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Regierender Bürgermeister von Berlin 
Klaus Wowereit zu Gast im FF

Gäste hatten wir schon viele: Be-
zirksbürgermeister, wie Herrn Hel-
mut Kleebank, der auch zuweilen 
als Privatmensch an unseren Festi-
vitäten im FF teilnimmt. Stadträte 
und Parteien, die meist vor den 
Wahlen kamen und – wieder gin-
gen. 

Nicht zu vergessen letztes Jahr 
das Fernsehen, das alles über das 
Falkenhagener Feld und seine Be-
wohner (Ureinwohner?) zu wis-
sen glaubte. Der Besuch des Re-
gierenden Bürgermeisters Klaus 

Wowereit stellt jedoch eine kleine 
Sensation dar, denn am 13. März 
2013 kam er zu uns, einfach so, zu 
Besuch.

Nach einer Besichtigung des 
neuen Standortes der Jugendthea-
terwerkstatt in der Gelsenkirchener 
Straße mit Hartmut Schaffrin und 
Gesprächen, an denen auch der 
Schulleiter der B.-Traven-Ober-
schule, Arno de Vries teilnahm, ging 
es bei strahlendem Sonnenschein zu 
Fuß zur Siegerland-Grundschule.
Mit Vertretern der Schule (u.a. Ko-

Rektor Wolfgang Winkelmann), der 
Kita Fantasia und FIZ (Gabi Staps 
und Pamela Rudnick) sowie dem 
Quartiersmanagement (Heike Pfeif-
fer und Stephan Mayer) wurden so-
dann vorrangig Fragen aus dem Be-
reich der Bildungspolitik im Kiez 
diskutiert.

Und endlich (vor der Vorführung 
des Kano-Judovereins) kamen wir 
mit unserem Interview zum Thema 
Integration an die Reihe. 

Was fragt man einen Regie-
renden Bürgermeister, der schon 

zu fast allem befragt worden ist. 
Sollten wir ihn allein befragen? 
Nein. Integration spielt im Falken-
hagener eine wichtige Rolle und 
die muss messbar sein an dem, was 
auch hier passiert. Gesprächspart-
ner von Klaus Wowereit war daher 
Christian Raecke, lizensierter Box-
trainer und erfolgreicher Amateur-
boxer, der im Klubhaus seit circa 
17 Jahren Boxen als Antigewalttrai-
ning unterrichtet.         Birgit Erdmann

Birgit Erdmann, Klaus Wowereit und Christian Raecke sprachen über das Boxen als Integrationsmaßnahme Foto: FEX

Das Interview finden Sie auf den Seiten 
4 und 5
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Na endlich, das Wetter ist nicht 
mehr ganz so schrecklich und ich 
mache mich auf den Weg, um un-
sere Zeitung zu verteilen: „Ich habe 
hier den Falkenhagener Express für 
Sie.“

Zwei junge Männer kommen auf 
mich zu: „Wird die Boule-Bahn hier 

Der Zeitungsmann

„Sag einmal, was ich Dich schon 
die ganze Zeit fragen wollte: Hast 
Du Dir eigentlich die Ausstellung 
‚60 Jahre Partnerschaft in 60 Bil-
dern‘ im Kulturhaus angesehen?“, 
überfällt mich mein Freund Rudi. 
Im ersten Moment weiß ich gar 
nicht, wovon er spricht. Aber darü-
ber brauche ich mir keine Sorgen zu 
machen, denn es geht gleich weiter: 
„Wir waren in der Stadt und haben 
die Gelegenheit genutzt, mal wie-
der ins Kulturhaus zu gehen und 
uns die Ausstellung anzusehen. 
Denk doch mal, diese Partnerschaft 
zwischen Spandau und Siegen und 
Siegen-Wittgenstein besteht seit 
1952. Damals wurden 13 000 Span-

Klaus Wowereit zu Besuch bei der Jugendtheaterwerkstatt Spandau               Foto: FEX

dauer Kinder nach Siegen einge-
laden. Zu sehen waren Fotos von 
Menschen, die in den letzten 60 
Jahren am Austausch zwischen den 
Städten teilgenommen haben. Al-
les ganz banale Alltagsdinge, sehr 
interessant und auch lehrreich!“ 
„Ja, schade, das hab ich verpasst“, 
antworte ich. Aber irgendwie wird 
mir nun klar, warum bei uns im Fal-
kenhagener Feld viele Straßen nach 
unseren Partnergemeinden benannt 
sind. Unser Falkenhagener Feld 
wird ja 50 Jahre alt und vielleicht 
gelingt es uns, auch etwas Schönes 
mit unseren Partnern auf die Beine 
zu stellen.                    
                Rainer Kusch

Herr Paul

auf dem Dorfplatz jetzt im Frühjahr 
wieder richtig in Stand gesetzt?“ 
„Dorfplatz? Was, wo, hier? Das hier 
ist die Kiez-Mitte.“ „Ey Alter, bei 
uns ist und bleibt das der Dorfplatz, 
klaro?“ Gut, hab ich verstanden, 
aber ob jemand die Boule-Bahn 
pflegt, weiß ich leider auch nicht.

Weiter geht es. Ein paar Jugendliche 
möchten gern wissen, was unsere 
Zeitung zum 50-jährigen Bestehen 
des Falkenhagener Feldes macht. 
„Gute Frage, wollt Ihr mitmachen? 
Wir wollen Mieter interviewen, die 
schon lange hier wohnen und uns 
etwas über die Anfänge erzählen 

können. Wenn Ihr Lust habt, kommt 
mal in die Redaktion, jeden Diens-
tag ab 17 Uhr sind wir im Klubhaus 
im PC Raum.“ Ob da wohl jemand 
von den Kids kommt?

Nun fängt es schon wieder an zu 
regnen und ich mache mich auf den 
Weg nach Hause.          Rainer Kusch
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Musik für alle 
„Berlinpass-Besitzer“ 
geht in die 4. Staffel

Mit den Spandau Arcaden und dem 
Falkenhagener Express zum Citadel 
Music Festival in die Zitadelle. Auf 
Grund der großen Resonanz verlost 
Trinity Music für alle Berlinpass-
Besitzer wieder Karten fürs Citadel 
Music Festival 2013.

In Kooperation mit dem Falken-
hagener Express und den Spandau 
Arcaden sind auch dieses Mal wie-
der alle zum Mitmachen eingela-
den.

Zu gewinnen gibt es 2x2 Karten 
für TOTO am 5. Juni, 2x2 Karten 
für ZAZ am 2. August und 2x2 Kar-
ten für SILLY am 17. August.

Einfach eine Email an mfi.span-
dau@mfi.eu schreiben.

Einzige Voraussetzung: Mitma-
chen können nur Berlinpass-Besit-
zer, also Personen, die zum Beispiel 
ALG II oder Grundsicherung bezie-
hen und einen Berlinpass haben. 

Der Pass ist bei Abholung im 
Büro des Center-Managements vor-
zulegen.

Einsendeschluss ist der 15. Mai 
2013.

Tanz mit dem Regenbogen
Im Falkenhagener-Feld existiert 
schon seit fünf Jahren ein Kinder-
tanz- und Gesangsensemble na-
mens „Regenbogen“. Es ist ein 
Zweig des Vereins für Bildung, 
Austausch, Unterhaltung und Mit-
einander (B.A.U.M. e.V.) und steht 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Quartiermanagement des Falkenha-
gener-Felds-Ost. 

Gegründet wurde das Ensem-
ble im Jahr 2007. Es hat sich von 
einem Ensemble mit zunächst drei 
Teilnehmern zu einem mit über 60 
entwickelt und befindet sich auch 
weiterhin im stetigen Wachstum. 

Kinder ab vier Jahren können un-
ter der Leitung von Marina Posmyk 
(Tanzpädagogin) und Vlada Gor-
bacheva (Gesangspädagogin) am 
Tanz- und Gesangsunterricht teil-
nehmen und das richtige Auftreten 
auf einer großen Bühne erlernen. 
Dabei treten oft die unterschied-
lichsten Talente zutage und können 
somit gefördert werden.

