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aber auf unsere Webseite stellen 
wir spätestens ab Mitte Sep-
tember eine zwölfseitige Son-
derausgabe „Zeitungswerkstatt 
2012“ mit allen Texten und vie-
len Fotos. Es wäre ein Riesen-
erfolg, wenn der Falkenhagener 
Express ab der nächsten Ausga-
be eine von Schülern selbst ge-

staltete Jugendseite hätte. Beim 
Abschlusstreffen signalisierten 
einige Schüler, dass dies ohne 
Weiteres machbar sein könnte. 
Wir fänden es toll und danken an 
dieser Stelle allen Beteiligten, 
insbesondere Silvia Linnenbür-
ger (B.-Traven-Oberschule), 
dem Cineplex-Kino Spandau, 
Andreas Bull und der taz sowie 
dem Berliner Projektfonds für 
kulturelle Bildung.

Freikarten für Tarzan in 
Hamburg auf Seite 5

Zeitungswerkstatt 2012 
auf den Seiten 6 bis 9

Wird der Spektepark ein 
Rummelpark? Seite 3

Gute Erfahrungen mit der 
GSW auf Seite 11

Von Mai bis August veranstal-
tete der Falkenhagener Express 
mit der 9. Jahrgangsstufe der 
B.-Traven-Oberschule eine Zei-
tungswerkstatt. Ausgangspunkt 
für die hier auf den Seiten 8-11 
abgedruckten Auszüge waren 
die Erlebnisse der Schüler bei 
einem dreiwöchigen beruflichen 
Praktikum, das alle im April be-
endet hatten. Auf der Grundlage 
ihrer Berichtshefte erarbeiteten 
sie mit uns Textfassungen für 
die Zeitung.

Einführungskurse in unser 
Layout-Programm InDesign 
und unser Bildbearbeitungspro-
gramm Photoshop ermöglichten 
es ihnen, selbständig ihre eigenen 
Texte und selbst bearbeiteten Fo-

Zeitungswerkstatt 2012

Schüler der B.-Traven-Oberschule bei gemeinsamer Zeitungslektüre Foto: FEX

tos in die Zeitung zu setzen. An-
fang Juni besuchten wir die Re-
daktion der „Tageszeitung“ (taz) 
in der Rudi-Dutschke-Straße 23 
in Kreuzberg. Andreas Bull holte 
uns aus dem Tazcafé ab, erzähl-
te ausführlich über das 
Besondere der taz, dann 
konnten wir hautnah eine 
taz-Tages-Konferenz 
miterleben und durf-
ten danach Andreas 
Bull noch weitere 
Fragen stellen. Auf 
dem diesjährigen 
Stadtteilfest wer-
den die Schüler 
diese Sommeraus-
gabe mit ihren Tex-
ten an die Besucher 

verteilen. Wir waren vom Enga-
gement der Schüler begeistert 
und schenkten ihnen gerne eine 
Kinofreikarte. Leider musste für 
diese Ausgabe eine enge Aus-
wahl getroffen werden, 

„Die Arbeit in der Re-
daktion des FEX ist eine 
willkommene Abwechs-

lung für Schüler, die sich 
engagieren wollen.“

Silvia Linnenbürger 
Lehrerin an der BTO
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Alle Autoren werden recht herzlich zu 
unserer Redaktionssitzung am 
Dienstag, den 28. August um 
17 Uhr im Klubhaus eingela-
den. Jeden erwartet ein Buch-
geschenk. Den ersten Preis 
gewann Elisabeth Krebs mit 
„Alles hat seine Zeit“, den 
zweiten Jacqueline Duchstein 
mit „Gefangen“, und den drit-
ten Preis holte sich Heidrun 
Boehm mit „Du und Ich“. Wir 
gratulieren und bedanken uns 
bei allen Autoren fürs Mitma-
chen.

Der Gewinnertext wird 
voraussichtlich in der Herbst-
ausgabe abgedruckt.

Zu Weihnachten gibt es 
dann einen neuen Schreib-
wettbewerb.
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Herrliche Aufgabe, große Herausforderung oder enorme, nie endende Anstrengung? Unterstützung ist angesagt! 
Eltern sein

Wenn sich Nachwuchs ankün-
digt, dann werden aus einem 
jungen Paar plötzlich Eltern. 

Im günstigen Fall bilden die 
drei zusammen dann eine Fa-
milie. Keiner weiß so richtig, 
was auf einen zu kommt. Gute 
Vorsätze gibt es genug, aber ein 
afrikanisches Sprichwort sagt: 
„Man benötigt ein ganzes Dorf, 
um ein Kind zu erziehen.“ Da 
stellt sich die Frage, verfügen 
wir noch über genügend Dorf?  
Die gesellschaftlichen Verän-
derungen wirken sich auf die 
Erziehung der Kinder aus. Wen 

haben Alleinerziehende, wenn 
das Kind krank wird? Mit wem 
werden Erziehungsprobleme be-
sprochen? Wer entlastet, wenn 
Hausaufgaben zu betreuen sind? 
Wen kann man ansprechen, 
wenn eine Auszeit dringend von 
Nöten ist? Viele Eltern haben 
hierfür kaum Personen, die sie 
ansprechen können. Die traditi-
onellen Familienstrukturen, die 
Rückhalt, Vergewisserung und 
Orientierung beinhalten, stehen 
kaum noch zur Verfügung. Fa-
milienunterstützende Angebote 
müssen geschaffen werden, die 

die Überforderung und Über-
lastung der Eltern auffangen. 

Im Falkenhagener Feld sind 
hierfür zwei Projekte zu erwäh-
nen, die bestens geeignet sind, 
den Unterstützungsbedarf mit 
abzudecken. Die Elternkurse 

für Familie und Nachbarschaft  
(siehe hierzu Serviceseite) er-
möglichen den Kontakt zu ande-
ren Familien und ersetzen somit 
ein Stück des fehlenden Dorfs. 

Ein Tauschring, wo die unter-
schiedlichsten Hilfeleistungen 
und Angebote getauscht werden 
können, ist derzeit im Aufbau. 
Die Familienzentren ergänzen 
diese Angebote durch beratende 
Unterstützung. 

So kann das „Eltern Sein“ 
auch wieder gut funktionieren.

Sabine Clausen

So, gut geschlafen, gut gefrüh-
stückt, und was mache ich nun? 
Ich rufe mal Rudi an, vielleicht 
hat der eine Idee. Gesagt, getan!

Heute ist mal ein Tag ohne 
Regen und ich frage Rudi, ob 
er nicht Lust habe, sich ein we-
nig sportlich zu betätigen. „Was 
schwebt Dir denn so vor? Zum 
Nordic Walking oder Radfahren 
habe ich keinen Bock!“

 „Wollen wir nicht mal auf 
dem Kirchvorplatz Boule spie-
len? Die Kugeln hast Du mir 
ja schon zum Geburtstag ge-
schenkt! Du bringst Deine alten 
Kugeln aber auch mit.“ Rudi fin-

Slackline-Balancieren     Foto: I. Gust

Herr Paul
det die Idee gut und verspricht 
in Kürze bei mir zu sein. Ach du 
lieber Schreck! Die Bahn ist vol-
ler Scherben, so müssen wir erst 
mal mit einer Harke tätig wer-
den. Wir fragen uns, wieso das 
so ist, denn es sind Papierkörbe 
vorhanden, die auch regelmä-
ßig von Ehrenamtlichen geleert 
werden. 

Und los geht’s: Ich bin ein 
wenig ärgerlich, Rudis Kugeln 
sind besser platziert als meine. 
Als ich nach einem spannenden 
Spiel am Ende dann doch ge-
winne, merken wir erst, dass 
sich einige Zuschauer auf den 
Bänken eingefunden haben. 
„Wir wussten gar nicht, dass  
diese kleinen Steinchen eine 
Bahn sind.“ Einige der Gu-
cker möchten auch mal spielen. 
„Macht Spaß“, ist die einhellige 
Meinung. „Wann seid ihr wieder 
mal hier? Wollen wir dann nicht 
in größerer Runde spielen?“

Rudi und ich sind begeistert. 
Außerdem konnten wir erzählen, 
dass hier immer dienstags von 
15.30 bis 17 Uhr Slacklining für 
Kinder stattfindet.

Probleme in der Familie?
Nutzen Sie die vorhan-

denen Angebote
auf der Serviceseite!

RK

Die Gewinner des Schreibwettbewerbs sind …
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Berndt Palluch

Wird der Spektepark zum Rummelpark ?
Seit Oktober 2009 liegt zum 
Spektepark eine von einem Pla-
nungsbüro erarbeitete Machbar-
keitsstudie vor. Vor der  Planung 
hatte das Büro die Parkbenutzer 
befragt, weshalb sie den Spekte-
park aufsuchen. Wer das natur-
nahe Grün, die reizvolle Was-
serrandsituation und ungestörte 
Naturerlebnis des Parks kennt, 
den werden die Gründe nicht 
überraschen. 

