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Katzenbuch- 
Verlosung  auf Seite 8

Neues beim TSV auf 
den Seiten 10 & 11

Kohle für die Lok

Liebe Leserinnen und Leser,

seit nunmehr zehn Jahren er-
scheint die Stadtteilzeitung Fal-
kenhagener Express (FEX) konti-
nuierlich vier Mal im Jahr in einer 
Auflage von 7000 Exemplaren. 

Es ist eine Kiezzeitung für alle 
Bewohner im Falkenhagener Feld 
(FF), in ehrenamtlicher Arbeit er-
stellt von Bewohnern aus dem FF. 
In einem multikulturellen Stadtteil, 
in dem viele Menschen unter sozi-
alen Problemen, Vereinzelung und 
Verständigungsschwierigkeiten lei-
den, bieten wir wichtige Informa-
tionen, Beratung und Geschichten 
aus der Nachbarschaft. 

Wir sind ein Forum für Bewoh-
ner aus dem FF und lassen mög-
lichst viele Stimmen - unabhängig 
von Alter, Herkunft und Religions-
zugehörigkeit - zu Wort kommen. 
So verbessern und bereichern wir 
das Zusammenleben im FF mit Rat 
und Tat.

 In den letzten Jahren wurde 
das Erscheinen des Falkenhagener 
Express durch Fördermittel der 
Sozialen Stadt und des Quartiers-
management FF ermöglicht. Aus 
diesen Mitteln konnten eine ¼ Ho-
norarstelle für unseren Redakteur 
und die Druckkosten finanziert 
werden. 

Leider werden uns ab 2015 die 
Zuwendungen stark gekürzt. Der 
FEX wird nach mehr als 30 Aus-
gaben nicht mehr in dieser Form 
erscheinen können. Allein durch 
Anzeigen sind weder der Druck, 
noch die notwendige redaktionelle 
Betreuung zu finanzieren. 

Deshalb suchen wir auf diesem 
Wege Partner für unser ehrenamt-
liches Zeitungsprojekt im FF. Mit 
dem FEX erreichen wir vier Mal im 

Jahr fast alle Bewohner des FF und 
circa 85 Prozent aller Haushalte im 
FF.

Können Sie sich vorstellen, sich 
gemeinsam mit der Redaktion des 
FEX für ein gutes Zusammenleben 
aller Bürger im FF zu engagieren? 
Frei nach dem Motto: „Kohle für 
die Lok“. Es gibt sehr viel zu tun 
im FF. Wir arbeiten seit zehn Jahren 
daran und würden diese Arbeit sehr 
gern fortsetzen. 

Gerne stellen wir Ihnen das 
Konzept des FEX auch persönlich 
vor. Wir treffen uns regelmäßig 
dienstags um 17 Uhr im Klubhaus 
an der Westerwaldstraße. An je-
dem 2. Dienstag im Monat findet 
das Redaktionstreffen im kieztreFF 
im Einkaufszentrum Posthausweg 
statt. Wir freuen uns über jede Form 
von Unterstützung zum Fortbeste-
hen unserer Stadtteilzeitung und 
verbleiben     
  mit freundlichen 
Grüßen zum Weihnachtsfest und 
Neuen Jahr 

die Redaktionsgruppe des FEX 

Legen Sie ‘ne Schippe drauf, damit wir weiterhin Dampf machen können?

Adventsmarkt, 5.12., 16-19 Uhr, Kirchvorplatz 
der ev. Zuflucht-Gemeinde Westerwaldstr.
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Unsere nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich ... 

Herr Paul

Rainer Kusch

„Hast Du das mit ‚Ali Baba, den 
über 60 Polizisten, dem Spezialkom-
mando des SEK und der Feuerwehr‘ 
mitbekommen? Wollte der Besitzer 
des Blumenladens doch tatsächlich 
gleich nach seiner Zwangsräumung 
und vor dem Abriss seines Blumen-
ladens vom Dach springen“, über-
fällt mich mein Freund Rudi an die-
sem Morgen.

„Ja, hab ich gehört. Ich wollte 
gerade einkaufen gehen und bin 
dann neugierig auch dort stehen 
geblieben. War schon eine schreck-
liche Situation. Zum Glück ging ja 
alles gut aus“, antworte ich ihm.

„Ärgere Dich lieber über die 
Buddelei in der Falkenseer Chaus-
see: Haltestelle verlegt, kein Warte-
häuschen, die Haltestelle ist ziem-
lich weit weg und unsere Senioren 
sind ganz schön sauer. 

Jetzt steht zum Glück wieder ein 
Wartehäuschen an der Haltestelle 
Westerwaldstraße. Leider ist die 
Haltestelle noch nicht in Betrieb! 

Viele Anwohner müssen Um-
wege fahren. Hoffentlich kommen 
die bald zu Potte und alles läuft 
wieder normal.“

Am 7. Oktober um 14 Uhr wurde 
das Bauschild für das Beratungsge-
bäude für soziale Dienste enthüllt. 
Toll! Das Wetter war gut, aber fünf 
Minuten vor dem Beginn fing es an 
zu regnen.

Trotzdem waren viele Menschen 
gekommen, um den „Spatenstich“, 
den feierlichen Baubeginn des neu-
en Beratungsgebäudes für den Re-
gionalen Sozialen Dienst und den 
Kinder- und Jugendgesundheits-
dienst mit zu erleben.

Bürgermeister Helmut Kleebank 
begrüßte das Konzept, Stadtrat 
Carsten Röding und Stadtrat Ger-
hard Hanke schlossen sich mit net-
ten Worten an. 

Das ehemalige Gebäude der 
Stadtteilbibliothek am Hermann-
Schmidt-Weg wird energetisch 
saniert. Der Grundriss und die In-
nenräume werden entsprechend 
den neuen Nutzungsansprüchen 
angepasst und die Fassade attrak-
tiver gestaltet. Die beiden Bera-

Bauschildenthüllung

10 Jahre LAIB und SEELE

Renate Steffe

Christine Hoppmann
für die Aktion LAIB und SEELE

Joachim Dörr, Carsten-Michael Röding, Frank Bewig, Gerhard Hanke und Helmut 
Kleebank (von links) enthüllen das Bauschild.     Foto: Tobias Böker

tungsdienste: Regionaler Sozialer 
Dienst (RSD) und Kinder- und Ju-
genddienst (KJD) ziehen sich über 
zwei Stockwerke. Sie können dann 
ab 2015 in baulich und technisch 
optimierten Räumlichkeiten ihrer 
für den Stadtteil so wichtigen Tä-
tigkeit nachgehen und sind zentra-
le Bausteine des Netzwerks für die 
Jugend-, Sozial- und Bildungsein-
richtungen rund um die neue Quar-
tiersmitte.

Der Architekt, Joachim Dörr, er-
klärte uns, dass das Gebäude über-
wiegend schon entkernt ist. Der 
Eingangsbereich wird ein Atrium 
mit Glasoberlicht für die beiden 
Einrichtungen bekommen. Die Hül-
le wird mit einer umweltschonenden 
Holzfassade gestaltet. Es gibt keine 
Schadstoffe mehr in dem Gebäude 
und es kommen auch keine mehr 
hinein. In eineinhalb Monaten soll 
das Richtfest sein und man hofft, 
2015 den Bezug feiern zu können.

Wir freuen uns jetzt schon!

„Ist denn hier im Kiez auch et-
was Schönes passiert?“, Rudi grum-
melt immer noch.

„Aber klar doch. Kennst Du 
die Kulturloge?“ „Nee, was ist das 
denn?“

„Das ist ein Projekt, um sozial 
schwachen Menschen etwas Kultu-
relles anzubieten. Man meldet sich 
in einer Gästeliste an, wird ange-
rufen und kann kostenfrei in ganz 
Berlin ins Theater, Konzert oder 
Kino gehen. Uns wurde das Ange-
bot bei der Tafel gemacht. 