Mindestens alle zwei Monate hat 
das Ensemble öffentliche Auftritte, 
sei es ein eigens veranstaltetes Kon-
zert oder die Teilnahme an einem 
Stadtteil-, Kinder-, oder Sommer-
fest. Auch in wichtigen Instituti-
onen wie dem Rathaus Spandau 
sowie im Russischen Haus in der 

Friedrichstraße war das Ensemble 
nicht nur einmal präsent.

Bereits jetzt stehen im Sommer 
schon zahlreiche Veranstaltungen 
an. Vom Bezirksamt wurde „Re-
genbogen“ eingela-
den am 7. Kinder- 
und Familientag in 
Spandau teilzuneh-
men. Weiterhin wird 
es beim Festival für internationalen 
Kulturaustausch „Kulturbrücke“ in 
Karlshorst präsent sein sowie beim 
Internationalen Künstlerfestival 
für Kinder und Jugendliche „Die 
kleinen Sternschnuppen 2013“ im 
Russischen Haus (Friedrichstraße). 
Zur Feier des 5-jährigen Bestehens 

des „Tanz- und Gesangsensembles 
Regenbogen“ ist im Juni ein großes 
Jubiläumskonzert geplant. Im ersten 
Teil werden internationale Kulturen 
präsentiert. der zweite Teil wird zu 

Ehren des Ensem-
bles und aller, die an 
seiner Entwicklung 
beteiligt sind, statt-
finden. Eltern und 

Kinder sind herzlich eingeladen eine 
Probestunde für Tanz oder Gesang 
und selbstverständlich auch das im 
Juni angesetzte Jubiläumskonzert zu 
besuchen. Mehr Informationen fin-
den sie auf der Website: http://www.
facebook.com/TanzUndGesangsen-
sembleRegenbogen.        Jana Posmyk

Die Regenbogen-Kids mit Marina Posmyk  Foto: B.A.U.M. e.V.

                                                       „WARUM?“

Kinderrestaurant
* 1. Dezember 2002        30. April 2013

Im letzten Jahr feierten wir Deinen 10. Geburtstag im Klubhaus.  
Und jetzt ist alles vorbei und es gibt Dich nicht mehr.  

Wir sind traurig und verstehen es nicht.  
Im Namen von den vielen Menschen aus dem Falkenhagener Feld,  

die gerne Deine Gäste waren.

Die kleinen  
Sternschnuppen
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Herr Wowereit, sind Sie das erste 
Mal im Falkenhagener Feld?
Nein, nicht das erste Mal. Aber na-
türlich kennt man sich nicht im De-
tail aus, wenn man sich hier nicht 
dauernd aufhält.
Wie ist denn Ihr Eindruck?
Von den Voraussetzungen her ist 
es ein sehr attraktives Quartier. Es 
gibt hier sehr viel Grün, viele Erho-
lungsmöglichkeiten und die Häuser 
sind nicht so hoch wie in anderen 
Neubauquartieren aus den sechziger 
und siebziger Jahren. Die Durch-
mischung mit Einfamilienhäusern 
führt dazu, dass das Quartier nicht 
schon aus baulicher Sicht Probleme 
provoziert.
Was jedoch typisch ist an Quartie-
ren, die früher mal für Familien aus 
allen Schichten neu errichtet wur-

den und auch hoch attraktiv waren, 
ist auch hier zu beobachten: Die 
Zusammensetzung der Bewohner-
schaft hat sich verlagert, hin zu im-
mer mehr Menschen mit geringem 
Einkommen oder Empfängern von 
Transferleistungen. Daraus ergeben 
sich oft soziale Probleme, weil die 
Mischung sich verändert hat. Fra-
gen der Integration sind dann eine 
große Herausforderung, auch weil 
oft geringe Einkommen und Migra-
tionshintergrund zusammen fallen.
Haben Sie auch eigene Erfah-
rungen mit der Integration?
Ich bin ja jemand, der elf Jahre Er-
fahrungen als Volksbildungsstadtrat 
in Tempelhof hat, also auf bezirk-
licher Ebene, und jetzt elf Jahre auf 
Landesebene. Als Stadtrat von Tem-
pelhof war ich auch für die Schulen 

verantwortlich. Damals hatte man 
zwischen Inklusion (Einbeziehung 
von Menschen mit Behinderungen) 
und Integration noch nicht unter-
schieden. Ich erinnere mich, wie 
wir dort das erste Kind mit einem 
Down-Syndrom an einer staatli-
chen Schule untergebracht haben. 
Lehrer und Bezirk standen gegen 
den Willen der damaligen Schulse-
natorin Hanna-Renate Laurien. Das 
war damals fast revolutionär. Heute 
ist ein Fall wie dieser meistens kein 
Problem mehr, doch noch immer ist 
das Thema der Integration nicht zu-
friedenstellend gelöst.
Herr Wowereit, haben Sie schon 
einmal mit dem Gedanken ge-
spielt, auszuwandern? Und wenn 
ja wohin?
Also, so schlimm war es für den 
Regierenden Bürgermeister bis 
jetzt noch nicht, ernsthaft ans Aus-
wandern zu denken. Aber im Ernst: 
Ich bin Berliner und bleibe auch 
Berliner, da gibt es nichts zu deu-
teln. Insofern kann ich mir das gar 
nicht vorstellen. (…) Spandau wär´ 
natürlich eine Alternative! (lacht).
Da kommen wir dann doch gleich 
zum Falkenhagener Feld. Was 
würden Sie tun, wenn Sie hier-
herziehen würden? Gingen Sie 
zum Quartiersmanagement oder 
vielleicht sogar zum Boxen?
Ich bin kein besonderer Freund des 
Boxens, andere Sportarten sind mir 
lieber. Aber klar, warum sollte ich 
nicht zum Quartiersmanagement 
gehen und Beratungsmöglichkeiten 
wahrnehmen? Das ist ja das Schöne, 
dass etwas angeboten wird. Nicht je-

der wird es wollen, nicht jeder brau-
chen, aber für die Menschen, die es 
brauchen, ist es eine Unterstützung. 
Dabei muss man bedenken, dass es 
für viele Menschen sicher auch Mut 
erfordert, Hilfen anzunehmen - oder 
überhaupt erst zu erkennen, dass sie 
Hilfe brauchen. Daher ist es wichtig 
die Zugangsschwelle für die Hilfs-
angebote möglichst niedrig zu hal-
ten. Das scheint hier im Quartier ja 
gelungen zu sein.

Auch wenn Sie Boxen nicht mö-
gen, haben Sie denn schon einmal 
selbst geboxt?
In der Schule, seitdem ist meine 
Haltung dazu klar. Aber bevor Sie 
das falsch verstehen: Besonders 
verprügelt worden bin ich dort auch 
nicht. (lacht) Und bei den großen 
Kämpfen damals, als Cassius Clay 
oder Frazier im Ring standen, bin 
auch ich nachts aufgeblieben und 
habe mir das angeschaut.
Herr Wowereit, halten Sie Boxen 
für eine Integrationsmaßnahme?
Nichts gegen Herrn Raeckes Enga-
gement und das vieler anderer, die 
den Boxsport als Präventionsprojekt 
unterstützen. Aber letztlich handelt 
es sich hier um eine Sportart, die 
das Ziel hat, andere zu verletzen. 
Darum tue ich mich schwer damit, 
Jugendliche mit Aggressionspoten-
tial an das Boxen heranzuführen.

INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW

Klaus Wowereit im Gespräch mit dem Boxtrainer Christian Raecke  Fotos: FEX

Jedes Projekt, das den 
Willen zur eigenen  

Leistung steigert, ist mir 
willkommen
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Herr Raecke, was meinen Sie 
dazu?
Meine Erfahrungen sind durchweg 
positiv. Ich habe Leute aus allen 
Herkunftsländern und ich muss sa-
gen, das klappt wunderbar. Gerade 
auch hinsichtlich der Vermittlung 
von Regeln und Richtlinien, die 
in den Familien häufig nicht anzu-
treffen sind. Also, ich muss sagen, 
dass ich gute Erfahrungen gemacht 
habe.
Halten Sie einen sozialen Aufstieg, 
bzw. eine Wiedereingliederung 
von Jugendlichen mit Aggressi-
onspotential durch Boxtraining 
oder ein anderes Sporttraining 
für möglich?
Wowereit: Na selbstverständlich. 
Und wichtig ist mir: Jeder sollte 
eine Aufstiegschance in der Gesell-
schaft haben. Das ist das zentrale 
Thema in der Integrationsdebatte. 
Und es gilt nicht nur für Familien 
mit Migrationshintergrund, sondern 
für alle. Leider ist dieser Gedanke 
bei vielen verlorengegangen. Das 
ist schade, denn ich finde es nicht 
naturgegeben, dass gilt: Einmal 
in einer einkommensschwachen 
Schicht, immer in einer einkom-
mensschwachen Schicht. Jedes 
Projekt, welches den Willen zur 
eigenen Leistung steigert, ist mir 
willkommen.
Herr Raecke, wie sind Ihre per-
sönlichen Erfahrungen bei Ihrer 
Arbeit? Kann ein sozialer Auf-
stieg gelingen?
Ob ein sozialer Aufstieg möglich 
ist, hängt maßgeblich an den Teil-
nehmern selbst. Es kommt auf die 

individuelle Motivation der Jugend-
lichen an sowie auf ihre Bereitschaft 
sich Regeln zu unterwerfen. Beim 
B o x t r a i -
ning geht 
es ja nicht 
v o r d r i n g -
lich darum 
Körper zu 
ve r le tzen , 
sondern um 
Fair Play 
und die An-
erkennung 
von Regeln.
 Gerade weil 
in vielen Fa-
milien heute 
keine Werte 
mehr ver-
mittelt wer-
den, kom-
men zu mir 
daher oft 
Jugendliche, 
für die nicht 
unbedingt die Wettkämpfe, sondern 
der hier gelebte Teamgeist im Vor-
dergrund steht. In meiner bisherigen 
Zeit als Trainer gab es viele Jugend-
liche, die beim Training erstmalig 
persönliche Wertschätzung erfuhren 
und darüber auch ihren Weg in die 
Gesellschaft gefunden haben. 
Herr Wowereit, haben Sie sich 
manchmal auch in der Politik 
schon einmal einen Schiedsrich-
ter, ähnlich wie beim Boxen, ge-
wünscht?
Einen, der einen dann anzählt? 
(lacht) Aber so meinen Sie die Fra-
ge nicht. Ja, so wie die Konfliktlot-

sen an den Schulen zu vermitteln 
versuchen, braucht man manchmal 
auch Vermittler in der Politik. Aber 

die haben wir. 
Es gibt immer 
Menschen, die 
sich einmischen, 
bewerten und 
einen Ausgleich 
der Interessen 
suchen.

Herr Wowereit 
und Herr Rae-
cke, wir bedan-
ken uns für das  
Gespräch.

INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW INTERVIEW

Infos zur Person:

Christian Raecke, lizensierter 
Boxtrainer, leitet das Boxtraining 
in der Siegerlandgrundschule  
jeweils mittwochs 20:00-21:30 
und freitags 20:30–22:00 Uhr

Infos unter: 
christian.raecke@gmx.de oder 
im Klubhaus Westerwaldstraße

(von links nach rechts) Klaus Wowereit,  Helmut Kleebank und Swen Schulz  Fotos: FEX

Das Gespräch führte 
Birgit Erdmann
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Rocky in Hamburg – 
der Stoff, aus dem nicht nur Träume sind

Schon wieder Boxen, können die 
denn nie genug bekommen? Nein, 
denn die Geschichte, die hier er-
zählt wird, könnte auch im Falken-
hagener Feld 
spielen. 

Rocky, ein 
e r f o l g l o s e r 
Boxer und 
Mitglied ei-
ner Straßen-
gang, wird 
vom Champi-
on Apoll zum 
Showkampf 
herausgefor-
dert. Nicht 
nur ihm ist 
klar, dass er es 
nicht schaffen 
kann.

Aber jetzt 
wird´s wirk-
lich spannend. 
Mittels eines 
o r i g i n a l e n 
B o x r i n g e s , 
mitten in den Zuschauerrängen, fin-
det der Boxkampf statt. Rocky kann 

Rocky und seine Liebe im Ring  Foto: Stage Entertainement

Auch Boxen will gelernt sein  
Foto: Antke Kreft 

Auf meinem Weg in die Klei-
derkammer spricht mich ein 
Herr an:

„Können Sie mir den Weg ins 
Büro zeigen?“

 „Aber gern, kommen Sie mit 
mir.“

Auf dem Weg dorthin erzählt 
er mir von seinem Anliegen.

„Wissen Sie, ich hatte mit 
meiner Frau gemeinsam ein 
Schließfach in der Bank in 
Steglitz, die neulich ausgeraubt 
und dann angezündet wurde. 
Alle unsere Wertsachen waren 
darin: Andenken, meine Mes-
sersammlung und persönliche 
Papiere. Tagelang waren wir in 
Sorge, ob unser Fach von dem 
Raub und den Flammen betrof-
fen war. Ich betete und versprach 
unserm Herrgott, dass ich eines 
meiner Lieblingsmesser verkau-
fen und den Erlös der Zufluchts-
kirche spenden würde. Unser 
Fach war verschont geblieben. 
Das Messer ist jetzt verkauft, 
den Betrag hab ich auf 100 
Euro aufgerundet und nun bin 
ich hier, weil ich mein Verspre-
chen gleich einlösen möchte.“ 
Ich war sprachlos, wie oft hat 
man ja schon leichtfertig so ein 
Versprechen gemacht, und dann 
doch nicht eingehalten. Ein rie-
sengroßes Dankeschön an den 
netten Herrn, der das Geld für 
die Arbeit mit Kindern gespen-
det hat. Unsere Kirche freut sich 
sehr.         ReSt

So etwas  
gibt es auch

ihm bis zur 19. Runde standhalten. 
Eine Sensation, mit der niemand 
gerechnet hat. Und obwohl Rocky 
verliert, ist er doch der eigentliche 

Gewinner. Nicht das Preisgeld ist 
entscheidend, sondern die Erkennt-
nis auch mit schwierigen Situati-
onen fertigwerden zu können und 
künftig seinen eigenen ehrlichen 
Weg gehen zu können.

Nur ein schönes Märchen? Kei-
neswegs, denn in vielen Städten 
gibt es bereits Präventionsprojekte, 
in denen Jugendlichen mit Aggres-
sionspotential gezeigt wird, dass es 
auch anders geht. Die Hamburger 
Boxschool zum Beispiel bietet seit 
2010 Schulangebote für Kinder von 
zehn bis achtzehn Jahren an, die 
entweder durch aggressives Verhal-
ten auffällig geworden sind, deren 

Leben von Gewalt geprägt ist oder 
die selbst Opfer von Gewalttaten 
geworden sind. Ziel ist das Erler-
nen neuer gewaltfreier Verhaltens-

weisen. Der 
Schlüssel dazu 
ist das Erleben 
körper l icher 
Grenze r fah -
rungen, wel-
che zu einem 
größeren Kör-
pe rbewuss t -
sein und zur 
Reflexion des 
eigenen Ver-
haltens führen. 
„Dabei geht es 
nicht darum 
den Gegner zu 
verletzen, son-
dern sowohl 
die Stärken 
des Gegners 
als auch seine 
eigenen zu er-
kennen“, sagt 

Frau Antke Kreft, Geschäftsfüh-
rerin der Hamburger Boxschool. 
Ein Konzept, das aufgeht. Waren 
es Anfang 2012 noch sechs Schu-
len, arbeiten jetzt bereits zwanzig 
Schulen mit der Boxschool zusam-
men.

