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Urlaub auf Balkonien
Es ist wieder soweit. Die allseits
geliebte Urlaubszeit ist wieder
da. Viel Zeit, großes Fernweh
und leider leere Taschen. Da
muss der Gang zu einem Reisebüro Klärung bringen. Also,
mit Frau, Kind und Kegel sollte
man dort schon aufschlagen, um
der Reisebürofachverkäuferin
hinter den Katalogen begreiflich zu machen, was man sich in
seiner momentanen Situation so
wünscht:
„Also, wenn der Gang zum
Strand mit einem Fußmarsch
verbunden ist, der sich nicht innerhalb von 5 Minuten erledigt
hat, kann auf dieses überflüssig
gewordene Nass gern verzichtet
werden.
Sollte die Küche es erlauben,
dass man Gaumenwünsche äußern darf, so muss dieses Privileg unbedingt Bestandteil des
Vertrages sein. Wir werden diesmal sogar daran denken, unsere
eigene Bettwäsche mitzunehmen. Man hört ja so viel …“
An dieser Stelle unterbricht
meine Frau und schlägt schon
mal die gemusterten Laken vor,
sowie den gekräuselten Bettbezug mit der Steppdecke. Alles in
allem, soll es doch mindestens
so schön sein wie Zuhause…
Wie der Zufall es so will,
kommt mein nerviger Nachbar
herein und fragt lachend: „Ihr
wollt wohl nach Balkonien…?“
Ich frage: „Sag mal, wo liegt
denn das?“ „Na ungefähr auf
dem gleichen Längengrad wie
Barcelona und nur ca. 1860 km
davon entfernt.“ „Da will ich
hin“, sage ich spontan und tippe
mit meinem Kugelschreiber auf
die an der Wand hängende Weltkarte. Die Reisebürofachverkäuferin fragt uns mit einem spitzen
Lächeln:
„Sie wissen aber, wo Balkonien liegt?“ „Nein“, sage ich

Schöne Aussichten für den Sommer

und sinke auf meinem Stuhl zusammen. „Na guter Mann, dann
gehen Sie mal wieder mit Frau,
Kind und Kegel schön nach Hause, denn da haben Sie schon alles,
was Sie zum richtigen Urlaub

Tegel können Sie das
Reiseglücksgefühl
dann gleich im Dreiminutentakt erleben.
Skorpione?
Gibt’s
keine. Malaria? Kein
Thema. Kaltgetränkversorgung?
Fünf
Meter bis zur Bar und
Drinks zum Selbstkostenpreis. Und wenn
sie sich jetzt noch
vorstellen, dass der
Grundgeräuschpegel
wie das Rauschen des
Meeres klingt, dann
Foto: D. Clausen wird Ihr Vermieter
sicher stinkig, weil er
benötigen, sogar Ihre Bettwä- dieses außergewöhnliche Amsche ist bereits da. Balkonien ist biente de luxe im Mietvertrag
der preiswerteste, schönste und noch überhaupt nicht berückbeliebteste Urlaubsort im grü- sichtigt hat.“
25.000 „Balkonier“ können
nen Falkenhagener Feld. Dank
Peter Rentzsch
Einflugschneise zum Flughafen sich nicht irren!

Gemeinsam schmeckt‘s am besten
Großes Grillpicknick auf dem Kirchvorplatz
Am Freitag, den 18. Juli um 16:30 Uhr

Der Sommer naht, die Ferien
stehen vor der Tür. Was gibt es
Schöneres als gemeinsam einen
relaxten Nachmittag unter freiem Himmel zu verleben?
Das fanden auch die ZufluchtGemeinde und der Falkenhagener Express. Am Freitag, den

18. Juli verwandelt sich der
Kirchvorplatz in ein Picknickparadies.
Ab 16:30 Uhr besteht dann
die Möglichkeit gemütlich zusammen zu sitzen, sein Grillgut an unserem neuen Gemeinschaftsgrill zu zubereiten und
den neuesten Tratsch mit den
Nachbarn auszutauschen.
Gegen 21:00 Uhr werden wir
hoffentlich alle sagen können:
„Das war ein echt toller Tag!“
Achtung: Es wird kein Essen
und kein Getränk zum Kauf angeboten; das, was Ihr essen und
trinken wollt, müsst Ihr selbst
mitbringen.
Erstellt eine Liste, was ihr alles mitbringen wollt! Und über-