Über 70 % der Befragten 
nannten Entspannung, die Nähe 
zur Natur und das Spazierenge-
hen. Auch bei den Wünschen 
für die Um- und Neugestaltung 
wurde der größte Wert (mehr als  
55 %) auf die naturnahe Gestal-
tung, ruhige geschützte Sitzplät-
ze, Rasenflächen zum Liegen, 
große übersichtliche Flächen 
und ruhige Spielangebote ge-
legt. Deutlich geringer war das 

Interesse an aktivem Sportan-
gebot (5,9 %), Fitness (4,7 %) 
und weiteren Spieleinrichtungen 
(5,9 %). Quelle: Machbarkeits-
studie FUGMANN, JANOTTA 
Oktober 2009.

Als Anwohner, Freund und 
Nutzer des Parks habe ich mich 
kürzlich schlau gemacht, welche  
Bauvorhaben als Ergebnis der 
Machbarkeitsstudie nun reali-
siert werden sollen. Und ich bin 
aus allen Wolken gefallen, was 
alles in den Park hinein gebaut 
werden soll. Vorab möchte ich 
feststellen, dass jedes einzelne 

Bauvorhaben vielleicht sinnvoll 
ist, dass aber die Summe der 
Projekte die naturhafte, ruhige 
Grünqualität des Spekteparks  für 
mich in ernste Gefahr bringt. In 
meiner  Aufzählung sind nur die 
großen Projekte genannt: Sport- 
und Freizeitzentrum des Vereins 
Spandau 1860, ein großer Mehr-
generationenplatz, zwei Kletter-

Der Zeitungsmann
Was für ein verregneter Sommer. 
Aber ich lasse mich davon nicht 
abhalten, hab ja eine Regenjacke 
und Regenstiefel an, laufe los 
und: „… ich habe hier den Fal-
kenhagener Express für Sie.“ 

Keiner möchte länger im Re-
gen bei mir stehenbleiben. Eine  
junge Frau mit zwei kleinen Kin-
dern kommt vorbei. Die beiden 
Knirpse sind neugierig, wollen 
sehen, was ich da verteile. 

So komme ich mit der Mutter 
ins Gespräch. „Ach wissen Sie, 
beide Kinder sind  nörgelig und 
unausgeschlafen. Die Flugzeuge 
stören doch sehr. Wir hatten uns 

schon so gefreut, dass der Lärm 
nun endlich aufhört, aber leider 
hat er zugenommen. Morgens ab 
6 Uhr und 2 Minuten steigt die 
erste Maschine auf. Im Takt von 
3-4 Minuten ist bis 7 Uhr nicht 
mehr an Schlaf zu denken. Tags-
über ist es erträglicher, da spie-
len die Kinder und spüren den 
Lärm nicht so sehr. 

Wenn es Zeit zum Schla-
fengehen ist, fange auch ich 
an ungeduldig zu werden. Der 
Fluglärm geht bis nach 24 Uhr. 
Gerade jetzt, während der Ur-
laubszeit, waren die Starts und 
Landungen enorm. Was denken 

sich die Verantwortlichen ei-
gentlich dabei?“

Eine ältere Frau ist zu uns ge-
treten und macht ihrem Unmut 
auch Luft. „Morgens stört mich 
das nicht so sehr, ich bin Früh-
aufsteher. Aber, dass die Nacht-
ruhe nicht eingehalten wird, fin-
de ich schon schlimm.“

Was soll ich dazu sagen? 
Recht haben die beiden Frauen. 
Auch mein Einwand, dass ab 
2013 Tegel nicht mehr angeflo-
gen werden soll, hilft nicht viel. 
Sie lachen nur und fragen mich: 
„Glauben Sie wirklich daran?“   

felsen, Beachvolleyballfelder, 
ein Hundeplatz, eine Skater- und 
BMX-Anlage, eine Open-Air-
Lounge und (bereits gebaut) ein 
Kiosk mit Toilettenhaus. 

Ich finde, bevor weiter ge-
baut wird, sollten die Bauvor-
haben auf den Prüfstand und die 
Ergebnisse der Bewohnerbe-
fragung noch einmal gründlich  
angeschaut werden. Vor allem 
die älteren Nutzer lieben den 
Park seiner Naturnähe und der 
Ruhe wegen. Viele warten auf 
die Einstellung des Flugbetriebs 

von Tegel, denn der Park lag 
jahrzehntelang in der Einflug-
schneise von Tegel. Wird er nun 
durch die Vielzahl der Spiel-, 
Sport- und Freizeitangebote zum 
lauten Rummelpark, dann geht 
für viele ein wichtiges Stück Le-
bensqualität des Falkenhagener 
Feldes verloren.

RK

Naherholungsgebiet Spektepark  Fotos: Berndt Palluch

Wieviele Freizeit-
anlagen verkraftet 
der Spektepark?

Skateranlage am Magistratsweg
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Unser Kulturhaus in Spandau
Hier klappt (fast) alles – auch ohne lange Leitung!

Fast hätten wir dieses Interview 
nicht führen können. Denn das 
Kulturhaus hat zwar viele Ma-
cher, aber noch immer keine 
Leitung. Seit der Verabschie-
dung von Ulrich Funk (64) sollte 
die Leitungsstelle eigentlich ab 
dem 12. Juni 2012 besetzt sein, 
aber aufgrund recht verworrener 
Widrigkeiten, ist die Stelle zur 
Leitung des Kulturhauses bis 
jetzt noch nicht einmal ausge-
schrieben worden.

Warum wir das hier so beto-
nen? Weil‘s für das Funktionie-
ren dieses Hauses im aktuellen 
Betrieb fast keine Rolle spielt.

Vor uns sitzen Ulrich Funk, 
der immer noch einmal in der 
Woche nach dem Rechten sieht, 

Sonja Grosch (36), die Ulrich 
Funk kommissarisch vertritt, 
und  Britta Richter (35), vielen 
aus der Musikschule Spandau 
bekannt. Sofern die Stelle einmal 
ausgeschrieben wird, möchte sie 
sich hierauf gerne bewerben.

Der positiven Stimmung tut 
das jedoch keinen Abbruch, 
denn Stellenbesetzung hin oder 
her, zuerst kommt hier die ge-
meinsame Arbeit und nicht die 
Bürokratie! Die Arbeit, das 

sind täglich unterschiedlichste 
Veranstaltungen für Kinder und 
Erwachsene aus den Bereichen  
Theater, Kino, Kabarett, Aus-
stellungen, Selbsthilfetreffpunkt 
sowie die Freilichtbühne in der 

Zitadelle. Kulinarisch wird das 
Ganze unterstützt vom Café Un-
vernunft, in der schwer zu ver-
mittelnde Jugendliche eine reelle 
Ausbildungschance bekommen.

„Unsere Stärke ist unsere 
Vielfalt“, sagt dann auch Ulrich 
Funk. „Durch die vielen Veran-
staltungen können wir den ge-
samten Veranstaltungsbetrieb 
selbst finanzieren. Das Bezirks-
amt trägt nur den Unterhalt des 
Gebäudes und den Lohn für ei-
nige wenige Mitarbeiter.“ 

Das Konzept geht auf. Im Ge-
gensatz zu anderen Kulturhäu-
sern ist das Kulturhaus Spandau 
das einzige, welches noch in der 
Trägerschaft des Bezirksamtes 
steht. Und das ist wiederum 
wichtig für die Angebote. „Na-

türlich bedienen wir auch den 
Mainstream, also das, was gera-
de in ist,“ sagt Britta Richter. 

„Aber durch die finanzielle 
Rückendeckung des Bezirks 
können wir auch neuen, unbe-
kannten Künstlern Auftritte er-
möglichen, ohne dass sie große 
finanzielle Risiken eingehen.“ 
Einer davon war Comedy-Star 
Sascha Grammel. Als gebür-

tiger Spandauer fragte er 1997 
im Kulturhaus Spandau nach 
einer Möglichkeit an, um etwas 
Neues auszuprobieren. Was da-
raus geworden ist, können die 
Zuschauer neben vielen Live- 
und Fernsehauftritten einmal im 
Monat im Kulturhaus Spandau 
ansehen. Der Abend im Kultur-
haus dient dabei einem ganz be-
sonderen Zweck. Die Hälfte des 
eingespielten Geldes kommt den 
Krankenhausclowns des Rote 
Nasen e.V. zugute.

Bei einer so positiven Bilanz, 
bleibt da noch ein Wunsch of-
fen?

 „Das Haus muss sich weiter-
entwickeln“, sagt Ulrich Funk. 
„Wir müssen uns fragen, was hat 
gepasst, was nicht?“ „Wir haben 
so viele Ideen und Anfragen 
von Künstlern, aber aufgrund 
der ungeklärten Leitungsfunk-
tion können wir für das nächste 
Jahr keine verbindlichen Pro-
grammaussagen machen“, be-
klagen Britta Richter und Sonja 
Grosch.

Nur gut, dass Ulrich Funk, 
von den Mitarbeitern liebevoll 
Papa genannt, noch mit Rat und 
Tat zur Seite steht.

Denn eine „lange Leitung“ 
hat im Kulturhaus Spandau zum 
Glück niemand!

Britta Richter, Sonja Grosch, Ulrich Funk, Christine Ulbrich und  
Michael Pfeil, Henric Glienke und Tommy Christ       Foto: B. Erdmann

Unsere Stärke ist unsere 
Vielfalt.
Ulrich Funk

Das Haus muss sich 
weiterentwickeln.

