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Lichterzeit
Von Traditionen, Arbeit und jeder Menge Spaß

Was soll denn das? Kurz vor 
Weihnachten ein Bild von einem 
Laternenumzug? Ja, genau. 
Denn es ist nicht irgendein Um-
zug, um den es hier geht. Es ist 
der Umzug, der hier seit mittler-
weile 13 Jahren stattfi ndet, und 
dem Sie mit Ihren Kindern seit 
dieser Zeit die Treue gehalten 
haben. Grund genug, dass wir 
uns hierfür einmal bei Ihnen 
ganz herzlich bedanken. 

Allein mit Ihrem Dabeisein 
haben Sie hier im FF eine Tra-
dition geschaffen, die viel mehr 
wert ist als manches Weihnachts-
geschenk.

Egal ob es stürmte oder in 
Strömen vor sich hin regnete, 
sie kamen trotzdem. Manche 
von Ihnen heute auch einfach 
„nur so“, wenn die Kinder schon 
lange aus dem Laternenalter he-
raus sind. Dieses Mal waren es 
rund 200 Teilnehmer zwischen 3 
Monaten und 80 plus. Dabei fi ng 
alles einmal ganz klein an:

„Was, einen Laternenumzug 
willst Du? Also einen Facke-
lumzug? Nee, so was hatten wir 
in Berlin schon genug. Diese 
Zeiten sind Gott sei Dank vor-
bei!“

Es war ein hartes Stück Ar-
beit als Hamburgerin, die Ber-
liner davon zu überzeugen, dass 
Kinder in Norddeutschland nicht 
nur zu St. Martin hinter einem 
Pferd, sondern durchaus auch 
gerne hinter einer Musikkapelle 
hinterherlaufen. 

„Nein! Sie haben dabei kei-
ne Fackel in der Hand. Nur eine 
Laterne. Nein! Sie singen auch 
nicht ‚Schwarzbraun ist die 

Haselnuss’. Sie singen ‚Later-
ne, Laterne, Sonne Mond und 
Sterne’.“

Später, bei der Frage nach 
Polizeibegleitung, fragte man 
uns, ob es sich denn um eine De-
monstration handle. „Aber nein, 
Sie sollen nur die Straße für die 
Kinder sichern.“ Mittlerweile 
sperren wir die große Falkenseer 
Chaussee schon alleine ab.

Aber wir wollten nicht nur ei-
nen Umzug. Wir wollten mehr. 
Mit dem Reichelt-Team haben 
wir einen Sponsor mit Herz ge-
funden, der am Ende des Um-
zugs auch noch Spaß daran hatte, 
hungrige Mägen mit Würstchen, 
Stollen und Kakao zu füllen.  
Sehr herzlich möchte ich mich 

bei Hannes Schulz, seiner Frau 
und Inge Gorski bedanken, ohne 
deren tatkräftige Unterstützung 
dieser Umzug wohl schon nach 
dem ersten Mal sein Ende ge-
funden hätte. Ihnen ist es auch 
zu verdanken, dass jedes Mal 
das Geld für die Musiker über 
Spenden aufgebracht wurde. 
Förderprogramme haben strenge 
Vorschriften. Für die Mitstreiter 
dieses privat initiierten Umzugs 
heißt das, sich jedes Jahr etwas 
Neues einfallen lassen zu müs-
sen. Letztes Jahr war es das 
Basteln von Wunschlichtern. 
Dieses Jahr ein Märchenwork-
shop. Das Aufsteigen der Later-
nen fi el letztes Jahr leider aus. 
Dieses Jahr hat alles geklappt. 

Die Märchenerzählerin erzähl-
te Märchen, die Kinder malten 
wunderschöne Bilder und später 
gingen wir alle zum Umzug.

Der krönende Abschluss fand 
dann, wie jedes Jahr, wieder auf 
dem Reicheltparkplatz statt, auf 
dem Frau Seitz, Frau Pfarrerin 
Kakelbeck und Herr Fleischhau-
er die drei schönsten selbstge-
bastelten Laternen prämierten. 
Groß und Klein aß und trank, 
und die wunderbaren Stadtmusi-
kanten spielten noch einmal den 
Schneewalzer.

Tschüß bis zum nächsten 
Jahr, wenn es wieder heißt „La-
terne, Laterne, Sonne, Mond und 
Sterne!“.

Birgit Erdmann

Welche Laterne ist nun die Schönste?  Foto: S. Clausen
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früher selbst als Gast in dieser 
Baude ein. Und eines war ihr 
klar: „Diesen mit Graffi ti be-
schmierten Imbiss, der früher 
Bötzowbaude hieß und bis dato 
unter dem Namen „Grillpfanne“ 
der Pleite entgegensteuerte, muss 
man so erhalten, wie er schon im-
mer war, und zwar unter seinem 
alten Namen „Bötzowbaude“. 
Kurz entschlossen übernahm sie 
den Imbiss und gab ihm den al-
ten Namen zurück. Sie zauberte 
– mit ein wenig Farbe, Blumen 
und nicht wenig Arbeit. Heute 
kann man sich wöchentlich fri-
schen Aal und Forelle vorbestel-
len. Der Eisverkauf läuft gut und 
der Bierhahn noch besser, für je-
den durstigen Frühschoppentrin-
ker und Feierabendbiergenießer.

Und wenn sie mal an der 
Bötzowbahn Ecke Radelandstra-
ße vorbeikommen sollten, besu-
chen Sie diese kleine Gaststätte, 
das bisher noch in keinem Ber-
liner Denkmalführer erwähnte 
Kleinod von Imbiss.
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Gibt es eigentlich einen Denk-
malschutz für Berliner Imbisse? 
Wenn nein, dann sollte man 
ihn schleunigst einführen, denn 
dann rangierte ganz oben auf der 
Liste die „Bötzowbaude“. Wie 
der Name schon sagt, fi ndet man 
sie an der Bötzowbahn Ecke 

Radelandstraße. Sie hat die ge-
samte Nachkriegszeit überlebt. 
Vier Generationen sind seit der 
Erschließung des Falkenhagener 
Felds als Wohnsiedlung bereits 
hier eingekehrt. Die Kleingar-
tenanlagen „Zu den Eichen“ und 
„Die Sandwiese“ waren damals 

der wirtschaftliche Antriebsmo-
tor dieser dann fast schon zur 
Freizeitanlage mutierten gastro-
nomischen Einrichtung.

1953 wurde der Imbiss als 
Kleinkrämerladen mit Getränke-
ausschank eröffnet. Die dama-

lige Grundfl äche der Baude war 
gerade einmal so groß wie der 
heutige hintere Tresenbereich. 
Bereits 1963 musste der Imbiss 
vergrößert werden, da die Fami-
lienväter aus den Hochhaussied-
lungen des Pionierstraßenbe-
reichs in dieser Gaststätte gerne 
ihren Frühschoppen und ihr Fei-
erabendbierchen tranken. Da die 
Bötzowbahn selten fuhr, spielten 
die Kinder aus der Wasserwerk-
straße und der Frankenwald-
straße dort auf und neben den 
Gleisen. Eis und Brauseverkauf 
schnellten in die Höhe. Die nicht 
weit vom Imbiss entfernte Was-
serwerkstraße galt bis Ende der 
60er als die kinderreichste Stra-
ße in ganz Europa, mit 860 Kin-
dern auf einer Straßenzuglänge 
von 500 Metern. Leider war der 
Imbiss auch schon bald Anlauf-
stelle für schwere Jungs. Keine 
Nacht mehr ohne Polizeiein-
sätze. Schließlich musste der 
Betrieb nach 20 Uhr eingestellt 
werden. Seit dem 27. März 2003 
versucht nun Claudia Heinicke 
mit glücklichem Händchen neue 
Akzente zu setzen. Sie stellte 
die Weichen wieder auf famili-
enfreundlich. Schaut man sich 
die alten Fotos an, fällt einem 
auf, dass hier auch ohne das Be-
zirksamt aktiver Denkmalschutz 
betrieben wurde: Fast unverän-
dert steht die „Bötzowbaude“ 
noch und weckt alte Träume in 
alten Zeitzeugen. Claudia kehrte 

