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18 Monate ist es her, dass ich mit einem Kreuz auf den Schultern vom Hamburger
Hauptbahnhof zum Öjendorfer Friedhof fuhr, um am Grab des Obdachlosen Andre
Heinz Martinßen ein Grabkreuz aufzustellen. Wochen zuvor war der damals 49-
Jährige in einem Zelt unter der Hamburger Kennedybrücke an einer
Lungenentzündung gestorben. Medien hatten darüber berichtet. Am 29. April 2014
wurde Andre Heinz Martinßen auf dem Öjendorfer Friedhof in einem Reihengrab
bestattet. Kein Name - kein Datum. 

Rückblick:

Öjendorfer Friedhof - Feld 205, Grabnummer 205-03-156. Als ich im Frühjahr des
vergangenen Jahres den Obdachlosen Andre Heinz Martinßen zu Grabe trug, hatten die
Gräber der Verstorbenen ohne Angehörige noch keine Namen. Überall steckten nur diese
kleinen gelben Sichtreiter in der Erde, mit nur einer Nummer darauf und ich fragte mich, wie
das denn sein könne? "Im Tod nur eine Nummer"? 

Wie sollen Freunde und Bekannte am Grab denn trauern, wenn nur diese Nummer in der
Erde steckt? Gibt es nichts, woran man die Trauer auch fest machen kann? Kein Datum,
kein Hinweis? Nicht mal ein Name?

BearbeitenBearbeiten

Werbeanzeige erstellen

Notizen von Max Bryan
Alle Notizen

Markierungen hinzufügen
Notizen via RSS erhalten
Beitrag einbetten

LADE FREUNDE EIN, SEITEN MIT „GEFÄLLT MIR“ ZU…

ECO Media TV-Produktion
Rundfunk & Medienproduktion
Freunde einladen

Sanitätsgruppe EMA
Gesundheit/Medizin/Arzneimittel
Freunde einladen

GESPONSERT

Max BryanMax Bryan

Milka Mousse Schneemänner
www.milka.de
Probiert die süßen Milka Mousse Schneemänner
mit zarter Milchcreme- und Schokofüllung.

Ältere Beiträge anzeigen

Esther Aczél gefällt
Laurent Dan Moeris
Beitrag.

Gaby Hallen gefällt Jörg
Jupps Beitrag in ihrer
eigenen Chronik.

Michelle Obendorfer
gefällt Der Funke.

Helene Sigrid Stadlmeyr-
stippel gefällt Dirk
Stegemanns Beitrag.

Ingo Martin Imm gefällt
Gabi Faulhabers Beitrag.

Claudia Haase Ich bin es
Leid. Ich kann SIE nicht
weglassen. Sobald sie
weg...

Gerhard Schulz gefällt
Dave Reids Beitrag.

Suche nach Personen, Orten und Dingen MaxMax StartseiteStartseite 33
22

(2) Namenlose Gräber - Termin Hamburg 05.12.2015

https://web.facebook.com/notes/max-bryan/namenlose-gr%C3%A4ber-termin-hamburg/1110954315589149 1 / 15

