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Zu Besuch bei Spandaus Jubilaren

Seit Beginn dieses Jahres gibt es 
eine Pfarrerin und einen Pfarrer für 
beide Gemeinden. Pfarrerin Carolin 
Göpfert, sie begann erst Mitte Fe-
bruar  nachdem ihr Mutterschutz 
beendet war, und Pfarrer Sven Gre-
benstein sind für beide Gemeinden 
seelsorgerisch tätig. Ebenso wie für 
alle pastoralen Angelegenheiten 
wie Taufen, Konfirmationen, Trau-
ungen und Bestattungen. Natürlich 
werden sie auch die Gemeinden 
gemeinsam mit dem Gemeindekir-
chenrat leiten.

Pfarrerin Göpfert wurde in Mar-
zahn geboren und Pfarrer Greben-
stein kommt aus einem kleinen Ort 
in Niedersachsen. Beide haben sich 
in Steglitz beim Vikariat kennen-
gelernt. Zwei Jungen und nun auch 
noch ein kleines Mädchen vervoll-
ständigen jetzt die Familie. Sie hof-
fen, bald hier zu uns ins Falkenha-
gener Feld zu ziehen.

Da sich der zukünftige Gemein-

Fortsetzung auf S. 2

Neues aus der Zuflucht- und der Jeremia-Gemeinde

Der ehrenamtliche Besucherservice des Bezirksamts Spandau

Schwerpunktthema Senioren

„Willkommen“ den neuen Pfarrern

Am Anfang eines jeden Monats gibt 
es bei Inge G. immer viel zu orga-
nisieren. Denn dann erhält sie die 
Adressen von Geburtstagskindern 
und Eheleuten, die einen besonders 
hohen Geburtstag wichtigen Hoch-
zeitstag haben.

Inge G. (84) ist eine von Span-
daus Ehrenamtlichen, die in Vertre-
tung für das Bezirksamt Mitbürgern 
ab 85 Jahren und Eheleuten, die 60 
Jahre und länger verheiratet sind im 
Namen des Bürgermeisters und des 
Stadtrates persönlich gratuliert.

Und das seit fast fünfzig Jahren! 
Dabei konnte sie feststellen, dass 
die Menschen durchschnittlich im-
mer älter werden. „Während wir 
früher noch Personen ab 75 Jah-
ren beglückwünscht haben, bieten 
wir jetzt unseren Besuch erst ab 
einem Alter von 85 Jahren an. Vor-
her fühlen sich unsere Jubilare ein-
fach noch zu jung um die Wünsche 
des Amtes entgegenzunehmen“, 
schmunzelt Inge G.

Als Geschenk gibt es eine kleine 
Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel 

destandort für beide Gemeinden in 
der Jeremia-Gemeinde an der Sie-
gener Straße / am Burbacher Weg 
befindet, wird es im Laufe der Zeit 
auch zur Verlagerung der Gruppen-

aktivitäten in die Räume der Jere-
mia-Gemeinde kommen. Der Kirch-
raum der Zuflucht-Gemeinde soll 
in eine Kindertagesstätte für 80 bis 
100 Kinder umgewandelt werden. 

einen Blumenstrauß oder Konfekt. 
Viel mehr als über das Geschenk 
freuen sich die meisten aber über 
den Besuch selbst. Oft verein- 
samt und aufgrund ihres Alters 
nicht mehr in der Lage am sozialen 
Leben teilnehmen zu können, ist 
der Besuch durch Ehrenamtliche 
manchmal der einzige an diesem 
Tag. 

Zum Glück aber überwiegen die 
fröhlichen Begebenheiten. „Einmal 
ging ich zu einer Geburtstagsju-
bilarin, als aus dem Badezimmer 

plötzlich zwei Polizisten auf mich 
zustürzten. Die alte Dame hatte 
vorher bei der Polizei angerufen 
und gesagt, dass sie an diesem Tage 
Besuch von einer Frau bekommen 
würde, bei der es sich ja auch um 
eine Betrügerin hätte handeln kön-
nen. Aber die Situation konnte 
zum Glück schnell geklärt werden 
und auf den Schrecken wurden wir 
dann alle zu Kaffee und Kuchen 
eingeladen.“

Mit einem Blick auf die jetzige Si-
tuation in die Gemeinden erschei-
nen beiden Pfarrern drei Bereiche 
besonders wichtig: Sie wollen 
den Vereinigungsprozess der Ge-
meinden und die anstehenden Um-
baumaßnahmen seelsorgerisch und 
gestaltend begleiten, einen Schwer-
punkt in der Arbeit mit Kindern und 
Familien setzen und die ökume-
nischen Beziehungen ebenso wie 
die zu außergemeindlichen Grup-
pen und Initiativen pflegen. Für sie 
ist der Weg das Ziel und das macht 
für sie die Arbeit als Seelsorger in 
dieser Zeit besonders spannend: Es 
ist so viel in Abbruch und Umbruch 
und Aufbruch.

Zuflucht und Jeremia freuen sich 
jedenfalls auf die Zusammenarbeit 
mit zwei so netten und aufgeschlos-
senen Pfarrersleuten.

Herzlich Willkommen!

Renate SteFFe

Carolin Göpfert und Sven Grebenstein - noch in Vorfreude auf ihre Tochter, die einige 
Monate später zur Welt kam.              Foto: Christine Fiedler
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Herr Paul

Rainer Kusch

„Sag mal Paul, warst Du am Neu-
jahrsmorgen mal draußen?“ mein 
Freund Rudi ist immer noch ein 
wenig gereizt.

„Ja, ich habe den ganzen Dreck 
auf unserem Platz und auf den Stra-
ßen gesehen, war nicht schön!“

„Nicht schön?“, geifert Rudi. 
„Sonst haben die Leute kein Geld, 
aber für das Knallzeug wird es ver-
ballert!“ 

Ostern ist das wichtigste und fröh-
lichste christliche Fest und wird 
am Sonntag nach dem ersten Früh-
jahrsvollmond begangen. Chris-
tinnen und Christen feiern die 
Auferstehung Jesu am dritten Tag 
nach seiner Kreuzigung und den 
Sieg des Lebens über den Tod. 
Daran erinnern viele Bräuche, die 

Frohe Ostern

„Hast ja Recht, aber es ist ja nur 
einmal im Jahr, dass man solchen 
Lärm machen kann. Freu‘ Dich lie-
ber darüber, dass zur Weihnachts-
zeit wahrscheinlich alle gebastelten 
Lampen wieder den Westerwald-
platz verschönern.“

„Ach, sag mal Paul, hast Du auch 
eine Wahlbenachrichtigung zur Se-
niorenwahl bekommen?“

„Aber ja doch, die hat doch je-

Renate SteFFe

Seit fast 50 Jahren engagiert sich Inge G. beim ehren-
amtlichen Besucherservice.   Foto: Erdmann

der, der über 60 Jahre alt ist, be-
kommen.“

„Hmm“, Rudi grummelt schon 
wieder, „und was bringt das?“

„Mensch, Rudi, ist doch logisch. 
Wenn sich unsere ältere Generati-
on mehr für ihre Belange einsetzt, 
können wir viel mehr erreichen, als 
wenn wir immer andere für uns ent-
scheiden lassen“, sage ich zu Rudi, 
in der guten Hoffnung, dass er es 

Fortsetzung von S. 1

Birgit Erdmann

Weitere Artikel zum Schwerpunktthema 
Senioren lesen Sie auf den Seiten 5, 6 

und 7.

Selbst fast in dem 
Alter, zu dem ihr vom 
Bezirksamt gratuliert 
werden kann, möchte sie 
die Erfahrungen ihrer Tä-
tigkeit nicht missen. Der 
ehrenamtliche Besucher-
dienst hat ihr viel Freude 
gemacht. „Es ist erstaun-
lich, wie viel diese Leute 
in ihrem Leben erfahren 
haben. Viele haben den 
Krieg hautnah miterlebt. 
Manche von ihnen ka-
men als Flüchtlinge nach 
Berlin. Einige als Spät-
aussiedler aus Russland. 
Die meisten wissen, was 
Armut bedeutet und sind 
dankbar für das, was sie 
sich hier aufgebaut ha-
ben.

