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Den CVJM Oberalster in Lemsahl 
gibt es seit den 50er-Jahren.  Die 
Jugendabteilung des Dachverban-
des Hamburg e.V.  erwarb das Haus 
an der Lemsahler Landstraße, in 
dem sich früher die Kneipe „Tan-
nenhof“ befand. Daraus wurde 
dann das Jugendhaus Lemsahl 
(kurz: JuLe). „Das ‚JuLe‘ ist eine 
Institution des gesamten Stadtteils, 
nicht nur des CVJM“, so Dirk Lie-
bern, Diplom-Sozialpädagoge und 
Leiter des Jugendhauses. Es ist 
die jüngste Einrichtung ihrer Art, 
welche eine fl ächendeckende Ju-
gendarbeit leistet. Zuvor gab es in 
der Umgebung keinen Jugendtreff 
in dieser Form. Das Grundkonzept 
des Hauses besteht in einer „Offe-
nen Tür“, was soviel bedeutet wie: 
Es darf jeder von 8 bis18 Jahren 
kommen und die Angebote des 
„JuLe“ nutzen. Obwohl der CVJM 
Träger dieser Institution ist, muss 
niemand  dem christlichen Glau-

Neu: Jugendhaus Lemsahl „JuLe”  

Einsatz für 
die Jugend
Immer wieder gibt es seitens der Bevölkerung die Beschwerde, dass für 
die Jugend im Alstertal nichts getan werde. Das stimmt teilweise, aber 
es gibt zum Glück Ausnahmen: Der CVJM Oberalster zu Hamburg e.V. 
hat gerade dafür gesorgt, dass aus dem Haus der ehemaligen Kneipe 
„Tannenhof“ das Jugendhaus Lemsahl „JuLe“ entstanden ist. 
Das vielfältige Angebot soll die sozialen, kreativen und sprachlichen 
Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen fördern.

ben angehören, um seine Freizeit 
in dem Jugendtreff verbringen zu 
dürfen. Aber der christliche Glaube 
bildet die Basis der Arbeit im „Ju-
Le“: Gemeinschaft hat Priorität. Es 
wird viel und gerne gesungen und 
auch schon mal gebetet. „Nur fetzig 
soll es sein!“, meint Dirk Liebern, 
„Christliche Arbeit soll nicht ver-
staubt sein!“ Doch natürlich wird 
niemand gezwungen, sich daran 
zu beteiligen.
 Allerdings sollte man wissen: Wer 
ins „JuLe“ kommt, hat die Regeln 
zu beachten! Es gilt im Haus und 
auch auf dem Gelände der Ju-
gendschutz, sprich: Tabak, wie 
auch Alkohol und härtere Drogen, 
dürfen nicht konsumiert werden. 
Außerdem muss jeder mit Respekt 
behandelt werden. Die Eltern derer, 
die in das „JuLe“ kommen, arbei-
ten oft den ganzen Tag, so dass die 
Kinder und Jugendlichen auf sich 
allein gestellt sind. „Es geht darum, 

einen Anlaufpunkt zu bieten, eine 
Wohnzimmeratmosphäre zu schaf-
fen, in der sich junge Leute wohl 
fühlen, in die sie gerne kommen“, 
erklärt Dirk Liebern das Konzept 
der Einrichtung. Deswegen werden 
die Jugendlichen auch an der Ge-
staltung des Hauses beteiligt, wie 
zum Beispiel gerade beim Ausbau 
der Veranda. 
Das Angebot soll die sozialen, 
kreativen und sprachlichen Fähig-
keiten von Kindern und Jugendli-
chen fördern. Dafür gibt es die so 
genannten „selbstmotivierenden“ 
Spielmöglichkeiten, wie Dart, 
Billard, Tischtennis, einen Tisch-
Kicker und Gesellschaftsspiele. Im 
Garten des Grundstücks kann sich 
auch an der frischen Luft ausgetobt 
werden. Es soll nicht das Konsu-
mieren, sondern das gemeinsame 
Erleben der Gruppe im Vorder-
grund stehen. Überhaupt ist die Ge-
meinschaft sehr wichtig und wird 
gefördert. So gibt es auf dem Ge-
lände einen „Rope Course“: einen 
Hochseilgarten in dem man unter 
professioneller Anleitung lernt zu 
klettern. Dieser Kurs ist einmalig 

im Alstertal und wird im Rahmen 
des Jugendhausprogramms von der 
Klettergruppe „3House“ genutzt. 
Er kann jedoch auch von unter-
schiedlichen Einrichtungen, wie 
Schulen, anderen Jugendhäusern 
und sogar Firmen kostengünstig 
gebucht werden. In den Ferien 
gibt es immer ein spezielles Rah-
menprogramm, welches sich den 
unterschiedlichen Bedürfnissen 
der verschiedenen Altersgruppen 
anpasst.                                 Rebecca Fischer

Gemeinschaft hat Priorität im Jugendhaus Lemsahl (JuLe): Hier treffen sich 
Kinder und Jugendliche, um gemeinsam Spaß zu haben. Fotos: Jugendhaus Lemsahl

Es wird Zeit, die guten Vorsätze 
für das Jahr 2006 einzulösen und 
für sich und seinen Körper etwas 
zu tun. Um Ihnen zu zeigen, wie 
Sie dies in angenehmer Atmos-
phäre und mit ganz viel Spaß um-
setzen können, lädt der Golf- und 
Country Club Treudelberg am 
2. April von 9 bis 18 Uhr zum 
Tag der offenen Tür ein. 
Wie wäre es mit einem Golf-
Schnupperkurs? Besuchen Sie 
unsere Pros auf der Driving 
Range und lassen Sie sich eine 
Stunde lang in die Geheimnisse 
des perfekten Golfschwunges 
einweisen. Jeder ist zum Mit-
machen eingeladen. Wer lieber 
nicht selbst zum Schläger greifen 
möchte, kann sich beim Zuschau-
en mit Kulinarischem vom Grill 
stärken. Alternativ zum Golfen 
gibt es viele weitere Möglich-
keiten sich auf Treudelberg fi t zu 
halten. Unsere Fitness-Trainer 

Tag der offenen Tür im Golf- und 
Country Club Treudelberg

freuen sich darauf, Sie in unse-
rem Country Club, der sich mit 
lichtdurchfl utetem Schwimmbad, 
verschiedenen Saunen, Beauty- 
Farm, Fitness-Studio, und einem 
ausgezeichneten Fitness- und 
Wellness- Angebot präsentiert, 
begrüßen zu dürfen. Am Vormit-
tag können Sie ausprobieren, ob 
Nordic Walking Ihr Sportlerherz 
höher schlagen lässt und am 
Nachmittag zeigen wir Ihnen, 
wie man auch im Schwimmbad 
fi t für die noch junge Golfsaison 
werden kann. Auf dem Tennisplatz 
bieten wir sportliche Aktivitäten 
für unsere jungen Gäste an. Mit 
Torwandschießen, Putting-Green 
und viel Spaß geht es hier zur 
Sache. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei unserer Golf & 
Leisure Managerin unter der Ruf-
nummer 608 22 – 540. Kommen 
Sie einfach vorbei! Wir freuen 
uns auf Sie!

Die Tür steht Kindern und 
Jugendlichen im „JuLe“ stets offen.     