https://web.facebook.com/?ref=logo
https://web.facebook.com/max.bryan.9216
https://web.facebook.com/?ref=tn_tnmn
https://web.facebook.com/settings?ref=mb&drop
https://web.facebook.com/editnote.php?draft&note_id=1110954315589149&id=161102710574227
https://web.facebook.com/max.bryan.9216
https://web.facebook.com/notes/max-bryan/namenlose-gr%C3%A4ber-termin-hamburg/1110954315589149
https://web.facebook.com/Max-Bryan-161102710574227/
https://web.facebook.com/Max-Bryan-161102710574227/
https://web.facebook.com/Max-Bryan-161102710574227/notes
https://web.facebook.com/notes/
https://web.facebook.com/editnote.php?draft&note_id=1110954315589149&id=161102710574227
https://web.facebook.com/feeds/notes.php?id=161102710574227&viewer=100001576430981&key=AWh6UI-yy2a-ig7W&format=rss20
https://web.facebook.com/plugins/post/async/embed/dialog/?token=S%3A_I161102710574227%3AVK%3A1110954315589149&url=%2Fnotes%2Fmax-bryan%2Fnamenlose-gr%25C3%25A4ber-termin-hamburg%2F1110954315589149
https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2FECO-Media-TV-Produktion-219666828187213%2F&h=GAQFr8exU&enc=AZNhLcvKhVjpTButYS61O9ycgmyYx_7rq8qpLqdb9Bcl6pRPl5cHVHCBKaSeY6vzHtw0Pd6uAVZHHRx-FceGzpeSSAAhFMu-KMmqHJmUiQHtIuOVTcLguX2xkKuqR94LBB28PILKp19m3eghmQkbyJ61AvjP0pEo4KPDfCx-K1CT9ka6U5wdKLJNyN0pE57uhgvZcU35GbILcY-ngrNGnmyPoj0uZtUyWmGSM033SBJLCmqOL2DylKvMhYieF0RhCRtjTF-dL0q-oedf4Kb4Fw7iZMUqRj7BSmmi4bS_86St2XpPoR8VwOFJnAeNuSrKIpo
https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2FECO-Media-TV-Produktion-219666828187213%2F&h=rAQHqtG04&enc=AZP8-iyfaZpnYd9eiA9Zs9pT46HI9Gb8XcFyJ6eD4Ao86cyGNPIOa_bWtqOMxtPLZ7eYM5xYMvIpSm6xpgmLcVpXmfLrvo6bTHQCK2ZJURmogrkSBt4RRz-AueQYbSfmmJU2hVtXshNbcOgG-AtjyIFA2_3Um0Y8q1rPDF5hIB1Jhnp-e9FJ1z2EsUGuKCEh6Jm6q1cbz9vJY5_4yLlxdfPMWN01TTLG2Xnmv7-X_k6XCIR8galtm7Xt5iVYlc0qz_Ii-VtdutQ4hfbunl7zOQnaMb_RzgobJrz8xbYnanJiTdpxusjIEzjec0CeteBX7ME
https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2FSanitaetsgruppeEMA%2F&h=gAQFt-auE&enc=AZM0SapyGE8Bu5CpPNMBxtFWhLFM_r6f4k0S5N3XyZc9g3pqUKd1Rbzqhgf7H3R7SAw8DgVzSk2N1KYVIbvhuva7D1bwqvflpCUatj_Uk5YHPisxbPN2AYa4B2vrSEvce4Pm6ZRLwsS0uU0DseXMgzp0WJ_8_sLgVyOwYgNNVYElcRO-aYpVgqWQ_ZlXcplAAPbaGNvY4GN0QXjYaT4w71j8sLLtE-_0XOaKPsiiYQiQ4MCb0fsIILhgZtEiDutXwqFOuNfWK8bcO7_XFoCDBT5uiPuf1_U45siXfi3U5Myn0mRFbP55DlEHcG4RzbmPOo0
https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2FSanitaetsgruppeEMA%2F&h=iAQH_0cHh&enc=AZNixbNTV44vsHqmd4shz0qo4qqWfcjjPNipHB9O51a6kTBnXZOenjTi9x1hz9-KfDyGS9yfG96EsLuEww1GN3zE_m1-jeUgOUkZflUX1o_-oMXmt9nd8SW_bPyfOofGOHeyjg-ee2GyIs50WOgjtOmDC6DtbiY8snFF-xeVd5pYD08TpXE6AngJofczf26IEGuk5qkFJwlFK8Iv0PEvsjInUF18vcwraVVPYBevguiWoD1i0c7aGrdutLb3nPXF0jlKangLG_bsf-xH0eO0Y3ANlw3wzCS4m0vBemsqkg1aYKqp3GxdOIGmrE9jSzUZmBo
https://web.facebook.com/campaign/landing.php?placement=egot&campaign_id=366925476690229&extra_1=auto
https://web.facebook.com/campaign/landing.php?placement=egot&campaign_id=366925476690229&extra_1=auto
https://web.facebook.com/campaign/landing.php?placement=egot&campaign_id=366925476690229&extra_1=auto
https://web.facebook.com/a.php?u=https%3A%2F%2Fwww.milka.de%2FProdukte%2Fmilka-neuheiten%3FcategoryId%3D4095&__tn__=%2AI&xt=3.AQKMhXgJ04FQxSyRI8UJY5w0A39XljyMbHKzRhqhz7d0g-z3qQEYsqq5hmZ_EvG5iMtFmx6UnY_bdZOcLhsB967e7pSoNdiX7oREzrgrB13xxz6okqjlQaLWGasfuarJU_8fZv4cCJ1xO77E53AQ0Zm8Ev_OYLTLg1eJECKkU7fUeTYQ1boRhNksjPxjOi4m1R6t95yebxUzrnBkIzfzX-ThicfHySgBGW0UKr3tXuLPvdj6V034QEbyOBg7vlk6sdiX3U_mrL1w_P3w6J0cb3s_dcPugQe4JNpalMj8he-GQcwm72gLC3I1ZHRstB2gHvhmpiSYXu9SVploFQhe-ruSosbiX8qQSNGCuto12ShkAu76mlz2CKFGBlqLJn-i4o2g3K4S9kGZLXgqC1Xz93xuuxMMDjHOj5He4m2ujsrfViAniiTKap3BWdjary-eSTpKl46gUlUSSYbtWBVO4mMKDd2X1rP0hqfz50UbsrQrDVj31XxN51nMCcySEIVjSnRGHXcNfoLUo1TYoIFyeT8mwszdKgqPhHy3wQoD1ZEu2m81A_AJAFZujSPVyzBAn8fdYoxoEPpgmf4lAnEnwpMedqdH8gpJl672xGygRncdS8U7szJj3IkAn8qT-hemucMY8HIqVOksiK4q8JaDF_VUWLfN8SsSvL9L_7_Ot07n5b_2urpDF5HAcrx3QjAp_pTsuFcxFREACE9_75h9YxDa5ZOqXoTbL3QgVms2Xxa_5_BKumUU2Ek6LL8NusAR6aet_5_VJDLcS4HhgqRANkrWYOPi7tyjCyQsKl0RMEs9vxsL6K-x7-LgX6ajmY_NPhvL7qlxGTjL7_6Ls9hO5R5ayju1gCC8kVH6QNQ8H8wtzAlpoRmmZsi8Ms-9Vhn-JuXwNEj9tOyIaxlSKa3HarNbnwmLsufXRf0aqP2KvqYPjsvubpE7mjHCbCCiv1W42ogzssXAd2K17VRVDkjanhHOV2SzEzwUFjbX8XtX1B72UuCfnTmOtOC3U9CijY0vFx_Y72GMGxkqkHPaMIM-8grGWzzmCqx_hwfkrcNBBhs6CB5LSsHA1EILsarYnZr0OpDqZrQZzFQ-wL-C_C_RLe5lTuk84BNLJsa6C-YQtradM2wHiBDXS_a2Lh9AxUlKDtzvtV1FQttglFqXu2SZonKjyPxM4mbrg3VEH6o7aCQrbSS_IXKPth4XPOawPrIRxxOsDRlKwMKIld3UQnWOa9KFNCtLbN4rR5SCykrwtjnrHCvE99EiBmE1jlP-Rzhm5UsL_vq-5d-tYotR-5D8yRiOo_oyeiCQwzwGV6EEbhuBGZGnnqhMtIdTTmgCqvF7qeVv7LX7R2bwX7b-Ij0jY07E08f4k58WDji0eU-evbmr9gbWThk1db0vn1FVfNsIC1_dUC4M08OfNOo25gg5WyHBM0_7cH2_XuSYNyydFM6kHMSe_FkowuMdkj1hr9XXYFuYIDklrLoplniAtLHCFSokrPpeN4f57PP0t-So2NLSrFT6qGhTeeuzR_o-51qyeUCZa7uTcuMCRMg7BBy_fSA-wPn1W40w3PxXctd5H-6D97t0NBuAGtIHZeadEvElmTS2tv87-3f4v4-L-e8NGnN1dgHwGmsEMwk-OpWrtnuodfcmRJ0Fi77s3aBfRrhD6ZzM657EUfrqkutyPglDZ_AMFigNQwz5ghQu2GFW_-kfhtBWHkSV07zzAtaQ46gVv6g_0o_2vKxfP3cgRI49UQyIxhKdlJQrGvBtqAzN2S1Pu4jYooxF19UHYJLO1HPdEZfN-EH7GKeRbBRQW8MztpqlGLMXQIVEVjbIzMmsoKP8r17neKw9TavnDWT72fLskyuAAaSY1TZinZb3iD1g6gh3hufT9M3B0TwaMfEuysH_TP3JsG_vYYbqA2r1NOGd9iIY4zzJkm66PBSFCXtpBCT4AHRIRa7CqOM3AT9adRiCeCD6mzKsybPEBSyztLnuk-Tt9KfZ13DUmrWXkxzK67k0XxEeS8eEHuRqYUulvi-gpB8xQQtWrTly6iPmIybfz4OMlht2qteGTRIz5YSsLsChQ_NXcmB3vhPwG5Vp7mXl-Y0LQCj8c1IzDSnTK6oetFfYnJcf0C6VzjSMDhv6Jpi2egsfiYAhf2Wzlk84xeiC8inka-zb-jCXlT_BY5zBstZBes84UYciLe3Y2hAH6JGvUg2kWUDs1kvY9-qZdxb3CcUudwED4M639mvs4hyitgp-hOKNIK-5DErNI9ZAVZBOcHPXwoGd1PuV4SLiAoELlQ&mac=AQJ3so4XaWq-fhRe
https://web.facebook.com/ester.lilith.5/posts/487630784750812:98
https://web.facebook.com/GabrieleHallen/posts/831556036962987:18
https://web.facebook.com/michelle.obendorfer/posts/10204910593556300:0
https://web.facebook.com/stadlmeyrstippel.helene/posts/1698274177083905:62
https://web.facebook.com/ingo.imm/posts/10208006784837119:79
https://web.facebook.com/Badhaase/posts/915797608513003
https://web.facebook.com/gerhard.schulz.180/posts/905560486187897:72


