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VorfeIer Hamburger SIngewettStreIt  
Live: BLümchenknicker
23 FeBruar I  freItag 21 uHr 

Kontakte
Mehr über die Honigfabrik erfahren?

Brigitte und Tommy nehmen sich gern Zeit.

Auf der Rückseite findest du jeden Monat 
ein besonderes Werk aus unseren 

Werkstätten, Ateliers & Projekten. 

management I Büro
tel. 42 10 39-0 I di-fr 10-13 & 14-16 uhr 
brigitte schulz I schulz.b@honigfabrik.de 
thomas giese I giese.t@honigfabrik.de

veranstaLtungspLanung
tel. 42 10 39-12 I  heiko schulz 
konzerte@honigfabrik.de

vermietung & moBiLe Bühne
tel. 42 10 39-12 I do 13-18 uhr 
dirk bastian I vermietung@honigfabrik.de

veranstaLtungstechnik
tel. 42 10 39-26 I di & do 13-18 uhr 
abe bozkurt I bozkurt@honigfabrik.de

it-technik
tel. 42 10 39-19 I thomas kairies  
kairies.t@honigfabrik.de

segeLn & BootsBau
tel. 42 10 39-16 I Wolfgang gonsior

geschichtswerkstatt 
wiLheLmsBurg & haFen 
tel. 42 10 39-15 I di & do 14-17 uhr 
margret markert I markertm@honigfabrik.de

kinderkuLtur
tel. 42 10 39-20 I kinderkultur@honigfabrik.de
maren brüdigam und gianna baumann

seniorenkuLtur
tel. 42 10 39-28 I do-fr 12-16  
ilse Paesler I sen.kultur@honigfabrik.de

weB i FLyer i graFik
anne neuhaus
neuhaus.a@honigfabrik.de | pr@honigfabrik.de 

Freie schuLe Für gestaLtung
Fsg i silvie hartmann und andrea kuhne
tel. 33 98 25 90 i kommunikationsdesign
post@fsg-hamburg.de i fsg-hamburg.de

caFÉ pause
tel. 42 10 39-13 I mo-so 9-19 uhr 
(und bei Veranstaltungen)
stefan baczkowski

Honigfabrik.de

partner
maknete 

fSg  
Druckwelten

Schule fährstraße
wIr Inselrundblick
willi-Kraft-Schule

Clubkombinat
Stadtkultur Hamburg

mCw
bVSKZ e.V. 

unterstützer 
Kulturbehörde Hamburg

Kultur macht stark
Dr. renate thomsen Stiftung für Kinder 

bezirksamt Hamburg mitte
Jugend ins Zentrum

bundesministerium f. bildung  
u. forschung 

europäische union

eine spende ist immer herzlich willkommen:
honigfabrik, kommunikationszentrum Wilhelmsburg e.V.

iban: de29200505501263124198

SPende

02 i 2018      Programm kalender februar 2018
Flüchtlinge haben bei allen Veranstaltungen der HOnIGFABRIK freien eintritt!

kostenfrei 

kostenfrei

kostenfrei

sPende

ak: 6 € 
VVk: 6 € + geb. 

kostenfrei

kinder 1 € 
erWachs. 2 €

VVk: 22 € 
15 € (ermäß.) 

ak: 7 € 
5 € (ermäß.)
VVk: 7 € + geb. 

Freie schuLe Für gestaLtung 
16-18 uhr: ausstellung, mappenberatung, bewerbungsgespräche + individuelle themen  
18 uhr: Infoabend l mappenberatung: Jeden Donnerstag 16-18 uhr mit Voranmeldung.
 
acoustic jam session l Jeden ersten Donnerstag im monat l
gemeinsam jammen. Jeder ist willkommen. l Café Pause

irish FoLk session l eingeladen sind alle, die dem Irish folk frönen.
einsteigen, zuhören, mitklatschen, tanzen.. l Café Pause

oFFener gesangs- und gitarrenunterricht l Der Sänger, 
gitarrist und studierte musikpädagoge benjamin branzko lädt ein zum offenen unterricht.

