
wo würdet ihr noch lieber wohnen als hier im Quartier 
21, wenn ihr die freie Auswahl hättet? Vielleicht an der 
Elbchaussee oder am Alsterufer oder in der Hafencity? 
Klar, von dort aus hättet ihr einen anderen, vielleicht noch 
schöneren Blick. Aber mal ehrlich, ihr würdet die Nachbar-
schaft vermissen, die vielen kleinen netten Begegnungen, 
die Feste, Flohmärkte und Aktionen. Diese Quartierspost 
ist wieder vollgepackt mit Berichten und Ankündigungen 
über eine gute Nachbarschaft. Viel Spaß beim Lesen.

Euer Quartiersverein.

Liebe Nachbarn,
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www.quartier21.net
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Sommerfest + Flohmarkt

Musik im Quartier

NACHBARSCHAFT

SOMMERFEST 
15 - 22 UHR

FLOHMARKT
10 - 13 UHR

AM 27. 
AUG.

AM 28. 
AUG.
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Das Sommerfest am Samstag, den 
27. August nimmt Gestalt an. 

Viele vertraute Elemente der frü-
heren Sommerfeste werden euch 
wiederbegegnen. Der Campus wird 
festlich mit Pagoden möbliert und 
klar, für die Kinder ist wieder die rie-
sige Hüpfburg da. Auch Polizei und 
Feuerwehr kommen, die Kleinen 
dürfen in die Wagen steigen und 
sich als Polizisten oder Feuerwehr-
leute fühlen. Wir haben wieder tolle 

Musik bestellt, und das Gasthaus, 
Jaqcues‘ Weindepot und das Es-
pressomobil werden uns mit Spei-
sen und Getränken verwöhnen. Neu 
ist das Volleyballfeld, mit dem wir 
euch zu einem kleinen Turnier ein-
laden. Neu ist auch die „Bühne für 
Selbständige“.

Das Fest startet um 15.00 Uhr.
Am Sonntag nach dem Sommer-
fest nutzen wir ab 10.00 Uhr die 
Pagoden für einen Flohmarkt. 

Sommerfest + 
Flohmarkt

NACHBARSCHAFT

Aus dem
Quartier

Sommerfest am
27. August 2022

Wir feiern wieder auf dem Campus
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Wer sich als Nachbar mit einem Stand beteiligen möchte, meldet 
sich bitte unter info@quartier21.net an. Die Teilnahme ist kostenfrei, 
ihr müsst euch nur um euren Stand kümmern.

Bühne für Selbständige
Im Quartier leben viele Nachbarn, die sich selbständig gemacht haben 
und spannende Dienste oder Produkte anbieten. 

Ab und zu stellen wir in der Quartierspost einzelne Unternehmer-Nach-
barn vor. Auf dem Sommerfest bieten wir vielen die Möglichkeit, sich zu 
präsentieren. Vielleicht werden dadurch neue Kontakte geknüpft. 

Für die Anmeldung über info@quartier21.net gilt das „Windhundprinzip“, 
bzw. „wer zuerst kommt, malt zuerst.“ Wir stellen die Fläche, ihr kümmert 
euch um die Präsentation.

Aus dem
Quartier NACHBARSCHAFT

Sommerfest am
27. August 2022

Jetzt einen kostenlosen
Stand anmelden!

Am Sonntag findet der Flohmarkt statt

QUARTIERSPOST 01 3



Aus dem
Quartier

Das sind Frank, Mio und Kinan. 
Direkt vor ihrer Haustür lag lange 
Zeit ein von der Stadtreinigung 
vergessener Laubhaufen. Kein 
schöner Anblick und jeden Tag 
ein kleines Ärgernis. Vater Frank 
hat den Jungs vorgeschlagen, 
das Ding zu beseitigen, und sie 
haben mitgemacht. Nachbar 
Christian hat zufällig beobach-
tet, wie die drei geackert haben 
und uns darüber berichtet. Jetzt 
sieht es tiptop aus. Klasse, eine 
ganz tolle Gemeinschaftsaktion.

