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Herr Paul

Rainer Kusch

Seit dem 1. Januar 2012 arbeitet 
Karin Baird im Kindermedienpoint 
(KMP) im Falkenhagener Feld. Oft, 
gerade in den Ferien, entsteht durch 
die vielen Kinder ein ganz schönes 
Gewusel im Kraepelinweg 7. Mit 
den Kleinen basteln, malen, spielen, 
ein offenes Ohr für sie haben und 
ihnen auch mal zeigen, wie man 
sich zum Beispiel die Schnürsenkel 
bindet: Das zählt zu ihren Aufgaben 
und den ihrer Kolleginnen.

Darüber hinaus kümmert sich 
Karin Baird um Büro- und Öf-
fentlichkeitsarbeit und organisiert 
Veranstaltungen, wie das Fest zum 
fünfjährigen Bestehen des KMP 
im Juni. Für die Tätigkeit in dieser 
Einrichtung wurde sie vom Regie-
renden Bürgermeister Klaus Wo-
wereit am 24. April 2014 im Roten 
Rathaus ausgezeichnet.

Seit dem Frühjahr 2014 enga-
giert sich die 62-Jährige im Quar-
tiersmanagement im Falkenhagener 
Feld Ost. Sie ist Mitglied des Quar-
tiersrates und der Aktionsfondsjury.

Außerdem ist sie für die Berli-
ner Aidshilfe tätig. Seit zwölf Jah-
ren betreut sie alle 14 Tage in der 
Justizvollzugsanstalt Tegel einen 
Aids-Kranken. Zurzeit ist es der 
vierte Mann, den sie dort besucht.

     

Für Frau Regina Erdmann nahm 
der Ausflug zu den neuen Was-
serbüffeln an den Spektewiesen 
wieder einmal ein jähes Ende.

Auf dem Fußgängerweg lagen wie 
so oft die spitze Überreste vie-
ler Bierflaschen. Das, was für be-
schuhte Menschen normalerweise 
kein Problem darstellt, erwies sich 
für ihre Hunde Schmusebacke (10) 
und Girlpower (12) als unüber-
windliches und gefährliches Hin-
dernis. „Die meisten Menschen 
machen sich keine Gedanken darü-

Tobias Böker

„Ein Glück, daß die Fußballwelt-
meisterschaft vorbei ist. Die hat 
mich ja vielleicht Nerven gekostet.“ 
Rudi ist noch ganz aufgeregt. „Was 
haben wir mit unserer Mannschaft 
mitgezittert und dann der tolle 
Empfang am Brandenburger Tor. 
Herrlich, wir haben den 4. Stern 
und sind Weltmeister“.

„Gut, danach konnten wir uns ja 
dann auf die vielen Sommer- und 
Grillfeste im Kiez konzentrieren. 
So langsam reicht mir das aber 
auch. Wann haben wir mal ein Wo-
chenende frei?“ 

„Hab Dich nicht so! Macht doch 
Spaß. Man trifft Leute, die man 
lange nicht gesehen hat und lecker 
schmecken die selbstgemachten 
Sachen auch,“ kontert Rudi sofort. 
„Am Schwedenhaus war doch rich-
tig was los und in der Jeremia-Ge-
meinde hat doch die Band irre Mu-
sik gemacht. Und gekocht haben die 
mal ganz was anderes, als immer 
Nudel- oder Kartoffelsalat.“„Du 
hast ja so recht. War schön, aber 
nach dem Stadtteilfest ist auch 
Schluss mit den Festen. –

 Mal was anderes. Ich fand 
es klasse, dass unser Bürgermei-
ster sich bei der Stadt Faßberg so 
nett bedankt hat.“„Womit denn,“ 
kommt es erstaunt von Rudi.„Hast 
Du es nicht gelesen? Zum 65. Jubi-
läum, dem Ende der Luftbrücke, hat 
Bürgermeister Helmut Kleebank 
ein Kohlestück mit einem Berliner 
Bären gravieren lassen.  Als Danke-
schön für fast 540 000 Tonnen Koh-
le, die von Faßberg zum Flugplatz 
Gatow geflogen, auf Kähne verla-
den und verteilt wurden.“ „Wahn-
sinn!“, mehr bekommt Rudi nicht 
raus. „Das ist ja eine riesige Men-
ge.“

„Was ich trotzdem noch me-
ckern möchte: Wer hat zwei Reihen 
Rosen mit Wurzeln aus dem neu 
angelegten Rosengarten geklaut? 
Eigentlich wollten wir alle Freude 
daran haben und nicht nur Einer.“ 
„Hä, das hab ich gar nicht gese-
hen.“ „Augen auf und Du kannst 
vielleicht mal so ein Rowdytum 
verhindern.“

Nachbarn im FF Horror für vier Pfoten

Dabei spielt das Thema Krankheit 
in Karin Bairds Leben selbst auch 
eine große Rolle. Im Mai 2010 wur-
de bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. 
Es folgten acht Chemotherapien in 
sechs Monaten. Trotzdem wurde 
eine Brustamputation nötig. Ein 
wenig körperliche Erholung brachte 
die vierwöchige Kur in Boltenhagen 
an der Ostsee. Glück im Unglück: 
Mit ihrem Physiotherapeuten ist sie 
seit 2011 ein Paar.

Geboren wurde Karin Baird am 
7. Oktober 1951 in Wedding, als 
Tochter einer Hausfrau und eines 
BVG-Busfahrers. Mit ihnen und 
ihren zwei Brüdern wuchs sie in 
Haselhorst auf, ging dort auf die 
Bernd-Ryke-Grundschule, dann auf 
die Heinrich-Hertz-Hauptschule in 
Siemensstadt, anschließend folgte 
ein Jahr Haushaltsschule. Ihren 
Beruf als Schwimmmeisterin, den 
sie bis 2002 35 Jahre lang ausübte, 
lernte sie im Hallenbad am Heidel-
berger Platz in Wilmersdorf.

Zeitweilig war Karin Baird als 
Schwimmmeisterin für die britische 
Armee angestellt. Hier lernte sie 
1986 den schottischen Soldaten 
Alistair Baird kennen, mit dem sie 
ab 1990 für zwölf Jahre verheira-
tet war. Ihre Tochter Melanie, de-
ren Vater Mitglied der Musikband 
„Die 3 Travellers“ war, kam 1974 

zur Welt. Auch sie wuchs in Ha-
selhorst auf und besuchte die 

gleiche Grundschule wie 
ihre Mutter.

Seit zehn Jahren lebt 
Karin Baird im Falken-
hagener Feld in der Zep-
pelinstraße. Seit acht 
Jahren ist sie für den 
Kulturring in Berlin 
e.V. tätig, zu dem auch 
dem KMP gehört. 
Ende September geht 
sie in Rente. Aber 
„Ruhestand“ folgt 
dann nicht. Nach 
drei Wochen Urlaub 
im Oktober bei der 
Schwiegermutter in 
Schottland macht 
der Jazz-Fan und 
Opern-Liebhaber 
ehrenamtlich weiter 
beim KMP.

Birgit Erdmann

Die Redaktion des Falkenhagener 
Express braucht dringend Verstär-
kung. Jeder, der Lust am Texten, 
Fotografieren, Layouten oder ein-
fach an anregenden Diskussionen 
um das Falkenhagener Feld hat, ist 
recht herzlich bei den Redaktions-
sitzungen des FEX willkommen. 
Wir treffen uns jeden Dienstag im 
PC-Raum im Klubhaus um 17 Uhr. 
Bitte vorher kurz anmelden unter 
Tel.: 6914224. Gib dir einen Ruck, 
komm zu uns und mache mit!

Redaktionsmitglieder 
gesucht

Karin Bairds ausgezeichnetes Engagement im Kiez
ber, was Glasscherben bei Hunden 
anrichten können“, sagt sie bitter. 
„Wenn große schwere Hunde auf 
eine große Glasscherbe springen, 

dann muss oft sofort 
die Pfote amputiert 
werden.“ Aber auch 
bei kleinen Hunden 
führen Scherben zu 
s ch w er w ieg end en 
Verletzungen. Glück-
lich ist daher, wer die 
Scherben noch vor 
seinen Hunden sieht. 
Noch besser wäre es 
aber wohl, wenn diese 
gar nicht erst von - … 
ja von wem denn? -  ... 
hier in fast wöchent-
licher Regelmäßig-
keit auf dem Fußweg 
der Spektewiesen 
zerschmettert wer-
den würden. Und wer 
räumt die Scherben 
wieder weg? „Wenn 
wir nicht in Eigenini-

tiative tätig werden würden, würde 
hier gar nichts passieren“, sagt Re-
gina Erdmann. Dieser Weg scheint 
niemanden richtig zu interessieren.