Die Bötzowbaude – gestern und heute 

Bötzowbaude 1953  Foto: privatClaudia vor ihrer Baude  Foto: Rentzsch

Diesmal hieß es zeitig raus 
aus den Federn. Rudi hatte 
mich, man höre und staune, 
zum Frühstück eingeladen. 
Da das nicht so häufi g vor-
kommt, war ich gespannt, 
was Anlass für die Einla-
dung sein könnte.
Bei duftendem Kaffee und 
knusprigen Schrippen wagte 
ich zu fragen: „Na, Rudi, 
was hast Du auf dem Her-
zen?“ „Mensch, Paul, Weih-
nachten hat’s wieder einmal 
in sich. Wünscht sich mein 
Enkel ein Computerspiel. 
Nichts dolles, ein Kinder-
spiel halt. Aber die Eltern 
sind strikt dagegen. Und 
nun soll’s Opa richten.“ Ich 
muss lachen. „Na und, was 
ist daran so dramatisch?“
„Meine Kinder wollen nicht, 
dass Patrick von früh bis 
spät am Computer sitzt. Na 
ja, Eltern. Jetzt habe ich aber 
kürzlich gelesen, dass Com-
puterspielen Ursache von 
Schulversagen sein kann. 

Soll ich mich mitschuldig 
am Schulversagen meines 
Enkels machen?“
„Glaubst Du alles, was in der 
Zeitung steht?“, erwiderte 
ich etwas nachdenklicher. 
„Nein, wenn aber Prof. Dr. 
Pfeiffer, Direktor des Kri-
minologischen Forschungs-
instituts Niedersachsens, 
50.000 Viert- und Neunt-
klässler zu Medienkonsum 
und Schule befragt hat, und 
nach der Auswertung ein-
deutig eine bedrohliche Ent-
wicklung feststellt, nehme 
ich das sehr ernst.“
„Opa Rudi! Weder der Com-
puter noch das Spiel ist eine 
Gefahr. Gefährlich ist der 
falsche Umgang mit ihnen. 
Tag für Tag Würfeln führt 
auch zu Schulversagen. 
Schenke ihm das Spiel und 
zeige ihm, wie man den PC 
richtig benutzt. Niemand 
kann dann etwas dagegen 
haben. Frohe Weihnachten, 
Rudi!“ RK

P. Rentzsch
Herr Paul 
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nur in der Erwachsenenwelt, 
auch auf dem Schulweg, in der 
Schule, auf dem Spielplatz, üben 
Kinder unter Kindern Gewalt 
aus. Und gerade Kinder sind die 
Schutzbedürftigsten unserer Ge-
sellschaft.

Mir fällt die „Notinsel“ ein. 
Das ist ein Projekt der Stiftung 
Hänsel und Gretel. Überall dort, 
wo der Aufkleber „Notinsel“ zu 
sehen ist, fi nden Kinder Schutz 
und Hilfe. Sie sind vor allem bei 
Einzelhandelsgeschäften, Apo-
theken, Banken und kleineren 
Supermärkten zu fi nden. Hier 
wird Kindern bei großem und 
kleinem Kummer geholfen. 
Auch dann, wenn sie sich ver-
laufen, das Einkaufsgeld verlo-
ren oder einfach nur eine Frage 
haben. Viele Prominente wie 
Axel Schulz, Udo Walz, Xe-
nia Seeberg und Anne Brendler 
unterstützen dieses Projekt. So 
sind die „Notinseln“ inzwischen 
deutschlandweit zu fi nden. Bei 
uns in Friedrichshain-Kreuzberg, 
Lichtenberg, Mitte, Neukölln, 
Reinickendorf, Steglitz-Zehlen-
dorf und Tempelhof-Schöne-
berg. Und es werden noch viel 
mehr Couragierte gesucht. Neh-
men Sie sich die Zeit und werfen 
einen Blick auf die Internetseite 
www.notinsel.de.

Nachdem Hund und Herr-
chen fort waren, ging sie sicht-
lich erleichtert weiter.

Auch wir haben uns fürs neue 
Jahr einiges vorgenommen: 
eine Meckerecke, etwas mehr 
Biss und die Vergrößerung 
unseres Redaktionsteams.

IHRE REDAKTION

RK

Der Zeitungsmann
So, Schal um, Jacke an und Kra-
gen hoch, der Winter naht. Auf 
geht es, „… ich habe hier den 
Falkenhagener Express für Sie.“

Und wie ich mir an der Stra-
ßenkreuzung überlege, wo gehe 
ich heute am besten hin, zieht 
mir doch jemand an meiner Jak-
ke. Ein kleines Mädchen, die 
riesige Schultasche auf dem Rü-
cken, versteckt sich hinter mir. 
Ihr Blick ist ängstlich auf den 
frei laufenden Hund gerichtet, 
und ich nehme sie bei der Hand.

Herrchen und Hund sehen 
wirklich nicht ganz ungefährlich 
aus. „Hab‘ keine Angst. Mir ist 
auch nicht ganz wohl. Warten 
wir eben, bis sie weg sind.“ Fest 
meine Hand haltend, kommt sie 
zögernd hinter mir hervor und 
stellt sich neben mich. „Hast du 
keine Angst vor mir? Ich könnte 
doch ein Böser sein.“ Sie sieht 
zu mir auf: „Nein, du bist doch 
der von der Zeitung!“ 

Die Welt, in der Kinder heut-
zutage aufwachsen, hat sich 
verändert. Gewalt und Willkür 
begegnen ihnen überall. Nicht 

Sehr geehrte  Bewohnerinnen 
und Bewohner der Siedlung 
Falkenhagener Feld!

Sehr geehrte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der 
Redaktion!

Als der Senat im Jahr 2005 
für das Falkenhagener Feld zwei 
Quartiersverfahren beschloss, 
war nicht abzusehen, dass es 
eine Stadtteilzeitung geben wür-
de, an deren Herstellung sich  
einige Bürgerinnen und Bürger 
aktiv und engagiert beteiligen. 
Der Falkenhagener Express hat 
sich zu einem Motor der Kom-
munikation entwickelt.

Der Falkenhagener Express 
thematisiert das, „wo uns der 
Schuh drückt”, und er informiert 
auf lebendige Weise über das 
Geschehen im Stadtteil. Dort, 
wo sich nur wenige persönlich 

kennen, fehlt allzu häufi g das 
Gemeinsame. Viele haben das 
zu Recht als Defi zit gesehen und 
beteiligen sich nun an der Ge-
staltung dieser Zeitung als ein 
Forum der Bewohnerschaft. 

Als eine der wenigen Stadt-
teilzeitungen wird der Falkenha-
gener Express von ehrenamtlich 
arbeitenden Bürgerinnen und 
Bürgern mit Leidenschaft und 
Liebe zum Detail hergestellt. 
Er bringt Informationen aus der 
Nachbarschaft in den Stadtteil, 
berichtet über ihn und meldet, 
wo Mitarbeit gesucht wird. Der 
Falkenhagener Express bringt 
die Menschen ins Gespräch. Da-
für möchte ich mich sehr herz-
lich bedanken!