Was passiert mit Menschen, die sterben und niemanden mehr haben, der sich um ihr Grab
kümmert? Wo und wie werden Menschen bestattet, die kein Geld haben für ein reguläres
Grab? 

Diesen und anderen Fragen bin ich nachgegangen, mit zum Teil erschreckendem Ergebnis.

(Ausführlicher Bericht ab 23.11.)

Anfänge hier: https://www.facebook.com/notes/max-bryan/nachruf-toter-
obdachloser/775090999175484

So fand ich unter anderem heraus, dass das Hamburger Bestattungsgesetz standardmäßig
keine weiteren Leistungen vorsieht. Kein Kreuz, kein Stein, kein Name, nur eine Nummer,
die Verstorbene ohne Angehörige damals mit auf ihr Grab bekamen und jahrelang wurden
mittellose Menschen so bestattet. Darunter auch Andre Heinz Martinßen, auch er war
obdachlos und wurde nur 49 Jahre alt. Am 29. April des vergangenen Jahres wurde er
bestattet, in einem Reihengrab - ohne Name - ohne Datum - fast anonym - tut die Stadt
denn gar nichts?

Nachfrage bei der Hamburger Friedhöfe AöR und "Nein", mehr sei nicht vorgesehen, wenn
der Verstorbene keine Angehörigen mehr hat, dann sei dies das "Standardverfahren", das
heißt, der Verstorbene wird in einem Reihengrab auf dem Öjendorfer Friedhof beigesetzt
und Grabkreuze seien "hierfür nicht vorgesehen", teilte ein Unternehmenssprecher auf
Nachfrage hin mit (April 2014).
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Mein Aushang vom April 2014.

Der Zettel hing nicht lang :-)

Zu Gast bei Marcel & "Masse" im Keller des Hinz & Kunzt Gebäudes.
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Freiwillige Helfer von Hinz & Kunzt bauten dem "Andy" ein Grabkreuz. Aufnahme vom April
2014.

Erstmals hier zu sehen im Blog - wie alles begann ... im Mai 2014!

Fleißige Helfer bei der Arbeit ...

Marcel - der Hausmeister.
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Marcel (40) ist fest angestellt bei Hinz & Kunzt und total stolz darauf dort sein zu dürfen. "Es
ist anstrengend und man hat am Ende des Tages echt so ´ne Birne, aber ich möchte das
hier nicht mehr missen", sagt der junge Mann, der hier als Hausmeister arbeitet und über
Hinz und Kunzt auch eine Wohnung bekam.

Ob er ein "Goodguy" ist - "ein guter Junge" - so wie es auf seinem T-Shirt steht - frage ich
Marcel (40) - und der Mann mit dem Pinsel in der Hand wird nachdenklich.

Nach einer schwierigen Vergangenheit in Heim und Wohngemeinschaften fand Marcel im
Leben auf der Straße einen "Fluchtpunkt", "da konnte ich dem Stress entfliehen", erzählt
der Hinz & Künztler rückblickend. "Irgendwann dann hatte ich die Nase voll" und heuerte hier
bei Hinz & Kunzt an, dem Herausgeber der gleichnamigen Obdachlosen-Zeitung, die überall
in der Stadt von Obdachlosen verkauft wird und Marcel nutzte seine Chance. "Ich will daran
festhalten, an der Wohnung, an dem Job - ich bin so froh, dass ich diese Chance
bekommen habe", sagt Marcel im Interview und hat genau im Blick, was jetzt noch zu tun ist.