Das ist Anna. Mit ihrer Fami-
lie wohnt(e) sie direkt vor einer 
verwilderten Bauminsel. Kein 
schöner Anblick. Sie hat sich 
einen Dreizack geliehen und 
ihre kleine Tochter davon über-
zeugt, aus dem Ärgernis eine 
kleine Blumeninsel für Insekten 
und zugleich eine Augenweide 
zu machen. Das Wildkraut zu 
beseitigen war mühsam, das 
Säen hat Spaß gemacht, und 
jetzt sind wir auf das Ergebnis 
gespannt. Der Quartiersverein 
stiftet noch mehr Pflanzen und 
dann wohnen Anna und Familie 
vor ihrem persönlichen Klein-
garten.

Nachbarn in Aktion
Im Großen und Ganzen ist das Quartier in einem Top-Zustand. Nur auf den wenigen öffentlichen 
Flächen an den Straßen hapert es; das Unkraut wuchert, vereinzelt modert vergammeltes Laub vor 
sich hin. Wir stellen zwei Nachbarn vor, die die Probleme in Eigeninitiative gelöst haben und sich jetzt 
jeden Tag über den neuen Anblick freuen.

Frank, Mio und Kinan  
glücklich nach getaner Arbeit.

Nachher:  
Anna freut sich auf ihr Blumenbeet

Vorher: Hässlich

NACHBARSCHAFT

Aus dem
Quartier

Wir sagen DANKE!
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Aus dem
Quartier

Der perfekte Wohnort ist zweifellos im Quartier. Und 
der perfekte Arbeitsplatz gleich dazu, z.B. in der Pflege, der 
Kita, den Büros und ganz aktuell im Gasthaus Q21. Kyra 
macht es vor. Sie wohnt in der Nachbarschaft, studiert und 
jobbt im Service des Gasthauses. „Das ist perfekt“, sagt sie, 
„der Weg ist kurz, die Kollegen sind supernett und die 
Gäste auch.“

NACHBARSCHAFT

Wohnen UND arbeiten  
im Quartier

Auf der Suche 
nach einem 
Job oder einer 
neuen Heraus-
vorderung?

Mal ausprobieren?  
Dann melde dich gleich 
JETZT bei Sonja unter   
veranstaltung@q21-hh.de 

Das Gasthaus bietet Voll-, 
Teilzeit- und Minijobs und 
sucht aktuell Service- und 
Tresenkräfte und Köche. 

Der perfekte Job für Kyra
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Aus dem
Quartier

In der letzten Quartierspost hatten wir für Blumenwiesen geworben, damit das Quar-
tier ein besserer Lebensraum für Insekten und Vögel wird. Nun tut sich einiges im 
Kleinen (siehe Nachbarn in Aktion auf Seite 4) und im Großen. Am AKR entlang 
der Privatstraße will die zuständige Eigentümergemeinschaft mit Unterstützung des 
Quartiersvereins großflächig eine Blumenwiese anlegen. Dafür wird ein Stück Rasen 
geopfert, damit dort tausend Blumen blühen und es summt und brummt.

Neue Blumenwiese

Hier soll es bald blühen

NACHBARSCHAFT
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Endlich! Die Sperrung des Campus nach dem 
Vertikutieren, Nachsähen und Düngen hat viel 
länger gedauert als geplant, weil es nicht ge-
regnet hat. Vielen Dank für eure Geduld und 
für eure Achtsamkeit. Jetzt ist der Campus 
wieder schön grün. Auf den zweiten Blick sieht 
man allerdings, dass die Maßnahme weniger 
gebracht hat als erwartet. Wir werden über-
legen, welche besseren Maßnahmen es gibt. 
Auf jeden Fall wollen wir den Campus nicht 
wieder wochenlang komplett sperren.

Campus schön

Die toten Buchsbäume am Denkmal werden 
demnächst durch andere, möglichst ähnliche 
Pflanzen ersetzt, die zum Ensemble passen. 
Buchsbäume haben im Quartier keine Chan-
ce. Sie werden durch einen Pilz vernichtet, 
den man nur mit starkem Gift in den Griff be-
kommt; das wollen wir nicht. Weiter oben am 
Meridian Parkplatz experimentieren wir mit 
Goldruten, eine garantiert ungiftige Bauern-
garten- und Heilpflanze und ein Genuss für 
Bienen. Später im Jahr blüht sie leuchtend 
gelb. Wenn ihr seht, dass die neuen Pflanzen 
in den Kübeln durstig sind, bringt ihnen bitte 
eine Kanne Wasser vorbei. Die Bienen und 
sonstigen Insekten danken es uns.

