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IN HAMBURG

Zehn Jahre Ankerplatz 
Die „Seafarer’s Lounge“ im Hamburger Hafen 
ist gefragter denn je 13

Acht Stunden Friedensbildung
Vor dem Rathaus bekam die Politik 
Nachhilfe für eine bessere Welt  14

Viele Minuten Nachdenken 
Eine Historikerin lehnt den orginalgetreuen 
Aufbau der alten Synagoge ab 15

Mit Mikrokrediten hilft der Ham-
burger Sri-Lanka-Verein Frauen in 
dem Inselstaat. Dank der Starthil-
fe werden sie zu erfolgreichen 
Unternehmerinnen. Das Engage-
ment des Vereins hat die Nordkir-
che jetzt belohnt.

Von Timo Teggatz
Hamburg. Eigentlich hatten sie 
sich nur auf einen schönen Abend 
gefreut. Zweimal hatte der Ham-
burger Sri-Lanka-Verein sich näm-
lich schon um den Eine-Welt-Preis 
der Nordkirche beworben, zwei-
mal hatte es nicht geklappt. Und 
auch in diesem Jahr hatte die Vor-
sitzende Inga Bethke-Brenken 
kein gutes Gefühl. Als die Kon-
kurrenten ihre Projekte vorstell-
ten, sagte sie zu ihren Mitstrei-
tern: „Da sind tolle Sachen dabei, 
das wird schwierig für uns.“ Doch 
im dritten Anlauf hat der Verein 
den ersten Platz beim Eine-Welt-
Preis geholt. Zur Belohnung gab 
es die obligatorische Giraffe und 
3000 Euro.

Das Geld kann der Verein gut 
gebrauchen. Denn die Mitglieder 
unterstützen mit Kleinstkrediten 
Frauen in dem Inselstaat, die mit 
dem Geld als Starthilfe ihre Ge-
schäftsideen umsetzen können. 
Etwa 380 Kredite hat der Verein 
in den vergangenen zwölf Jahren 
bereits vergeben, immer zwischen 
100 und 150 Euro. Durch die Ver-
gabe eines Kredits werde das un-
ternehmerische Denken der Frau-
en gefördert, sagt Inga Bethke-
Brenken, die Vorsitzende des Ver-
eins. Und durch das Erlernen ei-
nes Berufs werde das Bildungs-
niveau angehoben.

Mit den Krediten können die 
Frauen unterschiedliche Ideen 
realisieren . Viele hätten eine Pro-
duktion für Plastikblumen ge-
gründet, die in Hotels und Restau-
rants sehr beliebt seien, erzählt 
Inga Bethke-Brenken. „Nach un-
seren Maßstäben vielleicht nicht 
besonders hübsch, aber in Sri Lan-
ka der Renner“, so die 73-Jährige. 
Andere Frauen hätten sich auf die 

Herstellung von Sandalen, Tü-
chern in Batik-Technik oder auf 
das Schneidern von Brautkleidern 
spezialisiert, die in Sri Lanka sehr 
schmuckvoll ausfallen. Weitere 
Frauen verschreiben sich dem An-
bau von Obst.

95 Prozent der Kredite 
werden zurückgezahlt

In den meisten Fällen, so Inga 
Bethke-Brenken, laufen die Ge-
schäfte der Frauen nach der An-
schubfinanzierung gut. Nur 
manchmal klappt ein Projekt 
nicht, so wie eine Pilzzucht in ei-
nem Jahr mit zu viel Regen. Etwa 
95 Prozent der Kredite würden 
zurückgezahlt, sagt die Vereins-

vorsitzende. Und zwar nicht an 
den Hamburger Verein, sondern 
an die Creative Women Foundati-
on, eine Stiftung, die in Sri Lanka 
die Schulung der Jung-Unterneh-
merinnen übernimmt. Wer einen 
Kredit bekommt, muss dort zu-
nächst einen Kurs in Betriebswirt-
schaftslehre belegen. 

Der Verein hat sich Frauen als 
Kreditnehmerinnen ausgesucht, 
weil sie die Familie ernähren und 
zuverlässiger als Männer seien. 
Wer letztlich gefördert wird, ent-
scheidet der Verein zusammen 
mit Kontaktleuten vor Ort. Ent-
standen ist der Verein nach dem 
Tsunami Weihnachten 2004. Inga 
Bethke-Brenkens Sohn war nur 
zwei Tage zuvor von einer Reise 
aus Sri Lanka zurückgekehrt. Die 
Familie beschloss spontan zu hel-

fen. Doch die Initiative „Ham-
burg hilft“ ließ wissen, dass man 
nur mit Vereinen kooperieren 
könne. So entstand im Eilverfah-
ren der Hamburger Sri-Lanka-
Verein. Später kam die Vergabe 
von Kleinstkrediten dazu, nach-
dem der Wirtschaftswissenschaft-
ler Muhammad Yunus aus Bang-
ladesch dafür 2006 den Friedens-
nobelpreis erhalten hatte.

Nicht nur mit Krediten hilft 
der Verein. So wurde er nach den 
Terroranschlägen am Ostersonn-
tag des vergangenen Jahres mit 
Spenden geradezu überschüttet, 
wie Inga Bethke-Brenken sagt. 
Das Geld gaben die Hamburger in 
Absprache mit ihren Kontaktleu-
ten in dem Inselstaat an Familien 
weiter, die von den Anschlägen 
betroffen waren.