Ulrich Funk

                    Kleiner Tarzan – ganz groß!
                          Das Musical Tarzan in Hamburg

B. Erdmann
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                    Kleiner Tarzan – ganz groß!
                          Das Musical Tarzan in Hamburg

Dschungel wird. 
Die Ge-

schichte beginnt 
d r a m a t i s c h .  
Tarzans Eltern 
erleiden Schiff-
bruch vor ei-
ner einsamen 
Küste und 
werden von 
einem Leo-
p a r d e n  
g e t ö t e t .  
Einziger 
Über le -
b e n d e r 
ist der 
k l e i n e 

Tarzan, der kurz darauf von 
Gorillamutter Kala in die Fami-
lie der Gorillas aufgenommen 
wird. Gegen den Willen des 
Oberhauptes der Familie. Ein 
Menschenjunge bei den Affen? 
Für ihn undenkbar! Fortan ist es 
der größte Wunsch des kleinen 
Tarzans dazuzugehören. Unter-
stützung und jede Menge Spaß 
findet er bei seinem Freund Terk, 
der ihm bei allen Dummheiten 
zur Seite steht und mit ihm durch 
den Urwald schwingt. Doch 
auch kleine Tarzane werden 
einmal groß. Als erwachsener 
Tarzan begegnet er seiner Jane, 
der Beginn einer spannenden 
Liebesgeschichte mit Happyend: 
Jane entscheidet sich für Tarzan 
und ein Leben im Dschungel bei 
seiner Familie. Aber zurück zu 
Josh. Wir treffen ihn Backstage 
in der Maske, wo aus ihm mit 
Hilfe seiner Maskenbildnerin 
der „echte“ Tarzan wird. Was 
viele nicht wissen: Die Haare 
sind zwar eine Perücke, aber die 
wird nicht einfach übergestülpt, 
sondern erfordert eine lange 
Prozedur des Hochsteckens von 
Joshs richtigen Haaren.

„Josh, im Musical spielst Du, als hättest Du niemals etwas 
anderes gemacht. Wie kamst Du zum Tarzan-Musical?“
Mein Freund erzählte mir, dass ein Casting für den kleinen 
Tarzan stattfindet. Da bin ich dann mit meinen Eltern gewesen 
und wurde auch wirklich genommen.
„Wie lange dauerte es, bis Du den Tarzan so spielen konn-
test?“
„Ich habe ein Jahr lang dreimal in der Woche nachmittags die 
Tarzanschule besucht. Dort hatte ich Sprach-, Schauspiel- und 
Gesangsunterricht und lernte, mich wie die Gorillas zu bewe-
gen. Jetzt hab‘ ich nur noch einmal die Woche Training.
„Dann hast Du ja schon mit acht angefangen?“
Josh nickt.
„Wie oft trittst Du als kleiner Tarzan im Musical auf?“
„Na ja, wegen des Kinderschutzes darf ich nur ungefähr vier-
mal im Monat auftreten. An den anderen Tagen seht ihr jemand 
anderes. Außer mir gibt es noch zehn andere Jungen, mit denen 
ich mir die Rolle teile.“
„Was gefällt Dir am Musical am besten?“
„Die ganze Geschichte und die Musik. Aber auch das Schwe-
ben in der Luft ist toll.“
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Wer will mit zu Tarzan 
nach Hamburg?

Die STAGE ENTER-
TAINMENT verlost 
einmal zwei Freikarten 
zum Tarzan-Musical nach 
Hamburg. Und das Beste: 
Für die Gewinner, die das 
Tarzan-Musical zu einer 
Nachmittagsvorstellung 
am Wochenende besu-
chen wollen, zahlen das 
DERPART Reisebüro und 
HARU Reisen die Hin- 
und Rückfahrt mit dem 
Bus. Einfach E-Mail mit 
Namen und vollständiger 
Adresse an:  
mfi.spandau@mfi.eu 
schreiben. Stichwort: 
„Tarzan“. Einsen-
deschluss ist der 10. 
September 2012.
Disney‘s Musical 
TARZAN®, Tickets &  
Informationen unter 01805 
– 44 44 oder  
www.musicals.de, *(0,14 
€/Min. aus dem deutschen 
Festnetz, Mobilfunk-
preis max. 0,42 €/Min.)

„Wenn Du da oben bist, hast Du da keine Angst runterzu-
fallen?“
„Wenn ich fliege, dann bin ich immer an einem Seil festge-
macht. Und das ist garantiert sicher und da kann nichts pas-
sieren.“
„Josh, wenn Du vor so vielen Menschen auftrittst, hast Du 
dann nicht Lampenfieber?“
„Nein, das hatte ich nur in den ersten drei Shows. Jetzt bin ich 
schon seit einem Jahr dabei und bin ich nicht mehr aufgeregt.“
„Das klingst ganz schön cool. Hat Dich die Rolle des kleinen 
Tarzan irgendwie verändert? Was sagen Deine Freunde in 
der Schule dazu?“
„Nein, verändert habe ich mich nicht, aber na ja, man spricht 
doch anders. Und meine Freunde finden das, was ich mache, 
zwar gut, aber tauschen würden sie mit mir nicht. Die singen 
eben alle nicht so gerne “
„Sag, kannst Du auch den Tarzanruf?“
„Ja, klar.“ Josh strahlt und klopft sich laut auf die Brust. „Für 
den kleinen Tarzan kommt er gleich zweimal vor“, freut er sich 
und gibt schon einmal einen Vorgeschmack auf Disney‘s Mu-
sical TARZAN.
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Josh ist neun, 
spielt Tennis und 
Klavier und sieht 
mit seinem fröh-
lichen Lachen 
aus, wie viele 
andere klei-
ne Jungen. 
Das ändert 
sich jedoch 
schlagartig, 
wenn aus ihm 
der „kleine 
Tarzan“ in 
der Neuen 
Flora, Ham-
burgs wohl 
berühmtestem 
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Der Weg des Buches
„Tessloffs erstes Buch der Ei-
senbahn“ von Richard Balkwill 
steht im Bücherregal der Biblio-
thek. Herr M. ist in die Bücherei 
gegangen, um sich dieses Buch 
auszuleihen. Er nimmt es sich 
aus der Technikabteilung und 
geht damit in die Eingangshalle. 
An den neuen Automaten liest 
er seinen Ausweis ein und legt 
das Buch auf die Ablagefläche. 
Der Automat erkennt das Buch 
und leiht es auf Knopfdruck für 
ihn aus. Herr M. hat jetzt vier 
Wochen Zeit, das Buch zu lesen 
und es anschließend wieder zu-
rückzugeben. Fünf Tage vor Ab-
lauf der Frist bringt er es zurück 
und legt es auf ein Förderband, Pascal 

Wir wissen, dass die Jugendlichen außer-
halb der Schule ein anderes Verhalten zei-
gen, sich souverän und engagiert Themen 

widmen, die sie interessieren. 
Silvia Linnenbürger

Lehrerin an der  B.-Traven Oberschule

Zeitungswerkstatt 2012 des FEX mit Schülern der BTO 

Williams Interview mit seinem Chef vom RADhaus Spandau 
William: In welchen Berufen bilden Sie aus?
RADhaus: Bei uns kann man den Beruf des Einzelhandelskauf-
mann, Zweiradmonteurs und Zweiradmechanikers erlernen.
William: Wieviele Jugendliche bewerben sich jährlich für einen 
Ausbildungsplatz?
RADhaus: Es bewerben sich zehn Jugendliche auf einen Ausbil-
dungsplatz.
William: Wann sollte man sich bei Ihnen bewerben?
RADhaus: Ein Jahr vor Ausbildungsbeginn muss man sich be-
werben.
William: Worauf achten Sie besonders bei der Bewerbung?
RADhaus: Es ist uns sehr wichtig, dass die Bewerbungsunter-
lagen vollständig und ordentlich geschrieben sind. Außerdem 
achten wir auf die Zensuren und die Zeugnisbeurteilung.
William: In welchen Schulfächern muss man gute Noten haben?
RADhaus: In Mathe und Physik sollte man gute Noten haben.
William: Welchen Schulabschluss braucht man bei Ihnen?
RADhaus: Man braucht einen Haupt- oder Realschulabschluss.

welches das Buch zu einem Sen-
sor trägt, der es als zurückge-
geben registriert. Herr M. kann 
jetzt nach Hause gehen; um das 
Buch muss er sich jetzt nicht 
mehr kümmern. Das Buch wird 
weiter vom Förderband getragen 
und nach seinen Daten, die der 
Sensor erfasst hat, in eine Kiste 
abgelegt. Dort wird das Buch 
von Mitarbeitern auf Wagen ge-
laden und in die verschiedenen 
Abteilungen gefahren. Herr M.s 
Buch muss ins zweite Ober-
geschoss und wird einsortiert 
unter T 530 Bal. T steht für die 
Technikabteilung, 530 für die 
Sortiernummer und Bal für die 
Anfangsbuchstaben des Autors. 
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Zeitungswerkstatt 2012 des FEX mit Schülern der BTO 

Chices Praktikum

In meinem Betriebspraktikum bei einer Modehaus-Kette für Da-
men-, Herren- und Kinderbekleidung habe ich vor allem gelernt, 
dass es gar nicht so leicht ist, sechs Stunden lang an der Kasse zu 
stehen und zu lächeln. Auch lernte ich mit schwierigen Situationen 
wie Kundenansturm und unhöflichen Kunden umzugehen. Ich hat-
te viele nette und hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen an meiner 
Seite, die mir alles erläuterten. Auch durfte ich als erste Schüler-
praktikantin an der Kasse und der Hauptkasse mein Praktikum ab-
solvieren. Da ich mir zuerst nicht vorstellen konnte, als Einzelhan-
delskauffrau eine Ausbildung zu machen oder zu arbeiten, wurde ich 
bei diesem Betriebspraktikum angenehm umgestimmt.