Eine Dame von der Kulturloge 
war dort und bot es an. Diese Kar-
ten sind ein Geschenk der Berliner 
Veranstalter. 

Wir haben uns riesig gefreut, als 
wir eine Einladung in das Kaba-
rett ‚Klimperkasten‘ im Ratskeller 
Charlottenburg erhielten.“

Aber nicht nur die großen Sa-
chen haben uns erfreut, auch die 
kleinen Dinge! 

Auf unserem Dorfplatz stehen 
zwei richtig schöne neue Papierkör-
be. Danke schön!

Die Aktion LAIB und SEELE der 
Berliner Tafel e.V., der Kirchen und 
des RBB kann im Dezember 2014 
auf ein 10-jähriges Wirken zurück-
blicken.

Seit dem 1. April 2005 ist auch 
die Paul-Gerhardt-Kirchengemein-
de, eine der rund 50 Ausgabestellen 
in Berlin. Leider ist der Bedarf für 
diese Art von Hilfe in den letzten 
Jahren nicht weniger geworden, 
was an den gestiegenen Zahlen der 
Haushalte abzulesen ist, die wö-
chentlich in die Paul-Gerhardt-Kir-
chengemeinde zu LAIB und SEELE 
kommen.

Neben verschiedener öffentlich-
keitswirksamen Aktionen, u.a. einer 
großen Feier mit Bischof Dröge, 
sollen die einzelnen Ausgabestellen 

zum Jubiläumszeitpunkt mehr Auf-
merksamkeit erhalten. Am Sams-
tag, den 3. Januar 2015 wird die 
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde 
von 10-14 Uhr ihre Türen öffnen 
und Lebensmittelspenden für die 
Ausgabeaktion sammeln. Beson-
ders hilfreich sind haltbare Lebens-
mittel wie Obst- und Gemüsekon-
serven, Reis, Nudeln, Haferflocken 
usw. Wer Lust hat, kann sich den 
Neujahrsblues auch bei einer schö-
nen Tasse Kaffee, Tee oder Kakao 
vertreiben. Das CAFÉ hat in dieser 
Zeit geöffnet.

Die Paul-Gerhardt-Kirchenge-
meinde, Im Spektefeld 26, 13589 
Berlin, freut sich auf zahlreiche 
Spenden.
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Am 23. und 24. Oktober drehte 
sich im Schwedenhaus alles um 
den Kürbis. Das MUXS, die Medi-
enwerkstatt im FF, hatte zum Kür-
bisfest eingeladen und mehr als 20 
Kinder kamen zum Kürbisschnitzen 

und zum Kürbissuppe kochen. Mit 
großem Eifer und Geschick wurden 
zuerst die Kürbisse ausgehöhlt und 
das Fleisch für die Suppe verwahrt. 
Auch die Kürbiskerne fanden Ver-
wendung, denn getrocknet und ge-
röstet schmeckten sie am nächsten 
Tag köstlich. Jedes Kind konnte 
seine eigene Kürbismaske schnit-
zen und so entstanden ganz unter-

Man blickte in ein dunkles 
schmutziges Nichts, wenn man 
vom Klubhaus an den Garagen 
vorbei zu Netto ging. Die Mau-
er an der Seite des Klubhauses, 
die man dort passierte, war be-
schmiert und sah sehr trostlos 
aus.

Das sollte sich nun ändern! 
Erst wurde die Wand grun-
diert, danach wurde sie von den 

Kürbisfest im Schwedenhaus

Berndt Palluch / MUXS

Renate Steffe

Vorbereitung der Kürbissuppe         Foto: Carolina MUXS

Selbst geschnitzte Kürbismasken   Foto: Carolina MUXS

Aktion an der Wand
Unser Klubhaus soll noch schöner werden

Künstlern „Akte“ und „Bandit“ und 
vielen Jugendlichen verschönert. 
Das Wetter spielte zum Glück mit 
und mit viel Schwung ging es ans 
Werk. Die Anwohner freuten sich, 

es kam gut an und die Jugendlichen 
waren mit Eifer und Freude dabei.

Heraus kam dabei eine bunte 
Wand mit schönen Farben, sogar 
die Hochhäuser wurden mit in das 

Kunstwerk einbezogen. 
Toll, so gefällt uns Graffiti!

Vorher

Nachher

schiedliche Kürbisgesichter, die 
stolz nach Hause getragen wurden. 

Am 2. Tag  stand das Festessen 
im Vordergrund. Das MUXS hat-
te die „Starken Kinder mit Eltern“ 
als Gäste eingeladen. Ein großer 

Topf Kürbissuppe 
wurde vom Küchen-
team unter Anleitung 
von Steffi Bokeloh 
gekocht und fast alle 
Teller wurden ratze-
putz leer gegessen, 
so gut schmeckte die 
Festsuppe aus den Ho-
kaido-Kürbissen. Das 
Serviceteam hatte den 
festlichen Tisch einge-
deckt, um den sich ein 
großer Kreis aus zehn 
Gästen und den zwan-

zig MUXS Kindern versammel-
te. Den Abschluss des Festes bil-
dete eine Filmvorführung, die das 
Film-Team mit Carolina Cruz und 
Kindern vorbereitet hatte. Wie im 
richtigen Kino gab es dazu Eintritts-
karten, Popcorn und die gerösteten 
Kürbiskerne. Mit der spannenden  
Verlosung eines Riesen-Kürbis als 
Hauptpreis und vielen 2. Preisen 

endete das Fest. Wie-
der einmal hat sich das 
Schwedenhaus als ein 
gut geeigneter  Ort er-
wiesen, an dem Kinder 
und Erwachsene sich 
treffen, um drinnen 
und draußen basteln 
und feiern zu können. 

Das MUXS-Team 
lädt bereits jetzt zum 
nächsten Fest am 12. 
und 13. Dezember ins 
Schwedenhaus ein. 
Dann wollen wir backen, basteln 
und gemeinsam den Abschluss des 

Jahres 2014 feiern.
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Zum Beispiel in einem Literatur-
projekt der Volkshochschule
 –  gibt’s auch hier in  Spandau

Die Überschrift klingt 
vielleicht etwas reißerisch. 
Aber mal ehrlich: Stellen 
Sie nach dem Lesen eines 
Buches nicht auch oft miss-
mutig fest, dass es Ihnen 
eigentlich gar nicht gefallen 
hat? Weil es Ihnen zu lang-
weilig, langatmig oder ein-
fach zu wenig informativ 
war? Und denken Sie dann 
vielleicht, was der oder die 
AutorIn kann, das kann ich 
auch? Dann probieren Sie‘s 
doch einmal selbst: Schrei-
ben Sie Ihre eigene Ge-
schichte!

In Spandau ist der wich-
tigste Anbieter hierfür die 
Volkshochschule Spandau. 
Das Programm der VHS 
bietet eine reiche Auswahl 
an Kursen für angehende Autoren. 
Eine der Dozentinnen, die litera-
risches Schreiben schon seit vielen 
Jahren unterrichtet, ist Claudia Jo-
hanna Bauer (49). „Mein erstes Buch 
schrieb ich mit 15 Jahren. Es hieß 

Sie können reden wie ein Buch?
Dann schreiben Sie doch eines!

bezeichnender Weise: ‚Liebe El-
tern, tausend Dank, doch Eure Welt, 
die macht mich krank’ und wurde 
sogar veröffentlicht.“ Sie schmun-

zelt. Seitdem hat sie das Schreiben 
nicht mehr losgelassen. Und das in 
doppelter Hinsicht: Während sie 
selbst den Berichten von Zeitzeugen 
eine literarische Form für die Nach-
welt gibt, vermittelt sie in diversen 

Kursen und Workshops das Know 
-how des literarischen Schreibens.

Lesen und Schreiben gehört ir-
gendwie zusammen. Lesen die 

Menschen heute eigentlich noch 
Bücher?