Rocky ist daher nicht nur ein 
Musical mit garantiert spannender 
Unterhaltung und einer sensatio-
nellen Boxkampfatmosphäre. Auf 
einen Nenner gebracht zeigt das 
Musical, dass da, wo ein Wille 
besteht etwas Neues zu beginnen, 
auch ein Weg ist. Und wenn man 
dabei, wie im Musical, noch seine 
große Liebe findet, umso besser.

Tickets für das Rocky Musical unter 
www.stage-entertainment.de.

Birgit Erdmann
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Herbergsschmaus im Brauhaus
Ein großes Dankeschön 
geht an folgende Sponsoren: 

AFT Fertigungstechnik und 
Handel GmbH, ALDAG 
Brandschutz-Technik, Citti, 
Melitta und Weihe, dem Brau-
haus in Spandau, Kürras Trans 
Transport und Lagerung, Dahl-
ke Teppichboden, Thilo-Harry 
Wollenschläger, Martha Bielka 
von der Mephisto Bar, Axel 
Herzsprung Drehteile GmbH, 
Fahrschule Peter Bielka, Dieter 
Küster (Privatperson), Hannelo-
re Kißner – Kirche Sankt Mari-
en und die Firma Löffelsend & 
Weincompagny GmbH. 

Sich stark machen für Menschen, 
die in der Gesellschaft nicht zurecht-
kommen, das ist seit über 130 Jah-
ren das Ziel des Vereins „Herberge 
zur Heimat“. Seit zwei Jahren orga-
nisiert der 
Verein unter 
der Leitung 
von Claudia 
Biberger ein 
Drei-Gänge-
Menü im 
B r a u h a u s . 
Ein bisschen 
wie Frank 
Zander, nur 
ein wenig 
kleiner. An 
schön ge-
deckten Ti-
schen sitzen 
80 Personen, 
teilweise mit 
ihren Be-
treuern, sind 
schon aufgeregt und freuen sich 
auf das leckere Essen und das nette 
Beisammensein.

„Wir sind das erste Mal dabei,“ 
sagen Steffi und Silvi. „Wir schon 
das zweite Mal,“ rufen Micha und 
Pascal. „Im letzten Jahr war es sehr Der Spandauer Bürgermeister zu Besuch  Fotos: ReSt

Auch für alkoholfreie Getränke war gesorgt 

schön für uns, am gedeckten Tisch 
zu sitzen, bedient zu werden und mal 
alle Sorgen zu vergessen“, erzählt 
mir Peter. „Ja, das fühlt sich gut an 
und für viele der Anwesenden ist 

es seit langer Zeit wieder das erste 
Mal so verwöhnt zu werden. Man 
kommt zur Ruhe und genießt nur 
noch.“ Micha wirkt richtig verson-
nen und nachdenklich. Sicher denkt 
er an frühere und bessere Zeiten.

Der Restaurantleiter sprach ein 

BÜCHERBÖRSE
In der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde,  

Im Spektefeld 26, 13589 Berlin

Seit über 10 Jahren findet in den 
Sommermonaten eine große Bü-
cherbörse in der Gemeinde statt. 

H u n d e r t e 
von Bü-
chern aus 
allen Be-
reichen, von 
der Belletri-
stik bis zum 
Fachbuch , 
finden Sie 

bei uns. Für kleines Geld können 
Sie diese „Schätze“ erwerben oder 
auch nur Stöbern und Schmökern 
bei einer guten Tasse Kaffee oder 
einem Glas Wein in unserem CAFÉ. 
Schauen Sie vorbei. Es lohnt sich! 
Die Börse wird am Samstag, dem 
25. Mai um 10 Uhr eröffnet und 
endet am 23. Juni. Die täglichen 
Öffnungszeiten sind: Montag bis 
Freitag von 9-18 Uhr, Samstag und 
Sonntag von 10-14 Uhr.

„Herzliches Willkommen“, Claudia  
Biberger begrüßte alle Anwesenden 
und bedankte sich auch beim Kü-
chenchef. Unser Bürgermeister 
Helmut Kleebank (SPD) fand lo-

bende Worte für 
die Organisati-
on, die Initiati-
ve der Betreuer, 
und dass es eine 
ausgezeichnete 
Idee sei, so ein 
Projekt auf die 
Beine zu stellen. 
Auch ein Dan-
keschön an die 
Sponsoren wur-
de von ihm nicht 
vergessen. 
Claudia Biber-
gers Traum ist 
es, dieses Event 
in Spandau fest 
zu installieren 
und daher ist sie 

auf Sponsoren angewiesen. Nach 
einem „Guten Appetit“ kamen die 
Haxen, das Sauerkraut und die Kar-
toffeln. Es wurde still im Saal und 
allen schmeckte es hervorragend.

Musik wurde auch gemacht. Ein 
„Ehemaliger“ spielte Gitarre und 
man konnte auch mitsingen.
Zum Abschluss gab es eine „Wun-
dertüte“ für jeden, gefüllt mit Hy-
gieneartikeln, Dingen des täglichen 
Bedarfs, Socken und Süßigkeiten.

Dass es ein gelungenes Fest 
war, darin waren sich alle einig 
und sie freuen sich schon auf das 
nächste Jahr.              ReSt
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Am 13.3.13 kam der Regierende 
Bürgermeister von Berlin, Klaus Wo-
wereit, zu Besuch ins Falkenhagener 
Feld.

Auch das Quartiersmanagement 
stand auf der Rednerliste. Heike Pfeif-
fer hob hervor, dass Wohngebiete 
wie das Falkenhagener Feld für die 
Gesamtstadt von großer Bedeutung 

Quartiersmanagement der Sozialen Stadt Falkenhagener Feld-Ost

Preisrätsel gewinnen? 
Beantworten Sie die aktuelle Frage!
Stadtteil-Neuigkeiten? Abonnie-

ren Sie unseren Newsletter! Auf der 
Homepage des Quartiersmanage-
ments finden Sie aktuelle Termine 
und Berichte von Veranstaltungen 

im FF und in Spandau:
www.falkenhagener-feld-ost.de

Constanze Kraft ist nun rund 100 Tage 
im Amt. Ein kurzer Blick darauf, wie 
sie „ihr“ Falkenhagener Feld sieht. 

Was ist Ihnen bisher im neuen 
Kiez besonders aufgefallen?

Das Falkenhagener Feld und sein 
Neubaugebiet kannte ich anfangs gar 
nicht. Als ich das erste Mal hier ent-
lang ging, war ich ein wenig bedrückt 
von der „Ödnis“. Ich empfinde das 
mittlerweile als Herausforderung. Ich 
kenne die Geschichte dieses Fleckens 
inzwischen besser, sehe den Alltag 
der Bewohnerinnen und Bewohner, 
nehme wahr, wo sie sich engagieren 
oder was sie laufen lassen. Gelernt 
habe ich, dass sich das Leben hier 
nicht auf der Straße, sondern hinter 

100 Tage im Falkenhagener Feld
Ein Gespräch mit der neuen Pfarrerin der Zuflucht-Gemeinde 

den Wohnungstüren abspielt – des-
halb möglicherweise auch der Ein-
druck der Ödnis auf den Straßen. 

Dabei stellt sich mir immer wieder 
die Frage: Was waren die Zeitbedin-
gungen in den 60er Jahren, dass man 
so gebaut hat? Wieso ist es zu so vielen 
Versäumnissen gekommen? Warum 
gibt es  heute noch immer so wenig 
Belebendes auf den Straßen? Ande-
rerseits komme ich aus dem Wedding, 
von der Seestraße, durch die fahren 
pro Stunde 30.000 Autos – so genieße 
ich die Ruhe hier über alles.

Welche vordringlichen Aufgaben 
sehen Sie für die Zukunft in Ihrer 
Gemeinde?