Wie im Kindergasrten

Das Praktikum im Kindergarten 
machte mir deutlich, dass ich 
sehr gerne später mit Kindern 
arbeiten möchte. Mein Berufs-
wunsch hat sich also gefestigt. 
Die Erzieher waren alle sehr 
nett und höflich, das hat mir sehr 
gut gefallen. Dagegen gefiel mir 
weniger, dass die Kinder nicht 
gleich beim ersten Mal hörten, 
wenn man was gesagt hat. Ich 
hatte keine großen Erwartungen 
und ließ alles auf mich zukom-
men. Den Praktikumsplatz kann 
ich weiterempfehlen, aber nur 
an Schüler, die wirklich mit Kin-
dern arbeiten wollen und auch 
Spaß dabei haben.

Innas Hotelpraktikum

Diese drei Wochen Hotelprakti-
kum waren zwar anstrengend, es 
hat aber viel Spaß gemacht, mit 
Leuten zu arbeiten. Ich habe viel 
gelernt, wie zum Beispiel: Bet-
ten richtig beziehen, Teller tra-
gen, Servietten brechen, Bäder 
richtig sauber machen, Grup-
pentische decken u.v.m.

Die letzte Woche im Restau-
rant war sehr anstrengend. Am 

Anfang hatte ich Angst zum 
Gast hinzugehen, weil ich nicht 
wusste, wie er reagieren würde, 
wenn ich einfach nach der Zim-
mernummer fragen würde, aber 
nach einer Zeit habe ich mich 
dran gewöhnt und konnte alleine 
bedienen. Wenn ich ein Problem 
hatte, konnte ich zu den Köchen 
gehen und sie fragen. Ich würde 
es weiterempfehlen und gerne 
eine Ausbildung im Hotelgewer-
be machen.

Petra und Kristine 

Gerade die Arbeit für die Zeitung motiviert die 
Jugendlichen, Texte zu verfassen, Bildmaterial zu 

sammeln, gemeinsam an einem Produkt zu ar-
beiten.

Silvia Linnenbürger
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Wir sahen wie Sonnenflecken 
entstehen und wie man die An-
zahl der Flecken ungefährlich 
aufzeichnen kann. Wir lernten, 
dass alle zwölf Jahre die Sonne 
einen Sonnenflecken-Hochstand 
erreicht. Dann steigt auch die 
Sonnenaktivität und lässt das 
Klima bei uns wärmer werden. 
Sonnenstürme können schwere 
Stromausfälle verursachen und 
die Stromversorgung ganzer 
Großstädte gefährden. 

Die Steckboards waren eine 
schöne und interessante Mög-
lichkeit mehr über Stromkreise 
zu lernen. Alles in allem war es 
eine Super-Erfahrung und wir 
würden es jederzeit gerne wie-
dermachen.

haben uns vieles beigebracht 
und das nicht nur in der Physik, 
sondern auch, was den Umgang 
mit Menschen betrifft. So er-
fuhren wir, wie schicksalsreich 
das Leben sein kann. Es war 
sehr interessant etwas über die 
Wechselwirkung von Sonne und 
Erde sowie die von der Son-
ne ausgehenden Sonnenwinde 
und Sonnenstürme zu lernen. 

Zeitungswerkstatt 2012 des FEX mit Schülern der BTO 

Unser Praktikum an der TU-
Berlin ist nun vorbei. Es waren 
drei sehr interessante Wochen, 
die wir mit Dr. Ewert und seinen 
drei Doktoranden Mohammed, 
Hai und Tien verbrachten. Sie Ricardo & Alec

Der Kontakt der Schüler zu anderen 
Institutionen ist immens wichtig.

Silvia Linnenbürger

Ein typischer Gegenstand der alltäglichen Bühnenarbeit von 
Paul im Hau 2

GAFFER TAPE: „Gaffer Tape oder Gaffer’s Tape (im deutsch-
sprachigen Raum auch Gafferband), von engl. gaffer = Beleuch-
tungsmeister, Oberbeleuchter, Vorarbeiter und tape = Klebeband. 
Gaffer-Tape ist ein stabiles, stark klebendes, aber von Hand reiß-
bares Klebeband aus faserverstärktem Kunststoff, das im Allge-
meinen, nach nicht zu langer Klebezeit, rückstandslos entfernbar 
ist. Üblicherweise hat es eine Breite von 2 Zoll, das entspricht 
5,08 cm.“ (Quelle Wikipedia)

Wir haben das Gaffer Tape dafür verwendet, um lose Kabel zu 
bündeln. Oder sie auf dem Boden zu fixieren.

Das dreiwöchige Schülerberufspraktikum bei einer Sicherheits-
firma hat mir klar gemacht, dass ich mit Begeisterung diesen 
Berufszweig der Metallverarbeitung weiter verfolgen möchte. 
Ich lernte, wie man eine Flex bedient, was die Windungen einer 
Schraube bedeuten, den Unterschied zwischen einer Holz- und 
einer Zementschraube und die Bezeichnungen der Werkzeuge, 
die in jedem Haushalt vorhanden sind: Imbusschlüssel, Kreuz- 
und Schlitzschraubendreher, Maulschraubenschlüssel und Eng-
länder und Franzose, also die verstellbaren  Rollgabelschlüssel.

Marc

Das Schülerpraktikum in der 
Psychotherapeutischen Praxis 
für Kinder war sehr interessant. 
Ich war mir nicht bewusst, dass 
ein Psychotherapeut auch ande-
re Therapieformen als das Ge-
spräch nutzen kann. Insbeson-
dere die Spieltherapie und das 
Antiaggressionstraining hatte 
ich nicht als Therapieformen er-
wartet. 

Es war ein sehr freundlicher 
Umgangston zwischen Patienten 
und Praktikanten, trotz der teil-
weise schweren Schicksale der 
Patienten. Ich bekam jederzeit 
meine Fragen beantwortet und 
fühlte mich in der Praxis sehr 
wohl. 

Es gehört sehr viel Seelen-
stärke, Geduld, emotionale 
Belastbarkeit und eine starke 
Persönlichkeit dazu, um diesen 
Beruf ausüben zu können. 

Die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, die Hilfe brau-
chen, ist eine sehr lobenswerte 
Arbeit, trotz oder gerade wegen 
der langen und aufwendigen 
Ausbildung. Ich bin mir nicht 
sicher, ob ich den Beruf später 
ausüben möchte. Victoria

Sie werden ernst genom-
men und gewinnen an 

Selbstbewusstsein.
Silvia Linnenbürger
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Zeitungswerkstatt 2012 des FEX mit Schülern der BTO 

Die Schüler genießen 
das Interesse an ihrer 
Person außerhalb des 

Schulalltags. 
Sylvia Linnenbürger 

Ein Tag, an dem einfach alles schief ging …

Am Freitag, den 23.3.2012 ist alles schief gegangen. Es fing damit 
an, dass der Bus zum Discounter, wo ich ein Praktikum machte, di-
rekt vor meiner Nase wegfuhr und ich deswegen zu spät zur Arbeit 
kam. Ich ging zu meiner Chefin und habe mich entschuldigt. Ab 8:13 
Uhr habe ich die ersten Rollis ausgeräumt. Dann ist Frau Urban ge-
gangen und ich habe mich von ihr verabschiedet. Und musste alleine 
weiterarbeiten. Aber an diesem Tag ist eben alles schief gegangen.

In der kleinen Pause habe ich mich mit dem Messer geschnitten. 
Dann kam die Lieferung und ich musste alleine alle Regale einräu-
men: Hundefutter, Küchenrollen, Toilettenpapier und Gewürze. 

Ein Kunde schrie mich an, dass ich doch die Nudeln einräumen 
sollte. Ich schaute ins Lager, aber es waren keine neuen Nudeln da.

Es ging einfach alles schief. Und um 13:05 Uhr sollte ich das 
Brot und die Brötchen machen: Die Brötchen in einen Ofen und das 
Brot in den anderen Backofen. Das Brot braucht 18 und die Bröt-
chen 8 Minuten. Als die Brötchen fertig waren, habe ich sie heraus 
genommen. Aber dann habe ich aus Versehen den MAGNET fallen 
gelassen. Aber ohne MAGNET geht der Backofen, in dem die Brote 
sind, nicht auf. Fast alle Mitarbeiter kamen und haben mit mir zu-
sammen den MAGNETEN gesucht. Frau B. hat dann den Stecker 
vom Ofen gezogen, damit die Brote nicht verbrennen. Nach einer 
Weile haben wir den MAGNET gefunden. Um 14:30 Uhr bin ich 
nach Hause gegangen.