Ein Hamburger Verein unterstützt Frauen in Sri Lanka und wurde nun dafür ausgezeichnet

Kredite, die Mut machen

Auf die 
Herstellung 
von Tüchern 
in Batik-
Technik 
hat sich 
Darshana mit 
ihrer Familie 
spezialisiert. 
Foto: privat 

Streiken für Selbstbestimmung
Hamburg. Zum Internationalen Frauentag findet am 
Sonntag, 8. März, um 10 Uhr ein „8MStreikGottes-
dienst“ in der Paul-Gerhardt-Kirche, Bei der Paul-
Gerhardt-Kirche 2, in Altona statt. Ein Team um die 
Pastorinnen Miriam Knierim und Michaela Will vom 
Frauenwerk gestalten ihn. Nach einem anschließen-
den Frühstück soll es zur Hamburger Demonstrati-
on des Bündnisses „8M“ gehen, die um 15 Uhr an 
den Landungsbrücken beginnt. Dem Bündnis hat 
sich das Hamburger Frauenwerk angeschlossen. 
Auch Michaela Will wird eine Rede halten.  cv
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Von Michael Althaus 
Hamburg. Stefan Heße war von 
vornherein klar, dass sein Wechsel 
vom katholischen Rheinland in 
die norddeutsche Diaspora mit 
einem Kulturschock verbunden 
sein würde. Nicht erwartet hat er 
wohl, dass er als Erzbischof in 
Hamburg gleich eine schwere Fi-
nanzkrise managen müsste. Der 
Unmut im Zuge seiner Entschei-
dung, mehrere katholische Schu-
len zu schließen, ließ ihn zeitweise 
sehnsuchtsvoll an eine Rückkehr 
in sein finanzstarkes Heimatbis-
tum denken. Inzwischen haben 
sich die Wogen wieder etwas ge-
glättet. Der Bischof fühlt sich im 
Norden offensichtlich wohl. Am 
Sonnabend, 14. März, ist Heße 
fünf Jahre im Amt.

Sein Zungenschlag und sein 
Humor lassen keinen Zweifel da-
ran, dass er ein Kölner ist. Der Bä-
ckersohn wurde am 7. August 

1966 in der Domstadt geboren. Er 
empfing 1993 von Kardinal Joa-
chim Meisner die Priesterweihe. 
Nach Stationen in Bergheim und 
Bonn wechselte der promovierte 
Theologe 2003 in die Personal-
abteilung des Erzbistums Köln, 
deren Leitung er drei Jahre später 
übernahm. Zum Generalvikar, 

also zum Verwaltungschef, berief 
ihn Meisner 2012. Nach dessen 
Rücktritt leitete Heße übergangs-
weise das Erzbistum. Der neue 
Erzbischof Rainer Maria Woelki 
machte ihn 2014 erneut zum 
General vikar.

Mit seiner Ernennung zum 
Hamburger Erzbischof wechselte 
Heße von der mitgliederstärksten 
in die flächenmäßig größte Diöze-
se Deutschlands, deren knapp 
400 000 Katholiken aber nur eine 
Minderheit in der Bevölkerung 
bilden. „Was ich in Köln gelernt 
habe, kann ich in Hamburg ver-
gessen“, bekannte er angesichts 
der geringen Zahlen von Gläubi-
gen und Priestern im Norden. 

Daneben versucht er, seine 
Erzdiözese finanziell neu aufzu-
stellen. Eine Unternehmensbera-
tung bescheinigte dem Erzbistum 
eine bilanzielle Überschuldung 
von rund 80 Millionen Euro. 

Heße ist überzeugt: „Wir können 
auch mit weniger Geld eine le-
bendige Kirche sein.“ Seine An-
kündigung, bis zu acht katholi-
sche Schulen in Hamburg aufzu-
geben, rief 2018 viele Proteste 
hervor. Neben der Schließung 
von letztlich sechs Standorten 
sind weitere schmerzhafte Spar-
maßnahmen geplant, etwa bei 
Immobilien.

Unter seinen deutschen Amts-
kollegen ist Heße – mit 53 Jahren 
einer der jüngsten – dem Lager 
der Reformer zuzuordnen. In der 
innerkirchlichen Reformdebatte 
Synodaler Weg forderte er jüngst 
eine Neuausrichtung der katholi-
schen Lehre zur Homosexualität. 
Denn viele gleichgeschlechtliche 
Paare lebten Werte wie Respekt 
und Verantwortung, betonte 
Heße, der mitten im Hamburger 
Lesben- und Schwulenviertel St. 
Georg lebt.

Lebendige Kirche mit wenig Geld
Der katholische Erzbischof Stefan Heße ist seit fünf Jahren im Amt 

Erzbischof Stefan Heße stammt 
aus Köln.
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OP PLATT
Wo de Möwen schriegen

Von Thorsten Börnsen

De blauen Fischerbööd schaukelt 
in de See, jumpt op un daal, as 
Kinnerspeeltüüch. De See is ruch 
un koolt. Wellen bruust düchtig 
op un breekt sik an den Strand. 
Vögel staht stief in’n Wind. 

Schriegt. Na Fisch un Krabben rüükt dat an’n Ha-
ven. Un an de Küst steiht en Lüchfüer för de 
Scheep. 
Man de Toorm höört nich to en Kark, sünnern to 
en Moschee. Un dat sünd ok nich dree, sünnern 
23 Graad. Dat also is nich Büsum, sünnern en 
Stadt, wn Starnd in  Afrika an’n Atlantik – ok en 
Oort Noordsee. Villicht, wenn een dat so ankieken 
deit, hebbt uns Grootöllern so leevt. För männi-
cheen ok noch de Öllern. De Minschen sünd 
tekent vun dat harde Leven an de Küst, so as se 
dat ok bi uns vör een, twee Generatschonen noch 
weren. 
Sodennig markst du – ok wenn du wiet weg büst 
– dat wiet weg, dicht bi ween kann. Tiet un Kilome-
ter sünd. Ok wenn dor Welten twüschen liggen 
doot, dücht een dat.