Aus dem
Quartier NACHBARSCHAFT

Schön grün, 
 aber immer noch holprig

Blüht leuchtend gelb

Vom Pilz vernichtet

QUARTIERSPOST 01 7



Aus dem
Quartier

Viele Nachbarn haben sich auch in die-
sem Sommer eine „Musik im Quartier“ 
gewünscht. Sie soll jedes Jahr stattfin-
den – nicht nur in pandemischen Zeiten.  
 
Dieser Wunsch wird in den nächsten Wochen 
in Erfüllung gehen. Einige Nachbarn haben 
sich eine feste Struktur mit langfristiger An-
kündigung von Ort und Zeit gewünscht. Das 
kann nur ansatzweise gelingen. Wir werden 
einige Künstler buchen, die dann egal wie gut 
oder schlecht das Wetter ist, spielen und vor-
her über diese Quartierspost und Aushänge 
an den Pumpenhäuschen und einigen Stellen 
im Quartier angekündigt werden. 

Bereits  
drei feste Buchungen  
für den Campus: 
 
Am 29.6. um 19:00 Uhr die Bigband „Jazzpi-
rin“ mit Swing, Blues, Latin, am 9.7. um 16:30 
Uhr das Duo „Schietbüddel“ mit Hamburg- und 
Hafensongs und am 12. 7. Um 18 Uhr wird 
dort Mathias Bozo', ein „musikalischer Vulkan“ 
ausbrechen. 

Musik im  
Quartier

Mathias Bozo' 12.7. auf dem Campus

Musik im  
Quartier 2021

NACHBARSCHAFT

Bigband – 29.06
Hafensongs – 09.07.
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Aus dem
Quartier NACHBARSCHAFT

Überwiegend wird es bei den kleinen Über-
raschungen zwischen den Häusern und auf 
den Spielplätzen bleiben. Bei gutem Wetter 
tauchen dort exzellente Sänger und Instru-
mentalisten auf und Nachbarn, die auf hohem 
Niveau spielen. 

Angekündigt werden die Auftritte auf 
Facebook, Instagram, der Website und 
in der WhatsApp-Gruppe (siehe letzte 
Seite), sobald die Wetterlage klar ist. 

Wer sich als Nachbar-Künstler betei-
ligen möchte, meldet sich bitte unter  
info@quartier21.net. 

Neben großem Applaus winkt als 
Belohnung eine Einladung zum 
Essen in einem Quartiers- 
Restaurant.

Durch die Vielfalt unserer Künstler 
ist garantiert für jeden etwas dabei!

Gesucht werden
Künstler aus der
Nachbarschaft!

NACHBARSCHAFT
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Bigband – 29.06
Hafensongs – 09.07.
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Aus dem
Quartier NACHBARSCHAFT

Aus dem
Quartier

Quartiersstamm-
tisch im Gasthaus 

Keine komplizierten Verabredungen, 
einfach kommen. So läuft der Quartiers-
stammtisch im Gasthaus. Dort wird für 
uns ein genügend großer Tisch mit dem 
Quartierslogo reserviert, an dem sich 
täglich ca. um 12.30 Uhr alle hungrigen 
und unterhaltungslustigen Nachbarn 
treffen. Ihr könnt euch über die Face-
book- und WhatsAppgruppe auch kon-
kret verabreden. Wir wünschen schon 
mal guten Appetit.

After-Work-Treff 
Am 7. Juli und 4. August je-
weils ab 19 Uhr treffen wir 
uns im Jacques' Weindepot 
im Wasserturmpalais und bei 
gutem Wetter auch davor. Es 
werden gemütliche, unterhaltsa-
me, für uns Nachbarn kosten-
freie Treffen, und nebenbei pro-
bieren wir am 7. Juli Weine, die 
speziell zum Grillen passen, und 
am 4. August geht es speziell 
um Rose´weine. Einfach spon-
tan vorbeikommen, nette Nach-
barn, gute Weine und einen sehr 
freundlichen Gastgeber Alexan-
der Eick kennenlernen.