Hätte mich beim Nachhauseweg ein Fahrradfahrer angefahren, 
ich hätte mich nicht gewundert. Diana

Mein Praktikum in einem Span-
dauer Musikhaus hat mir viel 
Spaß gemacht. Besonders gefiel 
mir der Kontakt mit den Kun-
den. Wenn es was zu tun gab, 
dann hat es auch Spaß gemacht. 
Die Kollegen waren nett und 
zeigten mir sorgfältig alles, was 
ich wissen musste. Wenn ich die 
Chance hätte mir nochmal ein 
Praktikum zu suchen, ich würde 
sehr gerne zum Musikhaus zu-
rückgehen. Joan

In den drei Wochen Prakti-
kum habe ich viel erlebt. Und 
doch habe ich das Gefühl, dass 
sich nicht wirklich viel geändert 
hat. Das einzige, was mir das 
Praktikum gebracht hat, ist, dass 
ich jetzt weiß, wie verschiedene 
Zahnbehandlungen durchge-
führt werden und wie die ver-
schiedenen Instrumente heißen. 
Meine Erwartungen haben sich 
nur zum Teil erfüllt: Ich weiß 
jetzt mehr denn je, wie man den Dani

Haushalt führt (Staubsaugen, 
Bodenwischen, Wäsche aufhän-
gen), doch bin ich leider immer 
noch so schüchtern wie zuvor. 

Mein Berufswunsch hat sich 
dadurch nicht gefestigt, da ich 
auch nicht vorgesehen habe, 
in dieser Richtung einen Be-
ruf einzuschlagen. Den Prakti-
kumsplatz kann ich jedem wei-
terempfehlen, der geduldig und 
ordentlich ist und zusätzlich für 
lange Zeit auf den Beinen stehen 
kann. 

Im Ganzen hat mir das Prak-
tikum aber viel Spaß gemacht, 
obwohl das Umschalten von 
Schule zu Praktikum zuerst ein 
wenig schwer fiel.

Sehr gerne würde ich eine 
Ausbildung in Webdesign und 
neuen Medien machen.

In dieser Gruppe von Freiwilligen und 
Interessierten können die jungen Leute 

Bestätigung finden. Sie genießen das 
Interesse an ihrer Person außerhalb des 
Schulalltags. Die Ergebnisse ihrer Ar-

beit in der Redaktion werden durch ihre 
Veröffentlichung gewürdigt.

Silvia Linnenbürger
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Tour de FF-Kiezrallye 2012
Wie gut kennt Ihr Eure Wohngegend?

Der Gedanke, allen neugierigen 
Bewohnern Teile des Falken-
hagener Felds durch eine Fuß-
gängerrallye näher zu bringen, 
begeisterte mich von Anfang 
an. Somit war es auch in diesem 
Jahr für mich klar, eine Gruppe 
auf dem Weg durch den Kiez zu 
begleiten. 

Waren es 2011 leider nur we-
nig Bewohner, die diese Chance 
wahrnahmen, so war ich nun um 

so gespannter, ob sich diese spa-
ßige Art der Quartierserkundung 
noch mehr herumgesprochen 
hatte.

Bei der Eröffnung des Ge-
nerationenspielplatzes der GE-

WOBAG am Vortag der Rallye 
lernte ich zwei junge Bewohner  
kennen: Anton und Dennis. Ich 
erzählte den beiden von der Ral-
lye und bald war klar, dass sie 
mit dabei sein wollten.

So freute ich mich sehr, von 
den beiden am Startpunkt vor 
der Jeremia Kirchengemeinde 

erwartet zu werden. Insgesamt 
waren noch viele andere Interes-
sierte zu sehen, die sich schnell 
in die vier Gruppen aufteilten. 
Blaue, grüne, rote und gelbe 
Leibchen wurden ausgegeben 
und die dazugehörigen Teamlei-

ter vorgestellt. In meiner blauen 
Gruppe sammelten sich viele 
Teilnehmer recht jugendlichen 
Alters; und es wurden immer 
mehr! 

Die spontane Unterstützung 
durch Ingrid Bannermann und 
Christian Seitz bei der Beglei-
tung „meiner Blauen“, machte 
mich sehr froh. Nochmals vielen 
herzlichen Dank an alle Helfer!

Und dann ging es los. Schnell war 
klar, wer die Aufgabe des Grup-
penleiters übernehmen sollte:  
Ismail.

Aber was bedeutet es denn 
nun genau, der Verantwortliche 
der Gruppe zu sein? Die Fragen 
vorlesen und die hoffentlich rich-
tigen Antworten eintragen? Und 
was heißt „im Team arbeiten“? 

Bis alle, die der Gruppe zu-

gehörig waren, auch zusammen 
standen und in Ruhe den Fragen 
von Ismail lauschten und nicht 
schon vorliefen, um die Antwor-
ten zu geben, die schon längst 
der Rest der Gruppe beantwortet 
hatte, vergingen so einige Minu-

ten. Der eine oder andere ruhige  
Gedankenaustausch war nötig, 
um herauszufinden, was es be-

deutet, zusammen EIN TEAM 
zu sein! Diese neu gewonnene 
Erkenntnis wurde dann sogar 
dem einen oder anderen Frem-
den und Horst Lehmann vom 
Gemeinschaftsgarten bereitwil-

lig kundgetan. Und so verflog 
die Zeit mit Buchstaben zählen, 
Wörter bilden, Wissensfragen 
beantworten und Postkarten 
schreiben sehr schnell. Fast un-
bemerkt hatten wir das Ziel, den 
Kirchvorplatz der Zufluchts-
kirchengemeinde erreicht. Dort 
erwartete man uns mit einem 
kalten Getränk und leckerem 
Couscous-Salat zur Stärkung.

Nach einiger Zeit war dann 
die Unruhe groß, und alle war-
teten auf die Bekanntgabe der 
Sieger.

Drei Gruppen erreichten die 
gleiche Punktzahl. Der gelben 
Gruppe gelang es durch eine klei-
ne Gesangseinlage noch einen 

zusätzlichen Punkt zu ergattern. 
Über die Preise freuten sich aber 
alle gleichermaßen: Gutscheine 
für ein Eis von Reichelt und ver-
schiedene Sachbücher für kleine 
und große Wissenschaftler.

Insgesamt war der Spaß in je-
der Gruppe groß und so freue ich 
mich schon auf eine tolle Rallye 
im nächsten Jahr!

Silja Stubenvoll 

Startvorbereitungen  Foto: S. Clausen

Erfolgreiche Teilnehmer     Foto: S.Clausen

Mehr als fünfzig 
Teilnehmer, aufgeteilt in 

vier Gruppen
 gehen an den Start.

Blau, rot, grün und
 gelb gekennzeichnete 

Gruppen streifen 
durch das FF und stellen 

viele Fragen.

Ja, die Adresse muss 
vollständig und leserlich 

auf die Postkarte ge-
schrieben werden.
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Gute Erfahrungen mit der GSW

Der GSW-Konzern hat am 
1.2.2012 die GAGFAH Pegasus 
GmbH übernommen. Als ehe-
maliger GAGFAH-Mieter war 
mir zunächst einmal, wie vielen 
anderen Mietern auch, bange, 
was sich nun vielleicht für uns 
alles ändern würde.

Also, zum Positiven kann 
man sagen, die GSW ist sehr 
daran interessiert, dass sich ihre 
Mieter wohlfühlen. Nach der 
Übernahme hat sie sogar eine 

telefonische Umfrage gemacht, 
um zu hören, womit die Mieter 
bisher unzufrieden gewesen sind 
und was diese jetzt für Verbes-
serungsvorschläge hätten. Au-
ßerdem haben wir nun alle die 
Möglichkeit, unsere Beschwer-
den beim GSW-Kundenservice 
vorzubringen, und zwar unter 
einer preiswerten Telefonnum-
mer. Ein großes Thema war 
der Hundekot rund ums Haus, 
der sogar im Hausflur zu finden 

war. Daraufhin hat die GSW ei-
nen freundlichen Brief an alle 
Hundehalter im Foyer unseres 
Hauses aufgehängt, und unser 
neuer Hausmeister, Thomas Till, 
hat nun zusammen mit seinem 
Stellvertreter Bernd Rabener 
die undankbare Aufgabe, diese 
unangenehmen Hinterlassen-
schaften zu entfernen. Darum  
sind sie beide nicht zu beneiden. 
Jede Woche werden seitdem die 
Grünanlagen kontrolliert und 
sauber gehalten, auch der Haus-

Thomas Till und Bernd Rabener  Fotos und Text: R.R.

Thomas Till in action 

Ein Jahr ist um. Es ist wieder 
soweit! Bei diesem Wettbewerb 
haben die Auszubildenden die 
Möglichkeit sich zu beweisen. 
Unter dem Motto „Isst du noch 
oder genießt du schon?“ dürfen 
Sie den Laden mal ordentlich 
auf den Kopf stellen.