"Nur noch ein bisschen Lasur muss drauf" und natürlich das Namensschild nicht vergessen,
merke ich an und schon muss ich auch weiter - der nächste Termin wartet.

Auch "Masse" (31) hat´s nicht leicht im Leben. 
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Früher selbst mal "Platte" gemacht, kennt er die Probleme, wenn man irgendwann den
Anschluß zur Realität verliert. "Irgendwann lebst du in deiner eigenen Welt", erzählt er und
berichtet, wie er am Boden zerstört war, wie er lustlos durch Hamburg irrte, nichts habe ihn
mehr interessiert, weder seine Ex, noch sein Kind, er habe sich "einfach gehen lassen", bis
Marcel dann kam, der Hausmeister hier bei Hinz und Kunzt, der habe ihm geholfen "ohne zu
regeln", sagt der 31-Jährige und genau das sei auch wichtig. Die bloße Anwesenheit - ohne
zu reglementieren - helfe schon dabei "neue Wege zu gehen".

"Masse", einer der fleißigen Helfer, die das Grabkreuz für Andy ermöglicht haben.

Problem: Öjendorf liegt nicht gerade um die Ecke und keine Ahnung, warum Friedhöfe
immer am Stadtrand gebaut werden. Ohne Auto und mit der Bahn fährt man gut 40 Minuten.
Infos hier:
http://www.friedhof-hamburg.de/oejendorf/kurz-info-fuer-besucher/

Aktiviere den Chat, um zu
sehen wer verfügbar ist.
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Fragende Blicke in der U-Bahn. 

Mein Videotagebuch läuft seit ´97 und machte auch hier keine Ausnahme. Alles ist live, alles
ist echt und ich bin ein Fan der Echtzeit.

Nichts ist spannender als das wahre Leben und nichts ist echter als die Wahrheit.

Detlef - auch "Wolle" genannt, weil er aussieht wie "Wolle Petry", zumindest sagen das seine
Kumpels. Andy war einer von ihnen. Nun ist der tot.
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"Wenn ich mal sterbe, kommst Du dann zu meiner Beerdigung?" - hatte Detlef seinen
Kumpel zu Lebzeiten noch gefragt und nun es ist genau umgekehrt. Menschen, die auf der
Straße leben, werden nicht alt. 45 Jahre beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung
eines Obdachlosen in Deutschland und anderswo.

Und es wird düster. Hinter vorgehaltener Hand erzählt Detlef mir, dass Andy aus einem der
Container des Winternotprogramms geflogen sei, angeblich weil er zu viele Flaschen
gesammelt hat. Doch das sollte kein Grund sein, die Menschen vor die Tür zu setzen. Selbst
in einer Stadt wie Hamburg - mit mehr als 130 Sozialstationen - ist ein bedingungsloses
Winternotprogramm leider immer noch reinste Utopie!

Jesus-Statue auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Der Ort hat was echt Friedliches.

(2) Namenlose Gräber - Termin Hamburg 05.12.2015

https://web.facebook.com/notes/max-bryan/namenlose-gr%C3%A4ber-termin-hamburg/1110954315589149 8 / 15



"Der Reder Friedrich Wenke wollte ursprünglich gleich drei Figuren aufstellen - Jesus,
Moses und Martin Luther - aber eine tut´s irgendwie auch.

Überhaupt sind die Anlagen sehr gepflegt und stellenweise uralt. Eine der Grabplatten
stammt von 1899 und erinnert an Vincent Plagius - dem Gründer des akademischen
Gymnasiums.

Auch Alfred Lichtwark - der Gründer der Hamburger Kunsthalle -wurde in den 60-er Jahren
nach Ohlsdorf umgebettet und natürlich sind wir immer noch in Öjendorf, bei den
Reihengräbern ohne Namen.

Wir nähern uns dem Grab von Andy. Vor 7 Tagen wurde er hier beerdigt und Detlef konnte
nicht dabei sein. Runtergebrannt bis auf 20 Cent, mehr hatte er nicht mehr. Zu wenig für
eine Fahrkarte und das Schlimmste daran, ich konnte ihm nicht helfen, war selbst am Limit.
Für manche Dinge gebe ich auch mein letztes Hemd.
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Detlef (56) muss Pause machen. Er hat ein böses Bein. 

"Ein paar Jahre noch und ich komm auch hier her", erzählt er mit leerem Blick nach vorn und
ob ich ihm dann auch so ein Kreuz baue, will er wissen. 17 Jahre hat Detlef als Fernfahrer
gearbeitet, sein Rücken ist kaputt und er hat Arthrose, muss jeden Tag Tropfen nehmen
gegen die Schmerzen. Der Container an der Trinitaskirche war sein Sprungbrett runter von
der Straße und von da aus ging es in die Kirchenkate, eine für Pfarrhöfe typische
Einrichtung, um Obdachlosen wieder eine Zukunft zu bieten. Gegen ein geringes Entgelt
kann dort jeder wohnen, der sich darum bemüht, doch die Warteliste ist lang.

Die Sache ging ihm merklich nah. Nur noch wenige Meter und wir sind da ...

Die Blumen, wie ich sie vor knapp 7 Tagen aufs Grab gestellt hatte, sahen noch gut aus.
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Und damit auch die letzten 10 Euro, die ich (damals) in der Tasche hatte. Die Sache war es
mir wert. Schließlich kannte ich ihn und für uns hätte er das selbe getan.

Dann mal los ...