Homeoffice einsam?
Unter dieser Überschrift hatten wir in 
der QP 01 die Anregung eines Nach-
barn veröffentlicht, für alle zu Hause 
Arbeitenden einen Mittagsstamm-
tisch anzubieten, der die fehlende 
Kantinenpause ersetzt. Das hat viel 
Zustimmung erfahren, aber die prakti-
sche Durchführung war zu kompliziert. 
Deshalb haben wir mit dem Gasthaus 
gesprochen und bieten nun eine ganz 
einfache Lösung an. Und in Zusammen-
arbeit mit Jaques‘ Weindepot bieten wir 
auch gleich After-Work-Treffen an.

Gastgeber Alexander Eick

NACHBARSCHAFT

Schaut gerne
mal vorbei!

S TA MM T I S C H
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NACHBARSCHAFT

In der letzten Quartierspost hatten wir Nachbarn ge-
sucht, die mithelfen, an den Müllstationen kleine Ver-
stopfungen zu beseitigen. Jetzt haben wir ein richti-
ges Schlüssel-Team: Neben den vier Männern Willi, 
Thorsten, Jan und Hans ist nun auch unsere Nachba-
rin Anna dabei. Sie hat für die Müllstationen am AKR 
und an der AJL den passenden Schlüssel übernom-
men und kann den Müllschacht seitlich öffnen. Was 
hat Anna dazu motiviert? „Ich mag es einfach nicht, 
wenn Müll rumfliegt. Ich könnte mich darüber ärgern 
und schimpfen, oder etwas tun.“ Danke liebe Anna, 
dass du dich für das Tun entschieden hast. Über noch 
mehr Tatendrang von Anna berichten wir auf Seite 4 
zum Thema „Nachbarn in Aktion“.

Anna ist unsere  
Schlüsselfrau

Quarter-Boys
Es ist etwas ruhiger geworden um unsere Quarter-Boys. Das liegt vielleicht daran, dass sie mitt-
lerweile gestandene Quarter-Men, in der Regel Familienväter und beruflich stark eingespannt 
sind. Auch Covid und die Pandemieeinschränkungen haben Treffen erschwert, aber die Quater- 
Boys sind immer in einem regen Austausch untereinander, helfen sich zum Beispiel mit Werk-
zeug und Kochuntensilien aus, engagieren sich gelegentlich sozial, sind bei nachbarschaftlichen 
Aktivitäten dabei und treffen sich immer mal wieder auf ein Bier oder eine Grillwurst. Und da er 
just beginnt, ergibt sich bestimmt noch etwas in diesem Sommer auf unserem Campus. „Stay 
tuned…“, sagt Eike Radke, der Quaterback der Quater-Boys. Wer mehr wissen oder gleich 
mitmachen will, der wendet sich mit QuaterBoys@outlook.de an Eike.

Anna hat den richtigen Schlüssel

Hier ist Hilfsbereitschaft 
Ehrensache! Bist du dabei?

Aus dem
Quartier
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Blitzschnelle 
Hausmeister

Wem mag diese kleine als Parkplatz 
missbrauchte Dreckecke am Rande 
der Spielstraße gehören, haben wir 
uns gefragt. Der Stadt oder einem 
privaten Eigentümer? 

Ein Blick auf die Flurkarte und ein Abgleich mit den realen Verhältnissen hat 
uns weitergeholfen. Die zuständige Hausverwaltung war sich ihrer Verant-
wortung nicht bewusst und hat auf unseren Hinweis hin blitzschnell reagiert. 
Zwei Tage später war der Hausmeisterdienst schon vor Ort und hat erstmal 
klar Schiff gemacht. Jetzt sind Stauden bestellt, und bald ist die Ecke neben 
der Müllstation schick. 

„

„
Hausmeister Anger 

 in Aktion

NACHBARSCHAFT

Aus dem
Quartier

Wir sagen Danke für die tolle Zusammenarbeit.
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Seit ein paar Jahren lebt unter dem Campusrasen in 
der Nähe der Sitzgruppe ein Erdbienenvolk.

