
mobile Schlemmer-Meile
(Frascatiplatz)
13.30: Spaziergang für
Trauernde mit den Bergedorfer Kirchengemeinden
(Treffpunkt: St. Christophorus, Riehlstraße 64)
15.00-18.00: Kinderfest
Pfadfindergruppe (Adventgemeinde Bergedorf, Lohbrügger Landstraße 102)
ANZEIGE

NEUE CHORLEITERIN

ZWEI TAGE

Cora Satori führt jetzt die
Bergedorfer Liedertafel

Sport für die ganze Familie
bei den „TSG Days“

Bergedorf (stri). Gut drei Jahre

Bergedorf/Wentorf (ml). Bereits

hielt Maria Andersen den
Taktstock für die Bergedorfer
Liedertafel, jetzt aber ver
schlug sie ein Wohnortwech
sel nach Thüringen. Eine
Nachfolge wurde gesucht –
und gefunden: Cora Satori
bringt nun die 32 Männerstim
men in Einklang.
Sie studierte Schauspiel,
Gesang und Musik in Seattle,
Hamburg und München, hat
sich auf Klavier und Chormu
sik spezialisiert. Sowohl der
Bargteheider Männergesangs
verein als auch der Männer
chor Kaltenkirchen sowie der
Shantychor
„Moor
beekschipper“ in Norderstedt
singen unter ihrer Regie. Jetzt
kommt die Bergedorfer Lie
dertafel hinzu, die jeweils
dienstags um 20 Uhr im „Hols
tenhof“ in Lohbrügge Musical
songs, Gospels und Evergreens
einstudiert.
„Neue Stimmen sind herz
lich willkommen“, sagt Bern
hard Pufahl. Der zweite Vor

zum sechsten Mal lädt die
TSG Bergedorf die ganze Fa
milie zu den „TSG Days“ein.
Zum Thema „Wir bewegen
Bergedorf“ wird dieses Wo
chenende eine riesige Vielfalt
an Sportaktivitäten in vier
TSGEinrichtungen geboten.
Wer Lust und Freude am
Klettern und einem vielseiti
gen Bewegungsland hat, kann
am heutigen Sonnabend zwi
schen 9 und 13 Uhr ins „Kissland“ an der Wache 11 in Wen
torf kommen.
Über Gesundheit und Be
wegung wird ebenfalls an die
sem Sonnabend von 10 bis 18
Uhr und auch am Sonntag von
10 bis 19 Uhr im TSG-FitnessStudio „be.Fit“ im BilleBad
(Reetwerder 25) informiert.
Das Sportzentrum am Bult 8
bietet am Sonntag von 8 bis 14
Uhr neben Yoga, Pilates, Pow
er Mix und Zumba auch viele,
andere spannende Kurse.
Bei dem FamilienAktions
tag im Sportforum (Billwerder

Cora Satori hat sich auf
Männerchöre spezialiFoto: privat
siert.

sitzende kündigt an, dass für
ein Konzert am 5. November
im „Zeighaus“ der Stadtteil
schule Bergedorf geprobt
wird. Zudem wolle die neue
Chorleiterin Klangschönheit
und Bühnenpräsenz optimie
ren. Denn im kommenden Jahr
steht ein Jubiläumskonzert an,
wenn die Liedertafel 180 Jahre
alt wird. Pufahl: „Wir sind der
zweitälteste Chor der Hanse
stadt. Nur die Hamburger Lie
dertafel ist 15 Jahre älter.“

Billdeich 607) kann am Sonn
tag von 10 bis 16 Uhr Schach
gespielt oder Hockey auspro
biert werden. Auf den Vorent
scheid der Hamburger Kinder
Olympiade, einen Ruderwett
bewerb und ein kostenloses
Probetraining (Anmeldung:
Tel. (040) 725 495 16) sowie
eine Hüpfburg können sich
vor allem kleine Gäste freuen.
Auch für die „Großen“ wird
einiges geboten: Dazu zählen
ein Gesundheitscheck, ein
Gang in den frisch sanierten
Saunabereich und überdies ein
Sonntagsbrunch in der Sports
bar „time out“ von 11 bis 14
Uhr (Reservierung erforder
lich unter Tel. 725 495 26). Die
hauseigene Kita „Sportini“ lädt
ebenfalls zum Tag der offenen
Tür ein und organisiert paral
lel einen Flohmarkt.
Und das Beste zum Schluss:
Alle, die sich an diesem Tag
entscheiden, in die TSG Ber
gedorf einzutreten, sparen die
Aufnahmegebühren in Höhe
von bis zu 50 Euro.
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frei!

Tolle Attraktionen auch
für Hundefreunde
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