
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         Ammersbek, 30. März 2021 

 

Liebe mit dem UmweltHaus verbundene Menschen, 

 

mit dieser Mail müssen wir Sie wir Sie leider darüber informieren, dass das Tagungshaus am 

Schüberg zum 30. Juni dieses Jahres seine Türen schließen wird. Der Kirchenkreisrat Hamburg-Ost 

hat in seiner Sitzung am 24. März 2021 beschlossen, sich vom Haus am Schüberg als kirchlichem 

Bildungsort zu trennen und das Gebäude und das Grundstücksensemble aufzugeben. Wer das Haus 

und das Grundstück zukünftig auf welche Weise nutzen wird, steht noch nicht fest. Zunächst müssen 

Vergabekriterien entwickelt werden.  

 

Das Haus am Schüberg war in den 1980er und 90er Jahren prägend für die ökumenische Bewegung 

und entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Dementsprechend ist ein guter Teil einer Generation von 

Pastor*innen und kirchlichen und zivilgesellschaftlich Engagierten dieser Zeit mit diesem Ort 

(berufs)biografisch verbunden. Nicht wenige von Ihnen werden darum von dieser Nachricht 

persönlich getroffen sein.  

 

Das UmweltHaus war und ist prägend für das Haus am Schüberg.  Für uns als Kirchenkreis wichtige 

Themen wie Klimaschutz, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Wirtschaft neu denken, 

nachhaltige Mobilität und zukunftsfähige Landwirtschaft fanden in Bildungsveranstaltungen im 

Tagungshaus einen Ort, wurden von dort aus mit Bündnis- und Netzwerkpartner*innen in Schleswig-

Holstein und Hamburg bewegt und vor Ort gelebt und gestaltet.  

 

Es fiel den für Haus und Ort Verantwortlichen und dem Kirchenkreisrat alles andere als leicht, die 

Aufgabe des Tagungsbetriebes und dieses besonderen kirchlichen Ortes in Hoisbüttel/Ammersbek zu 

beschließen. Die Corona-Krise hatte die bereits bestehende schwierige wirtschaftliche Situation des 

Tagungshauses deutlich verschärft. In den Jahren ab 2017 wurde im Tagungshaus erfolgreich mit 

verschiedenen Professionalisierungsmaßnahmen begonnen und Pläne entwickelt, um das Haus 

zukunftsfähig aufzustellen. Noch Anfang 2020 startete für das Tagungshaus die Umsetzung des 

beschlossenen Maßnahmenplans. Nach über einem Jahr Coronapandemie sind die negativen 

Auswirkungen auf die Auslastung und somit den Umsatz des Hauses über die Zeit aber so gravierend, 

dass die notwendigen betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die geplanten und 

gestarteten Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Hauses nicht mehr gegeben sind.  
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Es wurde alles versucht, den Ort und das Haus zu halten. Das Haus am Schüberg war für uns immer 

ein besonderer kirchlicher Bildungs- und Begegnungsort. Dort trafen die verschiedensten Menschen 

und Organisationen aufeinander, kirchlich verbunden oder distanziert. Sie nutzten die besondere 

Atmosphäre für ihre eigenen Bildungsveranstaltungen, wir als Kirchenkreis setzten dort uns wichtige 

Themen wie Nachhaltigkeit, Spiritualität, Gerechtigkeit, Frieden und Kunst. Kirchengemeindliche 

Gruppen haben das Haus am Schüberg als inspirierenden Ort für ihre Arbeit geschätzt. 

 

Wir müssen uns nun leider vom kirchlichen Ort „Haus am Schüberg“ verabschieden – nicht aber von 

den Themen und Inhalten. Das UmweltHaus war und ist prägend für das Haus am Schüberg und 

darüber hinaus. Für uns als Kirchenkreis wichtige Themen, wie Klimaschutz, Bildung für nachhaltige 

Entwicklung und Wirtschaft mit Zukunft fanden in Bildungsveranstaltungen im Tagungshaus einen 

Ort, wurden von dort aus mit Bündnis- und Netzwerkpartner*innen in Schleswig-Holstein und 

Hamburg bewegt und vor Ort gelebt und gestaltet. Die wichtige Bildungsarbeit des Umwelt- und des 

KunstHauses soll weitergehen. Und natürlich wissen wir, welche Herausforderungen für das 

UmweltHaus-Team damit verbunden ist. Das können wir nur achtsam gemeinsam betrachten und 

miteinander in Denkbewegungen gehen, wo eine neue Verortung für die Themen des UmweltHauses 

sinnvoll ist.  Für die Mitarbeitenden, die durch die Schließung des Tagungshauses ihren Arbeitsplatz 

verlieren, werden wir versuchen, gemeinsam mit der Mitarbeiter*innenvertretung Lösungen zu 

finden und zu gestalten.  

 

Um allen Menschen, die sich mit Haus und Ort seit langen Jahren verbunden fühlen, die Gelegenheit 

zu geben, sich vom Haus am Schüberg zu verabschieden, planen wir für Anfang Juni 2021 eine 

Woche, in der das Haus für Besucher*innen offen sein soll, - mit einer interaktiven Kunstausstellung 

in den Räumen des Tagungshauses. Dazu laden wir Sie noch gesondert ein.  

Sollten Sie Rückfragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf (Propst Matthias Bohl und Silvia 

Schmidt, Leiterin Bereich Bildung). 

 

Darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn wir Sie in der Woche Anfang Juni noch ein letztes Mal 

am Haus am Schüberg begrüßen dürfen.  

 

Bleiben Sie behütet und gesund.  

 

Herzliche Grüße, 

 
Thomas Schönberger           Matthias Bohl           Silvia Schmidt                                                 
Bildungsreferent                 Propst Matthias Bohl             Diakonie + Bildung  
UmweltHaus am Schüberg         Kirchenkreis Hamburg-Ost         Kirchenkreis Hamburg-Ost        
 