Aber vielleicht ändert sich das   
ja jetzt, wegen der Wasserbüffel? 
Oder müssen wir uns nun auch um 
diese Sorgen machen. Denn im 
Glashaus sitzt hier leider niemand!

Nicht immer bringen Scherben Glück: Regina Erdmann 
und ihre Hunde               Foto: Birgit Erdmann

Leserbrief
Am 28.07.2014 11:53, schrieb Birgit Pasdzior-Erdmann:
 
Falkenhagener Express                                                                             28. Juli 2014
 
Sehr geehrte Frau Regina Pfeiffer
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die zwei Karten zum Konzert Sportfreunde Stiller am 15. August 
2014 um 19:00 Uhr gewonnen!
Bitte finden Sie sich am Tag des Konzertes, also am 15. August, ca. eine Stunde vor Beginn (bitte 
die genauen Zeiten des Konzerts sicherheitshalber vorher dem Internet entnehmen) am kleinen VIP 
-Wohnwagen vor dem Eingang ein und nennen Sie dort ihren Namen für die Gästeliste.
Sicherheitshalber bitte Ausweis mitbringen!
Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen.
Und wenn Sie sich bedanken möchten, tun Sie das bitte bei uns! 
Da uns die Karten kostenlos zur Verfügung gestellt werden, freuen wir uns dem Veranstalter ein 
FEEDBACK geben zu können, damit dieser Wettbewerb auch im nächsten Jahr wieder stattfinden 
kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Birgit Pasdzior für den Falkenhagener Express

Hallo, Ihr da vom Falkenhagener Express!
Da mußte ich erst älter als sechzig Jahre werden, um aufgrund der bei Ihrer letzten Ausgabe gewon-
nenen Karten das 1. Mal im Leben ein Rockkonzert zu besuchen – und – es war ein Erlebnis, für das 
ich mich herzlich bedanke. Wenn man als ein Oldie so etwas angeht, hat man schon einige Vorbehalte 
– und nichts traf zu:
Die Sportfreunde Stiller begannen mit einer tollen Lichtshow, sie waren auch von weitem auf einem 
großen Leuchtband über der Bühne zu sehen und sie spielten nicht ununterbrochen, sondern verban-
den mit vielen lustigen Einlagen die Übergänge zu ihren nächsten Songs. Man konnte auf viele nette 
Leute treffen, die erstaunlicherweise von weit angereist kamen (sah man auch an den Nummernschil-
dern der Autos) und nicht wie wir, 10 Minuten vom Falkenhagener Feld. Es war eine ausgelassene 
Stimmung, die Besucher hüpften und swingten mit (mir hätten die Arme weh getan, so lange hielten 
viele sie nach oben, um im Rhythmus mitzuwackeln), ein Spaß sie dabei zu beobachten. Der Einlass 
und alles andere, z.B. das Toilettenproblem, waren gut organisiert, auch hatte man bei der schönen 
und weitläufigen Location der Zitadelle keinen Augenblick Angst, von den vielen Menschen bedrängt 
zu werden. Ja, und meine Hauptsorge: die Lautstärke? Steht man 
direkt vor den Lautsprechertürmen wippen schon die Eingewei-
de mit, aber bei etwas Abstand zur Bühne und den Türmen war 
es absolut in Ordnung, auch für meinen Tinnitus im Ohr. Im 
übrigen habe ich gestaunt, wie die Mauern der Zitadelle doch 
die Lautstärke nach außen reduzieren. Leider mußten wir schon 
etwas vor Ende der Veranstaltung gehen und hörten bereits an 
der Straße zum Juliusturm keinen Ton mehr.
Also – herzlichen Dank für die Karten.
Eure
Regina Pfeiffer

Karin Baird, der gute Mensch vom KMP Foto: Tobias Böker
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Wie finde ich einen neuen Zahnarzt, 
wenn ich mit meiner bisherigen Be-
handlung nicht mehr zufrieden bin? 
Ganz einfach! Mein Hausarzt heißt 
mit Vornamen „Matthias“, er ist 
freundlich und kompetent, also soll 
mein Zahnarzt den gleichen Vorna-
men haben. 

So fand ich in der Altstadt Span-
dau Dr. Matthias Deumer.

Werdegang
Matthias Deumer ist in Kladow 

in der Finnensiedlung aufgewach-
sen, ging dann nach Westdeutsch-
land und absolvierte eine Augen-
optiker-Lehre. In der Bundeswehr 
musste er auch dienen. Er verlän-
gerte dort freiwillig den Sanitäts-
dienst und verließ die Wehr als 
Reserveoffiziersanwärter. Danach 
studierte er Medizin und Zahnme-
dizin und kam zurück nach Berlin 
ins Klinikum Steglitz. 

Ab 1999 arbeitete er halbtags in 
der alteingesessenen Zahnarztpraxis 
von Dr. Skrobel in der Altstadt und 
hat diese Praxis 2002 übernommen. 

Bücher lesen macht Spaß, denn es 
bildet und regt die Fantasie an. Bü-
cher kann man kaufen oder leihen. 
Zum Leihen können Leseratten in 
die Bücherei gehen, zum Beispiel 
in die Stadtteilbibliothek in der We-
sterwaldstraße. Oder 
sie nutzen die Auto-
bücherei Spandau. 
Jeden Donnerstag 
hält der blau-weiße 
Bücherbus von 17 
bis 19 Uhr an der Falkenseer Chaus-
see Ecke Stadtrandstraße.

Rund 4 000 Medien sind jedes 
Mal an Bord und für jedes Alter ist 
etwas dabei: Romane für Kinder 
und Erwachsene, Jugendserien, Bil-

Bücher auf Rädern

Ein Zahnarzt mit Herz

Noch etwas Kuchen zum Film? Zum Kaffeeklatsch ins Cineplex

Die guten Kontakte zum Klinikum  
und zur Studentenausbildung blie-
ben bis heute erhalten.

Praxis
In der Praxis geht es fröhlich und 

locker zu. Das Team ist multikul-
ti. Anna 1 kommt aus Kasachstan, 
Anna 2 ist Deutsch-Russin, Anne ist 
Perserin (Iran). Die Azubi Esra ist 
Kurdin (Halbiranerin) und der As-
sistenzarzt stammt aus einer Arzt-
familie aus Gießen, in der der Vater 
Türke und die Mutter Koreanerin 
ist. Man arbeitet gut und schnell 
und jeder gibt für den Patienten sein 
Bestes.

Der Zahnersatz wird in der 
Türkei gefertigt und liegt 55 bis 95 
Prozent unter dem Normalsatz. Da-
bei wird nicht an den Materialien 
oder an der Qualität gespart und es 
wird nach deutschem TÜV gearbei-
tet.

Ehrenamtlicher Kümmerer
 Dr. Matthias Deumer geht regel-

mäßig zu Patienten in die Herberge 
zur Heimat und behandelt auch die, 

die nicht in eine Praxis gehen 
wollen oder können. In das 
Waldkrankenhaus und Wi-
chernkrankenhaus im Johan-
nesstift wird er auch oft ge-
rufen, um zu helfen. Wenn 
Pfarrer Dierks von der Ni-
kolai-Gemeinde für eines 
seiner „Schäfchen“ Hilfe 
braucht, wendet er sich an 
Dr. Deumer. Gemeinsam 
wird beraten und entschie-
den, ob dieser Mensch ei-
nen Arzt braucht, ob man 
die Diakonie einschalten 
sollte oder was man sonst unterneh-
men könnte. Nichts Menschliches 
ist ihm fremd und er hat ein Auge 
für auffällige Patienten, wie sozi-
al Gestrandete oder Drogenkranke 
(besonders am Bahnhof und in den 
Arcaden). Er hilft den Menschen 
wo er kann, ob eine Wohnungsräu-
mung droht oder Methadon nicht 
rechtzeitig ausgegeben wird. 

Übrigens ist unser Kiez-Doktor 
begeisterter Segler eines Katamarans. 

der- und Sachbücher, Zeitschriften, 
Computer-Spiele, Kassetten, CDs, 
DVDs und Hörbücher. Im Magazin 
befinden sich weitere 16 000 derar-
tige Medien; der Bestand in der Au-
tobücherei wird regelmäßig ausge-

tauscht. Was aktuell 
an Bord ist, steht im 
Internet unter www.
b i b l i o t h e k @ b a -
spandau.de.