So habe ich nicht nur 
einigen Menschen ein 
bisschen Freude geschenkt, son-
dern ich konnte auch von meinen 
Jubilaren eine Menge lernen.“

Wenn Sie auch Lust bekommen 
haben beim ehrenamtlichen Be-
suchsdienst mitzumachen, wenden 
Sie sich an das Bezirksamt Span-

sich in unterschiedlichen Regionen 
entwickelt haben: Ostersträuße,  
Osterfeuer, Osterwasser holen,  
Osterbrunnen schmücken und vieles 
mehr. Für Kinder werden gefärbte 
Eier, Schokoladenhasen und ande-
re Süßigkeiten versteckt. In diesem 
Sinne: Fröhliche Ostern!

verstanden hat.
„Hör‘ mal, ich bin doch nicht 

blöde“, kommt es wie aus der Pisto-
le geschossen von unserem Miese-
peter. „Übrigens gehen ja bald die 
Feste hier im Falkenhagener Feld 
los, dann ist endlich mal wieder Ab-
wechslung angesagt.“

Na bitte, geht doch!

dau, Ehrenamtsbüro, Herrn Ottow, 
Zimmer 156, Carl-Schurz-Straße 
2/6, Tel.: 90279 3318.
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Wer kann sich noch an das 
Falkenhagener Feld erinnern, be-
vor hier die Großraumsiedlung ent-
stand? Was war vor dem jetzt zum 
Abriss bereiten Postgebäude? Vor 
C&A? Und davor und davor? Da-
von möchte ich in dieser und den 
kommenden FEX-Ausgaben be-
richten.

Fange ich einfach mal mit dem 
Falkenhagener Feld an: Wie eigent-
lich bekannt sein dürfte, wurde hier 
Anfang 1962, auf Grund von Woh-
nungsnot, begonnen eine Groß-
raumsiedlung zu errichten. Die 
Schrebergärten mussten weichen, 
die Felder und Wiesen ebenso und 
auch die Stadtgärtnerei bezog einen 
anderen Standort.

Der Große Spektesee, auch Kies- 
teich genannt, hat seinen Namen 
von dem kleinen Bach Spekte, der 
in den Feuchtgebieten des Havel-
landes entsprang und bei Span-
dau in die Havel mündete. In den 
1960er Jahren wurde hier bis in die 
1980er Jahre Kies zur Baustoffge-
winnung abgebaut. Dann wurde er 
teilweise verfüllt mit Bauschutt, 
U-Bahn-Aushub und unbekanntem 
Baumaterial. Hier war das Baden 
verboten!

2015 sind umfangreiche 
Baumaßnamen angelaufen. Der 
Seegrund wird aus Gründen der 
Sicherheit beräumt, weiterhin wird 
es Sandaufschüttungen im Strand- 
und Nichtschwimmerbereich, eine 
Dammschüttung zum Abfangen 
des Sandes, sowie Sicherungsmaß-
nahmen an zerstörten Uferabschnit-
ten geben. Der Schilfgürtel wird 
komplettiert und an der Badestel-
le entsteht ein Sandspielbereich. 
Wahrscheinlich kann man im Som-
mer 2017 den See als Badesee nut-
zen!

Grübel, grübel, was fällt mir 
noch zum Falkenhagener Feld ein?

Im Moment nichts, aber dafür 
möchte ich gern eine kleine Ge-

Was war davor?

Renate SteFFe

schichte um das Kaufhaus 
Denninger erzählen: Bei 
meinem Besuch mei-
ner Verwandten in Oak-
ville/Kanada sagte mein 
Schwager: „Schnell, 

schnell, wir müssen noch 
zu Denninger, unsere Wurst 
geht zur Neige.“ „Denninger 
in  Kanada? Dort angekom-
men fragte ich die dienst-
älteste Verkäuferin, ob die 
Denningers deutschstämmig 
wären. Sie wusste es nicht 
genau, gab mir aber eine 
Adresse, wo ich näheres er-
fahren könnte.

Also, kramte ich mein 
bestes Englisch hervor 
und schrieb mein Anlie-
gen  dorthin. Sehr freund-
lich und schnell bekam 
ich auch eine Ant-
wort: „Die Familie 
Denninger stammt 
aus dem Stuttgar-
ter Raum. Leider ist 
Denninger in Span-
dau ein anderer Zweig 
der Familie. Aber 
ich möchte bitte alle 
Spandauer, die sich an 
Denninger erinnern, 
ganz herzlich grüßen.“ 
So klein ist die Welt.

Bei meinen weiteren 
Recherchen fand ich 
heraus, dass das Kauf-
haus Denninger vorher 
M. Hirsch gehörte, da-
nach Lindemann & Co. 
Beide wurden national-
sozialistisch verfolgt und 
erst durch Fritz Dennin-
ger arisiert. Das Kaufhaus bestand 
von 1936 bis 1974. Kurioserweise 
war einer der mitarbeitenden Archi-
tekten der Vater meiner damaligen 
Kinderfreundschaft.

Heute befinden sich dort eine 
Bäckerei mit Café, Spiele Max, 
Budokan. Wo bis vor Kurzem noch 
Strauss war, kommt eine Bank hin; 
ein Sanitätshaus gibt es auch noch.

Ein Blick in die Geschichte Spandaus

Das Foto zeigt das Denninger-Haus in der Breite Straße zu einer Zeit als 
die Spandauer Altstadt noch keine Fußgängerzone war. 
Foto: Archiv

So sieht die Ladenzeile des Denninger-Hauses heute aus.              Foto: Steffe
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Kirchentag in Berlin:  
Werden Sie Gastgeber

Das hätte ich Dir  
gleich sagen können…

Schmausen bei Gesang und Musik
„Herberge zur Heimat“ lud ein zu Speis‘ und Trank

FEX-Redaktion

Renate SteFFe

Zum sechsten Mal wurde 
zum „Herbergsschmaus im 
Brauhaus“ geladen. Der 
Sponsoren-Kreis wird im-
mer ein bisschen größer und 
ihnen möchten alle Beteilig- 
ten von Herzen ein „Dan-
ke schön“ sagen. Überra-
schungstüten mit zahlreichen 
kleinen Präsenten und Obst 
waren vorbereitet und jeder 
Gast, Bewohner der Herber-
ge, bekam eine Tüte zum 
Mitnehmen. 

Herr Ziegler vom Brau-
haus hielt eine kurze Rede, 
Gerhard Hanke, stellver-
tretender Bezirksbürger-
meister, schloss sich an und 
zum Schluss wünschte Frau 
Biberger, Vorstandsmitglied 
der Herberge zur Heimat ei-
nen „guten Appetit“. Man 
konnte wählen zwischen 
Haxe, Sauerkraut und Kartoffeln, 
Schweinebraten, Sauerkraut und 
Kartoffeln oder einem vegeta-

Der Kirchentag rückt näher! Vom 
24. bis zum 28. Mai 2017 werden 
rund 140000 Besucher in Berlin und 
Umgebung erwartet. Gäste, die sich 
auf den Abend der Begegnung und 
die vielen Veranstaltungen freuen. 
Zu einem gelungenen Kirchentag 
gehört auch immer ein gemütlicher 
Schlafplatz für die Nacht.

Nicht jeder kann die Nacht in 
einem Gemeinschaftsquartier auf der 
Isomatte verbringen. Manche Gäste 
benötigen zum Beispiel wegen ihres 
Alters eine etwas komfortablere und 
ruhigere Übernachtungsmöglichkeit. 
Deshalb die Bitte des Kirchentages: 
Öffnen Sie Ihre Türen und schenken 
Sie einem Kirchentagsbesucher ei-

Sie möchten für Ihre Firma Werbung im Falkenhagener 
Express machen? Dann schicken Sie uns doch mal eine Mail: 
info@falkenhagener-express.de. Wir beraten Sie gerne.

...Hat er oder sie aber nicht, also gibt 
es Dinge, die nun mal passieren. Hier 
einige Beispiele, die sicher jeder und 
jede von uns kennt. 

Die Grießbreischüssel soll in den 
Kühlschrank, eigentlich ist ja kaum 
Platz, aber die wird wohl doch noch 
irgendwie reinpassen und obwohl 
mir die Sache eigentlich nicht so ge-
heuer ist, schließe ich die Tür. Beim 
nächsten Öffnen, um die Milch für 
den Morgenkaffee herauszunehmen, 
passiert dann das, was eigentlich 
schon mein Bauchgefühl gesagt hat. 
Die Schüssel, für die es doch wirk-
lich keinen richtigen Platz mehr gab, 
rutscht mir entgegen und landet auf 
dem Fußboden. Na toll, jetzt ist nicht 
nur der leckere Grießbrei hin, son-
dern auch noch das schöne Erbstück 
meiner Oma. Schweren Herzens und 
mit einem ganz schlechten Gewissen 
überlasse ich sie der Mülltonne. 

Noch ein Beispiel: Wie habe ich 

Gerhard Hanke (links) und Swen Schulz halfen beim Servieren der Speisen.               Foto: Steffe

rischen Spieß mit Beilagen. Wahl-
weise gab es Saft, Mineralwasser 
oder Kaffee. Gerhard Hanke (CDU) 
und Swen Schulz (SPD) halfen mit, 

das Essen auf die Tische zu bringen. 
Zum Nachtisch gab es Eis von Flo-
rida Eis. Es wurde kräftig zugelangt 
und es war sehr lecker. 

