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Die Lemsahlerin Helga Diercks-
Norden gründete 
gemeinsam mit 
Dr. Rita Bake den Verein 
„Garten der Frauen“.

Der Verein „Garten der Frauen“ feiert 
seinen fünften Geburtstag

Ein Garten fü r die Ewigkeit
Seit fünf Jahren gibt es den „Garten der Frauen“ 
auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Er ist nicht nur ein Ort 
des Gedenkens an Frauen, die Hamburgs Geschichte 
mitgeprägt haben, auch können Frauen dort ihre letzte 
Ruhestätte finden. Die Lemsahlerin Helga Diercks-
Norden, Mitbegründerin dieses gemeinnützigen 
Vereins, sprach über das denkmalschutzwürdige 
Projekt für die Ewigkeit.

Ein Garten von Frauen, 
die etwas bewegen, für 
Frauen, die etwas für die 

Stadt Hamburg bewegt haben und 
allen in guter Erinnerung bleiben 
sollen – so kann man den Verein 
„Garten der Frauen e.V.“ in kurzen 
Worten beschreiben. Grabsteine 
bedeutender Hamburgerinnen 
werden nach Ablauf der Grab-
stättennutzungsgebühr in den 

Garten der Frauen gebracht, um 
so ihr Andenken zu bewahren. 
Dieses wunderbare und ehren-
amtliche Projekt für die Ewigkeit 
haben Dr. Rita Bake, Historike-
rin, und Helga Diercks-Norden, 
Journalistin, vor fünf Jahren ins 
Leben gerufen. „Der Garten der 
Frauen“ besteht aber nicht nur 

aus dem musealen Teil – auch 
bietet dieser Ort eine Alternative 
zur anonymen Bestattung. So 
können Vereinsmitgliederinnen 
dort ihre zukünftige Grabstätte 
erwerben und gleichzeitig Mäze-
nin für den Erhalt der historischen 
Grabsteine werden. „Jede Woche 
hat eine andere Gartengruppe 
unserer Mitglieder Gartendienst 
und kümmert sich liebevoll um 

beispielsweise Frühjahrsbepfl an-
zung, Unkrautzupfen etc.“, erzählt 
Helga Diercks-Norden und ist stolz 
darauf, dass all die Tätigkeiten nun 
schon im fünften Jahr ehrenamtlich 
und nur mit Hilfe der Mitglieds-
beiträge und Spenden ausgeführt 
werden können. 

5. Geburtstag
Der Verein lädt Sie herzlich 

zum fünften Geburtstag am 
Sonntag, dem 2. Juli von 14-17 
Uhr im „Garten der Frauen“ 
auf dem Ohlsdorfer Friedhof an 
der Cordesallee ein. Ein tolles 
Unterhaltungsprogramm, selbst 
gebackener Kuchen, Getränke 
und Führungen warten auf Sie.
Mehr Infos gibt es unter:
www.garten-der-frauen.de.
  Marisa Knierim

Dies ist der 
Grabstein der 
Schauspielerin Karli 
Bozenhard (1865-
1945). Sie wurde 
1929 anlässlich ihres 
40. Bühnenjubiläums 
als erste Frau am 
Thalia-Theater 
zum Ehrenmitglied 
ernannt. Fotos: Kai Wehl

Die Spirale mit Erinnerungssteinen 
im Garten der Frauen 
lässt Persönlichkeiten wie 
beispielsweise die „Zitronenjette“ 
in unseren Gedanken weiterleben. 