Ich habe keine speziellen Ambi-

tionen oder Pläne. Mir ist bewusst, 
dass die Kirche kein großer gesell-
schaftlicher Faktor mehr ist und es 
auch nie wieder sein wird. Ande-
rerseits steht die Zuflucht-Kirche 
hier mitten auf dem „Dorfplatz“. 
Es werden ganz bestimmte Erwar-
tungen an uns herangetragen, auch 
vom Quartiersmanagment. Was ich 
möchte, ist, mit den Menschen zu-
sammen zu leben, sie in ihrer Ver-
schiedenartigkeit kennen zu lernen, 
sie zu entdecken. Die Zuflucht-
Kirche ist ein für alle offenes Haus. 
Wer möchte, darf eintreten, sich 
umschauen, Kontakt aufnehmen. 
Ganz wichtig ist mir dabei, auf die 
Bibel hinzuweisen. Sie ist ein he-
rausforderndes Buch, mit dem man 
auch heute noch die Welt verstehen 
lernen kann.

Es gibt ja schon einen gewissen 
Austausch mit der Jeremia-Gemein-
de. Wie könnte sich dieser in Zukunft 
weiter entwickeln?

Nicht nur, weil es perspektivisch 
gar nicht anders geht, als dass die 
beiden Gemeinden zusammenar-
beiten und zusammenrücken, wol-
len wir eine gemeinsame Zukunft 
entwickeln. Das gehört zu unseren 
Zielen. Schön wäre es, wenn es den 
beiden Gemeinden schon jetzt ge-
länge, beispielhaft für die Bevölke-
rung des Falkenhagner Feldes, eine 
Brückenfunktion zu entwickeln – 
trotz der Falkenseer Chaussee. Wir 
befinden uns gerade an einer gewis-

sen Zäsur. Noch sind wir am Tasten, 
versuchen neu zu definieren, was 
die Zuflucht-Gemeinde gegenwär-
tig braucht. Ganz sicher gehört dazu 
die Senioren- und Familienarbeit. Es 
soll auch wieder das Angebot einer 
biblischen Lektüre geben. Geplant ist 
außerdem eine Film- und Gesprächs-
reihe über mutige Menschen, die in 
den sozialen Bewegungen unserer 
Zeit Widerstand leisten und um Ver-
besserungen kämpfen. Damit soll es 
demnächst losgehen. 

Gibt es vielleicht einen Aufruf, 
einen Wunsch an die Bewohner des 
Falkenhagener Feldes?

Ja, ich wünsche mir, dass wir ne-
ben den vielen kleinen ermutigenden 
Projekten nicht die große Linie von 
Ursache und Wirkung aus den Augen 
verlieren. Wir sollten uns bewusst ma-
chen, woher diese Verarmungs- und 
Verdrängungstendenzen kommen 
und woher die leeren Kassen. Wo ist 
das Geld, was wir nicht haben? Es ist 
ja nicht weg! Ich möchte mich nicht 
damit begnügen, mich über kleine 
nette Projekte zu freuen. Wir dür-
fen nicht vergessen, über Armut und 
Reichtum zu reden und über die Rei-
chen vor allen Dingen. Nicht über die 
Armen, denn das kostet nichts. Über 
den Reichtum zu reden, das ist ange-
sagt heute …

Das vollständige Interview finden 
sie auf der QM-Seite.

Ralf Salecker 

Klaus Wowereit im Falkenhagener Feld

sind, weil hier die ersten Maßnahmen 
zur gesellschaftlichen Integration von 
Neuankömmlingen erfolgen. Dazu 
sind Räume als Ankerpunkte von gro-
ßer Bedeutung, um soziale und nied-
rigschwellige Angebote für neue und 
langjährige Bewohner zu schaffen. 
Viele Bewohner zeigen auch großes 
Interesse und Engagement für ihre 
Umgebung, sei es durch Mitwirkung 
im Quartiersrat oder durch ehren-

amtliche Mitarbeit in Einrichtungen. 
Gesellschaftliche und großstädtische 
Themen wie Kinderarmut, Arbeitslo-
sigkeit, Anonymität und Lücken im 
Bildungssystem könnten auf lokaler 
Ebene durch das Quartiersmanage-
ment nur ansatzweise bearbeitet, nicht 
jedoch behoben werden. Mit den seit 
2005 eingesetzten Fördermitteln aus 
dem Programm „Soziale Stadt“ wur-
den mit den lokalen Partnern jedoch 
zahlreiche Entwicklungen erfolgreich 
angestoßen. Gute Beispiele sind die 
Senkung der Schulabbrecherquote 
in der BTO und die Einrichtung ei-
ner Beratungsstelle für ausländische 
Bildungsabschlüsse. Die Vernetzung 
zwischen den Aktiven stellt damit ein 
großes Potenzial auch für die zukünf-
tige Entwicklung des Stadtteils dar. 
Stephan Mayer (Text), Volker Hornung (Foto)

Constanze Kraft, die neue Pfarrerin der Zuflucht-Gemeinde (Foto: Ralf Salecker)

Tauschring 
Falkenhagener Feld 

Computer reparieren? Tapezieren? 
„Jeder kann etwas und Jeder braucht 
etwas“: Dieses Motto hat sich das 
neue Tauschprojekt im Falkenhagener 
Feld zu eigen gemacht. Bewohner 
vom Falkenhagener Feld können dort 
Dienstleistungen und Waren tauschen 
oder vermieten. Alles ohne Geld! 

Weitere Informationen und eine 
aktuelle Liste mit Tauschangebo-
ten gibt es auch auf den Seiten des 
Quartiersmanagements oder unter: 
 www.tauschring.jimdo.com.

Sprechstunden: 22. April, 13. Mai 
und 27. Mai im FIZ Ost, 13 Uhr, We-
sterwaldstraße/Hermann Schmidt Weg; 
Tel.: 0177- 3936047 oder unter der E-
Mail: tauschring@yahoo.de 
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Quartiersmanagement im Falkenhagener Feld West

 Starke Kinder auf dem Bauspielplatz Foto: trialog e.V.

Ob Fotowettbewerb, Frühlings- 
und Sommerfeste, Ferienprogramm 
für Kinder und Jugendliche oder 
Sportturniere: Viele kleine Projekte 
wurden im vergangenen Jahr mit 
Mitteln aus dem Quartiersfonds 1 
gefördert. Auch in diesem Jahr ste-
hen insgesamt wieder 10.000 Euro 
für kurzfristige und schnell umsetz-
bare Aktionen und Veranstaltungen 
in der Nachbarschaft zur Verfü-
gung. 

Sie haben eine Idee für ein 
kleines Nachbarschaftsprojekt im 
Falkenhagener Feld West? Dann 
stellen Sie jetzt einen Antrag! 

Mit maximal 1.000 Euro kann Ihr 
Vorhaben unterstützt werden. Ein-
gereicht werden können die Ideen 
von Bürger(inne)n, aber auch von 

Initiativen, sozialen Trägern, Schu-
len und Kitas. Die eingegangenen 
Projektideen werden zeitnah in der 
Aktionsfondsjury abgestimmt, die 
sich aus Bürger(inne)n des Quar-
tiers zusammensetzt. 

Sollten Sie noch Fragen haben, 
können Sie sich gern mit dem QM-
Team in Verbindung setzen. Dort 
erhalten Sie auch das Antragsfor-
mular und bei Bedarf gern auch Un-
terstützung bei der Antragstellung. 

Kraepelinweg 3, 13589 Berlin, 
Tel.: 030 30360802, 
E-Mail: gesopmbh@arcor.de 
Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage. 
www. falkenhagenerfeld-west. de

Aktionen aus dem Jahr 2012 Fotos: QM Archiv.

Sie haben eine Idee für ein kleines Nachbarschaftsprojekt 
im Falkenhagener Feld West? Dann stellen sie jetzt einen Antrag bis zu 1.000 Euro!