Leider kam dann die An-
sage, das Berliner Country-
Duo sei erkrankt und könne 
nicht kommen. Herr Dahl-
ke (Teppichböden Berlin) 
sprang auf und sagte: „Für 
Mucke ist gesorgt, da kommt 
gleich jemand!“. Beifall 
setzte  ein und ein junger 
Mann, Karsten Schneider, 
machte wunderschöne Mu-
sik, sang dazu und animierte 
zum Mitsingen. Beim „Hal-
lelujah“ war dann ein rich-
tiger Chor zu hören.

Die Zeit verging viel zu 
schnell, aber alle freuen sich 
auf das siebte Mal, wenn es 
heißt „Herbergsschmaus im 
Brauhaus“. Frau Makow-
ski, sie macht die Öffent-
lichkeitsarbeit für die „Her-
berge zur Heimat“, und alle 
anderen auch, würden sich 

über weitere Sponsoren freuen!

nen Platz zum Schlafen.
Auch die Paul-Gerhardt- und 

die Zufluchts-Kirchengemeinde im 
Falkenhagener Feld werden sich 
als Quartiergeber engagieren und 
Gäste betreuen. Dafür werden noch 
Helfer für die Frühstückszuberei-
tung und ganz besonders dringend 
für die Nachtwachen in den Schu-
len benötigt. Wer die Gemeinden 
mit einem Bett oder sonstiger Hilfe 
unterstützen möchte - jede helfende 
Hand ist wichtig und herzlich will-
kommen – erhält weitere Auskünfte 
unter den Telefonnummern 3736253 
(Gerhardt-Gemeinde) und 3759798 
(Zuflucht-Gemeinde). Vielen Dank 
im Voraus.

den Lieblingssatz (siehe oben) meiner 
Schwiegermutter gehasst. Eigentlich 
wusste sie alles besser, aber leider im-
mer nur hinterher. Naja, manches Mal 
sagte sie auch: „Pass bloß auf dass Du 
nicht stolperst“. Sie hatte ein so rut-
schiges Etwas in der Diele, das hätte 
schön längst sperrmüllmäßig entsorgt 
werden müssen, aber sie hing an allem 
und konnte sich von nichts trennen, 
nicht nur zu meinem Leidwesen. Na-
türlich rutschte ich aus und lag mit-
samt der eben frisch aufgeschlagenen, 
leckeren Sahne für die noch leckereren 
Erdbeeren auf dem Boden. Was ich 
da von mir gegeben habe, behalte ich 
lieber für mich. Als dann noch von ihr 
der Kommentar: „Ich habe doch ge-
sagt, paß auf“ kam, beschlichen mich 
ausgesprochen düstere Gedanken. 
Und die verrate ich auch nicht.

Einen schönen Frühling wünscht 
Susanne Stelter aus dem Falkenha-
gener Feld.
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Bücher auf Rädern

Eine Stimme für ältere Menschen

Neue Fahrbibliothek kommt auch ins Falkenhagener Feld

Vertreter für Interessen von Menschen ab 60 Jahren

Schwerpunktthema Senioren

Tobias Böker

Tobias Böker

Die Fahrbibliothek Spandau hat ei-
nen neuen Bücherbus bekommen. 
Am 17. März wurde er vor der Stadt-

Pflegewohnheim, Barrierefreiheit, 
Pflegegrad, Patientenverfügung, 
Pflegevollmacht – mit Fragen zu die-
sen und ähnlichen Themen kommen 
ältere Menschen zu Horst Winkler 
in den kieztreFF. Dort, im Einkaufs-
zentrum am Posthausweg, findet 
einmal im Monat eine Sprechstunde 
der Spandauer Seniorenvertretung 
statt. Horst Winkler ist eins von 17 
Mitgliedern dieser Vertretung.

Viele dieser Fragen kann der 75-
Jährige aus eigenem Wissen und 
langjähriger Erfahrung beantwor-
ten. Oder er hilft mit Adressen und 
Telefonnummern entsprechender 
Institutionen weiter. Und er nimmt 
Anregungen und Probleme von Se-
nioren auf, um sie dem Bezirksamt 
zu vermitteln. Er und seine 16 Kol-
legen haben Rederecht in fast allen 
Ausschüssen der Spandauer Be-
zirksverordnetenversammlung.

Außerdem haben die Senioren-
vertreter Kontakt zu Pflegediensten, 
Mieter- und Heimbeiräten, Freizeit-
stätten sowie Einrichtungen und Trä-
gern der Altenhilfe. Horst Winkler ist 

Maria-Danila Böhle, Leiterin der Fahrbibliothek Spandau, und Marco Schulz, nach elf 
Jahren dienstältester Fahrer, weihten den neuen Bücherbus ein.

Horst Winkler gehörte bereits 2006 der 
ersten Spandauer Seniorenvertretung an.  
     Foto: Böker

bibliothek in der Carl-Schurz-Straße 
eingeweiht und ersten interessierten 
Besuchern vorgestellt. Gleich da-

beispielsweise in den Pflegewohn-
häusern des Waldkrankenhauses tä-
tig.

Die Seniorenvertreter, die die-
se Tätigkeit ehrenamtlich ausüben, 
setzen sich für die Interessen von 
Senioren im Bezirk ein, sie stär-
ken ihre gesellschaftliche Teilhabe 
und beraten des Bezirksamt in al-
len wichtigen Angelegenheiten von 
Senioren. Grundlage dafür ist das 
Seniorenmitwirkungsgesetz, das es 
seit 2006 gibt. Seit diesem Jahr gibt 
es auch Seniorenvertretungen in al-
len Berliner Bezirken mit jeweils 

nach fuhr er zu seinen beiden ersten 
Haltestellen in Siemensstadt und 
Staaken. Auch im Falkenhagener 
Feld befindet sich eine Haltestelle.

Rund 5000 Medien hat er an 
Bord, eine bunte Mischung für Kin-
der und Erwachsene. Etwa 14000 
weitere Medien befinden sich im 
Lager, so dass sich zum Beispiel im-
mer mal wieder andere Bücher im 
Bus befinden. Was nicht da ist, kann 
bestellt werden.

Der Bus wurde von einer schwe-
dischen Firma gebaut; das Interieur 
gestaltete eine finnische Firma nach 
den Vorstellungen der Spandauer 
Mitarbeiter der Fahrbibliothek. Er 
ist barrierefrei, das heißt, er kann 
mittels einer Hebebühne sowohl 
von Menschen mit Rollatoren oder 
Rollstühlen als auch von Eltern mit 
Kinderwagen genutzt werden.

17 Mitgliedern. 2006 wurden diese 
Vertretungen erstmals gewählt, 2011 
zum zweiten Mal. Kürzlich, Ende 
März, wurden diese Gremien erneut 
gewählt, für fünf Jahre. Berlinweit 
gab es rund 892000 Wahlberechtigte 
ab 60 Jahren für 297 Kandidaten.

In Spandau traten 33 Bewerber 
zur Wahl an, davon 19 zum ersten 
Mal. Für Horst Winkler, der 1962 bei 
der BVG als Elektromonteur anfing 
und dort bis 2002 als Abteilungslei-
ter Sicherheit arbeitete, war es die 
dritte Wahl. Ob er wieder gewählt 

Der neue Bus ist etwa 12 Meter 
lang, zirka 2,5 Meter breit, rund 3,4 
Meter hoch, verfügt über ein Auto-
matikgetriebe und wird von einem 
390 PS starken Motor bewegt. Mit 
der Euro-6-Norm erfüllt er die aktu-
ellen Umweltschutznormen. Knapp 
500000 Euro kostete er den Bezirk.

Der Vorgänger wurde nach mehr 
als 15 Jahren außer Dienst gestellt. 
Er rostete teilweise, Ersatzteile zu 
beschaffen war schwierig, Repara-
turen waren teuer und er war nicht 
barrierefrei. Bereits seit 1962 sind 
Bücherbusse in Spandau unterwegs.

15 Haltestellen fährt der neue, 
blaue Bücherbus in der Havelstadt 
an. Donnerstags steht er von 17 bis 
19 Uhr an der Falkenseer Chaussee 
Ecke Stadtrandstraße zur Verfü-
gung.

wurde? Das Ergebnis stand bei Re-
daktionsschluss noch nicht fest. Die 
Sprechstunde im kieztreFF an jedem 
vierten Mittwoch eines Monats, 10 
bis 12 Uhr, wird es aber weiterhin 
geben.

Weitere Sprechstunden bietet 
die Seniorenvertretung jeden Frei-
tag von 10 bis 12 Uhr im Rathaus 
Spandau, Raum 63, an. Zu erreichen 
ist die Vertretung telefonisch unter 
der Rufnummer 902792717 und per 
Mail an seniorenvertretung@ba-
spandau.berlin.de.
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Beweglicher durch Sitzyoga

Gesund und fit in die Jahre kommen

Bei dieser Art des Yoga geht es um 
Übungen, die die Gesundheit und 
das Wohlbefinden verbessern kön-
nen. Teilnehmer berichten von ei-
ner Verbesserung ihrer 
Lungentätigkeit, ge-
stärkter Sehkraft oder 
auch größerer Beweg-
lichkeit.