legt, wem ihr noch davon erzählen wollt, oder mit wem ihr euch
zu diesem Tag verabreden wollt!
Merkt euch diesen Termin vor!
Wir freuen uns auf einen
schönen Nachmittag!
S. Clausen
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Straßenbahn Spandau
Wer sich für unseren Artikel über die Bötzowbahn
interessierte, wird auch an
der Geschichte der Spandauer Straßenbahnen, von
1892 bis 1967, Gefallen
finden. Hierüber gibt es
eine Ausstellung im Gotischen Haus.
Am Eröffnungstag, dem
31. Juli 2008, stellt Herr
Hans-Jürgen Kämpf sein
Buch „Die Geschichte der
Strassenbahn in Spandau
und um Spandau herum“
der Öffentlichkeit vor.
Wir durften vorab einen
Blick hinein werfen und
waren begeistert. Das
Buch verknüpft die technische Kulturgeschichte
mit Heimat bezogenen Details und vielen Fotos.
Ausstellung im Gotischen
Haus, Breite Straße 32,
vom 31. Juli bis 20. September 2008.
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Essen und Trinken im Kiez
Wer schon einmal auf dem Neujahrsempfang im Klubhaus war,
weiß wie gut die Küche im „effeff“ Kinderrestaurant ist. Was
aber die wenigsten wissen, dort
können alle, kleine und große
Leute, essen gehen.
Ich war da und habe ein
Bauernfrühstück für 2,80 Euro
gegessen. Es war schmackhaft
zubereitet, Speck und Zwiebeln
fein geschnitten, wie ich es mag.
Lange zu warten brauchte ich
nicht, die Bedienung war sehr
flott und gleichzeitig geduldig
mit den hungrigen Kindern.
Von Montag bis Freitag ab 10
Uhr gibt es Frühstück für Kinder

ab 1,00 Euro, für Erwachsene ab
2,00 Euro. Zur kleinen Speisekarte gibt es ein täglich wechselndes Hauptgericht. Kids können zum Kinderpreis ein warmes
Essen zwischen 0,40 und 1,50
Euro bekommen. Erwachsene
zahlen etwa das Doppelte.
Ihr erreicht das Kinderrestaurant durch das Foyer im Klubhaus oder links herum über die
Terrasse.
Also, Heidi, Klaus, Erika,
Emmi, Doris und Wolfgang, auf
was wartet Ihr?
Hingehen und ausprobieren!
ReSt

Hier könnte Ihr Beitrag stehen
In der letzten Zeit haben wir interessante Beiträge und ergreifende Leserbriefe erhalten. Sie
sind es wert, in unsere Zeitung
zu kommen. Leider erreichten sie uns entweder anonym
oder mit fiktiven Namen und
Adressen. Wir veröffentlichen
grundsätzlich keine anonymen

Leserbriefe, da auch wir wissen
möchten, mit wem wir es zu tun
haben.
Das soll Sie jedoch nicht
entmutigen, uns weiterhin zu
schreiben. Wir brauchen, so
oder so, Ihre Meinung und Ihre
Mitarbeit.

Yasin, 13 J.

Foto: S. Clausen

Was gefällt Dir am FF?
Der Fußballplatz am Spekteweg. Dort ist der Belag so gut!
Was bereitet Dir Sorgen?
Die Besoffenen sind nervig. Sie
werfen die Flaschen rum und
das ist gefährlich und dreckig.
Was würdest Du ändern?
Noch mehr Sportplätze und
mehr Spielangebote im Klubhaus.

Foto: S. Clausen

Was gefällt Ihnen am Falkenhagener Feld?
Ich fühle mich seit 1978 hier
wohl. Ich möchte hier nicht
weg.
Was bereitet Ihnen Sorgen?
Die Schmierereien überall.
Wenn ich Besuch bekomme,
schäme ich mich deshalb.
Was würden sie ändern?
Mehr Kontrolle, damit öffentliche Plätze und Wege sicher
und sauber sind.

