
Wir über Uns
bildUngslandschaft 
elbinseln e.V.

Engagement für Bildung auf den 
Elbinseln

bildungslandschaft 
elbinseln e.V. 
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engagieren sie sich ehrenamtlich :
Werden sie lesePate! 

Bildungslandschaft 
Elbinseln e.V.

Kontakt 

Bildungslandschaft Elbinseln e.V.

Dr. Christian Pape 

c/o Schulbau Hamburg  

An der Stadthausbrücke 1

20355 Hamburg 

christian.pape@sbh.fb.hamburg.de

+49 (0)40 42823 6700

Bankverbindung

Bildungslandschaft Elbinseln e.V.

HASPA

IBAN: DE38200505501262197104

BIC: HASPDEHHXXX

Vorstand

Vorsitzender: Dittmar Loose

Vorsitzende: Theda von Kalben 

Schatzmeister: Dr. Christian Pape 

Anne Krupp 

Susanne Pötz-Neuburger 

Thorsten Schulz 

Holger Stuhlmann

Der Verein wurde gegründet, um die begonnene Arbeit der IBA 
Hamburg und des Forum Bildung Wilhelmsburg zu unterstützen 
und auch in der Zeit nach der IBA weiter zu tragen.

Träger des Vereins sind Pädagogen und bildungsengagierte 
Menschen, darunter Vertreter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, 
der Nordkirche, einer Anwältinnenkanzlei und der Unternehmen 
Schulbau Hamburg und Gebäudemanagement Hamburg.

Wir unterstützen die im Rahmen der IBA neu entstandenen 
Bildungshäuser und Projekte beim Aufbau ihrer Angebote. Wir 
wollen dazu beitragen, dass die Elbinseln in der Bildungsstatistik 
nicht mehr am unteren Ende stehen, sondern so schnell wie mög-
lich den Hamburger Durchschnitt erreichen. 
Dazu gehören gezielte Sprachförderangebote, der Umgang mit 
neuen Medien, das vertiefte Einüben praktischer Fähigkeiten, 
aber auch Musik, Tanz und Theater als wichtige Bausteine der 
Persönlichkeitsentwicklung.

Mit Ihrer Hilfe leisten Sie einen möglicherweise entscheidenden 
Beitrag, die Lebenssituation vieler auf den Elbinseln lebender 
Menschen zu verbessern. 

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende, mit ehren-
amtlichem Engagement oder Patenschaften! 

Viele Kinder auf den Elbinseln werden zuhause beim Lesen
lernen oder in ihrer sprachlichen Entwicklung wenig oder 
gar nicht unterstützt. 
Die Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz ist aber eine 
Basiskompetenz für den Schulerfolg, den Übergang in eine 
spätere Berufsausbildung und schließlich eine Schlüssel-
qualifikation für die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen 
Leben. 

Im neuen Bildungszentrum Tor zur Welt wurden mit dem 
Selbstlernzentrum und mit der Lesestadt Räumlichkeiten 
geschaffen, die Kindern und Jugendlichen den Zugang zu 
Büchern erleichtern und die Lust am Lesen fördern. 
Hier steht eine große und anregende Auswahl von Kinder- 
und Jugendbüchern zur Verfügung. 

mit ihrer Zeitspende unterstützen und fördern sie lese-
fähigkeit, textverständnis und sprachkompetenz der 
Kinder auf den elbinseln. Werden sie lesepate auf den 
elbinseln! lesen sie gemeinsam mit Kindern im bildungs-
zentrum tor zur Welt. 

Werden Sie Fördermitglied in 
unserem Verein!

Mit einem Jahresbeitrag von 50 

Euro helfen Sie uns, die Bildungs-

arbeit auf den Elbinseln noch 

erfolgreicher zu machen. 

Schicken Sie einfach einen form-

losen Antrag per Mail an: 

theda.vonkalben@gmail.com

oder 

loose-vierden@t-online.de

Foto: IBA Hamburg GmbH/Christian Bittcher



bildUngslandschaft elbinseln e.V. 