Die meisten 
Übungen werden im 
Sitzen durchgeführt. 
Im Unterschied zur 
Gymnastik auf dem 
Stuhl werden auch 
der Atem und die Auf-
merksamkeit mitein-
bezogen. Das aktiviert den ganzen 
Körper und durchblutet alle Organe. 
Yogaerfahrungen sind nicht erfor-
derlich, denn alles ist sehr moderat. 
Die Übungen können auch bei Os-
teoporose oder Gelenk-Immobilität 
zur Stärkung durchgeführt werden. 
Neue Teilnehmer sind jederzeit 
willkommen.

Übungsleiterin Barbara Cornel-
sen hat sich in ihrer Ausbildung zur 

Sylvia Wendtland

Barbara Ide

Beim Stuhlyoga gilt: Jeder macht nur das, was momentan 
möglich ist.      Foto: Ide

Wie man späterer Gebrechlichkeit vorbeugen kann

Schwerpunktthema Senioren

gerontopsychiatrischen Pflegeas-
sistentin besonders auf Demenzer-
krankungen spezialisiert. Dadurch 
ist es ihr möglich, ganz individuell 

auf die Teilnehmer einzugehen und 
Überforderungen zu verhindern. 

Übungsgruppen: Montags, 11.30 
Uhr Charlotte-Treff, Freudenberger 
Weg 1, dienstags, 11.30 Uhr, Paul-
Gerhardt-Gemeinde, Im Spektefeld 
26, Monatsbeitrag: 17 € (kostenlose 
Probestunde jederzeit möglich). 
Barbara Cornelsen, Tel. 26347555, 
www.fidere-seniorenservice.de

Der Arzt nach der Untersuchung: 
Schluss mit dem Rauchen!“ „Ich 
rauche gar nicht.“ „Dann Schluss 
mit Alkohol!“ „Ich trinke doch 
nur Wasser!“ „Mmmm … dann 
Schluss mit Wasser!“

Der Arzt untersucht einen Pa-
tienten und schüttelt den Kopf: 
„Schwer zu sagen, was Ihnen 
fehlt. Ich vermute, es liegt am 
Alkohol.“ „OK“, erwidert der 
Patient, „dann komme ich wie-
der, wenn Sie nüchtern sind, 
Herr Doktor.“

Der Arzt zum Mann der Frau: 
„Ihre Frau leidet an einer Stoff-
wechselkrankheit.“ „Das weiß 
ich, Herr Doktor. Jede Woche 
will sie ein neues Kleid!“

Wer möchte das nicht, aber wie an-
stellen, wenn es im Laufe der Jahr-
zehnte immer öfter mal zwackt, die 
Lebensuhr zurückstellen können wir 
nicht. Es gibt aber Möglichkeiten, 
rechtzeitig dafür zu sorgen, dass aus 
einem Zipperlein keine handfeste 
Krankheit wird. Wir haben es also 
zu einem großen Teil selbst in der 
Hand, wie fit wir mit 60, 70 sogar 
80 Jahren noch sind.

„Prophylaxe“ heißt das Zauber-
wort, es spielt hierbei eine bedeu-
tungsvolle Rolle: je eher wir unseren 
Körper wie unseren besten Freund 
behandeln, umso besser geht es ihm 
in späteren Jahren. Denn es soll Ih-
nen ja die Mobilität möglichst lange 
erhalten bleiben, die Selbständigkeit 
im eigenen Heim sowie die Selbst-
bestimmung. Das bringt entschei-
dende Lebensqualität. In der Jugend 

denkt noch keiner an das Alter und 
die eventueller Folgen schwer wie-
gender oder vieler kleinerer Sünden, 
die sich später rächen könnten.

Der Falkenhagener Express be-
fragte zu dieser Thematik die auf 
Geriatrie (Altersmedizin) speziali-
sierte Allgemeinmedizinerin Maike 
Döbbelin nach ein paar Tipps, die, 
verbunden mit einem gesunden Le-
benswandel, das  eine oder andere 
vielleicht bevorstehende Leiden 
vermeiden oder entscheidend  lin-
dern könnten (s. nächste Seite).

Deutlich im Vordergrund steht 
natürlich, dass der Konsum von Ni-
kotin und zu viel Alkohol das Leben 
erheblich verkürzen kann. Die Nah-
rung sollte hauptsächlich pflanzlich 
sein, maßvoll, abwechslungsreich, 
eiweißreich und frisch. Dafür muss 
man nicht gleich zu einem Vegetari-
er werden, aber verzichten Sie öfter 
auf Fleisch und Fleischprodukte.

Übergewicht führt zu einem wei-
teren Risikofaktor. Essen Sie öf-
ter Seefisch; die darin enthaltenen 
Omega-3-Fettsäuren halten Ihre Ge-
fäße elastisch. Fett ist nicht grund-
sätzlich ungesund, es kommt auf die 
Art des Fettes und die Menge an. 
Öle wie Leinöl, Olivenöl, Rapsöl 
guter Qualität zum Beispiel sollten 
es schon sein. Proteine sind für äl-
tere Menschen besonders wichtig. 
Frisches Gemüse und Obst führen 
Ihrem Körper neben wichtigen Bal-
laststoffen Vitamine und Mikro-
nährstoffe zu. Essen Sie bevorzugt 
Vollkornprodukte.

Aber der Mensch lebt nicht von 
Brot allein: Achten Sie unbedingt 
auf eine gute Mundhygiene. Was 
wenige wissen: Krankes Zahn-
fleisch und kranke Zähne schädigen 
auch Herz und Gefäße. Ein weiterer 

wichtiger Aspekt: Wir brauchen Be-
wegung, auch wenn wir älter sind. 
Viele schwere Erkrankungen wer-
den durch Bewegungsmangel be-
günstigt oder gar verursacht.

Laut Seniorenratgeber (Mo-
natszeitschrift der Apotheken) ge-
hen in Deutschland drei Millionen 
über 60Jährige ins Fitnessstudio! 
Gehen Sie beispielsweise schwim-
men, damit können Sie nichts falsch 
machen. Tun Sie, was Ihnen Spaß 
macht, am besten in netter Gesell-
schaft, nicht nur beim Sport. Fragen 
Sie Ihren Arzt, worauf Sie achten 
müssen, damit Sie sich nicht über-
fordern. Ebenso wichtig: Vorsorge-
untersuchungen wahrnehmen!

So bedeutungsvoll, wie Sie sich 
um Ihren Körper bemühen sollten, 
vernachlässigen Sie dabei Geist 
und Seele nicht! Das Gehirn will 
gefordert werden, es ist auch im Al-
ter noch lernfähig. Wie wäre es mit 

einem neuen Hobby, Gesellschafts-
spiele, Gedächtnisübungen, Teil-
habe an Kultur und Reisen. Und: 
Bleiben Sie gelassen, wenn es mal 
nicht so rund läuft. Begegnen Sie 
unfreundlichen Menschen mit Witz, 
das verschließt jedem Missmutigen 
den Mund.

Wie steht es mit Ihrer Partner-
schaft? Ihre seelische Gesundheit 
geht Hand in Hand mit Harmonie 
und Zufriedenheit, ebenso Aus-
tausch von Zärtlichkeiten mit und 
ohne Sexualität. Dafür ist man nie 
zu alt, sorgt aber für Ausgeglichen-
heit und stärkt das Immunsystem. Es 
ist erwiesen, dass eine gute Partner-
schaft das Leben verlängert.

Es lässt sich nicht sagen, was das 
Wichtigste ist: Wohl das „Gesamtpa-
ket“, die Summe seiner Einzelteile 
mit einem gehörigen Schuss posi-
tiver Lebenseinstellung. Bleiben Sie 
schön gesund.
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Vitamine allein bringen‘s nicht

Maike Döbbelin.             Foto Wendtland

Gespräch mit Maike Ulrike Döbbelin,  
Fachärztin für Allgemeinmedizin und Geriatrie

Schwerpunktthema Senioren

Schwerpunktthema der 
Sommerausgabe

Seite 7      

So wirklich Neues gibt es nicht von 
der Wissenschaftsfront zu Erkennt-
nissen über lebensverlängernde Ele-
xiere oder echte Verjüngungskuren. 
Wir müssen uns schon selbst küm-
mern, damit die Dreiersymbiose 
Körper/Geist/Seele auch noch jen-
seits der Siebziger Jahre harmonisch 
funktioniert. Diese nüchterne Er-
kenntnis zu Beginn des Gespräches 
mit Maike Döbbelin, Allgemeinme-
dizinerin mit der Zusatzqualifikati-
on Geriatrie, zeigt deutlich, dass wir 
uns schon selbst ein Leben lang be-
mühen müssen, uns pflegen, gesund 
ernähren, ausreichend schlafen.