Eine Woche mal selber Chef 
sein, wer möchte das nicht ger-
ne? Dass unsere Auszubildenden 
das können, haben sie im letzten 
Jahr bewiesen und kamen aus 
Hannover mit dem Preis „bester 
Newcomer“ nach Hause!

Nun geht es ans Eingemach-
te, denn diesen Sieg gilt es noch 

Ein Newcomer startet durch! Der U21-Wettbewerb der Edeka geht weiter

zu toppen. In diesem Jahr er-
wartet Sie, im Zeitrahmen der 
U21-Aktion, ein unglaubliches 
Feuerwerk der Besonderheiten! 
Unsere Auszubildenden beteili-
gen sich an der berlinweit ausge-
rufenen Aktion „Die Woche der 
Sprache“, die in Neukölln ins 
Leben gerufen wurde. Es wird 
einen Schulbesuchstag geben 
zu dem Thema: „Azubis werben 
Azubis“.

Sie verbringen einen Tag bei 
der Berliner Tafel und greifen 
den ehrenamtlichen Bürgerinnen 
und Bürgern unter die Arme.

Zu guter Letzt kommen un-

sere Kunden in den besonderen 
Genuss, sich im Laden verwöh-
nen und informieren zu lassen. 
Themen sind Mood Food, Fair 
Trade und Regionalität und es 
heißt genießen, was der Gürtel 
hält.  Die U21-Aktionswoche 

findet vom 17.9. bis 21.9.2012 
statt. Also packen Sie ihre Sa-
chen und lassen Sie sich be-
geistern, wenn es wieder heißt: 
Hier zeigen die Lehrlinge dem 
Meister, wo der Hammer hängt!

flur ist bisher nicht mehr ver-
schmutzt worden. Dadurch hat 
sich unsere Wohnqualität wieder 
sehr verbessert. Außerdem wur-
de dafür gesorgt, dass diverse 
unrechtmäßig geparkte Motor-
roller aus der Feuerwehrzufahrt 
entfernt wurden. Bis heute hat 
die GSW gemeinsam mit un-
serem neuen Hausmeister auf 
jede Beschwerde sofort reagiert. 
Darüber haben wir Mieter uns 
wirklich alle sehr gefreut.

R.R.

Vujanov

Siehste! Geht doch ...
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Quartiersmanagement der Sozialen Stadt Falkenhagener Feld-Ost
Sommerferienprogramm im FF

Es ist Anfang August. Für die 
einen haben die Sommerferien 
erst angefangen, für die Schüler 
im Falkenhagener Feld dagegen 
heißt es wieder: zu unmensch-
lichen Zeiten aufstehen und ab zur 
Schule. Vergessen sind schnell die 

zahlreichen Regentage, der Ur-
laub, die Abende mit Freunden. 
Für mich ist es die richtige Zeit,  
um einen Rückblick auf das Som-
merferienprogramm zu werfen. 

Bei den Ideen, die von den  
Institutionen vor Ort kamen  

(z..B. Kinderolympiade, Street-
dance, Filmworkshop), war die 
Teilnahme erfreulich hoch. Hier 
macht sich die direkte Ansprache 
bemerkbar. Kaum bis wenig be-
sucht waren Angebote wie Graffiti-
Workshop, Tischtennis, Kunstkurs 
sowie die Ausflüge ins Aquarium 
und mit dem Schiff. Das Lager-
feuer im Gemeinschaftsgarten mit 
gemeinsamem Kochen war für 
jedermann offen. Ganze Familien  
nahmen diese Möglichkeit gerne 
in Anspruch. Zum Abschluss der 
Ferien wurde es nochmal sport-
lich. Zu dem Fußball-Turnier der 
Bolzplatzliga reisten sogar junge 
Sportler aus anderen Bezirken an. 

Natalia Fichtner

Nachbarschafts-
tauschring

In Kürze startet im Falkenha-
gener Feld- Ost ein Nachbar-
schaftstauschring. Was kön-
nen Sie besonders gut und 
wollen damit andere unter-
stützen? Wobei können Sie 
Hilfe gut gebrauchen? Ihre 
eigene Leistung wird auf ein 
Zeitkonto gutgeschrieben. 
Mit dem Guthaben können 
Sie dann Leistungen anderer 
nutzen. Das Tauschen erfolgt 
dabei kostenfrei. Möglich-
keiten für Tauschangebote 
gibt es viele: handwerkliche 
Arbeiten wie Nähen, Basteln 
oder Tapezieren, künstle-
rische Angebote wie Musik-
unterricht, PC-Reparaturen 
– alles ist möglich. 
Der Tauschring wird 
eine feste Anlaufstel-
le und Sprechzeiten ha-
ben. Machen Sie mit: der 
Tauschring lebt von der 
Vielfalt an Angeboten.
Näheres erfahren Sie vom 
Verein Visap e.V., Ansprech-
partner ist Hr. Ingo Gust,
E-Mail: visap@gmx.de;  
Telefon: 0177-3936047

Sommer – Ferienprogramm –
JC Kano Berlin e.V. – 2012

Der Judo-Club Kano bot ein um-
fangreiches Ferienprogramm an. 
Mit viel Begeisterung wurde es 
von Kindern, Jugendlichen und 
Eltern angenommen. 

So konnte jeder kostenlos am 
Judotraining teilnehmen. Das 
sommerliche Wetter nutzten wir 
zum gemeinsamen Schwimmen. 
Unsere Wanderung durchs FF 
weiteten wir bis in die Altstadt aus 
und erholten uns bei leckerem Eis. 
Aber auch bei schlechtem Wet-
ter konnten wir unser Ferienpro-
gramm fortführen, so fand unsere 
Grillparty in den Räumlichkeiten 
des FIZ statt (gegrillt wurde au-
ßerhalb). Zum Sportfest und Kies-
teich ließen es sich unsere kleinen 
und großen Sportler nicht nehmen, 
das komplette Programm zu ab-
solvieren.

 Kinderolympiade: Ich treffe auch ohne hinzuschauen!  Foto: R. Salecker

Judo für die Kleinen.  Foto: Kerstin Shareef

Sie wollen regelmäßig Neuigkeiten aus dem Stadtteil zugeschickt bekommen?
Abonnieren Sie unseren Newsletter auf der Homepage des Quartiersmanagements unter www.falkenhagener-feld-ost.de. 

Hier finden Sie auch aktuelle Termine und Berichte von Veranstaltungen im FF und in Spandau. 

Mit den großen Ferien startete in diesem Jahr erstmals ein kostenloses Sommerferienprogramm für Kinder und 
Jugendliche im FF. Auch der Kano Judo-Club bot ein umfangreiches Programm mit Judo-Training und weiteren 
Highlights für die Kids an. Gefördert werden beide Projekte über das Quartiersmanagement und mit Mitteln des 
Programms „Soziale Stadt“. Hier lassen uns die Organisatorinnen an ihren Erfahrungen teilhaben. Übrigens: 
auch der Herbst wird lebhaft. In den Herbstferien geht´s weiter mit den Projekten und ihrem bunten Programm.

Besonderes Highlight war der 
Besuch des Kletterwalds in Hen-
nigsdorf. Am Ende zählten wir 52 
Teilnehmer, die viel Spaß hatten und 
sich eine Neuauflage dieses High-
lights wünschten! Einen besonde-
ren Dank auch an unsere Eltern, die 
uns so tatkräftig unterstützten!

Unser Fazit: Viele Familien 
nutzen die Angebote gern. Durch 
Mundpropaganda erreichen wir oft 
noch mehr Anwohner. Die Men-
schen hier im Falkenhagener Feld 

müssen angesprochen und animiert 
werden, da viele in Lethargie ver-
fallen sind und ihre Passivität sich 
auch auf die Kinder überträgt. 

Mit viel Enthusiasmus und 
Engagement können wir unseren 
Kiez weiter voran bringen!

Kerstin Shareef

Alle diese Erkenntnisse sollen bei 
der Planung des Programms für die 
Herbstferien berücksichtigt werden. 
Diese laufen bereits auf Hochtouren.  

Anregungen, Ideen oder konkrete 
Planungen werden vom QM ger-
ne entgegen genommen. In der 
ersten Woche gibt es ein intensives 
Sportangebot, bestehend aus Judo- 
und Krafttraining für die Großen, 
sportlichen Spielen auf der Tatami 
sowie einer Neuauflage des Kies-
teichlaufes. In der zweiten Woche 
findet u.a. ein Leichtathletik- und ein 
Fußballturnier und zum Abschluss 
eine Übernachtungsparty im FIZ 
statt. Termine wird es in Kürze ge-
ben. Infos unter Tel.: 030/3781642 
und auf der QM-Seite.
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Quartiersmanagement der Sozialen Stadt Falkenhagener Feld-West
Der Kindermedienpoint im vierten Jahr

In wenigen Tagen werden wir wissen, wer der Sieger des ersten Kiez Song 
Contest der GEWOBAG sein wird! Am Anfang war eine Vermutung: Es 
gibt doch bestimmt musikalische Talente unter den Mietern. Deswegen rief 
das Wohnungsunternehmen im Mai diesen Jahres alle Mieterinnen und 

Rund 1.500 Kinder kamen bisher 
zu den vielen Veranstaltungen 
und themenbezogenen Bastelta-
gen in den Kindermedienpoint 
mit seinem Kreativraum und 
dem gemütlichen Lesezimmer 
im Kraepelinweg 7.