poetry sLam wiLheLmsBurg I moderation: rasmus blohm l  
einlass: 19:30 uhr l beginn: 20 uhr

jam session in der „notauFnahme“ l Das musiklabor  
„notaufnaHme“ an der Honigfabrik lädt ein zur monatlichen Jamsession.  
teilnahme und getränke gegen Spende. l atelier „musiklabor notaufnahme“ l Hof

kinderkuLtur kinderkino I „timm thaLer oder das  
verkauFte Lachen“ l empfohlen ab 8 Jahren, 96 minuten

geschichtswerkstatt Literarische haFenFahrt   
haFen ‚nachtseits‘ l anmeldung erforderlich! anmeldung und Kartenverkauf bei 
der buchhandlung Seitenweise, tel. 201 203, Hammer Steindamm 119, 20535 Hamburg. 
barkassen-Centrale ehlers beim anleger „Vorsetzen“, beim feuerschiff, u-bahn baumwall

vorFeier hamBurger singewettstreit  
Live: BLümchenknicker l 12! köpfige gypsypop, flamenco, reggaeton, 
SKa, Polka und folk mit extrem-Liedermachin – band.

Werkstätten & Ateliers alle termine auf honigfabrik.de/werkstätten

Alle Veranstaltungen, news, Aktionen und Änderungen findet ihr auch auf unserer WeBSIT e , 
unserer FAceBOOK-Seite und ganz gemütlich bei einer Tasse Kaffee oder einem Stück Kuchen im cAFé PAuSe.

► 23.02. I Fr I 16 uhr I Kind 1 € I erwachsener 2 €
kinderkino „timm thaLer oder das  
verkauFte Lachen“ 
96 minuten l ab 8 Jahren (bJf-empfehlung)
„eine Kritik der Verhältnisse im Kostüm eines mitreißenden, span-
nenden, witzigen und kommerziellen Kinderfilms“ (Spiegel)

► 23.02. I Fr I 18:30 uhr I 22 € (15 € ermäß.)
Literarische haFenFahrt   
haFen ‚nachtseits‘  l anleger „Vorsetzen“, u-bahn 
baumwall l anmeldung und Kartenverkauf nur bei der buchhand-
lung Seitenweise, tel. 201 203, Hammer Steindamm 119, 20535 
Hamburg. Die literarischen Hafenfahrten sind eine Kooperation der 
geschichtswerkstatt wilhelmsburg & Hafen mit der buchhandlung 
Seitenweise und der Hafengruppe Hamburg. weitere Infos auch 
unter stromableser.com und geschichtswerkstatt-wilhelmsburg.de

 
Seniorenkultur 50+X
alle Infos unter: honigfabrik.de/seniorenkultur

offene angebote, zu denen jeder 
willkommen ist! 
ilse Paesler i sen.kultur@honigfabrik.de

miteinander - Füreinander
di i 10-12 uhr i 14tägig i eg

Büchertausch do i 12-16 uhr i eg

hockergymnastik do i 14-15 uhr i eg

spätLese do i 15-16:30 uhr i eg

kinderkuLtur der honigFaBrik e.v.
maren brüdigam und gianna baumann l kinderkultur@honigfabrik.de
alle Infos auf honigfabrik.de/kinderkultur
► der neue haLBjahresFLyer ist da!

Nachtschicht & 

        Morgentau
bühne | musik | Konzerte                                      honigfabrik.de/konzerte

01  do I 16-18 uhr

01  do I 20:30 uhr
achtung, neue Zeit!