„Aber ja! Egal, ob in der U-Bahn 
oder beim Friseur, überall sehe ich 
Menschen, die lesen. Nur das Medi-
um ändert sich.“

Und wie ist es mit dem Schrei-
ben?

„Meiner Ansicht nach ist es wie-
der ganz groß in Mode. Gerade in 
dieser Zeit, wo es für alles einen 
Vordruck und Textbausteine gibt, 
möchten sich viele Menschen wie-
der individuell ausdrücken. Und mit 
dem PC geht es heute viel leichter. 
Nur entsteht oft das Problem, dass 
die Autoren anfangen drauf los zu 
schreiben und dann, häufig erst nach 
70 Seiten, feststellen, dass sie den 
sprichwörtlichen ‚Faden‘ verloren 
haben. Das ist dann sehr traurig, 
denn die Ursache liegt nicht in der 
fehlenden Fantasie des Autors, son-
dern darin, dass er nicht genügend 
Kenntnisse über das Entstehen, die 
Konzeption einer Geschichte hat. 
Dabei muss dafür keiner studieren, 
sondern nur bestimmte Werkzeuge  
beherrschen. Und die bringe ich den 
Teilnehmern bei.“

Ein Konzept, das aufgeht. Ihre 
Kurse sind gut besucht. Nicht nur 
Wochenendworkshops. Die Span-

dau Crimi Connection hat nach drei-
jähriger Laufzeit ihren ersten Ro-
man beendet. Er ist zwar noch nicht 
veröffentlicht aber darauf kommt es 

hierbei nicht an. Entschei-
dend ist das Learning by 
Doing, erklärt Claudia Bau-
er. 

Einer der das bestätigen 
kann, ist Anders Alborg(54): 
Sein erster Roman, „Das 
Unikat“, ein Thriller, wurde 
letztes Jahr im Osburg Ver-
lag veröffentlicht. Mit sei-
ner zwanglosen Art wirkt 
Alborg ganz und gar nicht 
wie einer, der die Leser das 
Fürchten lehren kann.

Wie sind Sie zum Schrei-
ben gekommen und warum 
gerade Thriller?

„Meine Liebe galt schon 
immer der Spannungsli-
teratur. Aber das heißt ja 
nicht, dass immer gleich li-
terweise Blut fließen muss. 

Viel wichtiger ist, dass es eine span-
nende Geschichte gibt. Die Technik 
habe ich dann bei Claudia  gelernt. 
Genauso wichtig wie das Schreiben 
ist aber auch das Feedback von der 
Gruppe. Und obendrein macht der 
Gedankenaustausch mit Gleichge-
sinnten auch viel mehr Spaß. Wir 
haben eben ein gemeinsames Hob-
by: Das Schreiben. Und längst nicht 
jeder muss es bis zu einem Buch 
bringen.“

Trotzdem haben Sie eines ge-
schrieben und 360 Seiten wollen 
erst einmal bewältigt werden. Das 
geht nicht von heute auf morgen. 
Was bringt Ihnen das Schreiben? 
Wo ist der Kick?

„Der Kick ist, etwas Neues zu 
schaffen. Ähnlich wie ein Musiker, 
der ein neues Stück schreibt. Außer-
dem finde ich es reizvoll, den Leser 
in meinen Büchern zum Mitdenken 
anzuregen. Und es macht Spaß, ihn 
in Bezug auf den Täter ein wenig 
im Dunkeln tappen zu lassen.“ Er 
schmunzelt. „Natürlich macht alles 
Arbeit. Aber es ist ein tolles Gefühl, 
wenn man sein eigenes Buch fertig-
gestellt hat und es mit der Sendeta-
ste endlich(!) an seinen Verlag schi-
cken kann!“

Das Interview führte Birgit Erdmann

Für alle diejenigen, die nun Lust bekommen haben sich einmal selbst 
im Schreiben zu versuchen bietet die VHS Spandau diverse Kurse an:

21.3. -22.3.2015 It´s Crime Time!
Wie schreibt man einen Kriminalroman?
Grundlagen und mehr. Der Workshop zeigt das Handwerkszeug der 
Profischreiber und bietet ein Training der verschiedenen Techniken. 
Alle Arbeitsschritte werden anhand von Beispielen demonstriert und 
anschließend durch Übungen vertieft. Ziel ist der Entwurf eines „was-
serdichten“ Krimiplots. Kursnummer: Sp2.113F; 44,00 € (ermäßigt: 
24,00 €) 

9.05.-10.05. 2015 Literarisches Schreiben
Grundlagen und mehr. Der Workshop gibt Einblick in die Techniken 
des literarischen Schreibens, die in Einzel- oder Gruppenübungen 
gründlich ausprobiert werden. Ziel ist es, den Prozess des Schreibens 
durch Hintergrundwissen zu optimieren und somit die eigene Kreati-
vität zu unterstützen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Kursnum-
mer: Sp2.112F; 44,-€ (ermäßigt: 24,00 €)

Gewinnspiel
Unter allen Einsendern verlost der FEX den Thriller  „Das Unikat“ von 
Anders Alborg. Wie immer eine Email an info@falkenhagner-express.de 
senden. Einsendeschluss ist der 30.12.2014

Claudia Bauer und Anders Alborg in einer kreativen Pause                 Foto: Birgit Erdmann
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Verzaubert von Alice  
im Wunderland

Theater Varianta:
„Weihnachten sind wir alle wieder zu Hause“

Ein Stück zum Lachen und Nachdenken

Elfriede Fuchs lebt mit ihrem Sohn 
Erwin in einem kleinen Haus auf 
einem der vielen Spandauer Hin-
terhöfe. Einige ihrer Gatten sind 
bereits auf mysteriöse Weise ver-
storben. Sie haben ihr jedoch ein 
gewisses Vermögen hinterlassen, 
das ihr und ihrem Sohn einen be-
scheidenen, aber doch auskömm-
lichen Unterhalt sichert.

Um Elfriede herum ranken sich die 
Geschichten der Nachbarschaft, die, 
gewollt oder auch nicht, miteinander 
verwoben sind im kleinbürgerlichen 
Milieu vor rund 100 Jahren.

Zu den Nachbarn zählt die Familie 
des Arztes Bruno Jankowski, des-
sen Sohn bald eine junge Frau nach 
Hause mitbringt, die aber wiederum 
auch ein Auge auf Erwin geworfen 
hat. Herr Schernagel wohnt eben-
falls hier, der zunächst als Vertreter 
gewisser Hygieneartikel arbeitet. 
Manchmal taucht Amtsvorsteher 
Godehorn auf, um für Ordnung zu 
sorgen. Doch Elfriede lässt sich 
nicht alles gefallen ...

„Berlin 1914 – Weihnachten 
sind wir alle wieder zu Hause“ 
heißt das aktuelle Stück des Span-
dauer Volkstheaters Varianta. Es be-
ginnt kurz vor Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges und endet mit der Aus-
rufung der Republik 1918. Es zeigt 
das (Über)Leben der einzelnen Fi-
guren – nicht alles geht gut aus.

Zweieinhalb Monate hat Autor 
und Regisseur Heinz Klever an dem 
Stück geschrieben – täglich vier 
Stunden, immer früh morgens, wie 
seine Frau Sonya Martin, die Elfrie-
de Fuchs spielt, zu berichten weiß. 
Entstanden ist wieder eine Alt-
Berliner Hinterhof-Posse mit Witz 
und Charme, zum Lachen und zum 
Nachdenken.