Mehr und mehr rückt nun 
jedoch das Lesen und Vorlesen 
in den Vordergrund, seitdem 
zu Jahresbeginn 2012 speziell 
dafür eine zusätzliche Stelle 
geschaffen werden konnte. Der 
„kleine Muck“ liest und erzählt 
jeden Mittwoch in der Zeit 
von 14.30 bis 15.30 Uhr inte-
ressante Geschichten aus aller 
Welt im kleinen Lesezimmer. 
Manchmal liest er auch zusätz-
lich begleitend zum Basteln. 
Zu finden war er aber auch auf 
dem Hoffest am 8. Juni im Kre-

apelinweg und auf dem Stadt-
teilfest am 25. August 2012. 
Das Programm mit den vielfäl-
tigsten Themen für Kinder im 

Alter zwischen sechs und zehn 
Jahren hängt im Kindermedien-
point aus und kann auch auf der 
Internetseite des Kulturrings – 

www.kulturring.org – nachge-
lesen werden. 

Natürlich behält das beliebte 
Basteln weiterhin seinen eige-
nen Schwerpunkt. Dienstags 
und donnerstags können die 
sechs- bis zehnjährigen Krea-
tiven sich bis 17 Uhr auspro-
bieren. Gern wird ihnen von 
geübten Mitarbeiterinnen ge-
holfen. Die monatlichen Baste-
levents zu Themen, die in die 
jeweilige Jahreszeit passen, sind 
besondere Höhepunkte. Ob Os-
tern, Muttertag, Nikolaus oder 
Weihnachten, es werden tolle 
Dinge gebastelt oder auch geba-
cken, die die Kinder mitnehmen 
und verschenken können.

Wir freuen uns auf Euren Be-
such.

Auf dem Hoffest im Kraepelinweg Foto: Kindermedienpoint

Karin Baird

Finale, wir sind dabei!

Nina and Friends, unser Musik-
act aus dem Projekt „Starke 
Kinder für eine starke Zukunft“, 
sind bei diesem Casting unter 
die ersten drei gekommen.

Das Casting war schon der 
Hammer. Wir wurden wie echte 
Stars behandelt, und in der Jury 
saß kein geringerer als der Sänger 
und KIKA-Moderator Ben. Wir 
haben für unseren Song „Der Dra-
che und der Ritter“ nur allerbeste 
Kritiken bekommen, zumal wir die 
einzigen mit eigenem Song und 
eigener Komposition waren. Ben 
lobte uns besonders, da er selbst 
es sich nicht traut Kinderlieder zu 
schreiben. Riesenlob bekam auch 
unser Goldkehlchen Milana (10). 

Sie durfte auf Wunsch des Publi-
kums den Song „Mein Lied (Mila-
na)“ singen und riss alle von ihren 
Stühlen. Mama und Papa hatten 
beim Auftritt ihrer Tochter Tränen 
in den Augen, und die Jury war so-
fort verliebt.

Nun freuen wir uns alle auf den 
25.8., denn wir wollen nicht nur 
die Bühne rocken, sondern den 
Wettbewerb gewinnen!

Wenn Ihr Lust habt uns näher 
kennen zu lernen, dann besucht 
uns am Dienstag (15.30 - 18 Uhr), 
am Donnerstag (16.30 - 19 Uhr) 
oder am Freitag (15 - 18 Uhr) im 
Schwedenhaus, Stadtrandstraße 
481, natürlich hier im Falkenha-
gener Feld. Ihr könnt bei uns sin-

Starke Kinder beim Casting  Foto: Tina Merkau  (GEWOBAG)

Janine (Nina) Beyer & 
Gerrit Kapell 

Kiez Song Contest

gen, tanzen und Gitarre lernen –  
kostenlos und ohne Altersbe-
schränkung.

Mieter auf, sich zum Casting anzumelden. Am 14. und 15. Juli traten nun 
11 Solisten, ein Duo, ein Chor und eine Band singend vor die Jury. Zum 
Schluss bestimmte die Jury die drei besten Talente. Am 25.08. werden sie 
dann auf dem Stadtteilfest im Falkenhagener Feld zum Finale antreten ...
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Das alte Forum wird zum neuen Spandauer Jugendtheater und 
Jugendkulturzentrum

Mit einem großen Eröffnungs-
programm stellt die jugendthe-
aterwerkstatt spandau sich im 
alten Forum in der Gelsenkir-
chener Straße neu vor, als Ort 
für die künstlerische Arbeit von 
Jugendlichen, Schulen und Bil-
dungseinrichtungen sowie als 
Ort für professionelle Künstler 
und Theater.

Hier gibt es Werkstätten 
und Projekte in erster Linie für 
Jugendliche in Bereichen wie 
Schauspiel, Streetdance, Mu-
sik, Regie und Bühnenbild und 
bisweilen auch generationsü-
bergreifende Projekte mit Ju-
gendlichen und Erwachsenen. 
Spandauer Schulen, die VHS 

Franz Biberkopf kommt als jun-
ger Mann nach vier Jahren Ge-
fängnis in ein verändertes Ber-
lin voller urbaner, sozialer und 
politischer Umwälzungen. Er 
ist überfordert, nimmt aber den 
Kampf auf: „Man fängt nicht 
sein Leben mit guten Worten 
und Vorsätzen an, mit Erkennen 
und Verstehen fängt man es an 
und mit dem richtigen Neben-
mann.“ 

Probenarbeit mit dem Regisseur Carlos Manuel (Mitte) Fotos: JTW

Schauspieler bei der Probe  

Schauspieler bei der Probe  

Vorstellungen
Sa 1.9.2012 18 Uhr (Premiere)  
So 2.9. 16 Uhr | Sa 8.9. 19 Uhr| 
So 9.9. 16 Uhr | Fr 21.9. 19 Uhr 
Sa 22.9. 19 Uhr | So 23.9. 16 
Uhr | Fr 28.9. 19 Uhr | Sa 29.9. 
19 Uhr | So 30.9. 16 Uhr

Hartmut Schaffrin
und die Musikschule, aber auch 
freie selbstorganisierte Jugend-

ter erhalten hier Zeit, Raum und 
Unterstützung, mit dem Ziel, die 
Produktion von Kunst und den 
Austausch von Kulturen zu för-
dern.

Sonntags ist der Nachbar-
schaftstag. Für 2 € erhalten 
Bewohner des Falkenhagener 
Feldes in der jtw eine Theater-
karte, Kaffee und Kuchen und 
einen Einblick in die Arbeit des 
Hauses. Im September stehen 
zwei Stücke auf dem Spielplan: 
Berlin Alexanderplatz von Alfred 
Döblin und Dr. Faustus Lich-
terloh. Mehr erfährt man unter 
www.jugendtheaterwerkstatt.de 
oder täglich von 9 bis 9 vor Ort.

Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin 
Theaterproduktion mit 30 Darstellern von 14-70 Jahren

Regie: Carlos Manuel 
Bühne: Fred Pommerehn 
Chor: stefanpaul 
Kostüme: Verena Hay 
Eine Koproduktion der JTW 
spandau mit dem Theater an der 
Parkaue 
Für Zuschauer ab 14 Jahren
Eintritt 10 €, ermäßigt 6 €, 
sonntags für Einwohner des FF  
nur 2 €

gruppen sowie junge Künstler 
und auch professionelle Thea-
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Die GEWOBAG veranstaltete 
den „Tag der kleinen Baumei-
ster“ diesmal in Spandau.

Das Leben ist nicht immer 
ein Spielplatz. Will man trotz-
dem spielerisch den Ernst des 
Lebens in Angriff nehmen, lässt 
sich dies am besten auf einem 
Spielplatz durchführen. 

Auf der Mitmachbaustelle 
am Kraepelinweg durften sich 
am Donnerstag rund 150 Kinder 
im Alter von vier bis acht Jahren 
nach Herzenslust mit den unter-
schiedlichsten Gewerken aus-
einandersetzen. Acht Berliner 
Handwerksbetriebe ließen die 
Kinder aktiv am „Berufsgesche-
hen“ teilhaben. Ganz bewusst 
wurde auf Spielzeuggeräte ver-
zichtet. Mit echten Werkzeugen 
ging es an die Arbeit.

Begegnung in den Kiezen
Die GEWOBAG hat mit dieser 
zum dritten Mal stattfindenden 
Ferienaktion bewusst das Span-
dauer Falkenhagener Feld ausge-
wählt. Wie schon in den beiden 
Jahren zuvor (Schöneberg Nord 
2010 und Kreuzberg im Nach-
barschaftspark Wassertorstraße 
2011) geht es in die problema-
tischen Kieze. 