So ein Kreuz zu bauen ist gar nicht so schwer und kostet nicht die Welt. Zwei Kanthölzer 8x8
(wetterfest, am besten Eiche) übereinanderlegen und das horizontale Stück quer zum
Vertikalbereich positionieren. Schnittkanten anzeichnen und an den Bleistiftstrichen entlang
mit einer Säge die Versenkungen ins Holz fräsen, also darauf achten, die Hölzer nicht ganz
durchzusägen. Jeder Schnitt sollte die selbe Tiefe haben. Am Ende mit dem Meißel das Holz
zwischen den Linien entfernen und beide Hölzer an den versenkten Stellen
ineinanderstecken - fertig ist das Holzkreuz (Leim nicht vergessen :-)
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Als Detlef die Blumen pflanzte, erinnerte mich das irgendwie an einen Vater, der seinen
toten Sohn begräbt. Sorgsam, liebevoll, andächtig und irgendwie auch professionell. "Ich
habe mal auf einem Friedhof gearbeitet", ein "1 Euro-Job", verrät Detlef mir ganz beiläufig
und die Arbeit habe ihm auch Spaß gemacht. 

Im Hintergrund deutlich zu erkennen, die Zahl der Verstorbenen ohne Angenhörige ist nicht
gering. Überall stecken kleinen gelbe Sichtreiter in der Erde, die Friedhöfe der Stadt sind
voller vergessener Seelen.

Die gute Nachricht: Die Stadt hat reagiert und heute braucht es keine Kreuze
mehr. Jeder Verstorbene ohne Angehörige bekommt ab sofort einen Stein mit auf´s Grab,
mit einem Namen und einem Datum darauf - das der Geburt und das des Todes und das
meine Damen und Herren, ist eine wahre Neuerung - IM TOD NICHT LÄNGER NUR EINE
NUMMER - IM TOD AUCH EIN NAME - "Hurra", könnte man jetzt sagen.

Andre Heinz Martinßen (†49) starb am 20. Februar 2014 allein in einem Zelt unter
der Kennedybrücke und wurde am 29. April 2014 im Sammelverfahren und per
Reihengrab ohne Name und Sterbedatum bestattet.

ICH DANKE ALLEN - die daran mitgewirkt haben - das Projekt "Namensplaketten auf
Steinen" für Verstorbene ohne Angehörige zu ermöglichen. Vielen Dank dafür!

(2) Namenlose Gräber - Termin Hamburg 05.12.2015
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Und Andy, falls Du hier zuschaust, schau her, was Dein Tod noch bewirkt hat. So lange
dieses Kreuz hier steht, werden die Menschen sich immer an Dich erinnern - und wie alles
mal begann - mit einem Zelt unter der Brücke - und einem Mann - dessen Tod nun einen
Namen trägt.

- EINLADUNG -

Liebe Freunde, am Donnerstag, den 19.11.2015 ist es soweit. Die Zeit der
namenlosen Gräber ist vorbei. Zusammen mit Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin
Carola Veit weihen wir die neuen Gräber auf dem Öjendorfer Friedhof in Hamburg
ein. Freunde und Bekannte des Verstorbenen sowie alle Interessierten sind
herzlichst hierzu eingeladen.

----------------------------------------------------------------
TERMIN: 19.11.2015 - 10 Uhr - Friedhof Öjendorf
Manshardtstraße 200 - 22119 Hamburg
Grabfeld Nr. 318 - Einen Friedhofsplan finden Sie hier:
http://www.friedhof-hamburg.de/fileadmin/Dateien/pdf/oejendorf/Plan_Oejendorf.pdf
----------------------------------------------------------------

Anfahrt & Allgemeine Info

(2) Namenlose Gräber - Termin Hamburg 05.12.2015
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http://www.friedhof-hamburg.de/oejendorf/kurz-info-fuer-besucher/

Programm:

10.00 Trompetenstück zur Einführung (Gero Weiland)
10.04 Begrüßung durch Wolfgang Purwin, Geschäftsführer der Hamburger Friedhöfe -AöR-
oder Rainer Wirz, Bereichsleiter Friedhöfe der Hamburger Friedhöfe -AöR-.
10.06 Rede der Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit
10.16 Andacht mit Friedhofspastorin Erler, begleitende Trompetenmusik
10.30 Rede Max Bryan - "Wie alles begann - Nachruf Andre Heinz Martinßen"
10.45 Ende der Veranstaltung. Im Anschluss können Gäste Blumen auf Steine ihrer Wahl
legen.

Hintergrund & Anfänge:

Todesnachricht (24.02.2014)
http://www.hinzundkunzt.de/toter-obdachlose-ist-identifiziert/

Interview mit Andre Heinz Martinßen (10 Monate vor seinem Tod) -->
http://www.youtube.com/watch?v=A9P0QEqhEVg&list=UUWbqAhkZlc-5P2_rEJtcXkg

Kreuzbauer gesucht (29.4.2014)
http://www.hamburger-wochenblatt.de/st-georg/lokales/nachruf-toter-obdachloser-termin-29-
april-d16559.html

"Das Kreuz steht" (7.5.2014)
https://www.facebook.com/notes/max-bryan/nachruf-toter-obdachloser/775090999175484

Foto: https://www.facebook.com/161102710574227/photos/pb.161102710574227.-
2207520000.1447303592./813976258620199/?type=3

Reblog:
http://horst-schneider-altona.blogspot.de/2014/05/wieder-ist-ein-mensch-ohne-wohnung-
ein.html

Liste toter Obdachloser in der Lobby des Hamburger Straßenmagazins Hinz & Kunzt .

  Gefällt mir    Kommentieren    Teilen

2528 erreichte Personen

ChronologischCarl Beverungen, Lessie Wild, Johanna Sihler und 21 anderen gefällt das.