Gute Nachbarschaften sind 
das Lebenselement eines Quar-
tiers. Austausch und Dialog dort 
herzustellen, wo man wohnt, ist 
gerade in einer Großsiedlung 
wie dem Falkenhagener Feld 
von besonderer Bedeutung und 
hilft, das Bild des Stadtteils zu 
verbessern.

Ich wünsche Ihnen immer 
wieder gute Ideen für den Fal-
kenhagener Express und viel 
Erfolg bei der Begleitung der 
Stadtteilarbeit!

Allen Leserinnen und Lesern  
wünsche ich zudem eine besinn-
liche Weihnachtszeit und ebenso 
ein gesundes wie erfolgreiches 
neues Jahr 2010.

Baustelle Klubhaus               Foto: RK 

Grußwort von Ingeborg Junge-Reyer

Ingeborg Junge-Reyer
Senatorin für Stadtentwicklung

WIR WÜNSCHEN
ALLEN LESERN EINE SCHÖ-
NE WEIHNACHTSZEIT UND 
EINEN GUTEN RUTSCH INS 
NEUE JAHR.
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Straßenbekanntschaften

Heute geht es mit Enkelkind und 
Hund im Hermann-Schmidt-
Weg los, neue Straßenbekannt-
schaften zu schließen. Hermann 
Schmidt (1917-1983) war 1952 
der Initiator der Partnerschaft 
Siegen – Spandau. Dieser Weg 
ist für Fußgänger und für die 
Feuerwehr gedacht, er zieht 
sich bis zur Frankenwaldstraße 
durch. Parallel dazu verläuft der 
Erzgebirgsweg. Das Erzgebirge 
liegt im südlichen Teil des Frei-
staats Sachsen.

Wir laufen kreuz und quer 
durch ein reines Wohngebiet. 
Auch hier haben fast alle Stra-
ßen die Namen von deutschen 
Mittelgebirgen. Wir kommen 

am Knüllweg vorbei, das Knüll-
gebirge ist der stark bewaldete 
Teil des Hessischen Berglands. 
Danach passieren wir den Kel-
lerwaldweg, ein östlicher Aus-
läufer des Rheinischen Schiefer-
gebirges, und der Frankenwald 
ist eine Hochfl äche zwischen 
Fichtelgebirge und Thürin-
gischem Schiefergebirge. 

„Ist ja wie auf Reisen“, da 
muss das Enkel-Mädchen ja 
richtig aufpassen, um alles zu 
behalten. Dusty stört es nicht, er 
hat ganz aufregende neue Duft-
noten in der Nase und macht lie-
ber Hundebekanntschaften!
Na nu, wie passt nun die Darby-
straße ins Muster? Diese Stra-
ße wurde auf dem Gelände des 
ehemaligen Koks- und Kohlela-
gers der britischen Schutzmacht 
angelegt. Diese regte auch an, 
der Straße den Namen Darby-
straße zu geben. Abraham Dar-

by (1676-1717) war ein Hütten-
fachmann und Bahnbrecher bei 
der Herstellung von Koks für 
kommerzielle Zwecke, beson-
ders für die Eisenherstellung.

Hier entsteht zur Zeit die 
Wohnanlage „English Garden“ 
mit Einfamilien-, Doppel- und 
Reihenhäusern. 

In der Sollingzeile (Weser-
bergland), im Bramwaldweg 
(Bramwald, bis zu 408 m hoher 
Buntsandsteinhöhenzug in Nie-
dersachsen) und im Osningweg 
(Teutoburger Wald) befi nden wir 
uns wieder in unserer Wohnsied-
lung im Kiez. Ruhig, ordentlich 
und mit viel Grün.

Wollen wir auf der Pionier-
straße zurücklaufen? Sie ist be-
nannt nach dem Pionier-Batail-
lon von Rauch der preußischen 
Armee. Den Ehrennamen von 
Rauch trug es zur Erinnerung 
an Gustav von Rauch. Der Frie-
densstandort war Spandau. Auf 
der anderen Straßenseite ist der 
Friedhof. Aber halt: Kurz vor 
der Ecke zum Hümmlingweg 
(Hügelland in Niedersachsen) 
bleiben wir stehen und staunen! 

Ein Riesengraffi ti an der 

Wand! Sehr schön und mit  
gutem Inhalt. Graffi ti ist der 
Sammelbegriff für von privater 
Hand angebrachten Bildern oder 
Schriftzügen auf Oberfl ächen 
des öffentlichen Raums.

 Gern würden wir nun wissen, 
wer hat das gemalt, gesprüht 
und unter wessen Anleitung ist 
es entstanden? 

Vielleicht können uns unsere 
Leser weiter helfen? ReSt

English Garden Foto: ReSt

Jugend-Graffi ti Foto: ReSt

„MultiVitamin“
Mehr als gesunde Ernährung

„Hmmmm, das riecht aber wie-
der lecker!“ 

Es ist Mittwoch, kurz nach 11 
Uhr und in der Küche des Mehr-
generationenhauses wird gelacht 
und gekocht. 

Die Frauen schälen Kartof-
feln, kochen Bulgur, zaubern 
Salate und genießen das gemein-
same Beisammensein. 

Sie kommen gerne zu „Mul-
tiVitamin“, dem internationalen 
Kochkurs des Gesundheitspro-
jekts von „Nachbarn im Kiez 
e.V.“

In diesem Kurs wird mit 
Spaß gesund und international 
gekocht. Meist bekommen die 
Frauen Obst und Gemüse von 
„Laib und Seele“ und bringen 
selber noch ein wenig Fleisch 
oder Fisch mit, um den Speise-
plan abzurunden. Auch aus we-
niger kann man viel machen.

Während Ismihan den Salat 
putzt, überlegt Erika, wie sie am 
besten das Gemüse zubereiten 
könnte. 

Die Frauen von „MultiVita-
min“ kommen aus Deutschland, 
der Türkei und aus Ägypten, und 
wenn es mit der Verständigung 
mal nicht klappt, werden auch 
schon mal Hände und Füße zu 
Hilfe genommen. 

Allerdings legt die Kurslei-
terin Nergiz Yilidirim großen 
Wert darauf, dass jede – nach ih-

ren Möglichkeiten – möglichst 
Deutsch spricht. Nesrin freut 
sich immer auf den Mittwoch: 
„Hier kann ich Kontakte knüp-
fen und eine Menge lernen.“ 

Ümmühan pfl ichtet ihr bei, dass 
es viel schöner sei, in der Gemein-
schaft zu kochen, als alleine. Und 
während die geraspelten Möhren 
mit einer Joghurtsoße abgeschme-
ckt und die Champignons mit To-
maten und Käse gefüllt werden, 
kreiert Nergiz einen Chicoreesalat 
mit Orangen und Nüssen.

Wenn das Essen fertig ist 
und im Samowar das Teewas-
ser blubbert, setzt man sich zum 
gemeinsamen Essen. So ganz 
nebenbei wird in großer Runde 
lebhaft erzählt: Über Gott und 
die Welt und was die so im In-
nersten zusammenhält.

Frau Yildirim möchte nicht 
nur gesunde Speisepläne ver-
mitteln, sondern Brücken bauen, 
zwischen Kulturen, Religionen 
und ganz verschiedenen Lebens-
läufen.

Und das gelingt ihr jeden 
Mittwoch immer wieder.