Im letzten Jahr hatten wir auf einen besorgten Hinweis hin 
dort eine Absperrung mit einem Flatterband angebracht. 
In diesem Jahr haben wir uns richtig schlau gemacht und 
herausgefunden, dass alle rd. 100 in Deutschland vorkom-
menden Erdbienenarten friedlich und harmlos sind. Zwar 
haben die Weibchen einen Stachel (die Männer nicht), 
aber der ist so kümmerlich, dass er die menschliche Haut 
nicht durchdringt. Allerdings muss das Bienenvolk vor uns 
Menschen geschützt werden. Wir wollen es dieses Jahr 
ohne knatterndes Flatterband probieren. 

Deshalb bitten wir alle Besucher des Campus, 
diese Stelle in den nächsten Wochen zu meiden.

Erdbienen  
ungefährlich!

Die das Quartier umfassen-
de Mauer ist entlang des Rü-
benkamps bereits instandge-
setzt, und im Übrigen ist sie 
noch in einem beklagenswer-
ten Zustand. 

Nun hat der Quartiersverein 
die für eine Rundum-Sanie-
rung erforderlichen Mittel 
beschafft, einen Handwer-
ker gefunden (!), und die 
Bauarbeiten am Hartzloh 
gestartet. 

Voraussichtlich nächstes Jahr 
werden wir uns an die Innen-
seite machen müssen, damit 
uns die denkmalgeschützte 
und das Quartier prägende 
Mauer erhalten bleibt.

Mauer wird 
saniert

Aus dem
Quartier

Hier leben  
unsere Erdbienen

Baufällige Mauer

NACHBARSCHAFT

Völlig harmlos  
im Gegensatz zu  

Wespen  
oder Honigbienen!
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Joonas Mucha, ist qualifizierter Chiroprak-
tor, Tierchiropraktor und Bewegungscoach.

Vor kurzem hat er die Chiropraktik.Hamburg 
im Wasserturmpalais eröffnet. Als Experte für 
die Wirbelsäule hilft er bei Blockaden, Band-
scheibenbeschwerden und anderen Bewe-
gungseinschränkungen oder Fehlstellungen. 
Die neue Praxis ist ganz besonders: Jeder ist 
hier willkommen, ob Zwei- oder Vierbeiner, ob 
jung oder alt - so familiär und nachbarschaft-
lich, wie es sich im Quartier 21 lebt, so familiär 
ist die Atmosphäre in der Chiropraktik.Hamburg. 

Nach der Philosophie, dass alles Lebendige 
eine Würde hat, wird in der Chiropraxis kein 
Unterschied zwischen Mensch und Tier ge-
macht. Knochenbrecher sagt der Volksmund 
gern, wenn man an Herrn Tamme Hanken 
denkt - aber keine Sorge, hier bleiben deine 
Knochen heile und Joonas Mucha hilft dir in 
seiner Praxis im Quartier 21, Fuhlsbüttler-
strasse 405, (direkt neben der Kita).

Menschen
im Quartier NACHBARSCHAFT

Auskünfte und Termine gibt es unter: 
info@chiropraktik.hamburg, oder
Tel. 040 – 71 62 19 00.

Menschenfreund, (kein) 
Knochenbrecher

Nachbar
Joonas Mucha
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Heute stellen wir unsere Nachbarin Britta 
Lübcke vor. Sie engagiert sich in der Nach-
barschaftsgruppe des Quartiersvereins ganz 
besonders mit den Themen Natur, Grün und 
Artenvielfalt. Für das Sommerfest hat sie sich 
einen speziellen Beitrag überlegt:

Gemeinsam gegen die Plastikflut! Das ist das 
Motto der Initiative Bye Bye Plastik in der ich 
mich engagiere. Privatpersonen können als 
"BELIEVER" zeigen, dass sie einen Beitrag 
leisten, indem sie mindestens drei konkre-
te Dinge zur Plastikreduktion in ihrem Alltag 
umsetzen und können sich auch mit einer 
Spende beteiligen. Unternehmen und Einrich-
tungen, z.B. Kindergärten, die bestmöglich 
auf Einwegplastik verzichten, können sich auf  
www.byebyeplastik.com um das Gütesiegel 
"CHANGEMAKER" bewerben.