33 Mal geteilt

Traudl Bernhard Danke Max für deinen tollen Bericht und dein Engagement  ich wünsche
allen verstorbenen Obdachlosen: RIP
Gefällt mir nicht mehr · Antworten · Nachricht senden · 4 · 17. November um 23:16 ·
Bearbeitet

Max Bryan Danke Traudl 
Gefällt mir · Antworten · 1 · Kommentiert von Max Bryan  · 17. November um 23:28

Melanie Nayeli Waldgeist 
Gefällt mir · Antworten · Nachricht senden · 17. November um 23:32

Amira Copperfield Danke für den Bericht, ich habe ihn mit großem Interesse gelesen.
Gefällt mir · Antworten · Nachricht senden · 2 · 18. November um 04:51

Ruth Schewietzek Danke, Max, Menschlichkeit ist heute manchmal schwer zu finden. Ich
finde das gut, was du machst.
Gefällt mir · Antworten · Nachricht senden · 18. November um 05:19

Kata Rab Danke im Namen aller, für die Du Dich engagierst! Mit der Dokumentation lässt Du
uns alle teilhaben, spendest denen Trost, die wenig Hoffnung haben und setzst ein Beispiel,
dem andere folgen können.
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Gefällt mir nicht mehr · Antworten · Nachricht senden · 3 · 18. November um 09:16

Erna Pieper Respekt ! Soviel Engagement und Mitmenschlichkeit findet man selten.
Gefällt mir · Antworten · Nachricht senden · 1 · 18. November um 15:31

Karl-Heinz Müller Einfach toll dieses Engagement.
Gefällt mir · Antworten · Nachricht senden · 2 · 18. November um 16:32

Elke Nachtigall Wow, ich bin sprachlos!!!
Gefällt mir · Antworten · Nachricht senden · 18. November um 17:44

Manuela Dresel Das ist wirklich toll. Danke.

Gefällt mir · Antworten · Nachricht senden · 1 · 18. November um 22:33

Iris Gräber Du bist ein echter Freund und Andi hat bestimmt zugeschaut, tolle menschliche
Doku 
Gefällt mir · Antworten · Nachricht senden · 18. November um 22:52

Max Bryan Nachbericht ....
http://www.myheimat.de/.../ihr-seid-nicht-vergessen...

Gefällt mir · Antworten · Vorschau entfernen · 1 · Kommentiert von Max Bryan  · 1.
Dezember um 21:48

Ihr seid nicht vergessen! Gedenken an einsam
Verstorbene

MYHEIMAT.DE | VON GOGOL MEDIEN GMBH & CO. KG

Max Bryan Neue Gedenksteine auf dem Öjendorder Friedhof erinnern an Verstorbene ohne
Angehörige. (Foto: Max Bryan) -->
https://archive.is/.../Gedenksteine-erinnern-an...

Gefällt mir · Antworten · Vorschau entfernen · Kommentiert von Max Bryan  · 1. Dezember
um 21:51

Gedenksteine erinnern an gestorbene Obdachlose in
Hamburg - Hamburg-M…

ARCHIVE.IS

Max Bryan Ihr seid nicht vergessen! Gedenken an einsam Verstorbene -->
https://www.hinzundkunzt.de/gedenken-obdachlose/

Gefällt mir · Antworten · Vorschau entfernen · Kommentiert von Max Bryan  · 1. Dezember
um 21:51

Ihr seid nicht vergessen!: Gedenken an verstorbene
Obdachlose

HINZUNDKUNZT.DE

Max Bryan Obdachlos zu Lebzeiten, namenlos im Tode - In Hamburg ist es damit vorbei.
Auch wer arm und einsam stirbt, wird beim Namen genannt. (Foto: Max Bryan)
http://www.bing.com/search...
Weitere News morgen hier im Blog ...

Gefällt mir · Antworten · Nachricht senden · Vorschau entfernen · 1. Dezember um 21:52

"hamburg bestattet nicht mehr namenlos" - Bing
Hamburg bestattet nicht mehr namenlos. Auf dem Öjendorfer Friedhof wurde am
Donnerstag ein neugestaltetes Gräberfeld eröffnet, auf dem künftig auch die Namen …

BING.COM

Schreibe einen Kommentar ...
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Suchen

(2) Namenlose Gräber - Termin Hamburg 05.12.2015

https://web.facebook.com/notes/max-bryan/namenlose-gr%C3%A4ber-termin-hamburg/1110954315589149 15 / 15