„MutliVitamin“ fi ndet immer 
mittwochs von 11 bis 14 Uhr im 
Mehrgenerationenhaus der Paul-
Gerhardt-Gemeinde, Im Spek-
tefeld 26, 13589 Berlin statt. 
Jede(r) ist zu dem kostenfreien 
Kurs herzlich willkommen.

„MultiVitamin“ beim türkischen Abend im MGH Foto: Ute Gourri

Frau Troelsch von Multivitamin
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Stadtteilfest 2009
Ein persönlicher Rückblick

Wie wird das Wetter am Tag des 
Stadtteilfestes sein? Einmal im 
Jahr ist für mich aus dem Or-
ganisationsteam des Festes dies 
die spannende Frage. 

Wird es regnen und stürmen 
und die ganze Vorbereitung 
umsonst gewesen sein? Oder 
werden wir wieder Glück ha-
ben? Wer in diesem Jahr dabei 

sein konnte, der wird sich erin-
nern, wie schön das Wetter am 
12. September war. Ein warmer 
Herbsttag auf den Wiesen an der 
Wasserwerkstraße und auf dem 
Grundstück des Bauspielplatzes. 
Und dazu ein vielfältiges Ange-
bot für die großen und kleinen 
Besucher des Festes.

Wie immer ein Anziehungs-
punkt war die Bühne auf der 
ein buntes Programm aus Musik 
und Tanz stattfand. Jeder Auf-
tritt wurde beklatscht und neben 
den beliebten Künstlerinnen wie 
den POWERGIRLS und den 
Bauchtanzmädchen aus dem 
Klubhaus traten auch Neulinge 
wie die Mädchentanzgruppe der 
B.-Traven Schule, die Jazzband 
der MBO und Paulchens Spätle-

se auf, die mit ihrer Tanzfreude 
und ihrem musikalischen Kön-
nen in guter Erinnerung geblie-
ben sind. 

Aufregung gab es zu An-
fang um die Stromversorgung 
der Marktstände, denn die Si-
cherung sprang immer wieder 
heraus. Schuld war ein Kurz-
schluss an der Zuckerwattema-
schine. Nachdem dies behoben 
war, stand der kulinarischen Ver-
sorgung der Festbesucher nichts 
im Wege. Gegenüber dem Vor-
jahr war das Angebot an Essen, 
Kuchen und Getränken diesmal 
reichhaltiger, so dass für jeden 
etwas dabei war. Über das zum 
größten Teil frisch zubereite-
te Essen habe ich während des 

Festes von den Besuchern viel 
Lob gehört. 

Um die vielen Spiel- und Ba-
stelangebote für die Kinder an 
den Marktständen hier aufzu-
zählen, reicht der Platz nicht aus. 

Zur Freude der Kinder konnte 
mit den Elementen Erde, Was-
ser, Luft in unterschiedlichster 
Form gespielt und experimen-
tiert werden. Auch das POWER-
PADDELN in den kleinen Boo-
ten war sehr beliebt. Während 
des Nachmittags blieb kein Boot 
unbesetzt, und ich habe in viele 
strahlende Kindergesichter ge-
schaut.

Das Video-Quiz der Medien-
werkstatt MUXS interessierte 
eher die Jugendlichen, die ihre 
ersten Interviewversuche mit 
Video und Mikrofon probierten. 
So wie das MUXS machten 
40 Vereine, soziale Träger und 
Einrichtungen aus dem Falken-
hagener Feld auf ihre Angebote 
aufmerksam, und es ist immer 
wieder bemerkenswert, wie viel-
fältig das Angebot im FF ist.

Das Endspiel des Turniers 
der Bolzplatzliga fand bereits 
im Dunkeln statt. Acht Jugend-
mannschaften hatten sich ange-
meldet und kämpften bis in den 
Abend um den Siegerpokal.

Mit dem Anzünden der Feu-
ertöpfe, die uns von der Kita des 
Humanistischen Verbandes aus-
geliehen wurden, und der Gitar-
renmusik von Paulchens Spät-
lese endete das 4. Stadtteilfest 
stimmungsvoll.

Konzentration vor dem Auftritt Foto: MUXS

TV-Quiz Foto: MUXS

Jetzt auf der Bühne in Aktion Foto:MUXS

Jazzband Foto: MUXS

Berndt Palluch
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Hilfreiche Engel im Dienst ...

Adriana Foto: Sonia G.

Adriana, 20 Jahre, arbeitet als 
Kassiererin am Heiligen Abend 
in der Tankstelle.

„An Heiligabend zu arbeiten 
ist für mich persönlich eine äu-
ßerst angenehme Sache. Die 
Leute sind ausgelassen und gut 
gelaunt, die Stimmung ist un-
beschwert und es herrscht Har-
monie. Ich arbeite sehr gern an 
Weihnachten, da es mir ein-

Familienweihnachten Foto: Privat

„Was wir Heiligabend machen? 
Natürlich Weihnachten feiern, 
zusammen mit allen unseren 
Gästen im Restaurant“, schmun-
zelt Frau Schüßler vom Schüt-
zenhof.

Mittlerweile zum dritten Mal 
gibt es an diesem Tage ab 17 Uhr 
ein Candlelight-Diner im Schüt-
zenhof. Der Weihnachtsmann 
verteilt die von den Gästen mit-
gebrachten Geschenke und spielt 
und singt Weihnachtslieder.

„Und Ihre Kinder?“, frage 
ich. „Die machen natürlich mit.
Obwohl, lieber würden sie mit 
uns allein feiern. Aber“, und da-
bei lächelt sie, „wenn man den 
Anspruch hat, das ganze Jahr 
über für seine Gäste da sein zu 
wollen, folgt hieraus, dass wir 
die Gäste in unsere Weihnachts-
feier mit einbeziehen. Bis jetzt 
fanden es am Ende alle gut, auch 
unsere Kinder.“
<<<

fach Spaß macht, die Leute so 
glücklich zu sehen. Alles Mög-
liche wird gekauft, über Preise 
macht sich an diesem Tag keiner 
Gedanken. Ein Weihnachtsge-
schenk bekomme ich auch, und 
ein leckeres Essen von meiner 
Chefi n. Es ist wirklich ein rund-
um schöner Arbeitstag und ich 
mache es immer wieder gern.“

Martina J. vom Betreuten Woh-
nen für psychisch Kranke und 
Tagesstätten für Pfl egebedürf-
tige in der Radelandstraße hat 
am Heiligabend viel zu tun:

„Wir treffen uns unterm 
Weihnachtsbaum, den wir vor-
her gemeinsam geschmückt 

haben, essen selbstgebackene 
Plätzchen und lesen Weihnachts-
geschichten vor.

Wer möchte, kann dann zum 
Familiengottesdienst in die Ra-
delandstraße gehen oder wir 
spielen das Lieblingsspiel un-
serer Bewohner: Bingo.“

Betreutes Wohnen, Martina J. Foto: Erdmann

Krankenschwester Doris Z.  Foto: RK

„Viele Jahre war ich Kranken-
schwester. Jetzt bin ich im Ru-
hestand. Am Heiligen Abend 
Dienst zu haben war schön. 
Kranke Menschen sind dankbar 
für jede Zuwendung, besonders 
an so einem Tag. Meine Tochter 
ist auch Krankenschwester. Sie 
versieht zu Weihnachten ihren 
Dienst genauso gern wie ich. 
Ihre beiden Töchter feiern nun 
bei Oma und Opa, freuen sich 
darüber und wir alle werden ein 
wunderschönes Fest haben.“
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Herr Günter M., ein ruhiger und 
freundlicher Kirchenmusiker, arbei-
tet jedes Jahr am Heiligen Abend. 
Seit der ersten Klasse, als er noch 
mit der Kurrende, dem dortigen 
Kinderchor, zwischen den Gottes-
diensten singend durch die Straßen 
gezogen ist, tut er es sehr gern.