Lernen mit Kopf, Herz und Hand – von der ersten Klasse an! 
Unser Verein ermöglicht die Finanzierung eines Netzwerk-
managements für das Netzwerk PraxisLernen. 

Die beteiligten Einrichtungen arbeiten daran, dass praxis-
orientiertes Lernen zum Regelangebot in Schulen und Jugend-
hilfeeinrichtungen wird. Durch praktisches Lernen nehmen 
SchülerInnen Lerninhalte besser auf. Sie lernen Verantwortung 
zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen sowie selbstständig 
und im Team zu arbeiten. 
An der Nelson-Mandela-Schule wurden beispielsweise 140 
Stühle für das neue MEDIA DOCK von SchülerInnen im Arbeits-
lehreunterricht gebaut. 
Das Netzwerkmanagement unterstützt die Akteure dabei 
weitere Projekte zu entwickeln, zu erproben und zu verstetigen.

mit ihrer spende helfen sie, schülerinnen auf den elbinseln 
größere lernerfolge und einen besseren Zugang zur 
arbeitswelt zu ermöglichen. 

Wir sind träger des netZWerKs 
Praxislernen

Wir UnterstütZen Verschiedenste bildUngsProjeKte: 

Unser Verein ermöglichte eine Festtafel zum 10-jährigen 
Jubiläum des Forum Bildung Wilhelmsburg – vorbereitet und 
betreut von SchülerInnen aus dem Stadtteil.

Unser Verein unterstützt ein Fahrradprojekt an der Elbinsel-
schule, damit die SchülerInnen Radfahren lernen, in Natur 
und Umwelt forschen und die Elbinseln erkunden können.

                                                                                                    
Von der Außenstelle der Elbinselschule an der Rahmwerder 
Straße zum Umweltzentrum im neuen Bildungszentrum Tor 
zur Welt kommt man am einfachsten mit dem Rad. 
Da die meisten SchülerInnen kein eigenes Fahrrad besitzen, 
benötigt die Elbinselschule verkehrstüchtige Räder. Die 
Anfertigung der neuen Räder erfolgt in Kooperation mit der 
Schülerfirma tieloh-bike aus Barmbek. Um die Pflege und 
Wartung kümmern sich die Kinder eigenständig unter An-
leitung einer Lehrkraft. So lernen sie den verantwortungs-
vollen Umgang mit gemeinsamem Eigentum und wie sie 
ihr Fahrzeug selbst pflegen und gegebenenfalls reparieren 
können.

mit ihrer spende helfen sie den elbinselkindern aufs 
rad! für nur 150 euro kann ein solides fahrrad ange-
schafft werden, von dem die Kinder vielfältig profitieren.  

ein festmahl bei der KochWoche räder für die elbinselschUle 

Die SchülerInnen haben sich dabei intensiv vorbereitet, be-
raten, zur Probe gekocht, die Dekoration und das Aufdecken 
sowie das Servieren und das Abräumen geübt. So sammelten 
sie vielfältige Erfahrungen im Bereich Kochen, Catering und 
Service und lernten praktisch, wie man gesundes Essen ge-
meinsam und mit viel Freude zubereitet. 
Das Forum Bildung Wilhelmsburg organisiert Projekte wie die 
Lesewoche, die Forscherwoche oder die Wilhelmsburger Koch-
woche. Ziel ist es, Kinder an die Themen Gesundheit, Natur 
und Literatur heranzuführen und durch positive Erfahrungen 
ihr Interesse daran zu wecken. 

mit ihrer spende können auch in Zukunft Projekte auf den 
elbinseln durchgeführt werden, die möglichst viele Kinder 
durch altersgemäße und anregende Vorhaben zum lernen 
und forschen animieren. 

Foto: Carsten Frömchen/Nelson-Mandela-Schule Foto: IBA Hamburg GmbH/SUPERURBAN Foto: IBA Hamburg GmbH/Christian Bittcher