Die starken Kinder vom Bauspielplatz 
So schnell sind die Projekttage der 
„Starken Kinder“ auf dem Bau-
spielplatz vergangen. Die Freude 
über das gemeinsam Erlebte ist aber 
geblieben. 

Das über das Quartiersmanage-
ment West finanzierte Projekt konn-
te an sechs Tagen stattfinden. Kin-
der und Eltern waren eingeladen 
an unterschiedlichen Spielen und 
Übungen mit Spannung und Spaß 
mitzumachen.

Zu Beginn des Tages standen 
etliche Kinder ungeduldig auf dem 
Bauspielplatz und wollten schnell 
loslegen. Jeder Tag war in drei Ein-
heiten unterteilt und jedes Kind 
durfte immer wieder für sich neu 
entscheiden, ob es daran teilneh-
men oder ob es eine Pause machen 
wollte und konnte dann auch ein 
Modul für sich auslassen und später 
wieder einsteigen. Viele Eltern wa-
ren interessiert, schauten vorbei und 
sind in den Pausen ins Gespräch mit 
den Mitarbeiter(inne)n gekommen. 
Sie wurden eingeladen ihre Kinder 
beim Spielen und Basteln zu unter-
stützen. 

Alle sechs Projekttage waren 
thematisch festgelegt. Im ersten Teil 

auf ein gegenseitiges Kennenlernen 
und sich vorstellen, darauf folgte ein 
Tag der Gefühle und der dritte Tag 

wurde als sogenannter „Sag-Nein- 
Tag“ gestaltet. Im zweiten Teil der 
Projekttage wurde der Schwerpunkt 
auf die Förderung der Gemeinschaft 
gelegt. Ein gemeinsames Bild wur-
de gemalt und auf dem Bauspiel-
platz aufgehängt. Die Kinder stell-
ten sich spielerisch Fragen über ihre 
Erlebnisse und Gefühle und hörten 

sich aufmerksam und interessiert 
zu. Mit Begeisterung wurde das 
große bunte Sprungtuch im Garten 

ausgebreitet und gemeinsam wurde 
versucht, dass keiner der vielen klei-
nen Bälle vom Sprungtuch auf den 
Boden fällt. Eine schwierige Aufga-
be, die mit viel Lachen, Rufen und 
Geschicklichkeit von den Kindern 
gemeinschaftlich meisterhaft gelöst 
wurde. Die Kinder stellten kleine 
Jonglierbälle her und übten sich in 

Akrobatik. Sie spielten mit Hand-
puppen und bastelten sich aus Laub 
eine Krone. Auch gemeinsames 
Musizieren gehörte dazu. Insgesamt 
gab es ein buntes Programm für die 
begeisterten Eltern und Kinder. Da-
bei wurden die Kinder spielerisch 
gefördert, ihre Gefühle wahrzuneh-
men, über ihre Gefühle zu reden, 
sich als kompetent zu erleben, aber 
auch sich an Regeln zu halten und 
die eigenen, aber auch die Grenzen 
Anderer zu akzeptieren.

Für eine freundliche Atmosphä-
re und das Gelingen der Projekttage 
sorgte auch Frau Olm. Wir danken 
für ihre tatkräftige Unterstützung. 

Die Mitarbeiter(innen) von dem 
Jugendhilfeträger trialog e.V. freu-
en sich schon auf 2013 und ein Wie-
dersehen mit den Kindern und Fa-
milien aus dem Falkenhager Feld. 

Weitere Informationen und die 
neuen Termine können über die 
fachliche Leitung von trialog e.V.  
Frau Beate Aydt-Abadian unter der 
Telefonnummer: 030 36758260 
eingeholt werden.

Beate Aydt-Abadian

Ideen gesucht! Bewerben Sie sich jetzt für Mittel aus dem 
Quartiersfonds 1

Sommerfest im Schwedenhaus 

Adventsbasteltag im TREFF 
Eltern schaffen Platz 

für Spielgeräte im FiZ
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Erinnerung an Knut 
bei uns im FF

Wer den Friedhof „In den Kisseln“ 
besucht, dem fällt ein großer, wei-
ßer Stein in Form eines Eisbergs 
auf, der schon von Weitem leuchtet. 
Geht man näher heran, erkennt man 
an den vielen, liebevollen Blumen-
sträußen und den hier platzierten 
Fotos, dass dieses Grab recht oft 
aufgesucht wird. Hier ruht ein be-
sonderer Mensch. Seit Herbst 2008 
liegt Thomas Dörflein hier begra-
ben, der weltberühmte Tierpfleger 
aus dem Berliner Zoologischen 
Garten. 

Er wurde dadurch bekannt, dass 
er einen kleinen Eisbären namens 
Knut mit der Flasche aufgezogen 
hatte, weil dessen Mutter ihn nicht 
angenommen hatte. So wie er die 
Rolle einer Ersatzmutter übernahm, 
war das wohl einmalig. Er hat mit 
dem Kleinen gemeinsam herumge-
tollt, als wäre er selbst ein Eisbär 
und ist sogar mit ihm zusammen 
im Wasser herumgeschwommen. 
Ebenso hat er für die nötigen Strei-
cheleinheiten gesorgt, ohne die so 
ein Junges nicht gedeihen kann. 
Fotos und Filme über die beiden 
gingen um die Welt. Sie wurden zu 
Medienstars. Knut und sein Pfleger 
Thomas Dörflein waren die Attrak-
tion im Berliner Zoologischen Gar-
ten. 

Im November 2007, als Knut 
knapp ein Jahr alt war, gab es Que-
relen mit dem Zoodirektor Bern-
hard Blaszkiewitz. Dörflein hatte, 

trotz Untersagung, mit dem inzwi-
schen groß gewordenen Eisbären 
weiterhin im Gehege herumgetollt, 
als wäre dieser noch ein kleines 
Tier. Ab sofort musste Knut schritt-
weise von seinem Ziehvater ent-
wöhnt werden. Zehn Monate später 
starb Thomas Dörflein im Alter von 
44 Jahren an einem Herzinfarkt am 
22. September 2008. Danach geriet 
auch Knut unter Stress, weil er sich 
an Eisbärinnen im gemeinsamen 
Gehege gewöhnen sollte und auch 
weil ihm die gewohnte Zuwendung 
seines Pflegers Dörflein fehlte. Am 
19. März 2011 trieb Knut tot im 
Wasser seines Geheges. Er war nur 
vier Jahre alt geworden. Seine To-
desursache wurde nicht eindeutig 
geklärt. 

Für ihn wurde ein weißer Ge-
denkstein in Form einer Eisscholle 
aufgestellt, als Erinnerung an den 
berühmtesten Eisbären Europas, 
und an diese ganz außergewöhn-
liche Beziehung zwischen einem 
Menschen und einem Polarbären. 
„In den Kisseln“ im Falkenhagener 
Feld können wir Thomas Dörflein 
und Knut gelegentlich besuchen 
und ihnen noch mal nahe sein. 

Unlängst wurde Knut präpariert 
und vorübergehend im Berliner Na-
turkundemuseum ausgestellt. Alle 
seine Fans können ihn in der Ein-
gangshalle kostenlos bewundern.

Renate Reinicke

Grabstätte „In den Kisseln“  Foto: Renate Reinicke
ein kultureller Sommer in der Spandauer Altstadt

„Laufend neues Erleben“, das war 
das diesjährige Wettbewerbsmotto 
von „Mittendrin Berlin“, einer Ini-
tiative des Landes Berlin, der IHK 
und privater Unternehmen. 

Die lokalen Zentren und Ge-
schäftsstraßen sollten „laufend“ aus 
der Perspektive eines Fußgängers 
kennen gelernt werden. 