Die Musik, egal ob Orgel, Chor 
oder Flöte, ist sein Leben. Seine 
Familie, ebenfalls sehr musika-

Kirchenmusiker Günter M. Foto: S. Clausen
„Der Heilige Abend beginnt für 
mich wie immer, morgens um 
fünf Uhr. Erst gehe ich mit den 
Hunden gassi, dann mache ich 
mich auf den Weg zur Arbeit.

Im Supermarkt arbeite ich an 
der Kasse. Gegen Mittag, wenn 
der Kundenansturm vorbei ist, 
habe ich Feierabend. Inzwi-
schen hat mein Sohn zu Hause 
schon den Kaffeetisch gedeckt. 
Leider ist mein Mann in die-

Kassiererin W. Foto: P. Rentzsch

„Zur Weihnachtszeit wünschen-
mir die Fahrgäste frohe Weih-
nachten und viele überreichen 
mir ein kleines Weihnachtsge-
schenk. An der Endhaltestelle 
Westerwaldstraße kommen zahl-
reiche Bewohner aus dem Kiez 
zu mir, um sich für die Fahrten 
im letzten Jahr zu bedanken.

Nicht schön war es zum Jah-
reswechsel vorigen Jahres. Bis 
ein Uhr ist es immer ruhig und 
alle sind gut gelaunt. Aber da-
nach wurde es unschön. Mehre-
re Jugendliche prügelten sich im 
Bus. Ich versuchte die Leitstel-
le zu erreichen, kam aber nicht 
durch, weil so viel los war.

So dramatisch war das dann 
auch nicht. Ich konnte die Bur-
schen beruhigen. Hätte ich den 
Notknopf gedrückt, wäre der 
Bus in dieser Nacht ausgefal-
len. Das wiederum wollte ich 
unseren netten Fahrgästen nicht 
antun. Im Falkenhagener Feld 
<<< ist mir so etwas nie passiert.“Busfahrer P. Foto: P. Rentzsch

sem Jahr nicht dabei, er ist zur 
Kur gefahren. Dafür kommen 
meine Tochter mit ihrem Baby 
Maxi und mein Sohn mit seiner 
Freundin. Nach der Bescherung 
wird es noch gemütlicher. Bei 
Weihnachtsmusik spielen wir 
gemeinsam. Der erste Weih-
nachtsfeiertag ist ebenfalls ein 
Familientag. Und am zweiten 
mache ich es mir so richtig ge-
mütlich auf meiner Couch.“

Hauptkommissar H.    Foto: Rentzsch

„Ich habe das seltene Glück zu 
Weihnachten Dienst zu schie-
ben.

Es gibt zur Weihnachtszeit 
weniger Auffälligkeiten, im Ge-
gensatz zum Alltag. 

Wir stehen jeden Tag mit 
den Kollegen draußen im engen 
Kontakt, sodass die Arbeit von 
uns mit Abstimmung von den 
Kollegen nachhaltig weiterge-
führt wird. Dadurch haben wir 
auch zu Weihnachten alles im 
Griff.“

... am Heiligen Abend im Falkenhagener Feld
lisch, ist immer dabei, wenn in der 
Kirche musiziert wird. Da stört es 
dann auch nicht sonderlich, wenn 
die Bescherung spät am Abend 
stattfi ndet. Gern erinnert sich der 
Organist der Zufl uchtsgemeinde 
zurück, als er noch in einer Klein-
stadt lebte und es in der sogenann-
ten „Orgelkammer“ manchmal 
während der Predigt ein kleines 
Schnäpschen gab ...
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Quartiersmanagement Falkenhagener Feld-West
Im Kraepelinweg in Spandau entsteht ein Kompetenz-Center

In der Wohnanlage Kraepelin-
weg/Freudstraße haben mittler-
weile viele Organisationen ihr 
Tätigkeitsfeld gefunden, so dass 
ein Kompetenz-Center entstan-
den ist. Das Ziel der Organisa-
tionen ist es, Fachberatung vor 
Ort anzubieten. 

Einige Organisationen wie 
„Falkenhorst“, MUXS, Seni-
orenwohnhaus und Quartiers-
management sind seit längerer 
Zeit hier und schon bekannt, 
aber einige sind ganz neu. Die 
Palette der Angebote ist breit: 
Von Fachberatungen bis zu 

Schulungen, von Ferienpro-
grammen für Kinder bis hin zu 
Sprach- und Computerkursen 
für Erwachsene. 
Alle Angebote sind kostenlos.

Auf den aktuellen Internetsei-
ten des Quartiersmanagements 

www.Falkenhagener-Feld-West.de 
können Besucher aus dem brei-
ten Spektrum der aktuellen An-
gebote im Kiez wählen. 

Hier stellen wir für Sie einige 
Organisationen vor, die für Sie 
da sind.

Am Kraepelinweg 13 fängt in 
diesen Tagen ein neues Projekt 
an: Sprachstube Deutsch. Ju-
gendliche kümmern sich um 
Kinder mit nicht-deutscher Her-
kunftssprache und lernen mit ih-
nen spielerisch Deutsch. 

Für den Start werden gesucht: 
Interessierte Jugendliche, die 
sich als Sprachförderer engagie-
ren möchten, und Familien, die 
sich für ihre kleinen Kinder zwi-
schen 3 bis 6 Jahren eine Unter-
stützung durch die Sprachstube 
Deutsch® wünschen.

Bitte melden bei Jana Heinz, 
Kerstin Dierke-Kamkar, Pro-
jekt Sprachstube Deutsch® 
Kraepelinweg 13, 13589 Ber-
lin, Tel.: 030-3083227-17 
sprachstube@g-casablanca.de

Sprachstube Deutsch

Casablanca bekam einen neuen 
zweiten Standort im Falkenha-
gener Feld für ambulante Fa-
milien- und Betreuungshilfen; 
auch für Einzel-, Geschwister- 

Erziehunghilfen für 
Familien mit Kindern

Seit März 2009 bietet die GE-
WOBAG ihren Mietern im Fal-
kenhagener Feld ein Servicebüro 
vor Ort an. Regelmäßige Sprech-
stunden der Hauswarte und der 
Mieterberatung schaffen kürzere 
Beratungswege und einen besse-
ren Kontakt zu den Mietern. Der 
neue Treffpunkt soll vor allem 
der Kommunikation im Gebiet 
dienen: Kraepelinweg 3, 13589 
Berlin. 
Sprechstunden der sozialen Mie-
terberatung: Mi. 10 bis 13 Uhr, 
Do. 15 bis 18 Uhr, 
Tel.: 030-28831646 
Sprechstunden des Hauswartser-
vices: Di. 10 bis 11 Uhr, Do. 17 
bis 18 Uhr, 
Tel.: 030 -306 016 55.

