
Hallo,                                                 

hier kommt unser neues Offenes Programm mit Angeboten für das Jahr 2020. 

Auch dieses Mal haben wir wieder viele, interessante Angebote für euch.  

Ich bin mir sicher, dass für jeden von euch etwas dabei ist. 

 

Wer noch Fragen zum Programm, kann sich gerne bei mir unter der Telefonnr. 854 

00 393 oder  0157 80699037 melden.  

 

Christuskirche Othmarschen 

Offene Behindertenhilfe 

Kolja Leuchte 

Roosens Weg 28                 

22605 Hamburg  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Offenes Programm 2020 
 
April  
 
Freilichtmuseum am Kiekeberg 

Wir fahren mit euch in das Freilichtmuseum am Kiekeberg. In diesem Dorf gibt es 

viele Häuser und Gegenstände die einem die Traditionen und das Leben näher 

bringen, wie es früher einmal war. Außerdem erfährt man wie Marsch und Heide das 

Leben hier einst geprägt haben.  

Zusammen werden wir auf dem Museumsgelände Mittagessen zu uns nehmen und 

bevor es wieder nach Hause geht, werden wir auch noch einen Kaffee trinken gehen. 

 

Mai 
 
Kochkurs im Mai 

„Es ist wieder Spargelzeit!“ Wir möchten gemeinsam mit euch kochen! Passend zur 

Saison gibt es Spargel mit Sauce Hollandaise, Kartoffeln und einem zünftigen 

Schnitzel. Der Nachtisch wird ein Salat sein. 

Wir freuen uns auf Euch! 

 
Holsteiner Kutschfahrt 

Gemeinsam mit euch wollen wir nach Eutin fahren und dort eine Kutschfahrt durch 

die wunderschöne Landschaft der Holsteinischen Schweiz unternehmen. Vorbei an 

sanften Hügeln, rauschenden Wäldern und vielen Seen. 

Nach der Kutschfahrt ist auch noch genügend Zeit um sich in der schönen Stadt 

Eutin bei  Kaffee und Kuchen über das Erlebte auszutauschen. Bitte denkt daran 

euch für die Kutschfahrt Proviant und für Eutin etwas Geld mitzunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juni 
 
Fahrradtour ins Grüne  

Sei dabei, wenn wir im Sommer die Fahrradsaison eröffnen! 

Wir treffen uns an der Christuskirche und wollen von dort aus in das grüne Umland 

von Hamburg radeln. Auf dem Weg können wir in einen Gasthof einkehren und uns 

mit einem leckeren Essen wieder stärken.  

Für kleinere Pausen zwischendurch solltest du an etwas zu trinken und einen kleinen 

Snack denken. Mitnehmen solltest du neben deinem Fahrrad auch Regenkleidung 

und Sonnenmilch, je nach Wetterlage. 

 
 
Ein Ausflug mit der Draisine 

Heute sind wir auf den Schienen unterwegs. Wir fahren aber nicht mit Diesel, Dampf 

oder elektrisch, sondern mit der Kraft unserer Muskeln. 

Dafür fahren wir mit dem Auto nach Ratzeburg und besteigen dort eine Draisine und 

machen damit eine Tour auf den Schienen zum Bahnhof Schmilau und wieder 

zurück. Für das Mittagessen suchen wir uns dann vor Ort noch eine Lokalität.  

Wer also schon immer mal eine Draisine fahren und Bahnübergänge sichern wollte, 

sollte sich unbedingt anmelden. Spaß wird heute garantiert. 

Die Kosten für das Mittagessen müssen von jedem selbst getragen werden. 

 
Gespräche mit Gott 

Du hast Gedanken, Wünsche, Hoffnungen, gute Ideen, 

Probleme… 

und Du möchtest, dass Sie gehört werden? 

Das, was wir gemeinsam tun können, ist, uns an Gott zu wenden, mit ihm in Kontakt 

zu kommen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Wie das geht? Wer möchte, kann mit 

uns beten, Dinge aufschreiben, die er immer schon mal loswerden wollte, Kerzen 

anzünden und mehr... 

Es werden ganz bestimmt besondere und einprägsame Erfahrungen für jeden von 

uns sein. Wir werden diesen Vormittag gemeinsam feiern! 

 

 

 

 



September 
 
Baumwipfelpfad 

Wir wollen an diesem Tag mit euch in die Lüneburger Heide fahren und einen 

Baumwipfelpfad besuchen. 

Über eine Länge von 800 Metern führt dieser Pfad durch die Baumkronen des 

Waldes und ermöglicht an einigen Stellen auch einen Einblick in das Wolfsgehege 

des nahe gelegenen Wildparks. Für einen ganz besonderen Ausblick kann man auch 

noch den 40 Meter hohen Aussichtsturm erklimmen und bis nach Hamburg schauen. 

Im Anschluss werden wir uns eine nette Lokalität suchen, wo wir etwas essen 

können. Denkt bitte daran hierfür etwas Geld oder euch Proviant mitzunehmen. 

Ebenso eine Kopfbedeckung bei starker Sonne. Wir freuen uns schon sehr auf 

diesen Tag! 

 

Oktober 
 
Disco 

In der Christuskirche Othmarschen heißt es: It´s Disco – Time ! 

An einem Samstag im Oktober legen  von 16:00 –20:00 Uhr unsere DJ´s wieder 

heiße Scheiben auf. Soweit vorhanden wird auf Wunsch auch dein Lieblingssong 

gespielt.  

Bei starker Popmusik und flotten Rhythmen ist lockere Partystimmung garantiert.  

Neben guter Stimmung und tanzbarer Musik bieten wir auch wieder an der Bar 

Getränke und Würstchen an.  Hier kannst du dich auch vom Tanzen erholen und 

nette Leute kennen lernen. Eine Anmeldung ist bei dieser Veranstaltung nicht 

erforderlich. Bei nur einem 1,- Eintritt ist die Disco einfach ein Muss! 

 

November 
 
Gespräche mit Gott 

Geht es euch auch so, dass ihr es schön findet, im trüben November sich mit 

anderen Menschen zu treffen, bei Kerzenschein oder sogar am Kamin zu sitzen und 

gemeinsam zur Besinnung zu kommen. Vielleicht gemeinsam eine schöne 

Geschichte zu lesen und sich darüber mit Gott und den Anderen austauschen, was 

im letzten Jahr für jeden einzelnen von uns wichtig war? Wir lassen einen 

Novembertag gemeinsam heller werden.  

 