Wir altern unterschiedlich 
schnell: Gene, Krankheiten, Le-
benswandel, Ernährung oder Schad-
stoffeinwirkung: Alles hat Einfluss 
auf unsere Lebensqualität im Alter. 
Über Ernährung wurde in dieser 
FEX-Ausgabe bereits berichtet. 
Aber was ist mit so genannten Nah-
rungsergänzungsmitteln, mit denen 
uns die Pharmaindustrie schier er-
schlägt?

Die medizinische Notwendig-
keit, zu solchen Mittelchen zu grei-
fen, ist selten und kann nur vom 
Arzt festgestellt werden. Aber wenn 
man meint, als Sahnehäubchen so-
zusagen dem Körper noch hier oder 
da etwas für Gedächtnis, Knochen, 
plaquefreie Gefäße oder Haut an-
bieten zu wollen, sollte vorsichtig 
sein: Nicht immer trägt man einen 

Barbara Ide

Sylvia Wendtland

Nutzen, gelegentlich aber einen 
Schaden davon, wenn unnötige Ein-
nahme oder gar Überdosierungen 
erfolgen.

Für ältere Menschen ist eine aus-
gewogene, leichte und eiweißreiche 
Ernährung völlig ausreichend, er-
klärt Maike Döbbelin. Vitamindefi-
zite gibt es selten, jedoch Vitamine 
B (z. B. in Feldsalat, Hühnerfleisch) 
und D (z. B. in Avokados, Eiern, 
Käse, Champignons) kommen 
schon vor. Was Sie wirklich brau-
chen, empfiehlt oder verschreibt Ih-
nen dann Ihr Arzt und bedarf keiner 
Weißichnichtwas-Wunderpille von 
Dr. Oberschlau!

Lassen Sie sich ein wenig die 
Sonne auf die Haut scheinen, dann 
kann der Körper selbst Vitamin 
D synthetisieren. Gedächtnisstö-
rungen werden durch Gingko leider 
nicht besser. Üben Sie besser mit 
Ratespielen, treffen Sie sich mit 
Freunden, halten Sie Kontakte, in-
teressieren Sie sich für Neues! Das 

Qi Gong 
für Senioren

Großmutters Gesundheitstipps

Ein sanfter Sport, der für jede/n 
geeignet ist. Vom Kopf bis zu den 
Füßen werden alle Muskeln mit un-
terschiedlichen Übungen gedehnt 
und gestreckt. Begleitet von harmo-
nischen Klängen bewegen sich die 
Teilnehmer entsprechend ihrer kör-
perlichen Möglichkeiten.

Die meisten Übungen können 
sowohl im Stehen als auch im Sit-
zen ausgeführt werden. Durch die 
Harmonisierung von Atem und Be-
wegungen bringt Qi Gong die En-
ergien im Körper zum Fließen und 
sorgt für Entspannung. Probieren 
Sie es doch selbst einmal aus!

Übungsgruppen: montags, 12 bis 
13 Uhr, dienstags 10.30 bis 11.30 
Uhr. Ort: StadtTeilZentrum im Fal-
kenhagener Feld, Im Spektefeld 26. 
Monatsbeitrag: 20 € (kostenlose 
Probestunde jederzeit möglich). 
Bitte anmelden bei Yeun Ok Ho-
haus, Tel. 3735702.

Tropfende Nase 

Wenn die Nase über Gebühr rinnt, bereiten Sie sich ein Gesichts-
dampfbad mit heißem Kamillentee Sie können aber auch eine  
Hustensalbe in heißem Wasser auflösen und einatmen.

Heiserkeit

Stimme schonen und heiße Getränke zu sich nehmen. 
Heiße Milch mit Honig süßen und einen kleinen Schuss Weinbrand 
dazu. Schluckweise trinken. 
Salbeiblüten überbrühen, fünf Minuten ziehen lassen. Eine ganze 
Zitrone ausdrücken und zum Süßen Bienenhonig verwenden.

„Freizeit im Falkenhagener 
Feld“ wird das Schwerpunkt-
thema der Sommerausgabe sein. 
Wie verbringen Sie Ihre Frei-
zeit hier? Oder gehen Sie dafür 
woandershin? Warum? Was 
fehlt Ihnen hier? Lassen Sie es 
uns bitte wissen und schreiben 
Sie einen Leserbrief an: info@
falkenhagener-express.de oder 
FEX, Klubhaus Spandau, We-
sterwaldstraße 13, 13589 Berlin.

beugt Altersdepressionen vor und 
erweitert auch noch Ihren Horizont, 
statt ihn zu schmälern.

Es gibt kaum etwas, das eine 
Demenz mehr fördert als Vereinsa-
mung, fährt Maike Döbbelin fort. 
Sie wirkt als „Altersbeschleuniger“, 
und wer will das schon! Es gibt För-
dervereine für Kontakte!

Trinken Sie ausreichend, minde-
stens anderthalb bis zwei Liter täg-
lich. Grüner und Früchtetees, Mi-
neralwasser, verdünnte Säfte (ohne 
Zucker) bieten Abwechslung. Aber 
bitte auch vom Grüntee keine Wun-
der erwarten! Er ist einfach „nur“ 
gesunde Flüssigkeit. Hat Ihre Bla-
se etwas dagegen, dass Sie nachts 
durchschlafen: Lassen Sie sich Be-
ckenbodengymnastik verschreiben, 
so lernen Sie „nebenbei“ auch Leu-
te kennen und trainieren Ihre irri-
tierte Blase auf besseres Durchhal-
tevermögen. Immer vorausgesetzt, 
es liegt keine ernsthafte Erkrankung 
vor.

Ansonsten können Sie eventuelle 
Schlafstörungen mit einem warmen 
Fußbad, einem Tropfen Lavendel-
öl auf dem Kopfkissen oder einem 
Tüchlein auf dem Nachttisch, einem 
entspannenden Tee oder einem 
kurzen Spaziergang am Abend ver-
scheuchen. Von der Einnahme von 
Johanniskrautpräparaten rät Maike 
Döbbelin ab, auch von in hochpro-
zentigem Alkohol gelösten Kräu-
terauszügen. 

Lassen Sie nach Möglichkeit 
keine Chance aus, sich zu bewegen, 
angemessene Belastung inklusive. 
Aber bitte regelmäßig! Ihre Gelenke 
sowie Ihr Herz-Kreislauf-System 
werden es Ihnen danken.  
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Die seltsamste Diät der Welt – Erfolg garantiert
Elvira berichtet: Geschichten aus dem Falkenhagener Feld

Es hat schon einige, über die Gren-
zen Spandaus hinaus bekannt ge-
wordene Menschen gegeben, die 
ihre Wurzeln im Falkenhagener 
Feld hatten. Vielleicht gehöre ich 
auch bald zu ihnen. Denn ich habe 
eine superwirksame Diät entdeckt. 
Hierbei spielen 
Spinnen eine ent-
scheidende Rolle. 
„Jetzt ist die völlig 
durchgeknallt!“, 
werden einige 
Leser denken. 
Ich kann sie aber 
beruhigen: Ich 
gehöre nicht zu 
den drittklassigen 
Prominenten, die 
sich in Vorbe-
reitung auf das 
Dschungel-Camp 
an die Aufnahme 
von Ekelnahrung 
gewöhnen müs-
sen und ich ver-
zichte auch nicht 
auf ortsübliche 
Nahrung, um bei 
Eintritt eines Ka-
tastrophenfalls mangels Vorrats-
haltung meinem Verhungern zu 
entgehen. Ich esse diese Tierchen 
natürlich nicht, bin schließlich eine 
große Tierfreundin.

Aber es gibt Ausnahmen, wie 
die gesamte Arachnidenpopulation 
dieses Planeten. Was also hat mein 
Abnehmwille mit Spinnen zu tun? 

Aber der Reihe nach. Ich saß nach 
getaner Tagesarbeit vor der Glotze 
und dachte an nichts Böses. Zappte 
durch die Programme und konnte 
mich nicht entscheiden, ob ich mir 
einen Blockbuster, Aktuelles oder 
eine Naturdokumentation reinzie-

hen sollte. Ich entschied mich für 
letzteres, als mir fast das Herz ste-
hen blieb: Grinste mich doch von 
meinem großen Bildschirm eine 
Vogelspinne an, die dabei war, 
Streit mit einem Artgenossen zu 
suchen. Ich beschloss, mein eige-
ner Psychotherapeut zu sein und 
mit einer Konfrontationstherapie 
mein Problem mit den Achtbeinern 
einfach mal visuell über TV auszu-
probieren.