„Zukunft Falkenhagener 
Feld“ 

Büroeröffnung Foto: GEWOBAG

„MUTige“ Kinder Foto: KiB

„Im Unterricht“ Foto: F. Heinz

Junge „Lehrerinnen“ Foto: Casablanca

Spandaus Sammelstelle für ge-
brauchte und kostenlose Medien 
für Kinder wird es auch weiter-
hin, nur in größerem Maßstab 
geben. Der Medienpoint ist ein 
öffentlich gefördertes Projekt. 
Träger ist der Kulturring in Ber-
lin e.V. Medien wie Bücher, 
Spiele und Spielzeug werden 
gesammelt und an Bürger mit 
geringem Einkommen ohne Ent-
gelt abgegeben. Einwohner, die 
Kinderbücher oder Spielzeug 
loswerden wollen, können diese 
dem Projekt spenden. Von Mo. 
bis Fr. von 11-17 Uhr fi ndet in 
den Räumen im Kraepelinweg 
7, 13589 Berlin, noch ein Kin-

und Familienbetreuung, Eltern-
gespräche, Hilfe und Begleitung 
bei akuten Krisensituationen.

Ambulante Hilfen für jun-
ge Menschen mit Behinderung 
– u.a. Einzelbetreuung, Eltern- 
und Familiengespräche, Hilfe 
im lebenspraktischen Bereich,
Elterntraining – Kursangebot für 
Eltern mit Kindern von 0 bis 3 
oder 3 bis 6 Jahren.
Kraepelinweg 13, 13589 Berlin 
Projektleitung: Frau Faack
Tel.: 030-30 83 22 7 11/ -12 
Fax: 030-30 83 22 7 22 
pfaack@g-casablanca.de
www.g-casablanca.de.

„Kinder in Bewegung“
„Kinder in Bewegung“, kurz 
KiB, ist ein Projekt der MUT 
Gesellschaft für Gesundheit 
mbH, einem gemeinnützigen 
Unternehmen der Ärztekammer 
Berlin. Unser Projekt besteht 
aus Mitarbeitern verschiedener 
Herkunft und aus unterschied-

lichen berufl ichen Bereichen.
Ziel des Projektes ist es, Kinder 
auf spielerische Art und Weise 
an gesunde Ernährung und an 
mehr Bewegung heranzuführen.

Sie erreichen unsere Mitar-
beiter von Mo. bis Fr. von 9-12 
Uhr Kraepelinweg 13, 13589 
Berlin, Tel.: 030-25047213, 
mut-kib@web.de

Bücher und Spiele zum 
Mitnehmen

derprogramm statt. Dort wird 
gespielt und man liest sich Ge-
schichten vor.
Tel.: 030-37581950, Kinderme-
dienpoint@kulturring.org
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Quartiersmanagement Falkenhagener Feld-Ost

Nah an der ev. Jeremia-Kirchengemeinde an der Siegener Straße 
liegt der Henry-Dunant-Platz. Sogar eine Büste vom Gründer des 
Roten Kreuzes steht dort. Doch ein Platz, auf dem Flanierende oder 
Ruhesuchende sich gerne aufhalten, Nachbarn gerne einen Plausch 
halten mögen, ist er nicht mehr. Als er vor rund 40 Jahren gebaut 
wurde, lag der Platz eingebettet zwischen der Kirchengemeinde und 
dem kleinen Einkaufszentrum, das dort später abgerissen und durch 
den Neubau eines Discounters ersetzt wurde. Jetzt soll er neu gestal-
tet werden. Dazu fi nden im November und Dezember 2009 

Bürgerwerkstätten statt, um auch die Wünsche der Anwohner, Ge-
werbetreibenden, Schulen und Institutionen in die Planung mit auf-
zunehmen. Aus allen Anregungen wird von dem beauftragten Land-
schaftsarchitektenbüro „gruppe F“ ein Gestaltungskonzept erarbeitet. 
Im nächsten Jahr erhält der Platz ein neues Gesicht. Die Baumaß-
nahme wird fi nanziert im Rahmen des Programms Zukunftsinitiati-
ve Stadtteil, Programmteil Soziale Stadt. 

Ein neuer Henry-Dunant-Platz im Falkenhagener 
Feld-Ost 

Der Henry-Dunant-Platz vor der Umgestaltung Foto: STM FF-Ost

Von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wurden 
alle Teams gebeten, sich einheitlich Quartiersmanagement 
zu nennen. Somit heißt Ihr STM nun QM.

STM ist jetzt QM!

Lernen braucht Bewegung, Entspannung und vielfältige Impulse. 
Attraktive Erlebnisräume für Spiel und Sport, für Austausch und 
Ruhe sind unverzichtbare Teile des schulischen Angebotes. Der 
Schulhof der B.-Traven-Gemeinschaftsschule wird jetzt mit Mitteln 
des Programms Stadtumbau West neu gestaltet. Die Wünsche der 
Schülerinnen und Schüler, des Lehrkörpers und vieler Eltern sind in 
die Neuplanung eingefl ossen. Eine Schülerbefragung ging der Pla-
nungswerkstatt zur Neugestaltung voraus. Daraus ist ein Entwurf 
der Landschaftsarchitekten Dietzen + Teichmann entstanden, in dem 
„Räume mit (…) Vielfältigkeit zu einem natürlichen Bewegungsan-
reiz innerhalb der städtischen Umwelt“ führen. Gemeinsam wurden 
Bewegungsangebote (Beach-Volleyball), Sitzgelegenheiten (Po-
deste, Pavillon, Theater), Rückzugsmöglichkeiten (Kuschelecken) 
und Begrünungen konzipiert. Sport, vor allem Klettern, und Theater 
sind Schwerpunkte der Schule und fi nden auch im neuen Schulhof 
ihren Ort. Neben der kreativen Auseinandersetzung mit Fragen der 
Gestaltung, setzten die Jugendlichen sich auch mit ökologischen 
Themen auseinander. Beispielsweise welche Wirkung die Wahl der 
Materialien und die Gestaltung auf Klima, Temperatur, Luft und auf 
die Gesundheit hat. Zurzeit sind 60 % der Freifl ächen versiegelt, ver-
sickerungsfähige Oberfl ächen mit Bäumen und Sträuchern dagegen 
binden Staub, schützen vor Hitze und Lärm, führen zu einem ange-
nehmen Klima. Stadtökologie – im Schulunterricht und praktisch 

angewandt. Die Beteiligung der Nutzer wird in einem Kunstprojekt 
mit den Künstlern Ushi F und Walter Gramming fortgeführt. Die 
Installation zum Thema „Ranken und Mythen der Identität“ wird 
den Haupteingangsbereich schmücken. Um den Bedürfnissen der 
Bewohner der Siedlung gerecht zu werden, wird zur Abschirmung 
des Schulhofes und zur Lärmminderung eine Gabionenmauer am 
Rande des Schulhofes gesetzt. 2009 wird im 1. Bauabschnitt der 
Haupteingangs- und Vorgartenbereich an der Recklinghauser Stra-
ße gestaltet und das Kunstobjekt errichtet. 2010 und 2011 wird die 
Baumaßnahme fortgesetzt, weitere Schulhofbereiche erhalten at-
traktive Angebote für die Nutzergruppen.

Neugestaltung des Schulhofes der B.-Traven-
Gemeinschaftsschule  

Im Hof der B.-Traven-GS vor der Umgestaltung Foto: Dietzen + Teichmann

Umgestaltung Stadtplatz Steigerwaldstraße
Im Zuge der investiven baulichen Maßnahmen der GSW im Rah-
men des Programms „Soziale Stadt“ wird derzeit der Raum vor der 
Ladenpassage der Steigerwaldstraße neu gestaltet, und zu einem 
Stadtplatz mit hoher Aufenthaltsqualität umgebaut. 