15 Haltestellen 
fährt der Bücherbus wochentags 
in Spandau an: Jeden Tag an einer 
Grundschule und in zwei Ortsteilen, 
zum Beispiel an der Birken-Grund-
schule (Hügelschanze, dienstags, 
11.30 bis 14 Uhr) und in Staaken 

Bücherbus läd zum Ausleihen ein Fotos: Tobias Böker

Auch dazu findet  er noch Zeit 
und genießt Wind und Wellen und 
schöpft neue Kraft dabei.

Mein Herz wurde weit, als ich 
das alles hörte und ich ziehe meinen 
Hut vor soviel Engagement!

Dr. Matthias Deumer & Partner
Carl-Schurz-Straße 53
13597 Berlin
030 33979065

Angebot der Stadtbibliothek Spandau

( H e i d e b e rg p l a n , 
freitags, 17 bis 19 
Uhr).

Die Haltestelle 
im Falkenhagener 
Feld wird seit zwölf 
Jahren von Diplom-
Bibliothekarin Ma-
ria-Daniela Böhle 
betreut. Für sie ist es 
das Schönste, wenn 
Kinder immer mal 
wieder in die Auto-
bücherei kommen 
und sie sie dabei 
größer werden sieht.

Seit 2002 ist dieser fast zwölf 
Meter lange Bücherbus in Spandau 
unterwegs. Wolfgang Schütz steuert 
das 220 PS starke und knapp zwölf 
Tonnen schwere Gefährt. Eine Au-
tobücherei existiert im Bezirk aber 
schon seit Anfang der 1960er Jah-
re, damals unter anderem mit einer 
Haltestelle am Paul-Gerhardt-Ring.

Wer die Bücher auf Rädern noch 
nicht kennt, der erhält weitere In-
formationen unter den Telefonnum-
mern 90279 5530 und - während 
der Ausleihzeiten - unter 01520 
9190112 sowie in der Stadtbiblio-
thek in der Carl-Schurz-Straße 13 
in der Altstadt.

„Führerschein“ für Babysitter
Neuer Kurs startet am 10. September 2014

Für Jugendliche bietet der Verein Trialog e.V. im Klubhaus Spandau an der 
Westerwaldstraße 13 einen Kurs zur Ausbildung zum Babysitter an.

Er startet für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren am 10. September 2014 
und findet mittwochs von 17 bis 19 Uhr statt.  

Der Kurs kann den Einstieg in eine Au-pair-Tätigkeit erleichtern. Die Jugend-
lichen erwerben sich Kenntnisse im Bereich der Spielpädagogik, der kindlichen 

Entwicklung, der Säuglingspflege und werden über die Rechte und Pflichten 
eines Babysitters informiert. Mit vielen praktischen Übungen und einem Erste 
Hilfe Kurs am Kind wird dieses Wissen vertieft werden. Auch ein Praktikum 
als Babysitter wird durchgeführt und reflektiert. Bei regelmäßiger Teilnahme 

erhalten die jungen Babysitter eine Teilnehmerbescheinigung.
Anmeldung bitte unter der Telefonnummer:  

    3675 8260 oder 0178560 86 32 bei Trialog e.V.

Große Auswahl  
für jedes Alter

Doktor Matthias Matze Deumer, unser Kiezdoktor Foto: Renate Steffe

Renate Steffe

Margitta H. bevorzugt den knusp-
rigen Obststreusel. Marianne S. 
steht eher auf die leckere Eiersche-
cke. Ihre Vorliebe für gutes Gebäck 
teilen die beiden lebenslustigen 
Mitsechzigerinnen nicht etwa im 
Café Fester, sondern im Cineplex-
kino beim allwöchentlichen Film-
café.

Denn Kaffee und Kuchen sind 
nur der Vorgeschmack auf den 
nachfolgenden Film, der hier jeden 
Mittwoch um 15 Uhr gezeigt wird. 
Heute ist es die Biografie von Paul 
Potts „Einmal im Leben“.

„ Wir sind fast jedes Mal hier“, 
erzählt Margitta. „Uns gefällt die 
lockere Atmosphäre, die persön-
liche Begrüßung im Kinosaal und 
nicht zuletzt das Preis-Leistungs-
verhältnis.“

In der Tat. Für 6,50 € Kino, Kaf-
fee und Kuchen? Das ist so schnell 
nicht zu toppen. Dabei fing 2009 al-
les einmal ganz klein an. „Ausgang-
sidee war, dass wir auch die ältere 
Generation für‘s Kino interessieren 
wollten. Aber zu den Vorstellungen 
ab 20 Uhr geht von den Senioren  
kaum einer hin. Und Filme vorzu-

führen, die jeweils nur nachmit-
tags laufen, das rechnet sich nicht“, 
sagt die Geschäftsführerin Simone 
Kruschke. „Daher beschlossen wir 
einen Kinotag in der Woche einzu-
richten, an dem wir anspruchsvolle 
Filme zur Kaffeezeit zeigen.“

Mittlerweile wird das Konzept 
sehr gut angenommen. Und das 
nicht nur von der älteren Genera-
tion. In den bequemen Kinoses-
seln sitzen genauso viele Frauen 
im mittleren Alter, die gerade ihre 
Shoppingtour beendet haben. Und 
was ist mit den Männern? „Kom-
men auch, ist filmabhängig.“ Für sie 
gibt es die Filmreihe „Echte Kerle“. 
Statt Kaffee gibt’s dann Bier und 
Filme eben für echte Kerle. Simone 
Kruschke lacht.

Die unterschiedlichen Filmrei-
hen sind es dann auch, die dieses 
Kino ausmachen. Ob Eltern mit ih-
ren kleinen Kindern, Teens oder die 
sogenannten Ladys, die Mannschaft 
des Cineplex bemüht sich für jeden 
Besucher ein spezielles  Angebot 
bereit zu halten. Echtes Familien-
kino eben. Marianne und Margitta 
gefällt es hier jedenfalls. Und beim 

nächsten Mal sind sie bestimmt 
wieder dabei: Zum Filmkaffee mit 
Streuselkuchen und Sahne!

Cineplex Spandau, Havelstr. 20
Kinocafé immer mittwochs um 

15 Uhr, Kaffee, Kuchen und Film 
für unschlagbare 6,50 €.

Wer möchte mit ins Kino?
Der Falkenhagener Express 
verlost 3x2 Karten. Einfach 
E-Mail an info@falkenha-
gener-express.de senden. 
Einsendeschluss ist der 
30.10.2014

Nicht neue, sondern alte Stammgäste v.l. Simone Kruschke mit Margitta H. und  
Marianne S. in ihrem Cineplex Kino                Foto: Birgit Erdmann

Tobias Böker

Birgit Erdmann

Bibliothekarin und Fahrer in der Autobücherei
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Quartiersmanagement im Falkenhagener Feld WestQuartiersmanagement im Falkenhagener Feld Ost
Neue Projekte gehen an den Start

GSW unterstützt soziale Projekte im FF

Herbstferienprogramm
Kostenloses Judo-Training:
Jeden Dienstag und Donners-
tag, 16 bis 17:30 Uhr; Treff-
punkt 15:45 Uhr Klubhaus; 
Sportsachen nicht vergessen!
Besuch auf dem Bauernhof 
Gatow: 22.10.2014; 11:00 
bis 19:00 Uhr; Treffpunkt um 
10 Uhr im Klubhaus; festes 
Schuhwerk und wetterfeste 
Kleidung mitbringen!
Kiesteichlauf: 24.10.2014; 
12:00 bis 20:00 Uhr; Treff-
punkt 10:00 Uhr am Klubhaus; 
Helm und festes Schuhwerk 
mitbringen!
Grillparty: 25.10.2014; 14:00 
bis 21:00 Uhr; Treffpunkt: 
Klubhaus; Wetterfeste Klei-
dung mitbringen! 
Info: 0176-31470891;  
info@jc-kano-berlin.de

Starke Kinder für eine starke Zukunft

Ein Jahr kieztreFF Foto: Ralf Salecker

Gerrit lebt seit über zwanzig Jah-
ren hier im Feld und Nina seit zehn 
Jahren. Schon sehr früh hatte Musik 
eine ganz besondere Bedeutung in 
Ninas und Gerrits Leben. Probleme 
von Ninas Sohn in der Schule wa-
ren der Anlass, nach einer musi-
kalischen Lösung zu suchen. So 
brachten sie sich autodidaktisch das 
Spielen auf der Gitarre bei. Eigene 
Texte und gemeinsames Singen lo-
ckerten die Situation auf.

Begeistert von der gemeinsamen 
Musik berichtete Arthur, der Sohn, in 
der Kita Waldfüssler davon. Der Fun-
ke der Begeisterung sprang auf Kin-
der wie Eltern gleichermaßen über. So 
war der Name „Starke Kinder für eine 
starke Zukunft“ mehr als folgerichtig. 
„Einen zweiten Standort fanden wir 
in der Kita Drachenburg hier im FF 
West. Sie verhalfen uns zu den Kon-
takten zum Quartiersmanagement und 
der Paul Gerhardt Kirchengemeinde“.