Ende Juli begannen die Proben; 
bis Mitte Oktober wurde pro Wo-
che fünf bis sechsmal geprobt. Am 
18.10. fand an der Carl-Schurz-
Straße 59 vor ausverkauftem Haus 
die Premiere statt. Voraussichtlich 
bis in den Frühsommer wird das 
Stück aufgeführt: Samstags 
und jeden ersten und zwei-
ten Freitag eines Monats 
um 20 Uhr, sowie 
sonntags um 15 
Uhr. Eintritts-
karten für 22 
Euro, ermä-
ßigt 16 Euro, 
aber auch 
Geschenkgut-
scheine kön-
nen unter der 
Telefonnum-
mer 3334373 
bestellt wer-
den. Weitere 
Auskünf t e 
gibt es im 
Internet un-
ter www.
theatervari-
anta.de.

3x2 Freikarten verlost der 
Falkenhagener Express un-
ter den Lesern, die bis zum 
7. Januar unter dem Stich-
wort „Theater Varianta“ 
entweder eine Postkarte 
(Klubhaus/Falkenhagener 
Express, Westerwald-
straße 13, 13589 Berlin) 
oder eine E-Mail (info@
falkenhagener-express.de) 
schicken.
Bitte die eigene Adresse 
angeben.

Tobias Böker

Foto & Text: Bernd Koloska

Das tolle Varianta-Ensemble
Foto: Varianta

Lewis Caroll hatte eine Vision im 
Jahr 1865 und schrieb sie auf, um 
die Welt zu verzaubern.

Margaret Gutmann verzaubert 
weiter. In englischer Sprache insze-
nierte sie Alice im Wunderland, eine 
Wiederentde-
ckung in einer 
zeitgemäßen 
Fassung als 
Musical-The-
ater an der 
Martin Buber 
Oberschule . 
Ein „Musical 
for everyo-
ne“ mit Live-
Band, vielen 
Ohrwürmern 

und in English, that is easy to un-
terstand!

Weitere Infos unter: http://jtw-
spandau.de/alice-2014/

Der Geschichtenerzähler aus Alice 
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Quartiersmanagement im Falkenhagener Feld Ost
Lieblingsfotos aus dem FF

„Wer zuletzt kommt, dem gehört die Idee für ein gelungenes Projekt“

Hr. Witte für Katharina Schmidt, Thorsten Wagner, Celina Raabe  Foto: R. Salecker

50 Jahre Falkenhagener Feld sind eine 
lange Zeit. Etwa 20.000 Menschen le-

ben hier. BewohnerInnen kommen 
und gehen, Dinge verändern sich. 

feld ist durch ihr Engagement für 
das FF schon sehr lange mit ihrem 
Kiez verbunden. 

20 Bilder kamen in die engere 
Auswahl. Etwa 200 Personen be-
teiligten sich an der Online-Ab-
stimmung um die besten drei Fotos. 
Wer mochte, konnte sich die Bilder 
auch direkt in der Stadtteilbiblio-
thek anschauen.

Gewonnen haben schließlich 
Katharina Schmidt, Thorsten Wag-
ner und Celina Raabe mit Bildern, 
die das Falkenhagener Feld in sehr 
lebendigen Augenblicken zeigen: 
Eine dynamische Sportsituation, 
viel Grün zwischen den Häusern 
sowie ein goldener Sonnenunter-
gang.

Ralf Salecker

Ein Fotowettbewerb unter dem 
Titel „Fotos aus dem FF“ rief An-
wohnerInnen und BesucherInnen 
des FF auf, sich mit dem Fotoappa-
rat auf Motivsuche zu begeben. 

Gesucht wurde der „besondere 
Augenblick“. Das konnte der wei-
te Blick vom Hochhaus, die schöne 
Natur oder eine Alltagssituationen 
mit Menschen sein. 

Fast 100 Fotos erreichten die 
Jury, bestehend aus Bezirksbür-
germeister Helmut Kleebank, 
Baustadtrat Carsten-Michael Rö-
ding, Quartiersratsmitglied Heike 
Ließfeld, Kunstamtsleiterin Andrea 
Theissen und der Fotografin Car-
men Lenk. 

Die ersten beiden lebten im Fal-
kenhagener Feld und Heike Ließ-

Ob tanzen, feiern, gärtnern, kochen, 
malen oder basteln - im FF Ost gab es 
im Jahr 2014 bereits zahlreiche Pro-
jekte, die aus dem Aktionsfonds des 
Programms der „Sozialen Stadt“ mit 
bis zu 1.000 Euro finanziert wurden. 

Im Frühjahr gab es neben einer 
kreativen Malaktion mit Kindern 
im Klubhaus eine Putzaktion mit 

anschließender Neuausstattung des 
Gemeinschaftsgartens in der Sie-
gener Straße / Burbacher Weg. 

Im Sommer folgten Feierlich-
keiten der Jeremiakirche zum 50-
jährigen Jubiläum der Kirche und 
des FF und die Unterstützung des neu 
gegründeten Vereins „KNiFF e.V.“ 
in Form eines Starterpakets. Mo-

Fast ein Jahr …
Seit Jahresbeginn 2014 hat das Fal-
kenhagener Feld (FF) Ost mit uns, 
der GeSop mbH, ein neues Quartiers-
management-Team. Wir wagen einen 
ersten kleinen Rückblick und lassen 
wichtige Ereignisse des Jahres Revue 
passieren. Weil wir mit vielen enga-
gierten BewohnerInnen und Akteuren 
des Falkenhagener Feldes in lockerer 
Atmosphäre erste Kontakte knüpfen 
konnten, erinnern wir uns besonders 
gern an die Vorstellung des neuen 
QM-Teams zurück.

Kurz darauf folgte im März die 
turnusgemäße Ausrichtung der Wahl 
der Quartiersräte und der Aktions-
fondsjury. Die BewohnerInnen des 
QM-Gebietes entschieden über die 
neue Zusammensetzung beider Be-
wohnerInnengremien. Gemeinsam 
mit dem neuen Quartiersrat wurde 

auch über die Verwendung der Pro-
jektfondsmittel entschieden. Mit 
insgesamt 210.000 Euro werden in 
diesem und den kommenden zwei 
Jahren vier neue Projekte finanziert.

Das 9. Sommerfest am 6. Septem-
ber gab uns erneut Anlass zur Freude. 

Das QM-FFO-Team an der Grenze zwischen West und Ost         Foto: Thomas Freiberg

Bei bestem Wetter konnte das „QM“ 
mit vielen tollen Einrichtungen, Verei-
nen und Initiativen des Falkenhagener 
Feldes und mit den BewohnerInnen 
und Akteuren ins Gespräch kommen. 
An unserem Stand wurde viel gelacht 
und informiert. Ende November ging 

es um zukünftige Herausforderungen 
im Falkenhagener Feld. 

Im Rahmen des 4. Bürgerforums 
unter dem Motto: „Wohnen heißt 
bleiben im Falkenhagener Feld?!“ 
haben wir mit den BewohnerInnen 
des FF und Experten zu den Themen 
altersgerechtes und weiterhin bezahl-
bares Wohnen diskutiert. Die Ergeb-
nisse sollen dann im Rahmen des 5. 
Bürgerforums im Frühjahr 2015 als 
eine Grundlage für die anstehende 
Neufassung des Integrierten Hand-
lungs- und Entwicklungskonzepts 
aufgegriffen und vertieft werden. Es 
gibt also auch im nächsten Jahr viel 
Spannendes für uns zu tun. Wir freu-
en uns auf die Zusammenarbeit mit 
Ihnen!
www.falkenhagener-feld-ost.de

Ihr QM-Team

mentan werden weitere Projektideen 
realisiert, wie z.B. die Oper Hänsel 
und Gretel, die Beleuchtung der Ze-
der, das Bauen einer Fotobox und 
die Vorbereitung und Durchführung 
eines Adventsmarktes. Trotz der be-
reits zahlreichen Projekte stehen aus 
dem Aktionsfonds weiterhin circa 
2.500 Euro für das laufende Jahr zur 

Verfügung. Wenn Sie also eine Idee 
für ein Projekt haben oder jemanden 
kennen, der eine Aktion durchführen 
möchte, können Sie sich gern mit uns 
in Verbindung setzen. Die Projekti-
deen werden im Anschluss von einer 
Jury abgestimmt, die sich aus neun 
BewohnerInnen des Falkenhagener 
Feld Ost zusammensetzt.            QM
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Quartiersmanagement im Falkenhagener Feld West
„Mit Mumm das Optimum erreichen“

Das GIZ e.V.-Team Foto: GIZ e.V.