Dabei waren die Bewerber auf-
gerufen, Konzepte für Projekte 
und Aktionen zu entwickeln, die 
langfristig die Attraktivität der Ge-
schäftsstraßen und Zentren in den 
jeweiligen Bezirken steigern. Damit 
sollen Orte der Begegnung geschaf-
fen werden, die den Dialog zwi-
schen den Bewohnern und den ver-
schiedenen Kulturen fördern. Das 
Interesse und die Neugier des „Fuß-
gängers“ am Kiez und an den Be-
wohnern sollen durch interessante 
Aktionen, Angebote und Veranstal-

tungen geweckt werden. Bewerben 
konnte sich jeder Bürger, der Ver-
antwortung für seine Geschäftsstra-
ße und sein Zentrum übernehmen 
wollte und Freude daran hatte, aktiv 
und kreativ das Umfeld in seinem 
Kiez positiv zu verändern und mit-
zugestalten. 

Für prämierte Sieger winkte ein 
Preisgeld von insgesamt 100 000 €. 

Neben Preisträgern aus Berlin 
Mitte und Prenzlauer Berg wurde 
auch der Wirtschaftshof Spandau 
e.V. und Partner für Spandau GmbH 
als Sieger nominiert.

Im Sommer 2013 werden in der 
Altstadt drei kulturelle Veranstal-
tungen stattfinden, die die Span-
dauer Altstadt als attraktive, überra-
schende und interessante Einkaufs-, 
Kultur- und Flaniermeile berlinweit 
bekanntmachen soll.

Inga Erdmann

Renate Reinicke

Infobox
8. Juni, 11-18 Uhr: „Was Kunst du?“: Künstlerische Darbietungen auf 
fünf Bühnen in der Altstadt sorgen für einen unterhaltsamen Tag. Als 
„gelbes Band“ durch die Altstadt sind die einzelnen Orte farblich mit-
einander verbunden.

17. August: „Hinz und Kunz“: Ein Chorfestival: Alle Interessenten 
samt Musikern treffen sich um 11:30 Uhr auf dem Marktplatz in der 
Altstadt. Höhepunkt ist das gemeinsame Abschlusskonzert um 17 Uhr. 
Mode, Skulpturen und Kunst sind an ungewöhnlichen Orten in der 
Altstadt ausgestellt. Die Kunstbastion der Zitadelle ist den ganzen Tag 
als „offenes Atelier“ für jedermann geöffnet. 

21. September: „Kunst Du leuchten?“: Die „Late Night Of Shopping“ 
wird mit dem Nachtmarkt auf der Zitadelle verbunden. Riesenpuppen 
wandern durch die Altstadt. Gebäudewände und andere Objekte die-
nen als Leinwand für verschiedene, aufregende Lichtprojektionen.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Programmheft.

„Laufend Neues erleben“ -
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Ein neues Gesicht
„Im Wedding, bei der evangelischen Ka-
pernaumgemeinde“, so lautet die Antwort 
von Frau Constanze Kraft auf die Frage, 
wo sie denn vorher tätig war. Sie steht vor 
einem, von zierlicher Gestalt und man kann 
ein wenig das Glitzern in ihren Augen sehen, 
wenn sie diese Frage beantwortet. Seit dem 
1. Januar ist Constanze Kraft die neue Pfar-
rerin der Zufluchtsgemeinde und hat schon 
so einiges hier im Falkenhagener Feld gese-
hen und kennengelernt. Sie kennt die neue 
Bibliothek, die Mitarbeiter des Quartiers-
managements und vor allem ist ihr Spandau 
nicht fremd. Ihre Gemeindearbeit hat sie 
ursprünglich in Gatow/Kladow begonnen. 
Dass sie nun aus dem Wedding zu uns ins 
Falkenhagener Feld gekommen ist, ist ein 
wenig wie eine Rückkehr. Die stärkere Ein-
bindung der Gemeinde in die Stadtteilarbeit 
ist ihr ein wichtiges Anliegen. „Wir haben 
viel zu bieten und haben mit der Lage am 
Quartiersplatz auch einen Auftrag, das Mit-
einander zu fördern“, sagt sie. Mir scheint 
es, als erwache die Zufluchtsgemeinde viel-
leicht doch noch aus ihrem Dornröschen-
schlaf. Wir heißen Frau Constanze Kraft im 
Falkenhagener Feld herzlich willkommen.

Sabine Clausen

Liebe Leserinnen, lieber Leser,
nun gibt es nicht nur den „Dorfplatz“ im Fal-
kenhagener Feld Ost und nicht nur eine Kir-
che am Dorfplatz, nun gibt es auch wieder eine 

„feste“ Pfarrerin  an dieser Kirche. Am 1. Januar 
2013 habe ich meinen Dienst an der Zuflucht-
Kirchengemeinde aufgenommen und seitdem 
wohne ich auch mitten am Dorfplatz. Das ist mir 
wichtig. Denn mit Ihnen, den Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Falkenhagener Feldes, mit 
den Institutionen und Einrichtungen hier vor Ort 
und mit den Gemeindegliedern zusammen zu le-
ben, zu arbeiten, zu feiern – darum geht es mir 
und allen Mitarbeitenden der Kirchengemeinde. 

Wir wissen um viele Schwierigkeiten, die 
es hier gibt, aber wir wissen auch von Chancen 
und Entwicklungschancen. Mit unseren Mög-
lichkeiten möchten wir dazu beitragen, dass 
das Leben im Falkenhagener Feld freundlich 
und gut ist. Dazu gehört unsere Kindertagestät-
te „Spandauer Spatzen“, die ausdrücklich auch 
für anders begabte, also körperlich behinderte, 
Kinder da ist. Wir bieten gern unsere Räume für 
Feiern, regelmäßige Gruppentreffen oder Work-
shops an. Für Familien und Senioren haben wir 
viele verschiedene Angebote: Vom Spielen und 
Diskutieren über das Tanzen bis zum gemein-
samen Verreisen. Eine zentrale Anlaufstelle ist 
unsere Kleiderkammer „Hemd und Hose“, in der 
Menschen mit einem schmalen Geldbeutel nicht 
nur Kleidung aller Art, sondern immer auch 
freundliche Worte und viel Kommunikation fin-
den. Auch Konzerte und Musikunterricht finden 
in der Zuflucht-Kirchengemeinde (ebenso wie in 
der Jeremia-Kirchengemeinde) statt. Und nicht 
zuletzt feiern wir jeden Sonntag Gottesdienst 
und versammeln uns um die Bibel. Wir meinen: 
Die ist ein spannendes Buch!

Seien Sie herzlich eingeladen in unserer Ge-
meinde. Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage www.zuflucht-gemeinde.
de. Vielleicht möchten Sie einfach einmal das 
Gemeindezentrum von innen anschauen – dann 
treten Sie ein! Und wenn Sie Interesse an einem 
persönlichen Gespräch haben, können wir uns 
jederzeit verabreden: Telefon 37 58 43 52 oder 
c.kraft@zuflucht-gemeinde.de . 

Mit freundlichen Grüßen und guten Wün-
schen,

Pfarrerin Constanze Kraft

Architekt Bodo Fleischer ist verstorben
Er plante zwei der evangelischen Gemeindezentren im FF 

Wem sind sie nicht schon ins Auge gefallen, die-
se markanten Formen im Falkenhagener Feld? 
Manch einer wundert sich darüber. So flach und 
dann so viele verschiedene Winkel. Anfang der 
60er Jahre, als diese Großsiedlung geplant wur-
de und im Juni 1963 die ersten Wohnungen den 
Mietern übergeben wurden, durften natürlich 
auch Schulen, Kitas und Kirchen nicht fehlen.

1963 wurde das Richtfest für die Jeremia-
Gemeinde gefeiert, gefolgt 1964 von der Zu-
fluchtsgemeinde. Bodo Fleischer hatte die Auf-
gabenstellung erhalten, einen Kontrast zu den 
geplanten und zum Teil bereits bestehenden sehr 
kompakten, geradlinigen Hochhäusern zu setzen. 
Das ist ihm mit den beiden Gemeindezentren auf 
eindrucksvolle Weise gelungen.