04+18
so I 19 uhr

06  di I 19-21 uhr

16  Fr I 20 uhr

16  Fr I 20-02 uhr

23  Fr I 16 uhr

23  Fr I 18:30 uhr

23  Fr I 21 uhr

Kartenvorverkauf über tk-schumacher.de und tixforgigs.com

► 23.02. I Fr I 21 uhr l ak+VVk: 7 € (5 € ermäß.) 
vorFeier hamBurger singewettstreit  
Live: BLümchenknicker 
12! köpfige gypsypop, flamenco, reggaeton, SKa, Polka
und folk mit extrem-Liedermachin – band.
Ist wieder soweit. Stadtstreicher records laden erneut zur jährlichen Vor-
feier zu Hamburgs extremsten und schrillsten 
Singewettstreit. traditionell kommen schon am freitag hunderte von  
freaks aus dem ganzen Lande um in der HonIgfabrIK vor zu feiern und 
zu singen. Live dabei diesmal bLÜmCHenKnICKer. einsteigen und aus-
schweifen - bLÜmCHenKnICKer aus bonn liefert mit handgemachter 
tanzmusik und ungezwungener Spielfreude nur beste Zutaten für reinen 
pulsierenden tanZabend. Inspiriert von Künstlern wie manu Chao, 17 Hip-
pies und farin urlaub racing team verknotet das bunte musikerkollektiv  
einflüsse aus gypsypop, flamenco, reggaeton, SKa, Polka und folk mit 
extrem-Liedermaching zu einem wortspielverliebte gesellschaftskritik 
und einem bündel ohrwürmern.
„Zu der musik rotiere ich doch gleich im grab.“ 
(Ludwig van B. - Hashtag-Pionier)

► 24.03. I sa I 20 uhr l VVk: 9 € l ak: 12 €
surFits cd-reLease 50/50%  
KonZert + afterSHow Party Im Café PauSe 
gäste: pFeFFer
Schon mal zum Vormerken.  gibt ein große Portion SKa-Punk und 
rockabilly auf die ohren. nix für Sandalenträger.
wird ein großes fest.

timm thaler oder das verkaufte lachen

hafen neachtseits

das kulturzentrum in wilhelmsburg
werkstätten & ateliers, KinderKultur, SeniorenKultur, Sport, 
theater, tanz, musik und Konzerte.

Wir haben barrierefreien Zugang im eG!

uwe gräfe

es ist schwer über einen menschen zu schreiben, der nicht 
mehr da ist.
eigentlich jeder in der honigFarik hat uwe gekannt. er 
ist sowas wie einer der dinosaurier der hoFa gewesen 
und von anfang an dabei. hat die honigFaBrik mit be-
setzt, sie aufgebaut und einen großen teil dazu beigetra-
gen, dass die honigFaBrik heute so ist wie sie ist.
 

seine großen Leidenschaften waren u.a. segeln mit der  
trixi, gute alte rockmusik, vogelbeobachtungen, tischlern, 
sein Fußballclub Fc st. pauli und natürlich klugschna-
cken at his best. Fast jeder hat ihn und seine manchmal  

schräge, aber eben auch ganz 
spezielle art gemocht. in den 
letzten jahren ist er einen weg 
gegangen, der sein ganz eigener 
war und uns ratlos gemacht hat.

nun ist uwe viel zu früh gestor-
ben. was bleibt zu sagen?
mach‘ es gut, du alter wikinger.  
walk on. wir sind traurig und 
werden dich alle vermissen. 

heiko, gonzo + tommy

AquAponic i im Pflanzenatelier
aquaponyhof@gmail.com l aquaponyhof.de 
interAktive kunst und design i hof
luisa fabrizi i luisa.fabrizi@gmail.com

MetAllwerkstAtt i hof
fr i 15-21 uhr i martin & rené 
geschichtswerkstatt 
di i 10-17 uhr i 2.og i do i 14-17 uhr 
2.og l margret markert i markertm@honigfabrik.de
geschichtswerkstatt-wilhelmsburg.de

► 16.02 I Fr I VVK: 6 € / aK 6 € + geb. 
poetry sLam wiLheLmsBurg
Damit die wichtige und richtige Stimmung aufkommt sind wir in der 
Honigfabrik nach einigen umzügen angekommen und wir fühlen uns so 
wohl, dass wir mittlerweile einmal im monat gastieren um Poesie, Komik, 
Prosa und nachdenkliches zu zeigen, ach quatsch, zu fühlen!
aber halthalthalthalthalt! was ist das alles überhaupt?
Hier geben sich alte Hasen der Hamburger Slam Szene die Klinke mit 
absoluten newcomern in die Hand. weitere Infos: 