„Durch das Fördergeld des Quar-
tiersmanagements hat sich vieles 

verändert. Wir konnten endlich  
deutlich organisierter arbeiten. Und 
das Schwedenhaus ist, auch durch 
uns, jetzt ein Kreativzentrum für 
Kinder und Jugendliche.“

Nach den Sommerferien gibt es 
dort ein erweitertes Gitarren-Pro-
gramm: Konzertgitarre, Akustik-
gitarre, Westerngitarre, E-Gitarre, 
Bassgitarre, Keyboard, E-Piano, 
Schlagzeug, Trommeln und Percus-
sion kann dann gelernt werden.

Die Musikrichtungen beinhal-
ten Rock, Pop, Schlager, Hip Hop, 
Blues, Reggae und mehr. So findet 
jeder was nach seinem Geschmack. 
Natürlich bleibt das Angebot wei-
terhin kostenlos und gilt für alle 
Generationen und Kulturen. 

„Wir sind noch auf der Suche 
nach einer Tänzerin/Choreografin, 
sehr gerne auch Hip Hop, die ehren-
amtlich mit den Kindern zu unserer 
Musik arbeitet. Es darf natürlich 
auch ein Tänzer sein...“
Infos: www.starke-kinder.eu

 Ralf Salecker

Sommerfest vor dem Klubhaus Foto: R.Salecker

Auch im laufenden Programm-
jahr 2014 wurden wieder Mittel 
aus dem Projektfonds des Städte-
bauförderungsprogramms „Soziale 
Stadt“ im Falkenhagener Feld Ost 
vergeben. 

Der Quartiersrat hat bei der Pro-
jektauswahl mitentschieden. Für 
eine aktive und attraktive Ferienge-
staltung für Kinder und Jugendliche 
macht sich der Judo Club Kano Ber-
lin e.V. stark. In den Sommerferien 
kam mit dem Projekt „Netzwerk 
Ferienspaß und Fitness“ bereits viel 
Bewegung in das Falkenhagener 
Feld (nebenstehend Herbst-Termine 
des Kano Berlin e.V.). 

Sind die Ferien vorbei, öffnet die 
Schule ihre Pforten. Was geschieht 
aber, wenn SchülerInnen den Un-

terricht schwänzen oder stören? Ein 
Projekt mit erlebnispädagogischer 

schule wieder Lust auf Schule machen 
und den Schulabschluss ermöglichen.

Um die Potentiale des neu gestal-
teten Platzes an der Westerwaldstra-
ße sichtbar zu machen und Begeg-
nungsmöglichkeiten zu schaffen, 
wird der Verein Stadtgeschichten 
unter dem Projekttitel „WESTER-
WALD – Nehmt Platz!“ zusammen 
mit den BewohnerInnen, Akteuren 
und Eigentümern Ideen für die Nut-
zung sammeln und diese umsetzen.

Auch das vierte Projekt soll al-
len BewohnerInnen des FF zugute 
kommen: Das Klubhaus erhält Mit-
tel zur Erweiterung der Ausstattung 
und des Angebots. In diesem Jahr 
soll mit dem Sport- und Fitnessbe-
reich begonnen werden.Ausrichtung soll schuldistanzierten 

SchülerInnen der B.-Traven-Ober-

Gerrit Kapell und Nina Beyer Foto: Ralf Salecker

Spaß beim Sommerfest am Schwedenhaus Foto: Ralf Salecker

Ihre Ideen sind gefragt! 
In beiden Quartiersmanagementgebieten im Falkenhagener Feld ste-
hen in diesem Jahr noch Mittel für kleine und schnell umsetzbare Maß-
nahmen aus dem Aktionsfonds zur Verfügung. 

Rund 3.000 Euro sind noch im FF West zu vergeben, um damit Ak-
tionen und Angebote von Bewohnern und/oder Einrichtungen aus dem 
Quartier für die Nachbarschaft zu initiieren. Bereits umgesetzt wurden 
z.B. Feste im Posthausweg, Schwedenhaus und Kraepelinweg, Work-
shops und Aktionen im Schulkiezgarten und die Neueröffnung des 
Bauspielplatzes. (Tel: QM-FFO: 20098961; QM-FFW: 30360802)

Es gibt noch Gelder für Aktionen im FF
Im FF Ost stehen sogar noch ca. 5.500 Euro bereit. Auch hier ist der Mix 

an bereits geförderten Aktionen sehr bunt: Ob eine Kunstaktion für Kinder, 
ein Jubiläum zum 50 jährigen Bestehen der Jeremiakirche oder eine neue 
Ausstattung für den Gemeinschaftsgarten, Vieles wurde durch die Förder-
mittel der Sozialen Stadt schon möglich. 

Doch das ist noch nicht alles für dieses Jahr. Der Herbst klopft an, wir 
freuen uns weiterhin auf Ihre Ideen und Vorschläge! Anträge können Sie im 
jeweiligen Vor-Ort-Büro des QMs abgeben. Gern unterstützen wir Sie auch 
dabei! (www.falkenhagener-feld-ost.de; www.falkenhagener-feld-west.de)

Projekt im Schwedenhaus geht in die nächste Phase

Mit Fördermitteln der Sozialen Stadt 
kann in den nächsten beiden Jahren 
das Projekt „Kreativzentrum für Kin-
der und Jugendliche im Schweden-
haus“ fortgesetzt werden. Der Quar-
tiersrat im FF West hat vor kurzem 
dem Projekt von insgesamt 36.000 
Euro zugestimmt. Zielgruppe sind in 
erster Linie Kinder und Jugendliche 
von 0 bis 27 Jahren. Die Paul-Ger-
hardt-Kirchengemeinde stellt als Trä-
ger das Haus mit seinen drei Räumen 
mietfrei für Projekte zur Verfügung. 
Die Betriebskosten, die Koordination, 
die Akquise sowie ein Teil der Öffent-

lichkeitsarbeit werden über die Soziale 
Stadt finanziert. 

Eine Nutzung erfolgt insbeson-
dere durch den Verein „Stark für 
die Zukunft e.V.“, der über das Pro-
jekt „Musik baut Brücken“ eben-
falls von Fördermitteln profitiert 
(s. Artikel links) und mit seinem 
musikalischen Angebot mehrmals 
in der Woche vor Ort tätig ist. Des 
Weiteren wird das Schwedenhaus 
derzeit von Nachbarn im Kiez e.V., 
Outreach und der MUXS Medien-
werkstatt (Workshops in den Feri-
en) genutzt.  

Auch in 2014 unterstützt die GSW 
(Wohnungsbauunternehmen im Fal-
kenhagener Feld) soziale Projekte 
mit 10.000 €. Vorrangig werden 
Kinder- und Jugendprojekte, die 
den im GSW-Bestand wohnenden 
Familien und alleinstehenden El-
tern zugute kommen, gefördert. 
Als beispielhaft ist hier das Projekt: 

„Gewaltfrei Lernen“ der Sieger-
land-Grundschule zu nennen. 

2000 € erhält die Schule aus den 
GSW-Mitteln als unterstützende 
Förderung. Ansprechpartner für 
die Mittelbeantragung ist das Quar-
tiersmanagement Falkenhagener 
Feld Ost, Tel.: 030-20098961

QM FF-Ost

Vom Zahnen, Handarbeiten und anderen Baustellen

Zurzeit brechen nach und nach die Zäh-
ne durch: Im Einkaufszentrum am Post-
hausweg wird kräftig gebaut weswegen 
der kieztreFF eine kleine Auszeit nimmt 
(voraussichtlich bis zum 15.9.). Dann 
geht es in neuem Gewand und mit Biss 
weiter. Schon seit längerer Zeit bietet 
sich montags von 10.00 bis14.00 Uhr 
sowie freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr 
die Gelegenheit, sich mit Muße und zwei 
Projektmitarbeiterinnen von „Frauen 
für Familien“ (Schildkröte GmbH)  
der Handarbeit zu widmen. Ganz neu 
durchbrechen wird die Sprechstunde der 
Integrationslotsen (GIZ e.V.). Auf Pol-

nisch, Russisch und Türkisch wird hier 
jeden zweiten Mittwoch im Monat von 
9.00 bis 12.00 Uhr beraten und ausge-
tauscht. Außerdem bietet der kieztreFF 
kostenlos Skat, Schach, Bingo, eine 
Zeitung, eine Beratung rund ums Geld, 
eine sozialrechtliche Beratung, den NiK-
TreFF, eine Seniorensprechstunde sowie 
Gitarre und  Keyboard-Spiel ...