Am 18. Februar 2013 ist Bodo Fleischer ver-
storben. Schade ist, dass er die Fertigstellung 
des Quartiersplatzes nicht mehr erleben konn-
te, da die heutige Ausführung so ziemlich dem 
gleicht, was er bereits in den 60er Jahren für die 
Westerwaldstraße gezeichnet hatte. Seine Hand-
schrift ist nicht nur im Falkenhagener Feld zu 
finden, sondern im gesamten Berliner Stadtbild 
sowie in ganz Deutschland. Somit bleibt mit sei- 
nen extravaganten Gebäuden auch die Erinne-
rung an einen sehr kreativen Menschen beste-
hen.

Sabine Clausen
Bodo Fleischer beim Spatenstich vom Kirchvorplatz 2010 

Foto: S. Clausen

Foto: Privat
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An diesen Orten liegt 
Ihre Kiezzeitung aus:
Westerwaldstraße
* Caritas
* Stadtteilbücherei
* Einkaufszentrum
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
Auch bei den:
* Kirchengemeinden
* Schulen

* QM-FF-Ost und West
* FIZ-Ost und West
* GSW 
* MUXS
* Kitas
* Waldkrankenhaus
* Herberge zur Heimat
* Nachbarn im Kiez

WAS ist WANN und WO?

TAUSCHRING FFO

Sonnabend, 27. April 18 Uhr in 
der Jeremiakirche:
„Hanseatische Barockmusik“
Buxtehude, Schop, Telemann u.a.
Waltraud Elvers, Christian Ger-
hardt, Günter Mach
Pfingssonntag, 19. Mai, ab 20 Uhr 
in der Jeremiakirche:
Minimal Music & Tango Nuevo
Glass, Piazolla, Stöckigt u.a.
Anne Roedszus, Petra Sauerwald, 
Marina Elsner, Kathrin von Kiese-
ritzky
um 22 Uhr: tough & tender
Cathrin Pfeifer, Akkordeon
Freitag, den 31. Mai, 19:30 Uhr in 
der Zufluchtkirche:
SinfonieOrchester Tempelhof
Öffentliche Generalprobe, Werke 
von Bruckner, Beethoven u.a., Ele-
na Loevskaya (Violine), Leitung:: 
Mathis Richter-Reichhelm 

MUSIK

Familie im Zentrum
Kontaktperson: Pamela Rudnick 
- Beauftragte für FF Ost, Wester-
waldstr. 15-17, 13589 Berlin, Te-
lefon: 030-34 39 78 90 oder 0177-
7817847 (Fr. Rudnick)
Montag
Frühstück 50 Plus, 14-tägig von 
10-12 Uhr am 2. und 4. Montag 
im Monat für alle NachbarInnen 
über 50 Jahre (in Kooperation mit 
VISAP e.V.)
Ehrenamtsbörse
14-tägig, jeden 2. und 4. Montag
von 12-13 Uhr
Familiencafé
von 15-17 Uhr, erzählen, zusam-
mensitzen, basteln und spielen
Dienstag
AWO Schuldnerberatung 15-17 
Uhr im Klubhaus Spandau, Wester-
waldstr. 13
Krabbelgruppe 9:30-11 Uhr, Für 
Mütter und Väter mit ihren Kindern 
von 0 Jahren bis Eintritt in die Kita
Mittwoch
Nachbarschaftsfrühstück 9:30-12 
Uhr erzählen und gemütlich zusam-
men sitzen
Allgemeine Familienberatung
10-13 Uhr kostenlose Beratung für 
Familien, Eltern zu allgemeinen 
Fragen und Problemen (in Koope-
ration mit Trialog e.V.)
Donnerstag
Frühstück für Schwangere, Stil-
lende und Mütter & Väter mit Kin-
dern bis 2 Jahre mit Beratung durch 
eine Hebamme von 9:30-11:30 Uhr

Wochenendöffnung für Jugendli-
che sonntags 13-18 Uhr, samstags 
15-20 Uhr
OFFENE ANGEBOTE
PC-Kurs für Senioren dienstags 
11-13 Uhr, Einstieg möglich.
Tischtennis mittwochs 15.30-17.30 
Uhr
Hausaufgabenhilfe für die Klassen 
4-12; Mittwoch 15.30-17 Uhr
Line-Dance für Erwachsene, Mitt-
woch 17-20 Uhr, Freitag von 18:30-
22 Uhr http://fun-liners.de, Infos 
bei Hartmut 60 93 74 48 
Orientalischer Tanz Dienstag 16-
18 Uhr, Mi. 20-21:30 Uhr
Kindertanz wochentags von 15-18 
Uhr
Zumba Dienstag 18-22 Uhr
Baum e.V. Dienstag 10:30-14 Uhr
Amateurfunker Freitag 19-21.30 
Uhr, Dieter 362 3969
Bogenschießen Mittwoch 20-21.30 
Uhr für Erwachsene, Infos bei M. 
Pape unter 0178-3738763

KLUBHAUS

NEWSLETTER
Infos über das FF per E-Mail 
anfordern unter: http://www.
f a l k e n h a g e n e r - f e l d - o s t . d e /
Newsletter.16.0.html 

FREIZEIT
Spielenachmittag für. Erwachsene
jeden Dienstag 15-17 Uhr, Spekte-
weg 48, Infos bei Fr. Steinke unter 
371 35 06  

Infos jeden Montag im Monat im 
FIZ Ost (Westerwaldstraße / Her-
man-Schmidt-Weg) um 12 Uhr bei 
der Sprechstunde.
Zu erreichen ist der Tauschring auch 
unter 0 1 7 7- 3 9 3 6 0 4 7 oder unter 
der Emailadresse: tauschring(add) 
yahoo.de (Projektleiter Ingo Gust)

SCHULDENHILFE
Schuldnerberatung der Arbeiter-
wohlfahrt, Jeremia-Gemeinde je-
weils freitags von 9-11 Uhr, Klub-
haus, jeden Dienstag von 15-17 
Uhr

Kontakt- und Beratungsstelle für 
Suchtfragen im Falkenhagener 
Feld West, Telefon (030) 361 74 87, 
Jochen Wolter, E-Mail: rw6577[at]
googlemail.com

BLAU-TAKT

Samstag, 25.5.2013 / Gemeinde-
ausflug nach Prenzlau zur Lan-
desgartenschau (Anmeldungen im  
Gemeindebüro Tel. 373 62 53)

AUSFLUG

DAS CAFÉ
Öffnungszeiten: Montag von 10-18 
Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 
10-22 Uhr, Freitag von 13-17 Uhr, 
Samstag und Sonntag Sonderveran-
staltungen
Telefon 030/818 527 21

ELTERNTRAINING
„ Erziehung mit Lust und nicht mit 
Frust“, bei Casablanca im Kreape-
linweg 13, findet ein Elterntraining 
für Eltern mit Kindern von 0-3 Le-
bensjahren statt, donnerstags von 
9:30-12 Uhr, casablanca gGmbH, 
Kreapelinweg 13, 13589 Berlin, Te. 
308322711, AnsprechpartnerInnen: 
Frau Faack, Herr Hintermaier

für Erwachsene mit Alper (für An-
fänger und Fortgeschrittene)
Wo: MUXS - Medienwerkstatt im 
FF, Kraepelinweg 3, 13589 Berlin, 
1. Etage.
Wann: Jeden zweiten Donnerstag 
von 10 bis 13 Uhr.
Nächste Termine: 16. Mai, 30. Mai, 
13. Juni, 27. Juni.
Infos unter 030 37583061

COMPUTERKURSE

LESUNG
der „Mörderischen Schwestern“:
7. Juni, 19 Uhr, Ostdeutsche Kri-
mitage, „Ein mötrderisches Ver-
gnügen“, Bibliothek Falkensee, Am 
Gutspark 5
8. Juni, Spandauer Altstadtmeile 
(siehe Aushänge)
14. Juni, 19 Uhr, „Heiter bis töd-
lich“, Buchhandlung „Die Leserat-
te“, Falkensee, Spandauerstr. 188
17. August, Spandauer Altstadtmei-
le (siehe Aushänge)