► Fr 16.02. l 20-02 uhr l jamsession in der 
„notauFnahme“
Das musiklabor „notaufnaHme“ in der Honigfabrik lädt ein 
zur monatlichen Jamsession. musiker*innen aller Stile und 
Instrumente sind herzlich willkommen. gespielt wird zumeist 
frei. Drums, Keys, gitarren, bass, gesangsanlage und mics sind 
vorhanden. teilnahme und getränke gegen Spende.
Kontakt: notaufnahme@posteo.de

vorschau Frühjahr

► 10.03.  sweet music FestivaL
► 17.03.  10 jahre inFoLaden wiLheLmsBurg - grande party
► 24.03.  surFits reLease konzert
► 14.04.  theater noster „die western-schwestern“
► 21.04.  poetry sLam wiLheLmsBurg
► 28.04.  gemma & the traveLLers (F) Soul, r+b, funk, Jazz
► 05.05.  wiLheLmsBurger kLönschnackaBend. gespräche + musik
                     gastgeber: eddy winkelmann
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FLyer

Fsg freie schule für gestaltung
ausbildung kommunikationsdesign i mo-fr i 1.og rechts
040 - 33 98 25 90 i post@fsg-hamburg.de I fsg-hamburg.de 
► 01.02. l inFoaBend
16-18 uhr: ausstellung, mappenberatung,  
bewerbungsgespräche und individuelle themen
18 uhr: infoabend. 
maPPenberatung:
Jeden donnerstag von 16-18 uhr mit Voranmeldung.
Das Programm unter: honigfabrik.de/fsg

soLidarisches yoga 
mo l 18:10-19:40 l 2.og l level 1
mo l 20-21:30 l 2.og l level 2 
di i 19-20:30 uhr i 2.og l alle level
annica bauer i solidarischesyoga@gmail.com 

FeLdenkrais  
„neue möglichkeiten der bewegung entdecken“ 
di l 19-20 uhr l eg l ilse
fr l 17:30-18:30 uhr l eg i tommy l kurs für fortgeschrittene
ilse Paesler i sen.kultur@honigfabrik.de I 
tommy giese i giese.t@honigfabrik.de 

                          Zum Andocken und Verweilen

Kulturhafen & Landgang alle termine unter honigfabrik.de/hafen

alle termine unter honigfabrik.de/kalender

FoLkstanzwirBeL  mo i 20 uhr i saal 
folkstanzwirbel.de 

Qigong  mi i 19 uhr i 1.og i divyam.de
einzel -und monatsbeiträge bitte der website zu entnehmen 

Aktzeichnen 
mo l 19 - 21:30 uhr l lily, Julia und duc l 1.og

 
miromente  kinderbücher aus aller Welt
Öffnungszeiten nach absprache i brigitte schulz 
schulz.b@honigfabrik.de  
► „weLtreise“ auf honigfabrik.de/weltreise
Hier stellen wir jeden monat ein Kinderbuch aus einem anderen  
Land vor. wir laden euch ein, mit uns auf forschungsreise zu gehen 
und die Kindergeschichten der ganzen welt zu entdecken.

MusiklAbor notAufnAhMe i hof 
► Fr 16.02. l 20-02 uhr l jam session  
in der „notauFnahme“
KontaKt: notaufnahme@posteo.de
Zenzi Zenz l iznez@gmx.de 
mounir brinsi i mounirbrinsi@me.com
benjamin branzko l benjaminbranzko.de
► di 06.02. l 19-21 uhr l oFFener  
gesangs- und gitarrenunterricht
Der Sänger, gitarrist und studierte musikpädagoge benjamin 
branzko lädt ein zum offenen unterricht. benjamin.branzko@gmx.de 
kunst & instAllAtion i hof
karl-heinz maukel l kallemaukel@yahoo.de
töpferei i di i 19 uhr 
Pro abend 4,50 € / 5,50 € l doris dieckmeyer i keller
MotorrAd und fAhrrAd selbsthilfe
► achtung, keine Werkstatt im februar
holzwerkstAtt i hof (14täg.)
mi i 17-19 uhr i Jan i 0152-02538567 I sa i 14-19 uhr 
kfz-selbsthilfe i halle
fr i 12-15 uhr & n. abspr. I erdal I 0173-2464772 

pflAnzenAtelier i hof 
fr i 10-11:30 uhr & n.a. i katharina einhoff
n.a. l catharina möller l catharina.moeller@web.de
ilona reisen l reisen.ilona@gmx.de 
MAlerei und kunst i hof
katharina langer i katharinalanger.de
Julika hartz l julika.hartz@gmail.com l 0179-3612504

Schon die 

Plakat-
RückSeite 

geSehen?