Meine Neugier, wie der Kampf 
wohl ausgehen würde, besiegte 
vorerst meinen aufkeimenden 
Brechreiz und das Zucken meiner 
umschaltwilligen Hand. Sich ein-
schleichende Panikgefühle konnte 
ich erfolgreich unterdrücken, folgte 
dem Flüstern meines Überichs auf 
mutiges Zurückglotzen in ihre vier 
Augenpaare. Ins Gesicht sprin-
gen konnte mir dieses auf meinem 
Fernsehschirm fast in Dackelgrö-
ße herangezoomte Untier ja nicht. 
Als Arachnophobikerin hätte ich 
wohl sehr viel lieber einem Tiger 

einen Gute-Nacht-Kuss auf die 
Nase gehaucht und ich hoffte still 
und heimlich auf eine olympische 
Goldmedaille in Sachen Mumm 
unter Meinesgleichen.

Die Dokumentation war erste 
Klasse, obwohl Herzfrequenz und 
Ekelfaktor während des Sehens 
bei mir beständig anstiegen. Mein 
linkes Augenlid zuckte  nervös, 
meine Mundhöhle wurde sturz-
trocken, meine Hände dagegen so 
feucht, dass ich glatt die Küche 
ohne Hilfsmittel hätte aufwischen 
können. Ich presste die Lippen zu 
einem Strich zusammen und schau-
te weiter fasziniert auf die diversen 
acht- und sechsbeinigen Darstel-
ler. Es war wie im richtigen Kino: 
Ein Hauen, Stechen, Beißen und 
Täuschen, jeder gegen jeden, fres-
sen und gefressen werden. Nach 
45 Minuten war das Spektakel zu 
Ende, meine Nackenmuskulatur 
entschloss sich zu einer leichten 
Entspannung.

Nun erinnerte ich mich, dass 
ich vor dem Film hungrig war, 
jetzt aber überhaupt nicht mehr. 
Ich wollte doch noch etwas zu 
Abend essen! Ich dachte an meine 
Lieblingsstulle, meinen Lieblings-
käse, mein Lieblingsgemüse und 
mein Lieblingsobst, ja an meine 
Lieblingsschoko-
lade, um mich in 
Essstimmung zu 
bringen. Nichts tat 
sich. Ich beäugte 
misstrauisch den 
Kühlschrank, als 
ob ich befürchtete, 
Frau Vogelspinne 
hätte das Eigen-
heim gewechselt 
und lauerte jetzt 
in der Kälte des 
Kühlschrankes, um 
mich beim Öffnen 
desselbigen übellaunig zu fixieren, 
als wäre ich ein Riesengrashüpfer, 
den es zu erlegen galt. Nein, ich 
war satt! Kein Hunger, kein Appe-
tit, der Kühlschrank blieb zu.

Ich beschloss, wenigstens zum 
Abschluss des Tages noch ein 
Gläschen Rotwein zu genießen, um Ihre Elvira

wieder lockerer zu werden. Ja, das 
war‘s. Ein wenig Vorfreude erhell-
te meine Stimmung. Ich düste in 
den Keller. Sekunden später stand 
ich vor dem Regal und streckte 
die Hand nach der erstbesten Fla-
sche aus, als ich es sah: Eine fet-
te schwarze Spinne hockte an der 
Decke, fast über der begehrten 
Weinflasche! Sie grinste mich an, 
als ob sie dem Film von vorhin ent-
sprungen wäre. Wäre ich augen-
blicklich zu einer afrikanischen, 
räuberischen Wanderameise mu-
tiert, hätte ich dieses Ding ratzfatz 
gemeuchelt. Denn dieses bösar-
tige Insekt frisst alles, was größer 
als eine Amöbe ist bis kurz unter 
Elefantengröße. Aber ich blieb 
Mensch und mutierte nicht, so sehr 
ich mich auch anstrengte. Ich ver-
ließ fluchtartig den Keller. Jetzt 
galt nur noch mein Überlebenswil-
le! Der Wein wird wohl in Gärung 
übergehen, bis ich da wieder hin-
lange, oder zu einem Jahrhundert-
wein heranreifen.

Nach bereitwilliger Auskunft 
meiner Waage hatte ich am näch-
sten Morgen ein halbes Kilo we-
niger auf den Rippen. Sie wollen 
abnehmen? Bitteschön: Diese Do-
kumentation aus dem Reich der 
Gliederfüßer mehrmals  anschau-

en, und man wird nie wieder Hun-
ger haben, versprochen! Ihr Ab-
nehmwille wird durch nichts mehr 
untergraben. Nun wissen Sie, was 
die seltsamste Diät der Welt ist. 
Und ganz ohne Nebenwirkungen!
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Ihre Kleinanzeigen

Flachbildfernseher (Philips), 
50x50, optisch u. technisch 
einwandfrei, ca. 8 Jahre, 50 
Euro, Tel. 37889231

Zu verschenken: Trimmrad, 
voll funktionsfähig, älteres 
Modell, an Selbstabholer, Tel. 
01578 7051185

Der FEX sucht ehrenamtliche 
Redakteure und zuverlässige 
Zeitungsverteiler (Aufwands-
entschädigung), Interessenten 
bitte melden: info@Falkenha-
gener-Express.de

„Das große Buch der 
Schiffstypen“, 2 Großbände, 
fast wie neu, zusammen 15 €, 
Tel. 38201083

Briefmarkensammlung mit 
Ersttags-Briefmarken zu ver-
kaufen, Tel. 0162 8333129 oder 
37888596

Großband „Ein Tag im Leben 
der Sowjetunion“, VB 30 €, 
Tel. 01577 4424617

Reichelt ist Geschichte

Ausflug nach Dresden

„mund:Art“ startet neues Projekt

Foto: Wendtland

1903 gründete Otto Reichelt sei-
nen ersten Laden, zunächst als 
Kaffeerösterei. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wuchs das Unternehmen 
auf mehr als 50 Filialen in Berlin 
an. Sie sind nun Geschichte. Ende 
Januar wurde am Geschäft an der 
Falkenseer Chaussee der Schrift-
zug demontiert. Für wenige Tage 
waren die Umrisse der Buchstaben 
noch an der Fassade zu erkennen, 
bevor sie von einem neuen Fir-
menschild überdeckt wurden.

Die Fahrt des Bürger- und Ge-
meinwesenvereins Falkenhagener 
Feld im Dezember zum Dresdener 
Christkindelmarkt war super. Ei-
gentlich sind ja alle Fahrten mit 
diesem Verein klasse. Aber wenn 
eine Fahrt so gut organisiert ist, 
wir alle ein Extra-Frühstück im 
Bus bekommen und Andreas 
Moschko, der Vereinsvorsitzende, 
auch noch gutes Wetter bestellt 
hat, dann kann man an dieser Stel-
le ruhig noch einmal sagen: schön 
war´s, richtig schön!

Glückliche Gesichter bei den 
Akteuren des Theaterprojektes 
„mund:Art“ nach der vergangenen 
Premiere. Am 27. Mai startet ein 
neues Projekt für Flüchtlinge und 
Menschen mit Migrationshinter-
grund und SGB-II-Bezug. Darin 
geht es um Theaterspiel, Spracht-
raining und Jobcoaching. Weitere 
Informationen sind erhältlich bei 
Carolin Mkama, Tel. 0173 2075503,  
mkama@defakto.org.

Foto: Böker

Foto: Erdmann
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Quartiersmanagement                       Kontakt: Kraepelinweg 3, 13589 Berlin, Tel. 30 36 08 02, www.falkenhagener-feld-west.de

Unter dem Titel „BENN - Berlin ent-
wickelt neue Nachbarschaften“ wird 
ab April 2017 im Falkenhagener 
Feld West ein Integrationsmanage-
ment seine Tätigkeit im Auftrag der 
Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen aufnehmen. 

Die Bauarbeiten in der Freudstra-
ße gehen weiter voran und nach ak-
tueller Planung soll der Neubau in 
Modulbauweise im Juni 2017 fer-
tigstellt werden. Mit Abschluss der 
Bauarbeiten und Beauftragung eines 
Betreibers werden ca. 320 geflüchtete 
Menschen die Unterkunft beziehen. 

Im Fokus des BENN-Teams steht 
die Unterstützung im Kontakt zwi-
schen den neuen und alten Bewohnern 
des Falkenhagener Felds, darunter 
auch die Anregung zu bzw. Hilfestel-
lung bei gemeinsamen Aktivitäten 
und ehrenamtlichem Engagement mit 

„BENN“ im Falkenhagener Feld
Berlin entwickelt neue Nachbarschaften

des Quartiersmanagement Falkenha-
gener Feld West, Kraepelinweg 3 in 
13589 Berlin zur Verfügung. 
Tel. 3036 0802

Alexander Quitta vor der Unterkunft für Geflüchtete   Foto: Ralf Salecker

dem Ziel, den nachbarschaftlichen 
Zusammenhalt weiter zu stärken. 

