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Angela Hopmann 

 

 
 
 
Wie bin ich den zu den WV gekommen? 
Meine Kollegin Regina hat im WDR einen Beitrag mit der Gründerin der Wahlver-
wandtschaften gesehen und mir begeistert davon berichtet. Ich fand‘s spannend zu hören 
und so sind wir auf die Idee gekommen, mal nachzufragen, ob es in Hamburg schon so 
etwas gibt. 
  
Suchst Du selbst auch einen Wahlverwandten? 
Nein, eigentlich nicht. Aber ich bin immer interessiert, wenn nette und freundliche Menschen 
etwas zu erzählen haben, und ich finde es schön, neues, ungewöhnliches und spannendes 
zu erfahren. Auch einer Freundschaft bin ich nicht abgeneigt, wenn’s denn passt.  
  
Was ich in meiner Freizeit gerne mache 
Lesen, kochen 
Kino, essen gehen 
Spaziergänge, Radfahren, Schiffsfahrten 
Museumsbesuche 
 
Wann finden die Begegnungsveranstaltungen in Hamburg statt? 
Alle sechs Wochen, immer am Donnerstagabend ab 18:30 Uhr.  
Der nächste Termin ist der 26. März 2015 – im Klub am Besenbinderhof, Besenbinderhof 62, 
20097 Hamburg (5 Gehminuten ab Hauptbahnhof) 
  

 
 
 

Vorstellung Ehrenamtlichen -Team  
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Dr. Regina Richter 
 

 
 
 
Wie bin ich den zu den WV gekommen? 
Im WDR hörte ich im September 2014 ein Interview mit der Gründerin der Wahlver-
wandtschaften, Dr. Christine Wichert. Sowohl Konzept als auch Christine klangen 
ausgesprochen sympathisch und ich fand es spannend „ihre Geschichte“ zu hören. So habe 
ich meiner Kollegin Angela Hopmann davon erzählt und sie dafür gewonnen, uns 
gemeinsam für einen Standort in Hamburg zu interessieren 
 
Suchst Du selbst auch einen Wahlverwandten? 
Da bin ich offen für interessante Begegnungen und was sich daraus entwickelt.  
 
 
Was ich in meiner Freizeit gerne mache 
Ich lese gern bis exzessiv, wenn mich der Inhalt fesselt. Das Gleiche gilt für gute Fernseh-
Serien. Kochen und essen (gehen), gärtnern und Landleben, Spaziergänge mit FreundInnen 
und guten Gesprächen oder auch mit freundlichem Schweigen. 
 
Wann finden die Begegnungsveranstaltungen in Hamburg statt? 
Alle sechs Wochen, immer am Donnerstagabend ab 18:30 Uhr.  
Der nächste Termin ist der 26. März 2015 – im Klub am Besenbinderhof, Besenbinderhof 62, 
20097 Hamburg (5 Gehminuten ab Hauptbahnhof) 

 
 
 
 
 
 
 