Das Projekt Kiosk.Opti.Mumm 
der Schildkröte GmbH startet ab 
November mit seinem Angebot im  
kieztreFF. Jugendliche und Schüler
Innen können sich jeden Dienstag 
von 14 - 17 Uhr von Anne Nadif in-
formieren und beraten lassen, wenn 
sie auf der Suche nach einem geeig-
neten Schülerpraktikum sind oder 
sie Hilfe bei der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz brauchen. Es geht 
dabei um eine ganz individuelle 
Unterstützung junger Menschen 
zwischen 15-25 Jahren hinsichtlich 
der Berufsorientierung und dem 
Übergang von Schule in den Beruf. 
Dafür arbeiten wir mit den Jugend-

lichen auf Augenhöhe. Sie sind die 
Expertinnen ihrer Situation. Wir 
stellen ihnen unsere Netzwerke, un-
sere Kontakte und unser Wissen zur 
Verfügung. Kompetenzen feststel-
len? Arbeitgeber akquirieren? Un-
terlagen aktualisieren? Kein Plan? 

Dann nutzt das Beratungsan-
gebot, kommt einfach vorbei oder 
vereinbart einen Termin mit Anne 
Nadif  Tel.: 030 1209 26 14

Jeden Dienstag von 14-17 Uhr 
im kieztreFF, im Einkaufszentrum 
am Posthausweg  

Der neue Workshop startet im November Foto:  Mumm

GIZ e.V. „Spandauer IntegrationslotsInnen“

Unser Team besteht aus fünf Mit-
arbeiterInnen mit polnischer, tür-
kischer, arabischer, russischer und 
spanischer Muttersprache. Wir 
bieten Begleitung und Unterstüt-
zung für Zugewanderte und Span-
dauer Behörden und Institutionen 
und sind die Brücke zwischen den 
MitbürgerInnen und den Behör-
den sowie weiterer Institutionen. 
Zusätzlich haben wir drei weitere 
LotsInnen, die für die Flüchtlings-
arbeit zuständig sind. Die jeweilige 
Muttersprache ist arabisch, persisch 
und serbokroatisch. Es besteht eine 
gute Vernetzung innerhalb Span-
daus. Wir bieten Sprechstunden in 
der Jobassistenz, im Rathaus und 
seit Oktober auch im kieztreFF an. 
Jeden zweiten Mittwoch sind die  

LotsInnen mit polnischer, türkischer 
und russischer Muttersprache im 
kieztreFF von 9-13 Uhr anzutreffen.

Unsere Kontaktdaten sind:
Frau Myetyelyeva (russisch): • 
0178/7839045,
Frau Szymanska (polnisch): • 
0163/4282603
Frau Kirak (türkisch): • 
0178/3632534, 
Frau Jerochim (spanisch): • 
0163/4281271
Herr Mohamed (arabisch): • 
0163/4280949
Das Projekt „Spandauer Inte-

grationslotsen“ ist ein Projekt im 
Landesrahmenprogramm Integra-
tionslotsInnen und wird von der Se-
natsverwaltung für Arbeit, Integra-
tion und Frauen gefördert.

Kiosk.Opti.Mumm – Beratung und Coaching für SchülerInnen und 
Jugendliche aus dem Falkenhagener Feld rund um das Thema Prakti-
kum,  Berufswahl und Ausbildung.

www.quartiermanagment-falkenhagenerfeld-west.de

GSW unterstützt Kinder- und Jugendlichenprojekte im FF

Mit einem Gesamtvolumen von 
10.000 Euro hat der von der GSW 
(Wohnungsbauunternehmen im 
Falkenhagener Feld) zur Verfügung 
gestellte Fonds auch in diesem Jahr 
Projekte für Kinder und Jugend-
liche gefördert. Die Mittel wur-
den für insgesamt zehn kleine und 
große, leise und laute, bunte und 
anpackende Projekte im gesamt-
en Falkenhagener Feld verwendet. 
Gruselig wurde es beim Hallo-
ween-Fest auf dem Bauspielplatz, 
konzentriert werden musste sich 
beim Kerzenziehen in der Jeremia-
Kirchengemeinde, Sport getrieben 

wird bei den bewegten Winterspiel-
plätzen in der Siegerland-Grund-
schule und der Wolfgang-Borchert-
Oberschule und viel getanzt wurde 
beim Kinderweihnachtsfest des 
B.A.U.M. e.V. im Klubhaus.

Von Dienstag, den 11.11.2014 
bis zum Freitag, den 19.12.2014 
wartet auf Kinder und Erwachsene 
in der Stadtteilbibliothek Falkenha-
gener Feld etwas ganz Besonderes.

Sie können dort Märchenfiguren 
wie Dornröschen, den Froschkönig 
und natürlich auch den bösen Wolf 
entdecken. Die Puppenspielerin 
und Geschichtenerzählerin Birgit 

Hägele hat mit viel Liebe zum De-
tail eine Märchenausstellung mit 
Figuren, Bühnenbildern und Ko-
stümen aus berühmten Märchen 
hergestellt.

Die Kinder und natürlich auch 
die Erwachsenen können 12 Mär-
chen erraten und Märchenrätsel 
lösen. Ein altes Spinnrad ist dort 
ebenso zu sehen, wie eine Puppen-
küche aus den zwanziger Jahren, in 
der es sich die sieben Geißlein be-
quem gemacht haben. 

Am Mittwoch, den 10.12.2014 
erzählt und spielt die Puppenspie-
lerin um 15 Uhr in der Bibliothek 

für Kinder ab 4 Jahren das Theater-
stück „Die Christrose“.

Es wird die Geschichte von zwei 
Kindern erzählt, die sich auf die 
Suche nach der Christrose für ihren 
kranken Vater machen. Auf ihrem 
Weg zu König Winter begegnen sie 
dem Rentier, dem Eisbär und einem 
gefährlichen Schneeriesen. 

Der Eintritt  für die Theatervor-
führungen und die Märchenausstel-
lung ist frei. Die Märchenausstel-
lung kann zu den Öffnungszeiten 
der Stadtteilbibliothek besucht 
werden.

QM
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Gott schuf die Katze, damit der 
Mensch einen Tiger zum Strei-
cheln hat. Aber wie sind Katzen 
wirklich, wenn man einmal davon 
absieht, dass sie in Deutschland 
nach dem Hund zu den häufigsten 
Haustieren gehören? Warum sind 
sie so beliebt? FEX geht der Sache 
auf den Grund und hat dafür die 

zurzeit wohl bekannteste Verhal-
tenstherapeutin für Katzen, Frau 
Birga Dexel, gefragt.

FEX: Frau Dexel, sie haben 
ihre Leidenschaft für Katzen zum 
Beruf gemacht. Was fasziniert Sie 
so an diesen Tieren?

Eigentlich müsste die Frage hei-
ßen, was fasziniert mich nicht an 
ihnen. Und da würde mir nichts ein-
fallen. Für viele sind Katzen einfach 
nur Katzen. Dabei  sie sind weitaus 
mehr als das. Wer einmal gesehen 
hat wie Katzen nach einem Sprung 
wieder auf ihre Pfoten kommen 
kann nur staunen. Sie sind einfach 
perfekt ausgestattet. Ihre Fähigkeit 
zu sehen und zu riechen übertreffen 
die des Menschen bei weitem. 