Da es mir sehr am Herzen liegt, etwas gegen 
die stetig steigende Plastikflut zu tun, unter-
stütze ich Bye Bye Plastik vor Ort. Vor Ort 
heißt erstmal hier, bei uns, im Quartier. Ich 
freue mich auf viele „Believer“. 

Schreibt mich gerne an: 
bluebcke@grossstark.de. 

Menschen
im Quartier NACHBARSCHAFT

Bye Bye Plastik

Britta Lübcke

Wie man Plastik im Haushalt ersetzen kann, zeige 
ich auf unserem Sommerfest am 27.8., und Kinder 
können Plastikalternativen selbst machen, z.B. 
Shampoo-Bars und Mülltüten aus Zeitungspapier.

Weniger Plastik  
im Haushalt?
Britte zeigt uns  
wie! 

QUARTIERSPOST 01 15



Aus der
Nachbarschaft

Schon oft ist man vorbeigelaufen an der schö-
nen Kirche St. Gabriel oder war unmittelbar in 
der Nähe auf dem großen Spielplatz am Hart-
zloh Platz. Heute werden wir euch das viel-
fältige Angebot der Kirche kurz vorstellen und 
euch neugierig machen. Denn eins ist sicher, 
es gibt in der Gemeinde super viel zu entde-
cken. Neben evangelischen Gottesdiensten, 
Hochzeiten, Konfirmationen und Taufen bietet 
sie Malkurse, Filmabende und die Teilnahme 
an einem Gospelchor an. Und in Kooperation 
mit der Hochschule für Musik gibt es in der Kir-
che wunderschöne Konzerte. Für die Kleinen 
gibt es Kindergottesdienste und für die ganze 
Familie gibt es mehrmals im Jahr Familiengot-
tesdienste. 
 
Unter www.kirche-st-gabriel.de findet ihr alle 
aktuellen Veranstaltungen. 

Pastor Sven Lundius und Pastor Harald 
Ehlbeck freuen sich, euch persönlich ken-
nenzulernen. Sie berichteten uns, dass die 
Gemeinde durch das Quartier 21 sehr schön 
gewachsen ist und sie als Pastoren schon 
viele Nachbarn in glücklichen und in schwie-
rigen Lebenslagen begleitet haben.

Im Quartier kommen die in den ersten Jah-
ren nach dem Einzug geborenen Kinder 
langsam aber sicher in das Konfirmations-
alter von 14 - 15 Jahren. Schnuppert doch 
schon mal bei St. Gabriel hinein.

St. Gabriel in 
Barmbek

Unsere evangelische Gemeinde

Pastoren Sven Lundius und Harald Ehlbeck

NACHBARSCHAFT
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Als diese Quartierspost gerade gedruckt wurde, hat der 
erste Schnupper-Workshop des Quartiers-Chors stattge-
funden. Wir sind mittlerweile 13 Sängerinnen und zwei 
Sänger. Das ist ein schöner Anfang, und zugleich ist noch 
Platz für Nachbarn, die es einfach mal ausprobieren wollen.

Quartiers-Chor
Das Quartier singt 

Schreibt an info@quartier21.net, und wir berichten euch über den  
ersten Schnupper-Workshop und wie und wann es weitergeht.

Quartierspost, Faceboook, In-
stagram, www.quartier21.net 
und jetzt auch noch WhatsApp? 
Nein, nicht „jetzt auch noch“, 
sondern jetzt für alle. Schon 
seit langer Zeit wird in dieser 
WhatsApp-Gruppe ein virtu-
eller Flohmarkt veranstaltet 
und nebenbei alles gemeldet, 
was sicht aktuell im Quartier 
tut, was verloren oder gefun-
den wurde, was ganz schnell 
benötigt wird oder abzuge-
ben ist, was passieren wird, 
wofür Hilfe benötigt wird usw.  
 
