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15.000 Euro für Küchensanierung
Kratt (GRÜNE): Unterstützen gerne das tolle Engagement für Ge-
flüchtete von „Gertrud hilft“!

SPD und GRÜNE in der Bezirksversammlung Hamburg-Nord beantragten heute, dass der Kir-
chengemeinde St. Gertrud auf der Uhlenhorst aus bezirklichen Mitteln ein Zuschuss von 
15.000 Euro gewährt werden soll. Zusammen mit Eigenmitteln will die Kirchengemeinde um-
fangreiche Umbauten in der Küche des Gemeindehauses am Immenhof durchführen. Ziel ist 
unter anderem, die intensive Arbeit der aus der Gemeinde entstandenen Aktion „Gertrud hilft“ 
mit Geflüchteten noch auszuweiten.

Jessica Kratt, haushaltspolitische Sprecherin der GRÜNEN Fraktion, erläutert: „Die Quartiere in 
Hamburg haben die wichtige Aufgabe der Integration unserer neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger. 
Dafür bedarf es geeigneter Räume, in den Begegnungen von alteingesessenen und neuen Hamburge-
rinnen und Hamburgern stattfinden können. Die Gemeinschaftsräume in den Unterkünften sind aber 
sehr begrenzt und bieten selten ausreichende Möglichkeiten, gemeinsam zu kochen und zu essen.

Die Kirchengemeinde St. Gertrud möchte deshalb einen Ort nicht nur der kulinarischen, sondern auch 
der sozialen Begegnung schaffen und ihrer Initiative ‚Gertrud hilft‘ so noch bessere Rahmenbedin-
gungen für ihr tolles Engagement bieten. Ich bin überzeugt davon, dass der Zuschuss zur Küchenum-
gestaltung sehr gut investiertes Geld ist. Denn nur aus Begegnung miteinander entstehen Verständnis 
füreinander und eine gemeinsame Ebene – auch jenseits von Sprachbarrieren!“

Hintergrund

Durch die Erweiterung der Küche im Gemeindehaus Immenhof soll diese für Menschen aus dem
Stadtteil zu einem attraktiven Treffpunkt für Menschen verschiedener Generationen und Kultu-
ren ausgebaut werden. Gemeinsames Essen ist ein zentrales Element für einen Austausch und 
ein Kennenlernen. Die  aus der Gemeinde entstandene Initiative „Gertrud hilft“ unterstützt seit 
einiger Zeit insbesondere Geflüchtete, die in der Unterkunft Freiligrathstraße in Hohenfelde 
untergebracht sind.

Neben dem Einbau neuer Geräte müssen verschiedene Elektroarbeiten, die Verlegung einer Hei-
zung und ein Durchbruch zum Gemeindesaal bewerkstelligt werden. 

· Foto Jessica Kratt (Daniela Möllenhoff) online: gruenlink.de/xkr
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