Außerdem sind sie unglaub-
lich intelligent und können mit den 
Menschen auf vielfältigste Weise 
in Beziehung treten. Ich gäbe viel 
dafür, wenn ich nur einen Tag die 
Fähigkeiten meiner Katze hätte! 
(lacht)

FEX: Viele Menschen halten 
sich in der Großstadt eine Katze, 
nicht zuletzt weil sie denken, dass 
Katzen sich in jeder Wohnung 
wohlfühlen und im Gegensatz zu 
Hunden viel genügsamer sind. 
Stimmt das?

Nein, das lässt sich nicht verall-

Faszination Katze – Weitaus mehr als nur Stubentiger
Der FEX im Gespräch mit Birga Dexel, bekannt aus Hundkatzemaus bei VOX

gemeinern. Das Problem von Kat-
zen in der Großstadt ist, dass Katzen 
dort meist keinen Freigang haben. 
Das bedeutet, dass sie das, was ein 
normales Katzenleben ausmacht, 
wie zum Beispiel Jagen, andere 
Katzen treffen oder Natur erfahren, 
nicht erleben. Sie sind den ganzen 
Tag in einer Wohnung, die häufig 

nicht katzen-
gerecht aus-
gestattet ist, 
l a n g w e i l e n 
sich entsetz-
lich und ver-
e i n s a m e n . 
Wenn der 
Mensch dann 
auch noch den 
ganzen Tag 
arbeitet, be-
schränkt sich 
ihr Leben da-
rauf, dass ih-
nen Herrchen 

Futter hinstellt und mit ihnen auf 
dem Sofa kuscheln möchte. Damit 
wird man diesen begabten Tieren 
aber in keiner Weise gerecht. Viele 
Tiere werden daher verhaltensauf-
fällig und müssen therapeutisch be-
handelt werden.

FEX: Was können denn Kat-
zenbesitzer tun, um ihre Wohnung 
katzengerecht einzurichten?

Auf jeden Fall sollte es eine 
Wohnung sein, in der die Katze 
Katze sein darf. Die Wohnung sollte  
daher nicht aus Designermöbeln 
oder einem Ledersofa bestehen, an 
denen die Katze nicht ihre Krallen 
schärfen kann. Ein alter Packkarton 
mag für Menschen nicht gut ausse-
hen, für eine Katze jedoch ist er ein 
klasse Spielplatz. Außerdem sollte 
die Wohnung den Katzen  Verstecke 
ermöglichen, in denen sie schla-
fen und sich zurückziehen können. 
Viele Wohnungen haben nur eine 
Ebene. Katzen bevorzugen jedoch 
verschiedene Höhen. Gut ist es des-
halb, wenn man ihnen kleine Ver-
bindungsstege oder Regale in den 
oberen Lagen der Räume einrichtet, 
wo sie sich artgerecht bewegen kön-
nen. Obwohl sich dafür natürlich 
besonders gut Altbauwohnungen 
eignen, ist dieser Umbau auch in 
modernen Mietwohnungen pro-

blemlos möglich. Sehr wichtig ist 
es außerdem für genügend Katzen-
klos zu sorgen. Dabei gilt immer: 
Ein Katzenklo mehr als es Katzen 
gibt. Bei einer Katze heißt das also 
zwei Katzenklos! Das Wohlbefin-
den der Katze sollte hier vor der 
Ästhetik kommen. Katzen sind sehr 
saubere Tiere und wenn ihnen ihr 
Katzenklo nicht gefällt, weichen sie 
auf andere Plätze aus.

FEX: Wie lernt man seine Kat-
ze besser zu verstehen?

Ich halte es zuerst einmal für sehr 
wichtig die Katze als eigenständiges 
Wesen zu sehen, dass ganz indivi-
duelle Charaktereigenschaften hat. 
Genauso wie sich das Tier auf uns 
Menschen einlässt, sollte sich der 
Mensch auf seine Katze einlassen. 
Wenn ich meine Katze dann beo-
bachte, merke ich ziemlich 
schnell, ob ich ein Ruhe lie-
bendes Tier oder einen klei-
nen Bewegungstiger habe.

Im ersten Fall wäre es da-
her völlig falsch die Katze 
mit spielenden Kindern zu-
sammenzubringen, sondern 
lieber mit ihr zusammen lei-
se Musik anzuhören.

Im zweiten Fall kann es 
der Katze nicht turbulent ge-
nug zugehen. Wenn man die-
se Regel beachtet, was seiner 
Katze gut tut, wird sie diese 
Zuwendung ihrerseits mit 
großer Zuneigung beantwor-
ten.

FEX: In Ihrer Sendung 
weisen Sie immer wieder 
darauf hin wie wichtig es 
ist, sich mit seiner Katze über das 
Streicheln hinaus zu beschäftigen. 
Dafür bieten Sie das Clickertrai-
ning an, welches mit ein wenig 
Geduld und Ihrem Buch recht gut 
erlernbar sein soll. Gibt es darüber 
hinaus einfache und preiswerte 
Möglichkeiten um die Katze zum 
Mitspielen zu motivieren und sie 
köpfchenmäßig zu fordern?

Spielzeug für Katzen muss nicht 
teuer sein. Viel besser als häufig 
giftiges Plastikspielzeug aus China 
eignen sich Dinge, die uns die Natur 
liefert. Zweige, an die man Schnüre 
und Federn oder Kordeln bindet, 
im Sommer eine Wasserschale, auf 

die man Blüten und Blätter legt, die 
obenauf schwimmen. Wenn Katzen 
nicht heraus können, ist es emp-
fehlenswert die Natur zu ihnen zu 
bringen. Da Katzen Beutetiere sind, 
ist es beim Spielen wichtig sich 
mit ihnen gemeinsam zu bewegen. 
Also nicht nur einfach dem Tier 
eine Sache hinwerfen und darauf 
warten, dass sie es wie ein Hund 
zurückbringt. Tut sie nämlich nicht! 
(lacht) Katzen gefällt es viel besser, 
wenn man den Stock vor ihnen her 
bewegt und so ihren natürlichen 
Jagdtrieb anregt.

FEX: Was ist Ihre wichtigste 
Botschaft an unsere Katzenhalter?

Katzen sind einzigartige Tiere. 
Werden sie richtig gehalten, geben 
sie ihre Zuneigung uneingeschränkt 
weiter. Sie werden nicht nur des 

Menschen Freund, sondern zu ech-
ten Familienmitgliedern. Voraus-
setzung dafür jedoch ist, dass der 
Mensch seine eigene Bequemlich-
keit überwindet und sich den Tieren 
am Tag mindestens 15 Minuten in-
tensiv widmet. Aber für die eigene 
Familie ist das doch nicht zu viel 
verlangt, oder?

Der FEX verlost einmal „Birga 
Dexels Clickertraining“.
Einfach eine Email an Info@
falkenhagener-Express.de 
Einsendeschluss ist der 
6.Dezember 2014

Birga Dexel Kosmos Verlag

Birgit Erdmann
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Wettbewerb beendet, Preise verliehen
Schönste Fotos aus dem FF gewählt

Ein Original aus dem Falkenhagener Feld

Warum tust Du das alles, was Du 
hier tust?

 „Gern möchte ich etwas zurück-
geben, was ich vom Kiez bekom-
men habe. Ich bin ein Kiez-Kind 
und es gab hier gute und schlechte 
Tage und viele Veränderungen. Man 
kannte sich und sprach miteinan-

der, man war nicht 
fremd, man gehörte 
hierher. Langsam 
sah ich aber in der 
Zukunft eine sozi-
ale Kälte heraufzie-
hen: Keiner kennt 
niemanden, keiner 
grüßt mehr und die 
gute Nachbarschaft 
schwindet auch. 
Dem wollte ich ent-
gegenwirken. 