Wer in der 140 Nachbarn star-
ken Gruppe mitmachen möchte, 
findet auf www.quartier21.net 
einen link oder tippt ihn ein:  
https://chat.whatsapp.com/ 
Lqkr3XW86ODFl4MTvhxDzR

WhatsApp
Quartier-Gruppe

Aus dem
Quartier NACHBARSCHAFT
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REWE, Budni und Denn’s hier bei uns im Quartier zu haben, das ist ein Riesenvorteil. 
Und speziell für Familien mit kleinen Kindern wird der Vorteil mit dem Budni Babyclub 
noch größer und im Geldbeutel spürbar. Unter dem Motto "Willkommen im Club" ruft 
unser Budni zur Anmeldung im Babyclub auf. Wer die Budni Card bereits hat, kann die-
se ganz einfach erweitern. Es erwarten euch viele Vorteile, wie Coupons abgestimmt 
auf das Alter des Kindes, ein Begrüßungsgeschenk direkt in der Filiale, Überraschun-
gen zu den ersten drei Geburtstagen und zusätzliche Bonuspunkte auf alle Kinder- 
und Babyprodukte, die in Geldgutscheine zum Einkauf umgetauscht werden können. 
Wer seine Punkte stattdessen spenden möchte, unterstützt die Fördergemeinschaft 
Kinderkrebs-Zentrum e.V. sowie die Klinik-Clowns e.V

Willkommen im Club, Baby!

Unser Budni an der Fuhle

NACHBARSCHAFT

Aus dem
Quartier
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Spielzeugausleihe

Ihr plant den nächsten Kindergeburtstag, habt Freunde oder Familie mit 
Kindern zu Besuch oder wollt einfach mal anderes Spielzeug ausprobie-
ren? Dann seid ihr bei uns genau richtig! 
Wir haben alles, was Spaß macht, in knalligen Farben. Wer jetzt nicht neugie-
rig geworden ist, den überzeugen wir live! Wir verleihen Hüpfbälle, Hula-Ho-
op-Reifen, Springseile, Topfstelzen, Equipment für Dosenwerfen, Sackhüp-
fen, Eierlaufen u.v.m. Die Ausleihe funktioniert ganz einfach. Ihr schreibt 
eine Mail an info@quartier21.net und sichert euch euren Termin, holt das 
Spielzeug bei Anke in der A-J-L-Str. ab und bringt es (bitte volllständig 
und zügig) wieder zurück. Und wenn ihr Ideen für noch mehr Spielzeug habt, 
dann meldet euch gerne. Wir ergänzen unsere Spielzeugausleihe, damit es 
immer wieder etwas Neues auszuprobieren gibt.

„„

Aus dem
Quartier NACHBARSCHAFT

Jede Menge Spaß

Eine kleine Auswahl  
aus unserem Sortiment
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Musik im Quartier
Bei gutem Wetter spontan zwi-
schen den Häusern und feste 
Termine auf dem Campus: Big-
band „Jazzpirin“ am 29.6. um 
19:00 Uhr; Duo „Schietbüddel“ 
am 9.7. um 16:30 Uhr; Mathias 
Bozo´ am 12. 7. um 18 Uhr.

Flohmarkt
Am 28. August von 10 bis 13 
Uhr auf dem Campus. Nach-
barn aus dem Quartier können 
sich unter info@quartier21.net 
Stände anmelden.

Mittags-Stammtisch
Montag bis Freitag ab 12.30 
Uhr im Gasthaus Q 21. Einfach 
vorbeikommen oder über Fa-
cebook Nachbarschaft Quar-
tier 21 konkret verabreden.

After-Work-Treff
Am 7. Juli und 4. August im 
Jaques' Weindepot. Nachbarn 
treffen, plaudern. Weine pro-
bieren. 
Keine Anmeldung erforderlich.

NACHBARSCHAFT

Sommerfest
27. August feiern wir von 15 Uhr 
bis ca. 22 Uhr auf dem Campus.

Facebook 
Aktuell 355 Nachbarn 
informieren sich in der 
geschlossenen Gruppe 
„Quartier21 Nachbarschaft“ 
über Aktuelles, Verlore-
nes, Gefundenes u.v.m.

Instagram
Aktuell 153 Nachbarn 
tauschen sich auf „nach-
barschaftquartier21“ aus.

WhatsApp
Aktuell 141 Nachbarn 
informieren und helfen 
sich, tauschen und han-
deln per WhatsApp.