Ihr Redaktionsteam

Impressum

Herr Paul

Heute, es wird sicher ein schöner
Sommertag, da muss ich zeitig
raus. Meinem Enkel und seinen
Freunden habe ich versprochen,
baden zu gehen. Und ich habe
mir viel vorgenommen. Mit dem
Fahrrad bis zur Havel radeln.
Hoffentlich habe ich mich da
nicht übernommen.
Erst wollte ich die Bande zu
einer Grillparty in der Laube
von Rudi überreden. Vergebens!
„Nee, da ist es voll langweilig.
Da können wir nicht so rum
machen wie wir wollen. Und
mit Tante Erika Rommé spielen
ist tödlich!“ Nichts gegen Erika und Rudi, aber die Bengels
kann ich gut verstehen. Laube
kann wie Knast sein. Ringsum
mannshohe Hecken und Sichtblenden aus Holz. Steinplatten
und markierte Wege zum Lau-

Ingeborg K., 76 J.
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fen. Na ja, eben nichts für meine Schlingel. „Und was ist mit
dem Kiesteich?“ schlug ich vor.
„Hey, spinnst Du!“ erboste sich
einer seiner Freunde „da hängen
wir jeden Tag rum. Ist echt nicht
prickelnd. Und wenn Pattie mit
den anderen da ist, ist wieder
Stress angesagt. Nee, lass’ mal
gut sein!“ Schade, wäre schön
nahe gewesen! So richtig Lust
habe ich auch nicht. Kleine Berge (Hundekot) auf Wegen und
Wiesen, große Berge (Abfall)
an der Liegewiese, nicht gerade
einladend.
Wo wollen wir hin? Freibad
wäre super. Aber zu teuer! Da
hat mein Enkel einen Geistesblitz. Bürgerablage! Na, dann
mal los. Fahrrad geputzt, Proviant gepackt und auf geht’s.
RK
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Kinderredaktion: HURRA!

Der Zeitungsmann
Wie versprochen, nehme ich mir
unsere Märzausgabe und gehe
hinaus auf die Straße. Wir haben uns lange nicht gesehen und
ich bin auf die Neuigkeiten von
Ihnen gespannt. „Guten Tag, ich
habe hier den neuen Falkenhagener Express für Sie.“
„Nee, ich lese nicht!“ wehrt
der Mann mittleren Alters ab.
„Wozu haben sie ein Buch in
der Hand?“ frage ich lächelnd.
„Schon, schon. Aber ich bin auf
der Flucht und habe keine Zeit.“,
erwidert er im Weitergehen. „Vor
wem flüchten sie denn? Und wohin?“ rufe ich ihm hinterher. Von
Weitem verstehe ich nur noch,
in die USA und weg ist er. So
richtig einer vom Kiez. Und ich
bin mir sicher, wenn ich ihn das
nächste Mal treffe, wird er immer noch auf der Flucht sein.
Kaum ein paar Schritte gegangen, werde ich um ein Exemplar gebeten. „Was ist denn
das? Eine so hübsche junge Frau
und so traurig.“ rutscht es mir
heraus. „Ja, ich muss nach all
den Jahren hier fort.“, antwortet
sie mit einem kleinen Lächeln.
„In den letzten Monaten habe
ich, ich bin alleinerziehend,
mehrere Mieterhöhungen bekommen. Und nun reicht mein
klitzekleines Einkommen nicht
mehr.“ Ich spüre ihre Hilflosigkeit und sie fährt fort. „Ich glaube, die Vermieter bemessen die
Miete nicht mehr nach dem Wert
der Wohnung, sondern nach
dem, was sie vom Staat für einen
Sozialhilfeempfänger maximal
bekommen können. Und das ist
eben mehr, als ich mir leisten

Seite 3

Express

kann.“ Ob mein Rat, Wohngeld
zu beantragen, ihr weiter hilft?
Ich hoffe es sehr für sie.
„Nee, nee, ich kaufe nichts!“
meckert der ältere Herr. „Nicht
doch! Das ist unsere Kiezzeitung, von Bürgern für Bürger,
und kostenlos ist sie auch!“
brubbele ich zurück. „Stimmt
das auch? Lassen sie mal sehen.“, nimmt mir die Zeitung
aus der Hand und überfliegt sie,
Seite für Seite. „Na, da habe ich
was für sie. Liegen doch, gleich
hier um die Ecke, zwei geplatzte
Mülltüten auf dem Bürgersteig.
Der Inhalt weit verstreut. Und
wie ich mich so ärgere, kommt
ein Auto vom Ordnungsamt angefahren.
Die halten an, steigen aus,
stapfen durch den Müll und, ich
kann’s nicht fassen, fangen an
Knöllchen zu verteilen. „Und
was gedenken sie wegen dem
Müll zu tun?“, habe ich sie gefragt. Was glauben sie, haben die
mir geantwortet? Das wäre nicht
ihre Zuständigkeit, ich sollte
doch mal beim Tiefbauamt oder
besser bei der Straßenreinigung
anrufen. Ich war sprachlos, das
will schon was heißen, und habe
mit den Füßen wenigstens das
grobe Zeug zum Rinnstein geschubst. So was gehört in ihre
Zeitung! Das ist unser Kiez
live!“
Meine ersten Wege waren
nicht so ohne. Sogleich habe ich
mich hingesetzt und alles zu Papier gebracht. Denn mein Kopf
muss frei sein für meine nächsten Kiezrunden.
RK