Die ausgewählte Bauvariante geht auf eine Diskussionsveranstal-
tung mit Anwohnern im Sommer dieses Jahres zurück. Der Platz er-
hält einen winterharten Boden und Sitzmöglichkeiten aus holzähn-
lichem Spezialmaterial, das eine geringe Vandalismusanfälligkeit 
aufweist. Den gewohnten Gehwegen, die sich über Jahrzehnte im 
Grünbereich herausgebildet haben, wird nun baulich entsprochen. 
Um den Baumbestand für die Zukunft zu erhalten, musste jeder 
zweite Baum gefällt werden, da die ursprüngliche Pfl anzung zu 
dicht war und das Wachstum und das Überleben einzelner Bäume 
gefährdete. Diese Maßnahme sorgt nun einerseits für eine verbes-
serte Durchlichtung, andererseits wird es mit vorrangig heimischen 
Sträuchern und Blumen Ersatzpfl anzungen für die Fällungen geben. 
Am nördlichen Ende des Platzes bilden Stiegen, bzw. eine Rampe, 
einen alten- bzw. behindertengerechten Zugang. Wir hoffen, dass 
auch Sie den neuen Stadtplatz als wertvollen Freiraum entdecken 
werden.

Veronika Zimmer

Stephan Mayer

Veronika Zimmer
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Ihr multifunktionales Falkenhorst-Team mit Herz

Kennen sie schon unser Team 
vom Falkenhorst? Wir sind Leh-
rer, Erzieher und Sozialpädago-
gen für Kinder und Erwachsene, 
und der Schwerpunkt unserer 
Arbeit ist Integration. Wir haben 
verschiedene Angebote für Kin-
der und auch für Erwachsene.

Unser Deutschkurs mit 
Schwerpunkt Kommunikati-
on ist sehr hilfreich im Alltag.  
Einstieg ist jederzeit möglich. 
Der neue Kurs startet nach den  
Weihnachtsferien.

Montags und donnerstags  
von 11.30 bis 14 Uhr bieten wir 
Lebens- und Problemberatung. 
Beim Ausfüllen von Anträgen, 
fehlerhaften Bescheiden von 
Ämtern und Behörden stehen 
wir Ihnen zur Seite. Auch unsere 
Dolmetscher begleiten Sie bei 
Arztbesuchen und Behörden-

gängen. Wir fi nden immer eine 
Lösung.

Beliebt ist auch unser Frau-
entreff, der am letzten Montag 
des Monats zwischen 15 und 17 
Uhr stattfi ndet. Bei Ausfl ügen, 
Feiern und Besuchen von kul-
turellen Veranstaltungen werden 
neue Kontakte geknüpft und 
alte gefestigt. Außerdem lernen 
wir Berlin kennen. Da lernt sich 
dann auch ganz wie nebenbei 
Deutsch.

Eine Musiklehrerin unter-
richtet Kinder bis zu drei Jahren 
am Donnerstag zwischen 12 und 
12:30 Uhr, um 12:45 Uhr wer-
den die Kinder ab drei Jahren 
unterrichtet. Die Kinder lernen 
einfache Kinderlieder und be-
gleiten diese mit Instrumenten. 
Manchmal gibt die Musik auch 
Anlass für ein Tänzchen. Ab 

und zu  führen wir die gelernten 
Lieder und Tänze auch vor Pu-
blikum auf. Jeden Nachmittag 
treffen sich bei uns Kinder zum 
Basteln, Malen und Spielen. 

Montags und dienstags kön-
nen die Kinder ab sieben Jahren 
ihre Kreativität beim Malen und 
Basteln erproben und freien Lauf 
lassen, am Mittwoch dann die 
Kinder unter sieben Jahren.

Donnerstags bieten wir die un-
terschiedlichsten Gesellschafts-
spiele an.

Jeden ersten und dritten Frei-
tag im Monat backen die Er-
zieher mit den  älteren Kindern 
nach internationalen Rezepten. 
Jeder letzte Freitag im Monat 
wird mit Tanzen, Spielen und 
Verkleiden mit einer Kinderdis-
co gefeiert. Alle Falkenhagener 
Kids sind herzlich eingeladen

In allen Schulferien läuft 
bei uns täglich von Montag bis 
Freitag von 14 bis 16 Uhr das 
Ferienprogramm. Wir planen 
Ausfl üge, Spiele (drinnen und 
draußen), Bastelnachmittage, 
und am letzten Ferientag fi ndet 
eine große Kinderdisco statt. 
Natürlich werden zu Beginn 
unseres Ferienprogramms Vor-
schläge entgegengenommen. 
Wir freuen uns über jedes teil-
nehmende Schulkind.

Besuchen sie uns doch in un-
seren Räumen im Kraepelinweg 
19. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such. Sie erreichen uns unter der 
Telefonnummer 030/55953290.

Ihr Falkenhorst-Team wünscht 
Ihnen frohe Weihnachten und ei-
nen guten Rutsch ins Neue Jahr.

Vier starke Frauen: Ihr Falkenhorst-Team Fotos: Falkenhorst

Die Kindertheatertruppe posiert als Hase und Fuchs und ... Prinzessin
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Was machen Kinder in der Jahreszeit, wo es bereits am Nachmittag 
dunkel wird und auch das Wetter keine Lust auf großartige Außen-
aktivitäten macht?

Mein Besuch im PC-Point (zur Zeit in der Zufl ucht-Gemeinde) 
zeigt, dass alle Plätze besetzt sind. Hier sitzen Kinder und Jugend-
liche vor den Bildschirmen. Die Jungen spielen Strategie- u. Fanta-
syspiele, und die Mädchen fi nden die Seiten von „girls go games“ 
am besten.

Daniela und Michelle sind 1-2 Mal in der Woche hier und fi n-
den die Pferdespiele toll. Lustige Videos auf „you tube“ klicken sie 
aber auch gerne an. Auf meine Frage, ob es sie nicht stört, dass die 
meisten Spiele in englischer Sprache angeleitet werden, antworten 
beide: „Das ist doch gut, da lernen wir gleich noch was.“ Im Som-
mer sind die beiden, die in dieselbe Klasse gehen, lieber draußen auf 

dem großen Spielplatz mit der Rutsche. „Da treffen wir uns dann mit 
Freunden“, sagt Daniela. Sie hat übrigens Klubhausverbot und hofft, 
dass sie nach der Wiedereröffnung wieder hingehen darf. Gefallen 
hat es ihr dort. 

Weitere Fragen wollen beide nicht mehr so richtig beantworten, 
denn die Zeit im PC-Point ist kostbar. Die Liste mit den Anmel-
dungen ist gut gefüllt und jeder möchte seine reservierte Stunde 
auch ausnutzen. 

Na dann, noch viel Spaß!
S.C.

Apfel-Kürbis-Marmelade
Zutaten: 
500 g Kürbis, 500 g Äpfel, Leb-
kuchengewürz, 500 g Gelierzu-
cker 2:1, Twist-Off Gläser
Zubereitung:
Den Kürbis und die Äpfel schä-
len und klein schneiden. In einem 
Topf mit einer halben Tasse Was-
ser kochen. Wenn die Früchte 
weich sind, mit dem Pürierstab zerkleinern und den Gelierzucker 
dazugeben. Sprudelnd vier Minuten kochen lassen und dann in Glä-
ser füllen.

PC-Point 
z.Zt. in der ev. Zufl ucht-Gemeinde, Westerwaldstr. 16,
Offen: Mittwoch, Donnerstag u. Freitag von 14-18 Uhr 

Geschenke-Tipp: 
Marmelade selber machen

Isabell (8)

Tipp; Zum Verschenken, die Deckel der Gläser mit einer hübschen 
Serviette abdecken, mit einem schicken Band befestigen und das 
Schild in Schönschrift nicht vergessen. 