Interesse am Mitmachen oder Sel-
ber-Anbieten? Kommen Sie in unsere 
Sprechstunde im kieztreFF dienstags 
von 10.00 bis 12.00 Uhr.

www.falkenhagener-feld-west.de/
kieztreff/ - Tel.: 30 36 08 02

Die „Starken Kinder“ sind im Falkenhagener Feld bekannt wie ein bunter Hund. 
Auf dem Sommerfest im Schwedenhaus, dem Stadtteilfest, dem Song Contest der 
GEWOBAG oder bei Veranstaltungen im Kraepelinweg, überall dort, wo Musik 
gemacht wird, stehen sie auf der Bühne oder kommen einfach so zusammen. 

Sportliche Angebote im Spektepark

Ein Vielzahl von Sport- und Frei-
zeitangeboten im Spektepark am 
Kiesteich lässt nun im Falkenha-
gener Feld keine Langeweile mehr 
aufkommen. 

Beachvolleyball: Zwei Sand- 
und zwei Rasenplätze im Osten 
des Spekteparks bieten ausreichend 
Platz für Turniere. Wer mag, kann 
sich dort jederzeit austoben.

Kletterfelsen: Der weithin sicht-
bare Turm von über 18 Meter Höhe 
wird im Unterricht von Schülern 
der B.-Traven-Oberschule genutzt. 
Andere Nutzer müssen sich einen 
Schlüssel über den AlpinClub Berlin 
e.V. besorgen (www.alpinclub-ber-
lin.de; Telefon: 0152 - 28 87 01 63).

Auf dem Mehrgenerationen-
sportplatz gibt es Bewegungs- und 
Spielangebote für NutzerInnen  

jeglichen Alters und unterschied-
licher Leistungsfähigkeit.

Gerade erst fertiggestellt, wurde 
die BMX-Anlage von Kindern und 
Jugendlichen sofort in Besitz ge-
nommen. Ein riesiges Metalldach, 
soll dafür sorgen, dass sie auch bei 

Auch Kids aus Falkensee freuen sich über die neue BMX-Anlage Foto: R.Salecker

schlechter Witterung zu nutzen ist. 
Auf der Parkour-Anlage kön-

nen sich Jugendliche individuelle 
Wege über architektonische Hin-
dernisse suchen. Während man sich 
direkt daneben im Slacklining oder 
auf dem Bolzplatz erproben kann.
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wie ein schlecht gelüfteter Keller-
raum.„Gibt es denn für die Bauzeit 
eine Mietminderung?“

„Doch, wir sollen für die Zeit von 
1. September bis  30. Oktober  eine 
Mietminderung von 25 Prozent be-
kommen. Aber nach Fertigstellung 
steigt die Kaltmiete, so dass wir 
nicht wissen, wie hoch die Miete in 
Zukunft sein wird. Es ist schon ein 
Elend für alle Beteiligten.“

„Durch die Einrüstung des Ge-
bäudes wegen der Dämmung der 

Außenwände, haben wir auch un-
gebetene Gäste im Haus“, meldet 
sich nun ein jüngerer Mann zu Wort. 
„Mehrmals haben mein Nachbar 
und ich Schläfer aus den Ecken ge-
holt. Sie hinterlassen Schmutz und 
benutzen die Flure als Pissoir. 

Es ist fast ein Abenteuer, wenn 
nachts eines der Kinder aufs Klo 
muss. Wir dürfen zwar fertige Bäder 
in den leer stehenden Wohnungen 
benutzen, aber trotzdem müssen mei-
ne Frau oder ich mitgehen.“„Warum 

Respekt, das kann man wirklich 
sagen, was diese Beratungsstelle 
für unsere neuzugezogenen auslän-
dischen Mitbürger tut.

Mit Herrn Alexander Dimitrischin, 
ein sehr gut deutsch sprechender 
Mann aus der Ukraine, ruhig und 
freundlich, habe ich mich über 
dieses Projekt unterhalten.

„Herr Dimitrischin, um was ge-
nau geht es bei Ihrer Arbeit?“

„Sehr wichtig sind die Vermitt-
lung der deutschen Sprache, die An-
erkennung der ausländischen Qua-
lifikationen, die Nachqualifizierung 
oder Ausbildung, der Neubeginn als 
QuereinsteigerIn und die Vermitt-
lung in eine Arbeitsstelle.“

„Das ist ja ein sehr großes Ge-
biet. Erzählen Sie mir doch bitte 
mehr über die Anerkennung der aus-
ländischen Abschlüsse. Mir scheint 
das sehr wichtig zu sein, denn die 
Menschen wollen ja hier leben und 
arbeiten.“

„Richtig! Circa zehn Prozent 
von allen Berufen sind reglemen-

tiert. Dazu gehören Mediziner, Er-
zieher, Altenpfleger, Architekten 
und einige andere. Diese Hoch-
schulabsolventen dürfen nach ihrer 

Berufsanerkennung durch die dafür 
zuständigen Landeseinrichtungen, 
bzw. Kammern hier arbeiten. Alle 
anderen Berufe, das sind circa 90 
Prozent, sind nicht reglementiert. 
Sie müssen ihre Anerkennung 
durch die unterschiedlichen Kam-
mern, wenn sie keinen Hochschul-
abschluss besitzen, bzw. bei einem 
Hochschulabschluss durch die 
„Zentrale Stelle für berufliche An-
erkennung“ (ZAB) mit Sitz in Bonn 
bestätigen lassen. Diese Anerken-
nung dauert circa drei bis vier Mo-
nate und kostet zwischen 100 und 
600 Euro. Hat der Antragsteller eine 
Vollanerkennung erhalten, dann ist 
er fein raus, er darf hier arbeiten. 

Er kann aber auch eine Teilaner-
kennung erhalten. 

Das heißt dann, er muss sich 
noch zusätzlich nachqualifizieren, 
um in seinem Beruf tätig sein zu 

Integrationswerk Respekt e.V. Freud und Leid – Hochhausmodernisierung im FF
können. Bei einer Ablehnung muss 
er entweder seine Ausbildung hier 
noch einmal nachholen oder ganz 
neu etwas anderes anfangen.“

„Das ist ja ein langwieriger und 
teurer Ablauf.“

„Ja, aber dann gibt es noch Be-
rufe, die man in Deutschland unter 
diesem Namen nicht kennt.

Da muss man eine Berufsbe-
zeichnung finden, die der Ausbil-
dung am nahesten kommt, einen 
sogenannten Referenzberuf.

Gerade eben war ein junger 
Mann aus Bulgarien bei mir, von 
Beruf Polygrafist.“

„Polygrafist?“
„Er ist ein Drucker, genauer 

gesagt: Ein Medientechnologie-
drucker nach einem Referenzbe-
ruf. Das fällt dann in die Kategorie 
Gleichwertigkeitsstellung statt An-
erkennung.“

„Hab‘ ich verstanden! Da Sie 
sich mit diesen Verordnungen und 
Vorschriften gut auskennen, sind 
Sie also eine große Hilfe für diese 
Leute.“

„Als erstes prüfe ich alle Unter-
lagen auf Vollständigkeit und sage 
den Menschen, was ihnen noch 
fehlt und was sie nachreichen müs-
sen. Beim Ausfüllen der Anträge 
helfe ich auch mit und sage ihnen 
dann, wohin sie gehen sollen oder 
an welche zuständigen Stellen sie 
ihre Unterlagen schicken sollen, 
bzw. bei Bedarf begleite ich sie 
dorthin. Denjenigen, die eine Volla-
nerkennung haben, wird auch bei 
den Bewerbungen und bei der Ar-
beitssuche geholfen.“

„Herr Dimitrischin, mir schwirrt 

Alexander Dimitrischin bei der Arbeit      Foto: Bernd Koloska

der Kopf, hoffentlich habe ich alles 
richtig verstanden. Wie schwer zu 
verstehen muss das aber erst für die 
Antragsteller sein!“

„Für diese Hilfe und Unterstüt-
zung sind wir ja da und wir tun 
das sehr gerne. Wir hoffen auf eine 
noch lange und fruchtbare weitere 
Zusammenarbeit. “

„Ganz herzlichen Dank für das 
Gespräch, Herr Dimitrischin.“

Das Gespräch führte Renate Steffe

Die Zentralisierung von „An-
erkennungsberatunsgstellen“ 
wird nicht alle Beratungsbedar-
fe in Berlin abdecken. Gerade 
in strukturschwachen Gebieten 
benötigen Einwanderer weitere 
Information und Unterstützung 
und zwar direkt vor Ort. Auf 
Grund dessen wurde das Pro-
jekt für die Anerkennung der 
ausländischen Berufsqualifika-
tionen ins Leben gerufen.
Initiiert und unterstützt wird 
das Projekt durch die Senats-
verwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt, das Bezirk-
samt Spandau, das Spandauer 
JobCenter sowie das Quartiers-
management Falkenhagener 
Feld Ost. 
Respekt e.V., der bei diesem 
Projekt als Träger auftritt, ist 
eine Migrantenorganisation mit 
über 10 Jahren Berufserfah-
rung.  
Alexander Dimitrischin

Ich, Du und mein Falkenhagener Feld
Schreiben und Fotografieren für eine Ausstellung im Klubhaus

Worum geht es?
Entdecke und beschreibe für Dich Deine Umgebung (Dich, eine an-
dere Person und einen Ort) im FF. Texte und Fotos werden für die 
Ausstellung bearbeitet. Jeder Teilnehmer erhält am Ende sein ganz 
persönliches Poster. Professionelle Unterstützung beim Schreiben 
und Fotografieren erhalten die Teilnehmer von zwei Autoren und Ralf 
Salecker, Journalist und Fotograf.