https://web.facebook.com/pages/messaging/private_reply/dialog/?activity_id=1110954315589149_1111198752231372&av=161102710574227
https://web.facebook.com/browse/likes?id=1111198752231372
https://web.facebook.com/notes/max-bryan/namenlose-gr%C3%A4ber-termin-hamburg/1110954315589149?comment_id=1111198752231372&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R8%22%7D
https://web.facebook.com/erna.pieper.9?fref=ufi
https://web.facebook.com/erna.pieper.9?fref=ufi
https://web.facebook.com/pages/messaging/private_reply/dialog/?activity_id=1110954315589149_1111346648883249&av=161102710574227
https://web.facebook.com/browse/likes?id=1111346648883249
https://web.facebook.com/notes/max-bryan/namenlose-gr%C3%A4ber-termin-hamburg/1110954315589149?comment_id=1111346648883249&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R7%22%7D
https://web.facebook.com/karlheinz.muller.94?fref=ufi
https://web.facebook.com/karlheinz.muller.94?fref=ufi
https://web.facebook.com/pages/messaging/private_reply/dialog/?activity_id=1110954315589149_1111373342213913&av=161102710574227
https://web.facebook.com/browse/likes?id=1111373342213913
https://web.facebook.com/notes/max-bryan/namenlose-gr%C3%A4ber-termin-hamburg/1110954315589149?comment_id=1111373342213913&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R6%22%7D
https://web.facebook.com/elke.nachtigall.1?fref=ufi
https://web.facebook.com/elke.nachtigall.1?fref=ufi
https://web.facebook.com/pages/messaging/private_reply/dialog/?activity_id=1110954315589149_1111399738877940&av=161102710574227
https://web.facebook.com/notes/max-bryan/namenlose-gr%C3%A4ber-termin-hamburg/1110954315589149?comment_id=1111399738877940&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
https://web.facebook.com/manu.feli.dresel?fref=ufi
https://web.facebook.com/manu.feli.dresel?fref=ufi
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=926192830788216&set=p.926192830788216&type=3
https://web.facebook.com/pages/messaging/private_reply/dialog/?activity_id=1110954315589149_1111515532199694&av=161102710574227
https://web.facebook.com/browse/likes?id=1111515532199694
https://web.facebook.com/notes/max-bryan/namenlose-gr%C3%A4ber-termin-hamburg/1110954315589149?comment_id=1111515532199694&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R4%22%7D
https://web.facebook.com/profile.php?id=100009863417259&fref=ufi
https://web.facebook.com/profile.php?id=100009863417259&fref=ufi
https://web.facebook.com/pages/messaging/private_reply/dialog/?activity_id=1110954315589149_1111521398865774&av=161102710574227
https://web.facebook.com/notes/max-bryan/namenlose-gr%C3%A4ber-termin-hamburg/1110954315589149?comment_id=1111521398865774&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R3%22%7D
https://web.facebook.com/Max-Bryan-161102710574227/
https://web.facebook.com/Max-Bryan-161102710574227/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.myheimat.de%2Fhamburg%2Fpolitik%2Fihr-seid-nicht-vergessen-gedenken-an-einsam-verstorbene-d2727335.html&h=mAQEX_SMP
https://web.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.myheimat.de%2Fhamburg%2Fpolitik%2Fihr-seid-nicht-vergessen-gedenken-an-einsam-verstorbene-d2727335.html&h=0AQFURF3N&enc=AZN7MWcN4XxcNTPyrLnhcjDhM6VABMqaVv7BvcFZGptWuMixBSmQw9fUaex0c6Sqx5gRdHAvfuQQW_0gl1E7yslNA_5XjvFPgtQPuMDl9eJGgcL-w9vdr2c_1DkHOdVkIdTDF4zrqVAhejwSYhGol_g9rWuQ7BITpRTjZHiGcYWyCw&s=1
https://web.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.myheimat.de%2Fhamburg%2Fpolitik%2Fihr-seid-nicht-vergessen-gedenken-an-einsam-verstorbene-d2727335.html&h=aAQGuJH-7&enc=AZOl4ty6tACJpGzk8PQigNzlr5bTA6hhovAAa9ezqYxP9BW7dCwm4FJ7uoR4xhC5Qs39L2NHBlFpgyKzOtfVyxXAVZAgJ4gxitYR3MfWwKEVeMj4DhNRBNllGs4Qnh2VHLH1HmFjLhf0qgXIbaI2_56v9Jz1BwdQtx4FdHn3kSUW1A&s=1
https://web.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.myheimat.de%2Fhamburg%2Fpolitik%2Fihr-seid-nicht-vergessen-gedenken-an-einsam-verstorbene-d2727335.html&h=uAQFOw4mu&enc=AZNS2-ciBipt3q15yOvVNLI6jF95RLvFPrsLPbXdUT48AfTcKxJDPyM8i19I2rs6Ot9wuDzBLPolV_ZUuj1qDo1oPlpoUxPdyB4Tduqg4anG-3-I5kFRxjlYA6KqGtr2_H9nQZGWiDz1NnvweFp_hYScXQpK0qd_M9ar120DkJ4zpQ&s=1
https://web.facebook.com/browse/likes?id=1118452184839362
https://web.facebook.com/max.bryan.9216
https://web.facebook.com/notes/max-bryan/namenlose-gr%C3%A4ber-termin-hamburg/1110954315589149?comment_id=1118452184839362&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://web.facebook.com/Max-Bryan-161102710574227/
https://web.facebook.com/Max-Bryan-161102710574227/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.is%2F20151119175925%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.abendblatt.de%2Fhamburg%2Fhamburg-mitte%2Fbillstedt%2Farticle206694487%2FGedenksteine-erinnern-an-gestorbene-Obdachlose-in-Hamburg.html&h=2AQEhsLP4
https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.is%2F20151119175925%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.abendblatt.de%2Fhamburg%2Fhamburg-mitte%2Fbillstedt%2Farticle206694487%2FGedenksteine-erinnern-an-gestorbene-Obdachlose-in-Hamburg.html&h=yAQHSl6pn&enc=AZOBxlRKqC_HDq8qqO-15GfEGowBkZhsFOpmuuG7tjLoXO4jLfUzwcL9XkDCdowDooNJcKsAVkEFWJuWwyUZT3hH4irZBm4fFC0A-ufFNUvJQMbcVnGW38Sa8xZDTGB4BtU-7mb4W8yiN0PjnJwE4puVR_Q1zPfaLM--4ZFgGfRlDQ&s=1