Alexander Quitta vom BENN-
Team steht Ihnen in den Räumen 

Die sprachliche Bildung als Schlüs-
selkompetenz für den Zugang und 
die Aneignung von Wissen, Fertig-
keiten und Werten, ist das überge-
ordnete Thema im Projekt Bildungs-
forum Falkenhagener Feld. Ziel ist 
es, damit die positive Entwicklung 
und den Schulerfolg der Kinder im 
Kiez zu verbessern. Das Fortbil-
dungsinstitut für die pädagogische 
Praxis – FiPP e.V. übernimmt die 
Projektkoordination.

Ziel ist die Schaffung einer im 
Kiez angesiedelten Bildungsstruktur 
für Kinder, Jugendliche und deren 
Familien im Falkenhagener Feld. 
Das Quartiersmanagement Falken-
hagener Feld Ost und das FiPP e.V. 
sind gemeinsam für die Umsetzung 
zuständig. Das Bildungsforum glie-
dert sich in drei Schwerpunktbe-
reiche.

Mobile Bibliothek im Sozialraum
Die mobile Bibliothek („MoBi“) 

ist ein pädagogisches Angebot für 
Kitas und Grundschulen. Ein La-
stenfahrrad wird mit Büchern, Spie-

len und Materialien zur sprachlichen 
Bildung bestückt. Möglichst viele 
Kinder und deren Eltern sollen in 
den Kitas und auf Kiezfesten den 
Spaß am gemeinsamen Lesen ent-
decken. Darüber hinaus soll MoBi 
die Neugier wecken und Lust darauf 
machen, die vielen Angebote in der 
Stadtteilbibliothek zu erkunden. 

SprachmittlerInnen 
SprachmittlerInnen helfen Eltern, 
ErzieherInnen und LehrerInnen 
bei Elternabenden oder Elternge-

sprächen durch Übersetzungen oder 
bei Verständigungsschwierigkeiten 
und vermitteln bei kulturellen Un-
terschieden. Wenn Sie Interesse an 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit in 
diesem Feld haben,  melden Sie sich 
bei Larissa Straeb unter bildungsfo-
rum@fippev.de oder unter der Tele-
fonnummer 01522 4262544. 

Voraussetzung ist, dass sie min-
destens eine Fremdsprache sehr gut 
beherrschen. 

Gewaltfrei Lernen 
Im Winter 2016 wurde das Gewalt-
präventionsprogramm „Gewaltfrei 
Lernen“ bereits an der Siegerland-
Grundschule eingeführt. Dabei konn-
ten 14 Klassen der Jahrgangsstufen 
1 bis 4 durch bewegtes Lernen selbst 
erfahren, wie Konflikte deeskaliert 
bzw. schon das Entstehen von Kon-
flikten eingegrenzt werden kann. 

Die Übungen stärken die Hal-
tungen der Kinder durch eine deut-
liche Körpersprache in Verbindung 
mit gewaltfreier Kommunikation 
und klaren Regeln. 

Bildungsforum im Falkenhagener Feld
Gemeinsam im Quartier

Mobile Bibliothek   Foto: R. Schulze-Dau

Neben denen, die sich bewusst für 
unsere Stadt als neuen Lebensort 
entschieden haben, kamen in den 
vergangenen zwei Jahren auch 
zahlreiche Menschen hierher, die 
aus ihrer Heimat vor Krieg, Hunger 
oder Vertreibung flüchten mussten. 

Ob diese Menschen bei uns „gut 
ankommen“ und sich in die Gesell-
schaft integrieren, wird entschei-
dend davon abhängen, wie und ob 
sie in ihren neuen Nachbarschaften 
willkommen geheißen werden.

Eine wichtige Rolle spielt in die-
sem Zusammenhang das Quartiers-
management. Im Bereich Falkenha-
gener Feld West wurde dieses nun 
um das Integrationsmanagement 
„BENN“ erweitert. Ab dem 1. April 
2017 soll es den Zusammenhalt in 
der Nachbarschaft stärken und so 
den Geflüchteten die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben erleich-
tern.

Was mir an dem Projekt beson-
ders gut gefällt: BENN unterstützt 
vorhandenes Engagement, vernetzt 
Akteure und bezieht Einrichtungen 
vor Ort mit ein. Weil das Projekt be-
teiligungsorientiert arbeitet, ist si-
chergestellt, dass die tatsächlichen 
Bedürfnisse der Bürgerinnen und 
Bürger im Mittelpunkt stehen. So 
können die vielen Ideen der neuen 
und alteingesessenen Spandauer zur 
Verbesserung des Zusammenlebens 
mithilfe von Sachmittel unbürokra-
tisch umgesetzt werden. 

Katrin Lompscher, Senatorin für Stadt-
entwicklung und Wohnen  Foto: promo

Grußwort
Berlin wächst stetig
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Kontakt: Pionierstraße 129, 13589 Berlin, Tel.: 20 09 89 61, www.falkenhagener-feld-ost.de        Quartiersmanagement 

Aufruf für den Aktionsfonds 2017
Hier können Sie Ihre Ideen für den Kiez verwirklichen

„Frau macht es - Frau schafft es!“ präsentiert ihre Ausstellung Foto: Julia Graf 

Auch in diesem Jahr stehen im Ak-
tionsfonds wieder Fördergelder zur 
Verfügung. Im QM Falkenhagener 
Feld West sind es wie gehabt 10.000 
Euro, im QM Falkenhagener Feld 
Ost dieses Jahr sogar 13.000 Euro. 

Mit den Geldern aus dem Akti-
onsfonds können Sie Ihre eigenen 
Ideen für kleinere Projekte, die der 
Bewohnerschaft und den Akteuren 
aus dem Quartier zugute kommen, 
umsetzen. 

Alle Ideen und Aktionen, die 
das Miteinander der Menschen im 
Quartier fördern, sind herzlich will-
kommen. Bis zu 1.500 Euro können 
pro Aktion beantragt werden. Bür-
gerInnen, Einrichtungen und Initia-
tiven aus dem Quartier sind als An-
tragsteller willkommen. Finanziert 

Über die Vergabe der Fördermittel 
entscheidet die Aktionsfondsjury, 
deren Mitglieder alle zwei Jahre in 
einer öffentlichen Wahl aus der Be-
wohnerschaft des Falkenhagener 
Felds gewählt werden. Die ersten 
Sitzungen in den beiden Quartieren 
haben im Februar und März stattge-
funden und es wurden bereits vier 
Projekte bewilligt, u.a. Feste, Mär-
kte und eine Ausstellung (s. Foto 
links).  

Ihre Anträge sind jederzeit herz-
lich willkommen! Gern beraten und 
unterstützen wir Sie, von der Idee, 
über die Antragstellung bis hin zur 
Abrechnung. Sprechen Sie uns an 
oder informieren Sie sich auf den In-
ternetseiten der QM-Gebiete im Fal-
kenhagener Feld.   Tina Waleschkowski

10.000 Euro für Kinder und Jugendliche 
DW-Fonds für das Falkenhagener Feld

Stadtteilfest an der Westerwaldstraße Foto: Ralf Salecker

Die Deutsche Wohnen hat den Deut-
sche-Wohnen-Fonds (DW-Fonds) für 
das Falkenhagener Feld in diesem 
Jahr wieder mit 10.000 Euro neu auf-
gefüllt. Als einer der größten Vermie-
ter im Falkenhagener Feld unterstützt 
die DW die Quartiersentwicklung 
durch die Förderung von Kinder- und 
Jugendprojekten. So sollen die vie-
len im Falkenhagener Feld lebenden 
Familien unterstützt und das soziale 
Miteinander im Quartier gestärkt 
werden. 

Im vergangenen Jahr wurden 
ganz unterschiedliche Initiativen 
mit Mitteln des DW-Fonds unter-
stützt, beispielsweise erhielt eine 
Mädchenfußball-AG Trikots, wo-
durch sie bei Turnieren und Mei-
sterschaften in Berlin antreten und 
für Spandau Tore schießen konnte. 

Mittel des Fonds flossen auch 
in eine Bühne für den Verein Kniff 
e.V.. Spielzeug und Bücher wur-
den für die Spandauer Spatzen ein-
gekauft, einer Kita, die von vielen 
Kindern im Bestand der Deutsche 
Wohnen besucht wird. Adventsba-
steln, Jugendbarcamp, Laternenum-

zug, Malworkshop für Kinder und 
Eltern waren weitere Aktionen, die 
mit Hilfe des DW-Fonds in 2016 
stattfinden konnten.

Ab sofort können sich im Falken-
hagener Feld aktive Initiativen und 
Vereine um Mittel des Fonds bewer-
ben. Bedingung einer erfolgreichen 
Bewerbung ist, dass die Projekte 
Kindern und Jugendlichen im Fal-
kenhagener Feld zugute kommen.