Bei Interesse bitte genaueres erfragen bei Ralf Salecker, 
info@unterwegs-in-spandau.de oder direkt unter Tel.: 6215615

Wer mit offenen Augen durch das 
FF geht wird festgestellt haben, 
dass seit einigen Wochen die Hoch-
häuser „Am Kiesteich“ eingerüstet 
und mit Bauplanen verhängt sind. 
Wir vom FEX haben uns kürzlich 
vor eine der Eingangstüren gestellt 
und gehofft, einige Informationen 
von betroffenen Mietern über die 
Auswirkungen 
der Baustelle zu 
erhalten.

„Ich wohne 
seit über 34 Jah-
ren hier“, erzählt 
uns bereitwillig 
eine Mieterin, 
„und habe mich 
sehr drüber ge-
freut, dass wir ein 
neues Bad und 
eine moderne 
Gasheizung be-
kommen werden. 
Letztes Jahr wur-
den bereits die 
Fenster erneuert.
Dies waren die 
ersten Moder-
nisierungsmaß-
nahmen seitdem 
die Häuser gebaut 
sind. Aber keiner 
weiß hier Be-
scheid, wann und 
was als Nächstes 
gemacht wird. 
Häufig fehlt es 
an Baumaterial, anscheinend stimmt 
auch die Logistik nicht. Die Bau-
stellensicherung ist in meinen Au-
gen nicht ausreichend, jeder kommt 
und geht durch die Absperrung, ob-

wohl manchmal Bauschutt von oben 
herabfällt. Wenn an einem Strang, 
das sind 15 Etagen, gearbeitet wird, 
gibt es kein Wasser und man muss 
die Duschen und Toiletten auf dem 
Parkplatz aufsuchen. Die sind mei-
stens so schmutzig, dass wir sie 
nicht benutzen mögen und die Rei-
nigung klappt nicht richtig. Ein 

Glück, dass wir einen Garten mit 
Laube haben und dort wohnen kön-
nen. Mein Mann ist Frührentner und 
bleibt tagsüber in unserer Wohnung, 
um die Handwerker einzulassen. 
Aber es gibt keine festen Termine 
und seit mehreren Tagen verbringt 
er seine Zeit in der vollgestaubten, 
ungemütlichen Wohnung. Hinzu 
kommt, dass wenn nur ein Mieter 
von den 15 Parteien nicht öffnet, an 
dem Strang nicht gearbeitet werden 
kann und sich auch dadurch alles 
verzögert hat. 

Am Donnerstag haben wir einen 
Wasserschaden  gemeldet, aber wir 
warten immer noch auf ein Trocken-
gerät, das die Feuchtigkeit aus der 
Wohnung beseitigt.“

Wir müssen der Mieterin recht 
geben, die ganze Wohnung riecht 
feucht, muffig und staubig und ist 
zudem durch die Bauplanen dunkel  Berndt Palluch / Renate Steffe

hat man denn die Mieter bei diesen 
umfangreichen Baumaßnahmen 
nicht in andere Wohnungen umge-
siedelt?“, wollen wir vom FEX wis-
sen. „Das war ihnen sicher zu teuer 
und so viele freie Wohnungen gibt 
es ja nicht, um alle Mieter aus den 
Hochhäusern unterzubringen.“

Puh, ein Glück, dass wir dort 
nicht wohnen. Wie es erst den alten 
Menschen in diesen Häusern geht, 
die keinen Garten haben, durch den 
Baulärm gestört werden, im Däm-

merlicht woh-
nen und nachts  
zum Toiletten-
gang ihre Woh-
nung verlassen 
müssen?

Auf dem Flur 
vor ihrer Woh-
nung treffen wir 
eine jüngere 
Mieterin, die wir 
ebenfalls nach ih-
ren Erfahrungen 
bei der Baumaß-
nahme befragen.

Sie war eine 
der ersten, de-
ren Wohnung 
saniert wurde. 
Bei ihr benöti-
gten die, wie sie 
erzählt, freund-
lichen und kom-
petenten Hand- 
werker nur vier 
Wochen, um alles 
(Bad, Heizung, 
sowie Malerar-

beiten und Elektrik)  fertigzustellen. 
„Bei mir ist es gut gelaufen. Habe 
scheinbar Glück gehabt. Wenn die 
Wohnung aber teurer werden sollte, 
dann muss ich mir was anderes su-
chen, dann kann ich mir die Woh-
nung nicht mehr leisten.“

In gemischter Stimmung verlas-
sen wir vom Redaktionsteam die 
Baustelle. Wir fragen uns, woran 
liegt es, dass auf dieser Baustelle so 
vieles schiefläuft. Schließlich ist es 
nicht das erste Hochhaus, das um-
fassend modernisiert wird. Liegt 
es am Eigentümer, an der Planung, 
den Firmen oder an der Bauleitung?   
Wir sind uns einig: Das, was wir ge-
sehen und von den Mietern gehört 
haben, darf und sollte nicht passie-
ren.

Baustelle Posthauswg 199                       Fotos: Berndt Palluch

Liegt es am Eigentümer, 
an der Planung,  

den Firmen oder an der 
Bauleitung?
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Miss Victorine

Fünf Jahre Kindermedienpoint im FF

Victorine Toko di 
Mfuana ist eine 
original Berliner 
Stadtpflanze mit 
festen Wurzeln 
in Spandau. Sie 
ist im Falkenha-
gener Feld groß 
geworden und 
von der Vorstadt-
ghe t to -Queen 
zur professio-
nell singenden 
Salon-Diva ge-
reift. Gesang 
und Musik sind 
ihr Leben. 

Eine schöne 
Kindheit hat sie 
im Falkenha-
gener Feld ver-
bracht, geliebt 
von  Mutter, Großeltern und ihren 
drei Geschwistern. Die jüngeren 
Brüder sind mit ihre größten Fans, 
aber auch ihre ärgsten Kritiker. Stets 
hat sie Rückhalt und Unterstützung 
von ihrer Familie. Solch ein Urver-
trauen gibt Sicherheit und hilft auch 
aus den schwierigsten Situationen 
herauszufinden.

Victorine interpretiert Lieder von 
Hildegard Knef bis hin zu Michael 
Jackson und darüber hinaus. Zu Ih-
rem Repertoire gehören neben aktu-
ellen Songs, Swing-, Blues-, Jazz- 
und Soulklassiker. Als Soul-Pop Renate Steffe

Renate Steffe

und Soul-Rock Sängerin schätzt 
sie sich selbst ein. Ihr Repertoire ist 
sehr vielseitig. 

Schon als Jugendliche hat sie im 
Chor gesungen, aus dem sich dann 
das Vocal Sextett Voicex gebildet 
hat, mit dem sie noch heute gele-
gentlich auftritt. Sie war als Back-
ground-Sängerin bei Fernsehauftrit-
ten und in Chorprojekten für große 
Künstler wie Celine Dion, Michael 
Bolten und Mariah Carey mit dabei; 
Vorboten für ihre Entscheidung, 
wohl doch der Berufung, Sängerin 
zu werden, zu folgen. Vor fast vier 

Jahren gab Victo-
rine ihren Beruf 
als Office-Mana-
gerin auf und tritt 
nun regelmäßig 
im Duo, Trio oder 
Quartett und mit 
größeren Bands 
auf Hochzeiten, 
Firmen- und Ge-
burtstagsfeiern 
und in bekannten 
Berliner Cafés 
und Bar-Restau-
rants, wie zum 
Beispiel dem 
Rickenbacker‘s 
Music Inn, oder 
bei Open-Air-
Veranstaltungen 
auf. Zuletzt beim 
Bergmannstra-

ßenfest und dem Straßenfest „Stadt 
im Fluss“ in der Uhland-, Ecke 
Lietzenburgerstraße.