Freizeit im Winter
Der PC-Point, ein beliebter Treffpunkt

Daniela (10) v., Michelle (10)

Märchenhaftes und Laternen
Märchenhaft ging es am 20. No-
vember in der Zufl ucht-Gemein-
de zu. 

Licht und Feuer standen die-
sen Tag im Mittelpunkt, und 
nachdem den Märchen „Das 
blaue Licht“ und „Sterntaler“ 
gelauscht wurde, ging es für die 
Kinder an die Pinsel und Far-
ben. Leinwände verwandelten 
sich in kürzester Zeit in wah-
re Kunstwerke. Licht, Feuer, 
Sterne, Kobolde, Prinzen und 
Prinzessinnen erstrahlten in den 
buntesten Farben.

Die anwesenden Eltern 
staunten über die Kunstwerke 
der Kinder, die diese dann leider 
nicht sofort mitnehmen konn-

Von Papas Schultern hat Natalja, 3J, 
die beste Aussicht     Foto: Erdmann

ten. Zum einen war die Farbe 
noch nicht getrocknet und zum 
anderen ging es ja direkt vom 
Workshop weiter zum Laterne-
numzug.

Ein richtig toller Tag, dieser 
20. November!! 

Der Kobold vom Blauen Licht mit 
seiner Künstlerin Amanda 6 Jahre

BILDERAUSSTELLUNG
Die „Märchenhaften Bil-
der“ sind ab 11. Januar 
2010 im Foyer der ev. 
Zufl ucht-Gemeinde zu be-
wundern.
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jeweils um 18.30 Uhr
16.12. Gärten der GEWOBAG 
am Freudenberger Weg
17.12. Kirchvorplatz Siegener 
Str.; Weihnachtsspiel
18.12. Charlotte Treff, Freuden-
berger Weg 1
21.12. Ev. Zufl ucht-Gemeinde,
Westerwaldstr. 16; Flötenspiel

ADVENTSKALENDER

JUDO UND KARATE

BINGO

Training: Montag + Donners-
tag für Kinder und Jugend von 
17.30-19 Uhr; für Erwachsene 
von 19-21 Uhr; für Neulinge und 
Wiedereinsteiger ab 16 Jahre 
Montag + Donnerstag von 19.15-
21.15 Uhr. Einen Monat Probe-
training ohne Voranmeldung. SJC 
e.V., Klosterfeld-Grundschule, 
Seegefelder Str. 125-131

KULTUR

KLUBHAUS
Gemeinsames Kochen samstags 
von 10.30 bis 14 Uhr.
Stepaerobic für Mädchen ab 12 
Jahren, mittwochs ab 16 Uhr.
Indoorfußball U 14 mit Ümit 
und Tobias jeden Di. u. Do. von 
15.30-17.30 Uhr. Turnschuhe 
mitbringen. Ort: Plus Markt, 
Tel.: 3789090

Virtuelles Bowling mit der Wii 
10.3. um 15 Uhr, Startgeld 2 €;
ev. Zufl ucht-Gemeinde, Anmel-
dung unter Tel.: 372 25 23

BOWLINGTURNIER

Adams Äpfel Dänemark 2005, 
ab 16 Jahre, 9.1. um 18.00 Uhr; 
Die Band von nebenan FR/Is-
rael 2007, ab 14 Jahre, 13. 2. um 
18.00 Uhr
Mehrgenerationenhaus
Paul-Gerhardt-Gemeinde

Paul-Gerhardt-Ball am Freitag. 
22.1.; Büfett, Tanz und Pro-
gramm, Einlass 19 Uhr, Beginn 
20 Uhr; Im Spektefeld 26; Kar-
ten nur im Vorverkauf: 20,- €
Tel. 373 62 53 

Närrisches und verrücktes Bin-
go am Mi. 10.2. um 15 Uhr in 
der ev. Zufl ucht-Gemeinde mit 
Kaffee, Kuchen und schönen 
Sachpreisen, Kosten: 4 €, An-
meldung unter Tel.: 372 25 23

EHRENAMT
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen 
für DAS CAFÉ des Mehrgene-
rationenhauses der Paul-Ger-
hardt-Kirchengemeinde gesucht. 
Derzeit ein Team von 18 Ehren-
amtlichen, die tagsüber von 9 bis 
12 und von 15 bis 18 Uhr das Café 
betreiben. Interessierte, die Lust 
haben mitzumachen, melden sich 
bitte unter: Tel.: 373 62 53

HÖRBUCH
Am Freitag 15.1. u. 19.2. jeweils 
um 18 Uhr fi nden wieder Tref-
fen für alle Interessierten statt, 
die an dem Projekt HÖRBUCH 
teilnehmen möchten. Ort: ev. 
Zufl ucht-Gemeinde. Nähere In-
fos bei Sabine Clausen

SILVESTER
Silvesterfeier der AWO in der 
ev. Jeremia-Gemeinde, Siegener 
Straße 50, Einlass 19 Uhr, Be-
ginn 20 Uhr, mit Büfett, Musik, 
Pfannkuchen und einem Glas 
Sekt: 25 €.p/P. Voranmeldung 
bis 20.12. unter 372 30 39 oder 
374 010 93

TANZEN
Tänzer gesucht: Anfänger u. 
Fortgeschrittene, freitags von 
20.15 - 22 Uhr in der Gemeinde 
St. Wilhelm; Weißenburger Stra-
ße 9-11, Anmeldung bei Matthi-
as Körner, Tel.: 366 50 38

KINO

Gottesdienst und Einweihung 
des Mehrgenerationenhauses 
mit der neuen Kindertagesstätte 
am 21.2. um 14.00 Uhr
Predigt: Bischof Dr. Dröge
Grußworte von Politikern und 
Kirchenkreis

FEIERLICHES

Familie im Zentrum
Ort: Kita und Familienzentrum 
Wasserwerkstr. 3 
Familienberatung, dienstags 15-
18 Uhr, auf dem Bauspielplatz; 
Türkisch-arabischer Frauen-
treff, dienstags 15-17.30 Uhr
Nachbarschaftscafé, donners-
tags 15-17 Uhr
Eins kann jeder Zwillings-/
Mehrlingsgruppe, 
donnerstags 10-11.30 Uhr

FIZ-West

MUSIK
Konzert mit Beiträgen des 
Chores und verschiedener Mu-
siker am Samstag, den 27.2. um 
18 Uhr in der Paul-Gerhardt-
Gemeinde

KIEZ-REPORTER
Die Redaktion des FE sucht Je-
dermann, auch Kinder, die Lust 
zum Zeitungmachen haben.
Redaktionssitzung jeden Diens-
tag von 17-19 Uhr.
Kinderredaktion: Freitags 15 
Uhr, ev. Zufl ucht-Gemeinde,  
Westerwaldstraße 16-18

FIZ-Ost
Familie im Zentrum
Westerwaldstraße 15-17
Tel.: 343 97 890
Mo.: Sprechstunde, Frühstück 
50 Plus, Glasmalerei 10-12 Uhr
Di.: AWO Schuldnerberatung 
15-17 Uhr.
Mi. : Nachbarschaftscafé 
9:30- 16 Uhr
Do.: Frühstück für Schwangere, 
Stillende u. Mütter/Väter mit Kin-
dern bis 2 Jahre 9:30-11:30 Uhr. 
Fr.: Elterntraining 9:30-11:30 Uhr
Termine bitte erfragen für Bastel-
nachmittage, Freizeiten, Kochrei-
sen  und Elterngesprächskreise. 