Bewerbungen können ganzjährig an 
das Quartiersmanagement Falken-
hagener Feld Ost gerichtet werden. 
E-Mail: ffost.gesopmbh@t-online.de 
Schriftlich: Quartiersmanagement 
Falkenhagener Feld Ost, Pionier-
straße 129 in 13589 Berlin.

werden können z.B. Sachmittel für 
Feste und Veranstaltungen, Pflan-

zen für Begrünungsaktionen oder 
Fußbälle für ein Kiezturnier.

Seien Sie dabei  
oder machen Sie mit!

2. Frühlingsfest 
im Spekteweg 
Innenhöfe des Spektewegs 48/52 
(Mehrgenerationspielplatz am 
Pilz)
22.4.2017 von 15 bis 18 Uhr

4. Frühlingsfest 
im Einkaufszentrum
Falkenseer Chaussee 199,
13589 Berlin
13.5.2017 von 11 bis 15 Uhr

Ausstellung im kieztreFF
Ölbilder von Inge Grunemann
Eröffnung ist am 13.5.2017 
auf dem Frühlingsfest am 
Posthausweg

Bildungsforum - Kontakt
Koordinatorin: Larissa Straeb
Bildungsforum Falkenhagener 
Feld
c/o Familie im Zentrum 
Hermann-Schmidt-Weg 5
13589 Berlin
bildungsforum@fippev.de 
Telefon: 01522 4262544.
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Den Falkenhagener Express erhalten Sie unter ande-
rem in der Stadtteilbibliothek (Westerwaldstraße), im 
kieztreFF (Einkaufszentrum Posthausweg) und in den 
Kirchengemeinden im Falkenhagener Feld.  
Die aktuelle sowie ältere Ausgaben bekommen Sie im 
Klubhaus Spandau (Westerwaldstraße) und können 
Sie im Internet unter www.falkenhagener-express.de 
nachlesen. 

„Gefördert im Rahmen des Quartiersmanagements für das Gebiet Falkenhagener Feld-Ost mit Mit-
teln der EU und des Landes Berlin im Rahmen der Zukunftsinitiative Stadtteil, Programmteil Soziale Stadt“

WAS ist WANN und WO?

FÜR KINDER

SPRECHSTUNDE

ENERGIEBERATUNG

THEATER
VORTRÄGE

Malaktion für Kinder
Liebe Kinder, heute seid ihr gefragt. 
Es geht darum, unsere Lok zu ma-
len, die auf jeder Zeitungsseite vom 
Falkenhagener Express (FEX) oben 
zu sehen ist. Aber nicht einfach 
abpausen, das wäre geschummelt. 
Nein, freihändig und so, wie ihr sie 
schön findet. Und wenn die Lok 
auch noch einen Namen bekommt, 
umso besser.

Die Zeichnung im DIN-A5-For-
mat, das ist die Größe eines Schul-
heftes, könnt ihr dann am 13. Mai 

der Demenzlotzen, mittwochs, 10 
bis 12, Kiezstube, Spekteweg 48.

der Verbraucherzentrale, jeden 1. 
Mittwoch eines Monats, 18 bis 
20 Uhr, Termin-Vereinbarung Tel. 
0177 4836504, kieztreFF, Ein-
kaufszentrum Posthausweg.

„Ach, du dicker Hund“, Komödie 
mit der Privat-Theatergesellschaft 
Elektra, 28. April (Premiere) und 
5. Mai, 20 Uhr, 29. April und 6. 
Mai, 18 Uhr, 30. April und 7. 
Mai, 16 Uhr, Kulturhaus Spandau, 
Mauerstraße 6, Eintritt: 10, ermä-
ßigt 8 Euro, Karten-Tel. 3334022.

„Anette von Droste-Hülshoff“: 
Ein Lebensbild der berühmten 
Dichterin, 24. April,
„Vom Versuch, in der Nachfolge 
Jesu zu leben“, zum 125. Geburts-
tag von Martin Niemöller“, 15. 
Mai,
„Lennacker – die Geschichte ei-
ner evangelischen Pfarrerdynastie 
von der Reformationszeit bis zum 
Ersten Weltkrieg, 29. Mai,
Beginn jeweils um 15 Uhr, Ein-
trit frei, Jeremiakirchengemeinde, 
Siegener Straße 52.

KINO

NÄHCAFÈ

SPIEL & SPAß

Klubhaus Cinema, für Menschen ab 
12 Jahren, freitags, 18 Uhr, Klub-
haus Spandau, Westerwaldstraße 
13, Eintritt frei.

Alles rund ums Nähen: eine Schnei-
dermeisterin bringt kreativen Se-
nioren und denen, die es werden 
möchten, den Umgang mit der Näh-
maschine bei, montags, 15 bis 17 
Uhr, Seniorentreff Sprengelstraße 
15, weitere Auskünfte: Tel. 90279 
6112.

Spielenachmittage, Spiele spielen 
und quatschen, jeden zweiten und 
vierten Dienstag eines Monats, von 
April bis September 2017, 17 bis 19 
Uhr, Kiezstube, Spekteweg 48.

KLEIDERKAMMER

FAMILIEN-TREFF

„Hemd & Hose“, auch mit kleiner 
Tiertafel, montags und mittwochs, 15 
bis 18 Uhr, Zufluchtskirchengemein-
de, Westerwaldstraße 16.

Austauschen, kreativ sein, spielen, 
26. April, 16 bis 18 Uhr, Jeremia-Ge-
meindezentrum, Siegener Straße 52.

AUSSTELLUNGEN
„Sehnsucht“: Frau macht es..., 
...Frau schafft es!“, Künstlerinnen 
stellen aus, bis 9. Juni, Stadtteil-
bibliothek Falkenhagener Feld, 
Westerwaldstraße 9.
„Das historische Berlin“: Fotogra-
fien aus einer Zeit als Berlin im 
Umbruch war, von Jürgen Grothe, 
bis 20. Mai, Kulturhaus Spandau, 
Galerie, Mauerstraße 6.
„Lebenswege“: Portraits und 
Texte von Weggefährten des Fo-
tografen, Matthias Jankowiak, bis 
28. April, Stadttbibliothek Span-
dau, Carl-Schurz-Straße 13.

Kinderbibelfrühstück: spielen, ma-
len, singen und basteln zu biblischen 
Geschichten – bei einem leckeren 
Frühstück, jeden zweiten Samstag 
im Monat, 10 bis 12 Uhr,
Kinderchor, dienstags, 17 bis 18 
Uhr,
Stadtteilzentrum der Paul-Gerhardt-
Kirchengemeinde, Im Spektefeld 26.

Auszug aus dem Festprogramm:
Ostereiersuche, 17. April, 11 Uhr, 
Hafen, Imchenallee / Sibeliusweg,
Dorfgeschichtliche Wanderung 
„Auf den Spuren des alten Kla-
dow“, 22. April, 14 Uhr, Kladower 
Forum, Dorfplatz,
Feierliche Einweihung des venezia-
nischen Löwenbrunnens, 6. Mai, 14 
Uhr, Kladower Forum, Garten,
Jubiläumsfest, 15. Juli, 11 bis 22 
Uhr, Imchenplatz,
Festumzug, 16. Juli, 14 Uhr, Start: 
Eingang Blücherkaserne.

750 JAHRE KLADOW

MUSIK
Wort und Musik zur Sterbestun-
de Jesu, Passionsmusik auf Orgel 
und Flöten, 14. April, 15 Uhr, Zu-
fluchtskirche, Westerwaldstraße 16, 
Eintritt frei, Spende erbeten.
Volksliedersingen, musizieren und 
singen mit Musikgruppen der Jere-
mia- und der Zufluchtgemeinde, 20. 
Mai, 16 Uhr, Jeremiakirche, Sie-
gener Straße 52.

NACHT DER OFFENEN 
KIRCHEN

Saxophon Quantett, Musik aus 
Mazedonien, Israel, Argentinien, 
Südafrika u.a., 20 Uhr, duo mélan-
ge, Musik für Flöte und Marimba, 
Werke von Bach, Piazzolla, Giuli-
ani u.a., 21.45 Uhr, Jeremiakirche, 
Siegener Straße 52, Eintritt frei, 
Spende erbeten.

beim Frühlingsfest am Posthaus-
weg, da wo das Postamt ist, abge-
ben. Wir bedanken uns dann bei 
euch mit einer kleinen Aufmerk-
samkeit. 

Ganz wichtig: Schreibt euren 
Namen und euer Alter vorne auf das 
Blatt, schön leserlich. Die Adresse 
ist nicht nötig. Wir, das FEX-Team, 
freuen uns auf eure Kunstwerke. 
Alle Bilder erscheinen dann ab der 
Sommerausgabe im FEX. Viel Spaß 
beim Malen. Susanne Stelter