Der veränderte Lebensrhythmus 
lässt manchmal ihre Hobbys leider 
etwas zu kurz kommen, doch wenn 
sie die Zeit findet, trifft Victorine 
sich gern mit Freunden im Café, 
liebt DVD-Abende und geht gerne 
tanzen und zum Sport. 

Meine Verehrung und Zunei-
gung hat sie und wer Victorine auch 
kennen lernen möchte, geht einfach 
mal auf ihre Webseite: www.victo-
rine.de

Beim Kaffetrinken mit Victorine                  Foto: Renate Steffe

Der Goldnetz-Sozialmarkt hat ei-
nen neuen Standort. Bisher war der 
Markt am Zitadellenweg 34, jetzt 
hat er am 2. August 2014 auf dem 
Földerichplatz in der Spandauer 
Wilhelmstadt eröffnet.

Spandauer mit geringem Ein-
kommen können hier Lampen, Ge-
schenkboxen, Regale, Schmuck, 
Häkel- und Strickwaren, Fahrräder 
und viele andere Gebrauchsgegen-
stände gegen Vorlage ihres Einkom-
mens und des Personalausweises 
kostengünstig erwerben.

Glücksraddrehen, Rikschafahr-
ten und riesige Seifenblasen sorgen 
für Unterhaltung. Zündende Musik 
spielt die Pop-Rock-Band „Garet 
Cosmo“.

Die Berliner Tafel e.V. unter-
stützt diesen Markt und so kommen 
Essen und Trinken auch nicht zu 
kurz.

Der nächste Termin auf dem 
Földerichplatz ist dann am 11. Ok-
tober 2014 von 12-17 Uhr. Am 06. 
Dezember 2014 gibt es einen Weih-
nachtsmarkt von 14-20 Uhr. Kom-
men, schauen, staunen und viele 
nützliche Dinge kaufen.

Sozialmarkt 
zieht um

„50 Jahre plus Falkenhagener Feld“ 
– Nur eine große Sause?

Birgit Erdmann

Tobias Böker

Mit dem Sommerwindfest in der Je-
remia Gemeinde ging am 17. Juni 
2014 das Feierjahr 50 Jahre plus FF 
zu Ende. War´s das? 

Wenn es nach den Vorstellungen 
der mit der sozialen Stadt betrauten 
Personen geht nicht. „Die ursprüng-
liche Idee war nicht eine gigan-
tische Geburtstagsfeier, sondern der 
Versuch das Falkenhagener Feld 
raus aus den Negativschlagzeilen 
zu bringen.“, sagt Benjamin Kön-
nicke von der Planergemeinschaft. 
„Viele Berliner kannten das Falken-
hagener Feld gar nicht. Und wenn, 
dann hieß es oft, ja das ist doch da, 
wo das und das passiert ist.“ Für die 
Verantwortlichen war das Jubilä-
um daher vielmehr der Anlass auf 
dieses Gebiet auch in einem grö-
ßeren Rahmen aufmerksam zu ma-
chen und der Bevölkerung aufzu-
zeigen, was sich seit der Gründung 
hier alles getan hat. Angelpunkt war 
die große Wanderausstellung „50 
Jahre Falkenhagener Feld“, die  in 
der Jeremia Gemeinde ein letztes 
Mal gezeigt worden ist. Neben 
der Geschichte des Falkenhagener 

Sonniges Spekteparkfest Foto: Ralf Salecker

Feldes widmete sie sich daher auch 
Themenkreisen wie: Wer wohnt 
hier und vor allem warum? Was 
zeichnet diesen Stadtteil aus? He-
rausgekommen ist ein bunter Blu-
menstrauß voller Aktivitäten, die 
einen Vergleich mit anderen Stadt-
teilen nicht scheuen müssen. Wer 
hat schon ein eigenes Theater, eine 
Bücherei, mehrere kulturelle Ein-
richtungen und einen großen Bade-
see direkt vor der Haustür? Wo fin-
den sich auf engem Raum so viele 
Möglichkeiten sich zu engagieren? 
Geht es nach dem Willen der Pla-
ner, ist die Arbeit im FF noch lange 
nicht abgeschlossen. Um eine nach-
haltige Wirkung zu erzielen wird 
gerade versucht, das grüne Umfeld 
und die Möglichkeiten, die sich 
hierdurch eröffnen, künftig noch 
mehr herauszustellen. Das Fest am 
Spektegrünzug Anfang August war 
eine solche Möglichkeit.

 Dass weitere positive Impulse 
für das FF Geld kosten, viel Geld 
(!), muss an dieser Stelle nicht extra 
hervorgehoben werden. Dass dieses 
Geld nicht allein von der sozialen 

Stadt (bislang 20 Mio. €!), sondern 
auch weiterhin nur gemeinsam mit 
den hier ansässigen Wohnungsbau-
gesellschaften aufgebracht werden 
kann, auch nicht.

Als Fazit  kann aber eines fest-
gestellt werden: Sowohl die Ver-
antwortlichen der sozialen Stadt, 
wie auch die Wohnungsbaugesell-
schaften haben sich in den ver-
gangenen Jahren im FF sehr enga-
giert. Das zeigen nicht zuletzt die 

neu entstandenen Plätze und Ein-
richtungen, aber auch das Feedback 
der vielen Besucher auf Festen und 
sonstigen Veranstaltungen.

Und obwohl sich hier wohl alle 
darin einig sind, dass es mit dem 
Falkenhagener Feld auch in Zu-
kunft so weitergehen muss, gebührt 
an dieser Stelle allen für das bisher 
Geleistete ein ganz großes Danke-
schön!

Die Jugendtheaterwerk-
statt Spandau zeigt im Fo-
rum „Tote Seelen“ nach dem 

Spielen, malen, basteln, kneten, tu-
schen, lesen: Das machen alle Kin-
der gerne. Und viele Kinder machen 
es auch gerne im Kindermedien-
point im Kraepelinweg 7, nahe der 
Freudstraße. Jeden Wochentag zwi-
schen 10 und 17 Uhr tummeln sich 
hier 10 bis 15 Kleine, um sich nach 
Herzenslust zu vergnügen. In den 
Ferien kommen auch schon mal 25 
bis 30 Kids.

Acht Frauen, zum Teil im Bun-
desfreiwilligendienst tätig, unterstüt-
zen ihre kleinen Gäste dabei spie-
lerisch und fördern so ihre kreative 
Entwicklung. Alle Betreuerinnen 
haben ein erweitertes Führungs-
zeugnis und sind in Erster Hilfe ge-

Spielen und basteln nach Herzenslust

schult. Das Angebot ist kostenlos 
und richtet sich an Sechs- bis Zehn-
jährige. In einigen Fällen, wenn ein 
Geschwisterkind etwas jünger oder 
etwas älter ist, wird auch mal eine 
Ausnahme gemacht.

Im Jahr 2013 hatte die Einrich-
tung etwa 80 kleine Veranstaltungen: 
Bastelevents, Lese- und Backnach-
mittage, Teilnahme an Hoffesten, 
ein Kinderkunstfest und anderes 
mehr. Für dieses Jahr standen unter 
anderem zwei Hoffeste (7. Juni und 
25. Juli) sowie das Sommerfest im 
Schwedenhaus an der Stadtrandstra-
ße (28. Juni) im Terminkalender.

Am 1. Juli 2009 wurde der Kin-
dermedienpoint eröffnet. Er ist ein 

Projekt des Kulturring in Berlin 
e.V., der in acht Berliner Bezirken 
auch Medienpoints für Erwachsene 
betreibt. In Spandau an der Seege-
felder Straße 35 und am Loschwit-
zer Weg 13.

Weitere Informationen zum Kin-
dermedienpoint, zum Beispiel wann 
wieder gekocht oder gebacken wird, 
können telefonisch unter 37581950 
und per E-Mail an kindermedi-
enpoint@kulturring.org erfragt 
werden. Wer mehr über die Medi-
enpoints für Erwachsene und die 
vielen anderen Angebote des Kul-
turrings erfahren möchte, der schaut 
am besten unter www.kulturring.org 
ins Internet.