Erzähl doch 
mal ein wenig über 
Dich:

Mein Leben be-
wegte sich immer 
hier im Kiez: Ger-
mersheimer Platz, 
Kellerwaldweg und 

nun am Kiesteich. Alleinerziehend 
mit vier Kindern brauchte ich in 
meiner Lage schon viel Hilfe. Mei-
ne Kinder fanden Hilfe und Un-
terstützung in der Kita Fantasia. 
Dort war gerade ein Elternverein 
entstanden und 2005 bin ich die-
sem beigetreten. Daraus wurde der Renate Steffe

Tobias Böker

Weiter so, Andreas Moschko Foto: Renate Steffe

Die Gewinner mit Sebastian Holtkamp (Vierter v. l.) und Bürgermeister 
Helmut Kleebank (ganz rechts)        Foto: Bernd Kolloska

Bürger- und Gemeinwesenverein 
e.V. und 2007 wurde ich zum ersten 
Vorsitzenden ernannt. Ich versuche 
keine Leichen im Keller zu verste-
cken, denn ein guter Ruf stärkt sich 
durch Offenheit und Ehrlichkeit.

Was genau macht dieser Ver-
ein?

Zu Anfang machten wir kleine 
Flohmärkte und Frühlingsfeste im 
Hermann-Schmidt-Weg. Aus die-
sen Mini-Einnahmen finanzierten 
wir eine Kiezzeitung in DIN A 5, 
den Falkenhagener Express. Wir 
kümmerten uns um Belange und 
Besorgnisse und es gab immer wie-
der neue Aktionen im Kiez. Eine 
Rechtsberatung wurde angeboten 
und kleine Reisen der Kita wurden 
unterstützt. Wir gaben eine Will-
kommens-Broschüre als Wegwei-
ser für die Bewohner heraus. Wir 
unterstützten das Klubhaus beim 
neuen PC-Raum, beim Kraftsport-
raum und waren maßgeblich an der 
Gründung der Judoschule Kano be-
teiligt. Damit haben wir circa 100 
Jugendliche von der Straße geholt. 
Der Verein ist multikulti: Sechs 

Nationen sind dort vertreten. Die 
Familie Shareef leitet und betreut 
diesen Verein hervorragend. Mit 
unserem Verein haben wir schon so 
manche Kurzreise organisiert und 
durchgeführt. Im Sommer waren 
wir im Spreewald und hatten öfters 
einen wunderschönen Grillabend. 
Dann kamen die Quartiersmanage-
ments und es gab keine nachbar-
schaftsbezogene Arbeit mehr, nur 
noch Projekte. Zum Beispiel wurde 
der „Falkenhagener Express“ ver-
größert, bekam ein neues Format, 
die Qualität der Texte wurde pro-
fessioneller. Das ist aber nur eines 
von vielen Projekten hier im Fal-
kenhagener Feld.

Was war Dein schönstes Erleb-
nis im Kiez?

Das auch mir einmal unerwartet 
eine wunderbare Hilfe in einer sehr 
schwierigen Lebenssituation von 
einer Dame des Spandauer Senats 
zuteil wurde. Das war Öl und Bal-
sam für meine Seele!

Aber nun los, lasst uns weiter-
machen!

Ein Basketballplatz im Falkenha-
gener Feld (FF), zwei Jugendliche, 
einer wirft den Ball gerade zum 
Korb, im Hintergrund die unterge-
hende Sonne: Mit diesem Motiv hat 
Katharina Schmidt den Wettbewerb 
„Schieß dein Foto aus dem FF“ ge-
wonnen. Für diesen ersten Platz gab 

es einen i-Pad, der bei der Sieger-
ehrung am 4. November stellvertre-
tend einem ihrer Bekannten über-
reicht wurde. Auch der Zweit- und 
die Drittplatzierte waren bei dieser 
Veranstaltung in der Stadtteilbibli-
othek an der Westerwaldstraße da-
bei. Thorsten Wagner und Celina 

Raab erhielten für ihre Fotos einen 
Tablet-Computer bzw. einen 200-
Euro-Gutschein für ein Elektronik-
Geschäft in den Spandau Arcaden.

Vom 3. September bis zum 5. 
Oktober konnten im Internet Fotos 
hochgeladen werden. Knapp 100 
Hobby-Fotografen nahmen teil. An 
den vier darauf folgenden Tagen traf 
eine fünfköpfige Jury aus allen ein-
gesandten Bildern eine Vorauswahl 
von 20 Fotos. Dieser Jury gehörte 

u.a. Bezirksbürgemeister Helmut 
Kleebank an, der im Falkenhagener 
Feld aufgewachsen ist. Vom 17. bis 
zum 30. 
Oktober 
k o n n t e 
die Öf-
fentlich-
keit ab-
stimmen: 
Im Inter-
net und in 
der Stadt-
teilbiblio-
thek, wo 
die 20 
schönsten 
B i l d e r 
vom 20. 
Oktober 
bis zur 
Siegerehrung ausgestellt waren. 
Auch für die Publikumsjury gab 
es Preise, nämlich drei 50-Euro-
Gutscheine für ein Elektronik-Ge-
schäft. Die 20 Fotos können sich In-

Die 20 besten Bilder im 
Internet ansehen

teressierte im Internet unter www.
fotos-aus-dem-ff.de ansehen. Die 
drei Gewinner-Fotos sind nun Teil 

einer Kampagne. Die Motive wer-
den auf mehr als 20 000 Postkarten 
gedruckt, die an vielen Stellen in 
Berlin ausgelegt werden.
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TRENDSPORTARTEN BEIM TSV SPANDAU 1860 e.V.

Das Blasrohrschießen hat eine lan-
ge Tradition und galt lange nur als 
Jagdwaffe von Ureinwohnern (In-
digene Völker Südamerikas). Nach-
dem Hobbysportler aus Japan diese 
Blasrohre aus Stahl-, Aluminium-, 
Bambus- oder Kohlefaser-rohren 
nachbauten und auf Ziele von bis 
zu 15 m Entfernung schossen, 
entwickelte sich rasch eine neue 
Trendsportart. Dabei entstand eine 
weltweite Anhängerschaft, die seit 
2001 durch die IFA (International 
Fukiyado Association) vertreten 
wird und langfristig eine Olympia-
teilnahme anstrebt. 

Nicht nur das räumliche Ver-
ständnis wird hierbei geschult, 
sondern auch die gesundheitlichen 
Aspekte des Blasrohrsports stehen 

Blasrohrschiessen
Mit höchster Konzentration in den Mittelpunkt

im Vordergrund. Bei regelmäßigem 
Training verbessert sich die Körper-
spannung und die aufrechte Haltung 
vermittelt den Eindruck von Würde 
und Anmut.

Das Lungenvolumen erwei-
tert sich merklich, wodurch die 
Kondition verbessert wird. Sogar 
Mediziner empfehlen in einigen 
Fällen Blasrohrschießen um Atem-
beschwerden zu therapieren. Hier-
bei sollte jedoch vorher mit dem 
Arzt gesprochen werden.

Wann?:
Dienstag, 19.10 bis 21.00 Uhr, 
Sport- und Begegnungsstätte, Im 
Spektefeld 27a,
noch Fragen?:
Michael Pape, Tel. 375 95 080

Cornhole ist ein Freizeitspiel, bei 
dem zwei oder vier Spieler ab-
wechselnd mit Mais gefüllte klei-
ne Säcke auf eine angeschrägte 
Plattform mit einem Loch werfen. 
Unbekannt ist jedoch, wo der wah-
re Ursprung dieser Trendsport-
art liegt. Eine Vermutung besagt, 
dass bereits im 14. Jahrhundert in 
Deutschland dieses Wurfspiel aus-
geübt wurde und im letzten Jahr-
hundert in Ohio, USA. Etwa 1990 

gewann Cornhole erhebliche Po-
pularität in den USA und etablierte 
sich im ganzen Land. 