https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.is%2F20151119175925%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.abendblatt.de%2Fhamburg%2Fhamburg-mitte%2Fbillstedt%2Farticle206694487%2FGedenksteine-erinnern-an-gestorbene-Obdachlose-in-Hamburg.html&h=IAQG8_nzb&enc=AZMtq3b82qoPLmtHUgE023d8ObNunAjs5Cn_VOqyzLNVbY6CD2F5h9sSQB_zbiblUYADEmjXwWr-9mVyXxF4PzTsBapQ2iVKndOLnPshQgFydVWtMCHkGfsYcqCayLfTw3sjttW1nLczKfkm-Ra4i6En5oyFaeE8jX53X5ZfPrxkfg&s=1
https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farchive.is%2F20151119175925%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.abendblatt.de%2Fhamburg%2Fhamburg-mitte%2Fbillstedt%2Farticle206694487%2FGedenksteine-erinnern-an-gestorbene-Obdachlose-in-Hamburg.html&h=MAQH7nyhn&enc=AZN2vhY_9ZytgyeAydYahs4IZbWaMnCzPHKzO8O8B4nD4A_HVhqW47pB79dx2LAt0MuVPRhTg_uhYlyzhSXfQy6WzZutez_3Qxzs3eSlAkUuJYtO3_hhBectFPp5fSH10N466dYAX_wB1EWsko4Vd0AWQx9stKn1ioVN_P4OUBmTIA&s=1
https://web.facebook.com/max.bryan.9216
https://web.facebook.com/notes/max-bryan/namenlose-gr%C3%A4ber-termin-hamburg/1110954315589149?comment_id=1118453168172597&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://web.facebook.com/Max-Bryan-161102710574227/
https://web.facebook.com/Max-Bryan-161102710574227/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hinzundkunzt.de%2Fgedenken-obdachlose%2F&h=PAQFVO_U8
https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hinzundkunzt.de%2Fgedenken-obdachlose%2F&h=BAQHTpIoN&enc=AZNLTcrKsG2EAclhdJ3J-dxYPOr0yhTlGUZ3X1E9m-7Xc1s3M3xCnSR4qHIbIC3LANKUkg0Atg3wC8NEoYUTMe7BvM46gbqB20BWM9iOCaFHIBGZAHCFlf-Bcu3-kbeyhNiCFZ8bOeyDl8zFN1BPAjBPkiboyBJ02NReoxb3cXQuNg&s=1
https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hinzundkunzt.de%2Fgedenken-obdachlose%2F&h=MAQH7nyhn&enc=AZPIvMcdlSoKOcJJCv6hp3iY4_hJJxXVZt0xL9hPpSgXWso04jkxbB7XPPUGmcd8G2W3yogASjd39P-OmkLQqlvbLI9qxBeYJOK53o0IMKpKUR9gem3Z9B496M_4Wwnf7q5SnrlzCYRFGzZtbIq0YINe7p0B7t0X0-2zMcWSWenk9A&s=1
https://web.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hinzundkunzt.de%2Fgedenken-obdachlose%2F&h=nAQHwsuwZ&enc=AZOxDNZuy_2O3dBClc0uwsg9XUp14GYQuyBQ4QNEiDM9t69hT7udNuy9B0MbhZ2C6VMaGkOX673jrEkRs2FmY1IB2IPf-txmlrIrij3JHR8CJLFFptff9wVfu_qx5dpNEPBxTww2471A5GSEzZ-UhypIj3_AufKsrio-2GQBiPNOZQ&s=1
https://web.facebook.com/max.bryan.9216
https://web.facebook.com/notes/max-bryan/namenlose-gr%C3%A4ber-termin-hamburg/1110954315589149?comment_id=1118453261505921&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://web.facebook.com/max.bryan.9216?fref=ufi
https://web.facebook.com/max.bryan.9216?fref=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fsearch%3Fq%3D%2522hamburg%2520bestattet%2520nicht%2520mehr%2520namenlos%2522%26qs%3Dn%26form%3DQBLH%26pq%3D%2522hamburg%2520bestattet%2520nicht%2520mehr%2520namenlos%2522%26sc%3D0-0%26sp%3D-1&h=IAQG8_nzb
https://web.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fsearch%3Fq%3D%2522hamburg%2Bbestattet%2Bnicht%2Bmehr%2Bnamenlos%2522%26qs%3Dn%26form%3DQBLH%26pq%3D%2522hamburg%2Bbestattet%2Bnicht%2Bmehr%2Bnamenlos%2522%26sc%3D0-0%26sp%3D-1&h=yAQHSl6pn&enc=AZOML-oVaHG_e9A8lFx70RSCu-NZgNLFAwBR2A4_9LK2WoLuonOHEGqaSBuJXbSfq0z2_DO-YXcJ_edpqfgVkO_IuWq28PjVLYfJSZdSektw_Y6lgAx8Rdsk6IEIR_vV5Q9ETKoXtzV9Q_jB_Ck0Su5ER8DEkjcOB0MslnFgsBAJpA&s=1
https://web.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fsearch%3Fq%3D%2522hamburg%2Bbestattet%2Bnicht%2Bmehr%2Bnamenlos%2522%26qs%3Dn%26form%3DQBLH%26pq%3D%2522hamburg%2Bbestattet%2Bnicht%2Bmehr%2Bnamenlos%2522%26sc%3D0-0%26sp%3D-1&h=GAQFr8exU&enc=AZOg-Yb2eEX1rOrckLsjHOR-zdZt-6jOr_l86CM0NNN1x313iVtqVbH6tiOQLOJJ6VXx778rqHdbmnX4fp8DJfvWDPw-lIrebuuXzmjfCvxtCuVuJ1_CXdFFFYcZLUZazbwQUnkupxeVZVsm76LkXLGi0Eq3wMNCMMihinpYX9E42Q&s=1
https://web.facebook.com/pages/messaging/private_reply/dialog/?activity_id=1110954315589149_1118453501505897&av=161102710574227
https://web.facebook.com/notes/max-bryan/namenlose-gr%C3%A4ber-termin-hamburg/1110954315589149?comment_id=1118453501505897&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://web.facebook.com/facebook
https://web.facebook.com/campaign/landing.php?placement=pf&campaign_id=466780656697650&extra_1=auto
https://web.facebook.com/pages/create/?ref_type=sitefooter
https://developers.facebook.com/?ref=pf
https://web.facebook.com/careers/?ref=pf
https://web.facebook.com/privacy/explanation
https://web.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
https://web.facebook.com/help/568137493302217
https://web.facebook.com/policies/?ref=pf
https://web.facebook.com/help/?ref=pf
https://web.facebook.com/settings
https://web.facebook.com/max.bryan.9216/allactivity?privacy_source=activity_log_top_menu

	Facebook
	Namenlose Gräber - Termin Hamburg
	LADE FREUNDE EIN, SEITEN MIT „GEFÄLLT MIR“ ZU MARKIEREN
	GESPONSERT
	GESPONSERT
	Mit Freunden chatten
	Kommentare