Der Spaß hat also einen 
ernsten Hintergrund. Solche 
Aktionen fördern einerseits die 
Begegnung der Bewohner un-

tereinander und machen auf 
der anderen Seite neugierig auf 
das Handwerk, welches hier zu 
einem positiven Erlebnis wird. 
GEWOBAG-Vorstand Hendrik 
Jellema erklärt: „Wir möchten 
mit unserem „Tag der kleinen 
Baumeister“ vor allem den Kin-
dern Ferienspaß bereiten, die 
nicht die Möglichkeit haben, mit 
ihren Eltern zu verreisen. Die 
Aktion ist Ausdruck unsers sozi-
alen Stadtteilengagements. Dazu 
zählen vielfältige Projekte, die 
das Leben in unseren Vierteln 
bereichern, Nachbarschaften 
fördern und Kindern neue Bil-
dungsperspektiven schaffen 
und Interesse für einen mög-
lichen Berufsweg wecken.“ Das 
Handwerk klagt schon seit län-
gerer Zeit über fehlenden qua-

lifizierten Nachwuchs. Wenige 
haben konkrete Vorstellungen, 
wie es im Handwerk, welches 
früher einmal „goldenen Boden“ 
hatte, aussieht. Solch ein erleb-
nisreicher Tag wirkt sicherlich 
noch lange positiv nach.

Ausgestattet mit Kinder-Bau-
helm, Baumeister-T-Shirt und 
kleinen Bauhandschuhen, konnten 
die Kleinsten an diesem Tag „wie 
die Großen“ arbeiten. Da wurden 
Glasbeton-Bausteine mit einer 
Säge zubereitet und anschließend 
vermauert. Gleich nebenan konn-

te ein Dach mit echten Dachpfan-
nen eingedeckt werden, und noch 
in Sichtweite lockte vor allem die 
Jungen ein richtiger Bagger aus 
dem Straßenbau. Den Mädchen 
bereitete die große Maschine eher 
Unbehagen, während die Jungen 
das Führerhaus nicht mehr verlas-
sen wollten. 

Für die fleißige Arbeit beim 
Rohrlegen, Malern, Hämmern, 
Fliesen legen und Sägen beka-
men alle am Schluss eine Ur-
kunde: Den „Kleinen Baumei-
sterbrief“.

Prominenz war reichlich  
vor Ort

Neben GEWOBAG-Vorstand 
Hendrik Jellema waren der 

Falkenhagener Feld wurde zur Handwerkermesse für die Kleinsten

Ralf Salecker

Senator für Stadtentwicklung 
und Umweltschutz, Michael 
Müller, der Baustadtrat von 
Spandau, Carsten-Michael Rö-
ding und der Bildungsstadtrat 
Gerhard Hanke vertreten. Alle 
zeigten sich sehr angetan von 
der Veranstaltung und den freu-
dig glänzenden Kinderaugen.

Für Carsten Röding war es 
fast ein Heimspiel, schließ-
lich ist er gleich um die Ecke 
groß geworden. Wegen seines 
Projektes „Raum für Kinder-
träume“ ist er wahrscheinlich 
besser mit allen Spandauer 
Kinderspielplätzen vertraut, 
als die Kinder selbst. 

Gutbehelmte Kids beim Baumeisterspiel  Fotos: Ralf Salecker

M. Müller, H. Jellema und C.-M. Röding beim kleinen Baumeistertreffen 
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An diesen Orten liegt 
Ihre Kiezzeitung aus:

Westerwaldstraße
* Caritas
* Waschhaus
* Stadtteilbücherei
* Einkaufszentrum
* Kinderrestaurant

Zeppelinstraße
* Apotheke
* Zeitungsladen

Freudenberger Weg
* Kiosk
* Russ. Lebensmittel
* Charlottetreff

EKZ Posthausweg
Falkenseer Chaussee
* Drogeriemarkt
* Sparkasse
* Blumenladen
* Lotto
* Güz Market
* Backshop
* Sannis Café
* Sultan Grill
* Apotheke
* Salon Brigitte
* Fahrschule Witt
* Reichelt
* Rewe
* Getränke Hoffmann

Siegener Straße
* Ärztezentrum Spandau
* Falken-Apotheke
* Kirchengemeinden
* Schulen
* QM-FF-Ost und West
* FIZ-Ost und West
* GSW 
* MUXS
* Gesop-Servicecenter
* Kitas
* Waldkrankenhaus
* Nachbarn im Kiez

Diese Stadtteilzeitung wird gefördert im Rahmen des Stadtteilmanagements 
für das Gebiet Falkenhagener Feld mit Mitteln der EU, der Bundesrepu-
blik Deutschland  und des Landes Berlin im Rahmen der „Zukunftsinitiative 
Stadtteil, Programmteil Soziale Stadt“.

WAS ist WANN und WO?

BERATUNG 
Hilfe z. Anerkennung auslän-
discher Schulabschlüsse jeden 
Mittwoch im Klubhaus von 15-
19 Uhr, Voranmeldung möglich 
unter 030-29031125.
Mehrgenerationenhaus Paul 
Gerhardt-Gemeinde, Im Spekte-
feld 26; Die BlauTAKT-Sprech-
stunde findet jeden Mittwoch in 
der Zeit von 17-19 Uhr statt.

AUSSTELLUNG
60 Jahre Zuflucht-Gemeinde
Die Ausstellung zur Gemein-
degeschichte ist Mo-Fr von 10-
15.30 Uhr und sonntags nach 
dem Gottesdienst im Gemeinde-
saal zu sehen.

CLUB mittwochs von 14.30-
16.30 Uhr, Ev. Zuflucht-Ge-
meinde, Westerwaldstr. Wech-
selndes Programm. 

SENIOREN

„Erziehung mit Lust und 
nicht mit Frust“ für Eltern mit 
Kindern von 0-3 Jahren
21.9.2012-18.1.2013,
freitags von 9.30-12 Uhr.
casablanca, Kraepelinweg 13, 
für Eltern mit Kindern von 3-6 
Jahren. 
21.9.12–21.12.12, freitags von 
9.30-12 Uhr
Infos und Anmeldung bei Fr. 
Faack unter 308 32 27 11.
FuN Familie und Nachbar-
schaft; Kostenloser Kurs für El-
tern und ihre Kinder. Im Mittel-

punkt stehen der  Austausch mit 
anderen Familien und Elterntei-
len und das Knüpfen von neuen  
Kontakten.
7.9.-26.10. immer freitags von 
15.30-18.30 Uhr; Ev. Zuflucht-
Gemeinde, Westerwaldstr. 
16/18; Weitere Infos und An-
meldung bei Fr. Clausen unter 
372 25 23. 

Erwachsene
Montag 3.9. 10.30 Uhr Autoren-
lesung BGFF e.V. Falkenhorst,
Kraepelinweg 19, Autorenlesung 
Antonina Schneider-Stremjako-
wa liest in deutsch und russisch 
aus ihren Romanen und Erzäh-
lungen.
Mittwoch 5.9. 14.30 Uhr, Ev. 
Zuflucht-Gemeinde, Wester-
waldstr. 16/18; Schüler lesen aus 
„Berlin Alexanderplatz“.
Freitag 7.9., 18 Uhr Klubhaus 
Spandau, Westerwaldstr. 13; Au-
torenlesung Rainer Stolz; Lyrik, 
Vogelgedichte für Erwachsene.
Freitag 7.9., 19-20.30 Uhr, 
eff-eff Kinderrestaurant, We-
sterwaldstr. 13, Märchenerzäh-
lung Silvia Kemper „Der kleine 
Prinz“
Kinder 6-12 Jahre
Dienstag 4.9. u. Mittwoch 5.9., 
14 Uhr, Reichelt Supermarkt, 
Falkenseer Ch. 239, Autoren-
lesung Robert Martin, „Magie 
und Zauberei“ ab 14 Uhr für 
6-10-Jährige, danach für 10-14-
Jährige. Ende um 18 Uhr.
Dienstag 4.9., 16 Uhr, Familie 
im Zentrum, Wasserwerkstr. 3, 
Autorenlesung Martina Streibel 
„Nobby, der kleine Nasenbär“.
Donnerstag 6.9., 15-16.30 Uhr, 
eff-eff Kinderrestaurant, Silvia 
Kemper: „Die Brüder Löwen-
herz“

LESEWOCHE KURSE

DAMPFERFAHRT 
Sonntag 16.9. Abfahrt um 12 
Uhr am Lindenufer.
Kosten: 1€; Anmeldungen im 
eff-eff Kinderrestaurant, We-
sterwaldstr. 13

JUBILÄUM 
10 Jahre aktiv für Menschen 
in Spandau – feiern Sie mit!
Samstag 22.9. um 15.30 Uhr 
im eff-eff Kinderrestaurant
Spaß, Spiele, Lieder, Zauberei 
und Geschenke. TAG DER OFFENEN TÜR 

Berliner Bank Filiale Falkenhagener Feld 
Am Kiesteich 63, 13589 Berlin

Mittwoch, den 5.9.12 von 10-16 Uhr 
Gäste: Eismanufaktur Florida mit gratis Eis und Mrs 

Sporty mit kostenlosem Gesundheitscheck. 

SPORTFEST 
Sport aus dem FF, 4.9., 14 Uhr 
in der B.-Traven-Oberschule

ERÖFFNUNG 
Stadtteilbibliothek am Do., 
1.11.; Westerwaldstr.

MUSIK 
Verleih uns Frieden gnädiglich
3.11., 18 Uhr, Jeremiakirche;
Motetten und Lieder von Lasso, 
Walter, Senfl u.a.; Eintritt frei.