In Deutschland hingegen wurde 
der Durchbruch dieser Trendsportart 
erst im Jahr 2011 gefeiert, nachdem 
bei der Sendung „Schlag den Raab“ 
die Öffentlichkeit den ersten Wett-
streit dieses Wurfspiels sah. Daraus 
entwickelte sich der Deutsche Corn-
hole Verband, der seit 2012 jährlich 
die Deutsche Meisterschaft ausrichtet. 

Cornhole
Mit filigraner Wurftechnik das Loch treffen

Das ist die Trendsportart mit Be-
wegung und Technik.

Cornhole ist etwas für Jung und 
Alt, und auch für Menschen mit 
Handicap.

Wann?:
Montag, 17.30 bis 19.00 Uhr, 
Sport- und Begegnungsstätte, 
Im Spektefeld 27a,
noch Fragen?:
Dale Gowan, Tel. 0176/216 99 796
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TRENDSPORTARTEN

Pickleball ist eine Ballsportart und 
verbindet Elemente aus Badminton, 
Tennis und Tischtennis.

Auf den ersten Blick erscheint 
diese Trendsportart Tennis sehr 
ähnlich zu kommen, aber es gibt 
wichtige Unterschiede. Die Ge-
schwindigkeit des Balls liegt bei 
einem Drittel der durchschnittlichen 
Tennisballgeschwindigkeit und die 
Größe des Feldes ist weitaus gerin-
ger. Diese entspricht knapp einem 
Drittel der gesamten Fläche eines 
Tennisplatzes.

Da die Größe des Platzes in 
Kombination mit dem langsameren 
Ball sehr viel einfacher als Tennis 
zu spielen ist, wächst die Fange-
meinde immer mehr und reicht von 
Kindern bis Senioren.  

Derzeit schwappt die Euphorie 
des Rückschlagspiels aus den USA 
nach Europa und wir können ge-

Pickleball

Slacklining

Das Beste aus Badminton, Tennis und Tischtennis

Ein „Drahtseilakt“ beim Slacklining

Diese Trendsportart entwickelte 
sich in den 80er Jahren in den 
USA aus einer Nebenbeschäf-
tigung der Freikletterer, die auf 
Absperrketten und -tauen balan-
cierten. 

Die Anforderungen des Sla-

ckens an den Sportler sind ein Zu-
sammenspiel aus Balance, Konzen-
tration und Koordination. 

In den letzten Jahren empfehlen 
immer mehr Mediziner Slackining 
als Behandlungsmethode bei Rü-
ckenproblemen. 

Wann?:
Donnerstag, 17.30 bis 21.30 
Uhr, Sporthalle der BTO,
Remscheider Str.,13583 Berlin
noch Fragen?:
Jörg Flagmann,  
Tel. 0163/455 01 54

spannt sein, wie lange es dauert bis 
die erste Meisterschaft bei uns aus-
gespielt wird. 

Wann?:
Mittwoch, 18.30 bis 20.00 Uhr, 
Sporthalle der BTO,
Remscheider Str.,13583 Berlin
noch Fragen?:
Dale Gowan, Tel. 0176/216 99 796
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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?

„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“

TANZ
Paul-Gerhardt-Ball am 30.01.2015 
um 19.30 Uhr. Karten nur im Vor-
verkauf unter tel. 373 62 53 im Ge-
meindebüro. Näheres finden Sie auf 
der homepage der Gemeinde.

WOHNEN
AMV - Alternativer Mieter- und 
Verbraucherschutzbund e. V. 
„Für sozial gerechtes Wohnen und 
Leben.“ 
Im Bürgerbüro der Stadtteilbibli-
othek Westerwaldstrasse 9, 13589 
Berlin:
jeweils montags von 16:30 bis 
19:30 Uhr, mittwochs von 10:00 bis 
12:00 Uhr, freitags von 16:30 bis 
19:30 Uhr und samstags von 10:00 
bis 13:00 Uhr
Informationen unter 68 83 74 92 
oder unter 0170/23 71 790.

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
KIKON-GROSSELTERN-PA-
TENSCHAFTEN
KIKON = KI (Kinder) KON( Kon-
takt)
EIN PROJEKT DES DIAKO-
NISCHEN WERKES IN KOOPE-
RATION MIT DER EV. JEREMIA-
GEMEINDE
Informationen zum Projekt und An-
meldungen von Familien und Eh-
renamtlichen Paten bei: 
Diakonin Renata Fandré:
Ev. Jeremia-Gemeinde Tel.: 372 30 
85, kikon@ev-jeremia-gemeinde.de

Kleiderkammer:„Hemd & Hose“ 
mittwochs 15-18 Uhr im Unter-
geschoss der Zuflucht-Gemeinde
Kinderkleiderbörse 
am 07.03.2015 von 14-16 Uhr 
im Mehrgenerationenhaus der 
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde 
www.paulgerhardtgemeinde.de

KLEIDUNG

WEIHNACHTSFEIER

WEIHNACHTSBASAR

SONSTIGES IN  
SIEMENSSTADT

MUSIK IM FF
14. Dezember, 15.00: Jeremiakirche
Wie soll ich dich empfangen
Musikalischer Gottesdienst zum 3. 
Advent; Kantaten von Dietrich Bux-
tehude, Johann Stobäus und Wolf-
gang C. Briegel, Kantorei im Fal-
kenhagener Feld, Streicherensemble, 
Günter Mach, Orgel und Leitung

Neujahr, 1. Januar 2015, 18.00 Uhr: 
Jeremiakirche, Musikalischer Got-
tesdienst, Günter Mach, Orgel

Sonnabend, 21. Februar 2015, 18.00 
Uhr: Jeremiakirche (Gemeindesaal)
„Die verliebte Nachtigall“
Kammermusik des Barock, Werke 
von Händel, Telemann und Cou-
perin mit Sylvia Corinna Rosin, 
Blockflöte, Heide Gisela Richter, 
Violoncello, Günter Mach, Truhen-
orgel, Cembalo
Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.

Besichtigung des Druck-
hauses Spandau
Zeit: 19.01.2015, 17:15 
Uhr. Die Veranstaltung 
ist kostenfrei! Um An-

meldung im Stadtteilbüro Siemens-
stadt wird gebeten (Tel.: 3828912)!

Edeltrödel tauschen - Kleidung - 
Modeschmuck - Accessoires
Zeit: Freitag, den 23.01.2015, 
17:30-19:30 Uhr, Ort: Stadtteilbüro 
Siemensstadt, Wattstraße 13, 13629 
Berlin (Tel.: 3828912)

Gestalten von 3-D-Karten für 
Geburtstage und besondere Gele-
genheiten
Zeit: Dienstag, den 20.01.2015, 
16:30-18:00 Uhr, Ort: Stadtteilbüro 
Siemensstadt, Wattstraße 13, 13629 
Berlin (Tel.: 3828912)
Kosten: 3 Euro pro Person, 5 Euro 
pro Familie

Jugendtheaterwerkstatt Spandau, 
Mo 8. 12., 17 Uhr: 
Weihnachtsfeier in der JTW mit 
Kindertheater und Musik,
18:30 Uhr: Weihnachtsfeier in der 
JTW mit Gesang unterm Weih-
nachtsbaum, kostenlos

Am 15.12. im Seniorenhaus Eiser-
felder Ring 9, 15-17 Uhr

WEIHNACHTS-
FRÜHSTÜCK

LICHTERFAHRT

Am 15.12.Weihnacht-
frühstück 50+ im Klub-
haus, Westerwaldstr. 13, 
10-12 Uhr

TAUSCHRING 
Der Tauschring Spandau, trifft 
sich jeden 2. Montag im Monat von 
17 bis 19 Uhr, Wattstr. 13, Tel.: 372 
54 88, www.tauschring-spandau.de

18. Dezember 15:00 Uhr
Lichterfahrt 50+ & Weih-
nachtsfeier 
Umkostenbeitrag 11 €, 
Anmeldung nötig bei 
I.Gust, 0177-3936047, 
oder per Email: senioren-
projekt@yahoo.de