Julia (11), Alexandra (11), Nikita (13), Tia-Celina (10), Obsee (10),
Katharina (9), Kennaa (6), v.l.n.r.
Foto: S. Clausen

In der letzten Ausgabe hatten
wir genau an dieser Stelle den
Aufruf: „Kinderedakteure gesucht!“, worauf sich nur ein
Mädchen meldete. Was tun?
Frau Clausen schrieb 66
Kinder persönlich an und beim
nächsten Treffen waren drei
Jungs und drei Mädchen da. Die
unterschiedlichen Interessen der
Kinderredakteure ergänzten sich

so perfekt und waren so ergiebig, dass wir, hätten wir mehr
Seiten zu Verfügung, bereits
zwei tolle Expresschenseiten
füllen könnten. Unsere Kinderredakteure entwerfen nicht nur
Rätsel, Geschichten, Buchtipps,
u.a., sondern sind auch als Spielplatztester unterwegs. Schauen
und urteilen Sie selbst. Die Kinderseite finden Sie auf Seite 7.

Weitere Kinderredakteure gesucht!
Bist Du zw. 9 und 14 Jahre alt, dann komm doch mal vorbei:
Ort: Ev. Zuflucht-Gemeinde, Westerwaldstr. 16-18
Freitag: 15.00-17.00 Uhr
• Fotos • Berichte • Interviews • Rätsel • Lustiges •
• Informationen • Hinweise • Schreiben • Malen •
• Zeichnen • Ideen sammeln • Computer nutzen •
Also, wenn Du Spaß an etwas Neuem hast, dann komm
vorbei und bringe ruhig noch jemanden mit!
Wir freuen uns auf Dich, Dein Team der Kinderredaktion.

Falkenhagener
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Was heisst Familie im Zentrum?

Jennifer Koß mit Übungspuppe
Foto: FiZ

Wieder einmal ist ein neues Projekt in aller Munde. Etwas ganz
besonderes muss es wohl sein,
denn an Vorschusslorbeeren
mangelte es nicht. Familie im
Zentrum wird es genannt und es
befindet sich bereits im Aufbau.
Das Projekt stößt auf große
Skepsis im Kiez. Kaum jemand
weiß mit „Familie im Zentrum“

etwas anzufangen. Und wenigstens die, denen das Projekt
zugute kommen soll, finden nur
spärliche Informationen hierüber. Auch unsere anfängliche
Suche nach Inhalten blieb wenig
erfolgreich. Zwar gibt es „Familie im Zentrum“ schon in anderen Städten, das mit großem Erfolg, aber was bedeutet das für
uns im Falkenhagener Feld?
Wir haben uns auf die Suche
nach verständlichen Antworten auf unsere Fragen gemacht.
In der Siegerland-Grundschule
wurden wir fündig. In den Räumen des neuen Elterntreffs hießen uns Frau Aydt-Abadian und
Frau Rudnick von Trialog e.V.
herzlich willkommen, stellten
sich bereitwillig unseren Fragen, und gaben sich große Mühe
unseren Wissensdurst zu stillen.
Also, ganz langsam mit den
jungen Pferden! „Familie im
Zentrum“ ist ein Projekt, das für
drei Jahre mit zwei Personalstel-