Roman von Nikolaj Gogol;  
Koproduktion mit dem The-
ater an der Parkaue; 25 Dar-
steller von 16-76 Jahren. 
AUFFÜHRUNGEN: Fr u. 
Sa 19. u. 20.9., 19 Uhr, 7. u. 
21.9., 16 Uhr, 8.9., 11 Uhr, 
Gelsenkircher Straße 20, Ein-
tritt: 12 € / erm. 6 €, Schüler 
4 €. Aktion Nachbarschaft: 
sonntags für Bewohner des 
Falkenhagener Feldes 2 € 
einschl. Kaffee und Kuchen. 
So. 14. u. 21. 9. um 16 Uhr



Seite 12 Ausgabe Herbst 2014Falkenhagener    Express

An diesen Orten liegt 
Ihre Kiezzeitung aus:
Westerwaldstraße
* Caritas
* Stadtteilbücherei
* Einkaufszentrum
* Klubhaus
Zeppelinstraße
* Apotheke
* Zeitungsladen
Freudenberger Weg
* Kiosk
* Russ. Lebensmittel
* Charlottetreff
* Zur Buschhütte
EKZ Posthausweg
Falkenseer Chaussee
* Drogeriemarkt
* Sparkasse
* Blumenladen
* Lotto
* Güz Market
* Lebensmittelmarkt Jastwa
* Tanzschule Broadway
* Sultan Grill
* Damian-Apotheke
* Salon Brigitte
* Fahrschule Witt
* Reichelt
* Rewe
* Getränke Hoffmann
* Herberge zur Heimat
* Landhaus
* Tönnchen
Siegener Straße
* Ärztezentrum Spandau
* Falken-Apotheke
Auch bei den:
* Kirchengemeinden
* Schulen
* QM-FF-Ost und West
* FIZ-Ost und West
* GSW 
* MUXS
* Kitas
* Waldkrankenhaus
* Bötzow-Baude
* Ristorante La Tavernetta
* Nachbarn im Kiez
* kieztreFF
* C.U.B.A.
   Brunsbütteler Damm 446

WAS ist WANN und WO?
THEATER 

UMZUG

Alice - A 
Musical 
Adventure; 
Live & in 
Englisch 
Eine mitrei-
ßende Ge-
schichte, die 
zum Träu-
men anregt. 
Martin-Bu-
b e r - O b e r -
schule, Im 
Spektefe ld 
33, 
Do.-Sa., 11.-

13. 9, 19 Uhr / So., 14. 9., 16 Uhr
Jugendtheaterwerkstatt Spandau 
im Forum, Gelsenkircherstr 20
„Tote Seelen“ nach dem Roman 
von Nikolaj Gogol; Koproduktion 
mit dem Theater an der Parkaue; 
25 Darsteller von 16-76 Jahren. 
Aufführungen: Siehe Seite 11

Jugendgesundheitsdienst ab 8.9. 
in der Westerwaldstr. 20. Sprech-
stunde montags von 13-15 Uhr

KONZERT
Albert Hammond, 18.09.14; 20 
Uhr, Passionskirche, Einlass 19 
Uhr; Karte 36,00 €
Selig, 22.10.14, 20 Uhr, Huxleys, 
Karte 26,00 €+1 € Mediengebühr.  
TRINITY MUSIC ;TICKET HOT-
LINE : 030 - 78 09 98 10.
„Berliner Musike“: von Bach bis 
Lincke, mit dem Saiten-Ensemble 
Steglitz, Sa. 20.9., 16 Uhr, Paul-
Gerhardt-Gemeinde, Im Spektefeld 
26, Eintritt frei, Spenden erbeten. 

BERATUNG
wellcome Spandau; Hilfe für Fami-
lien im 1. Lebensjahr. Beratung und 
Vermittlung von Kinderbetreuung. 
Bei Trialog e.V. / Familienzentrum 
Wilhelmine; Ansprechpartnerin:  
Dipl. Soz.päd. Bettina Tscheschner, 
Tel.: 35 13 13 58
Allgemeine Familienberatung 
und Beratung zu Hartz IV und Miet-
schulden, mittwochs von 10-13 Uhr 
in Kooperation mit Trialog e.V. im 
FiZ Ost, Westerwaldstr.
Schuldner- und Insolvenzbera-
tung 15-17 Uhr dienstags im Klub-
haus 
Beratung für Anerkennung von 
Schulabschlüssen von Migranten 
15-19 Uhr mittwochs im Klubhaus

FAMILIE
Baby-Spaß kostenfreier 
8-Wochen-Kurs in der 
Zuflucht-Gemeinde ab Fr. 
12. 9 von 10-11.30 Uhr für 
Mütter/Väter mit Kindern 
von 3 Monaten bis 2 Jah-
ren. In diesem Kurs gibt 
es Bewegungs-, Sinnes- 
und Spielanregungen für 
die Babys und Raum für 
den Austausch der Mütter 
untereinander. Verschie-
dene Themen rund um die 
Entwicklung werden be-
sprochen. Anmeldungen 
bis zum 10.9. unter 372 
25 23 
„SPIEL SCHÖN“
Ein Angebot für Mütter und Väter 
mit Kindern von 0-3 Jahren, Mon-
tag von 10-12 Uhr bei casablanca, 
Kraepelinweg 13, EG.

Kleiderkammer:„Hemd & Hose“ 
mittwochs 15-18 Uhr im Unter-
geschoss der Zuflucht-Gemeinde

KLEIDUNG

GESELLIGES
Bingo Mi.: 24.9. von 15-17 Uhr in 
der Zuflucht-Gemeinde mit Kaffee 
und Kuchen, Kosten 4 €. Anmel-
dung erbeten unter 372 25 23. 
Familiencafé im FiZ-Ost, montags 
von 15-17 Uhr; Erzählen, zusam-
mensitzen, basteln und spielen.
Nachbarschaftsfrühstück im FiZ-
Ost, Mi. von 9.30-12 Uhr; Erzählen 
und gemütlich zusammen sitzen.
Spielnachmittag für Erwachsene
jeden 1. u. 3. Fr. im Monat von 16-
18 Uhr; Zuflucht-Gemeinde  

FERIENANGEBOTE
KiBiWo in den Herbstferien für alle 
6-12-Jährigen in der Zeit von Di. 
21.10. bis Fr. 24.10 tgl. von 9.30-
13 Uhr in der Zuflucht-Gemeinde. 
Spiel, Spaß, tolle und interessante 
Geschichten aus der Bibel, kreative 
Arbeiten, andere Kinder und jeden 
Tag ein kleiner Mittagsimbiss. An-
meldungen nehmen wir gerne bis 
13.10. per Telefon unter 372 25 23 
entgegen.

„Gefördert im Rahmen des Quartiersmanagements für das Gebiet Falkenhagener Feld-Ost mit Mitteln 

der EU und des Landes Berlin im Rahmen der Zukunftsinitiative Stadtteil, Programmteil Soziale Stadt“

INFO-VORTRAG
Hospiz ist überall – auch in der 
Altenpflege; Leben und Sterben im 
Pflegewohnhaus am Mo., den 22. 9. 
von 17-19 Uhr „Weißer Salon“ im 
Pflegewohnhaus am Waldkranken-
haus Stadtrandstraße 555, 13589 
Berlin. Der Eintritt ist frei.

SPIELZEUGBÖRSE

EHRENAMT
Patenprojekt „Sprachmäuse“ 
Sprechen lernen mit Spaß, Paten 
fördern Kleinkinder in Spandauer 
Kindergärten. Haben Sie Interesse 
an dem Patenprojekt Sprachmäuse?
Dann nehmen sie Kontakt mit uns 
auf! Casablanca, Kraepelinweg 
13; Infos unter Tel: 37 15 15 20, 
mobil: 0157.74934718 bei Mandy 
Dewald,mdewald@g.casablanca.de  

Spielzeug gebraucht kaufen
1. 11. von 14-16 Uhr in der Paul-
Gerhardt-Gemeinde, Im Spek-
tefeld 26; Informationen im Ge-
meindebüro unter 373 62 53. Die 
Nummernausgabe erfolgt am 
27.10. ab 18 Uhr

AUSSTELLUNG
Orange: Zeichnungen von Kse-
nia Novikova (16 Jahre) bis 12.9. 
in der Jugendbibliothek Spandau, 
Carl-Schurz-Str. 13, Mo.-Fr. 10-20 
Uhr, Sa. 10-15 Uhr. Die Künstlerin 
kommt aus Wolgograd, ist im Rah-
men der jährlichen Einladungen des 
Partnerschaftsvereins Spandau zu 
Besuch in Berlin, unterstützt vom 
Kinderfonds Wolgograd.

LESUNG
Ladies Crime Night am So. 28.9. 
in St. Marien am Behnitz, Eintritt 
10 €. Kurzkrimis, genau 6 Minu-
ten lang, bis die lesende Autorin 
brutal unterbrochen wird ...