len finanziert wird. Die FiZ - Mitarbeiterinnen haben die Aufgabe
den Aufbau der zwei Familienzentren in der Kita Fantasia und
der Kita Wasserwerk mit zu begleiten und zu unterstützen. Ihre
Aufgabe ist es Kita, Schule und
Jugendfreizeiteinrichtung mit
einander zu vernetzten und alle
im Kiez engagierten Bewohner bei der Umsetzung ihrer
Ideen zu beraten und zu unterstützten. Die Zentren sollen Familien stärken, unterstützen und
beraten, Nachbarschafts- und
Selbsthilfe auf den Weg bringen,
Bildungschancen für die Kinder im FF verbessern und das
Zusammenleben verschiedener
Kulturen fördern. Die Mitarbeiterinnen sind momentan damit
beschäftigt, alle für ihre Arbeit
wichtigen Informationen aus
unserem Kiez zu sammeln. Insbesondere über Aktivitäten und
Möglichkeiten von Behörden,
Kirchen, Schulen, Kindertages-

stätten, Vereinen, Gewerbe und
Bürgergemeinschaften.
Diese häufig unerkannt
schlummernden Kräfte können
dann miteinander verbunden
werden. Besonders wichtig für
uns Kiezbewohner ist, dass unsere Anregungen, Wünsche und
Bedürfnisse sich nicht irgendwo
verlieren, sondern zielgerichtet
und koordiniert an der richtigen
Stelle realisiert werden. Einem
erfolgreichen Miteinander stünde nichts mehr im Wege.
Um Ihnen „Familie im Zentrum“, oder sagen wir besser
„Familie im Kiez“, verständlicher zu machen, hat sich Frau
Aydt-Abadian bereit erklärt, am
Beispiel des „Babysitter-Führerscheins“ dieses wünschenswert
erfolgreiche Vorhaben zu erläutern. Wir wünschen Ihr und Ihren Mitarbeitern viel Erfolg!
ReSt

Familie im Zentrum und der Babysitter-Führerschein
Das Projekt „Babysitterführerschein“ bietet Jugendlichen aus
dem Falkenhagener Feld die
Möglichkeit, in einen sozialen
Berufsbereich hineinzuschnuppern. Durch den Kurs bietet sich
also nicht nur die Chance ein
kompetenter Babysitter zu werden, mit der Möglichkeit durch
einen regelmäßigen Nebenverdienst das Taschengeld aufzubessern, sondern darüber hinaus
werden auch andere berufliche
Schlüsselqualifikationen
wie
Selbständigkeit, Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit und
Pünktlichkeit gelernt.
Wie hält, füttert und wickelt
man Babys? Wie hält man trotzige Kleinkinder bei Laune?
Welche Spiele sind in welchem
Alter angemessen? Wie verhält
man sich in Notfällen? Geschult
werden die TeilnehmerInnen
unter anderem in den Themen

Spielpädagogik, kindliche Entwicklung, Säuglingspflege und
Rechte und Pflichten eines Babysitters.
Der im April begonnene
Kurs, der im Juni mit einem „Ersten Hilfe- Kurs am Kind“ und
der Übergabe eines Zertifikates
endet, konnte diesmal im Sinne
von Familie im Zentrum neu
vernetzt werden. Die MitarbeiterInnen des Klubhauses, wo unser
Kurs stattfindet, haben den Kurs
tatkräftig unterstützt, u.a. konnte
der Computerraum für die Herstellung von Visitenkarten und
Werbematerial von den jungen
Menschen genutzt werden. Neu
für diesen Babysitterkurs war
außerdem, dass die jungen Menschen in den Pfingstferien ein
Praktikum in einer der beiden
Kitas, die seit Jahresbeginn Familie im Zentrum mit aufbauen,
absolvieren konnten. Begeistert

nahmen sechs TeilnehmerInnen
diese Möglichkeit wahr und
nutzten die Chance, um in den

Stephanie Pfeffer mit Übungspuppe
Foto: FiZ

Kita-Alltag hinein zu schnuppern. So konnten die Erzieherinnen der jeweiligen Kita die
BabysitterInnen kennen lernen.
In den Familienzentren werden

auch Angebote für Eltern mit
Kinderbetreuung geplant. Die
Babysitter sind im Praktikum
sehr engagiert und zuverlässig
erlebt worden und werden nun
über Mund zu Mund Propaganda
und über Aushänge in den Kitas,
an interessierte Eltern vermittelt.
Auch über die FiZ – Mitarbeiterinnen können die kompetenten
Babysitter an interessierte Eltern
vermittelt werden.
Der kostenlose Babysitterkurs
wird interessierten weiblichen
und männlichen Jugendlichen
zwischen 14 und 18 Jahren vom
Verein für ambulante Jugendhilfe Trialog e.V. in Kooperation
mit Fokus e.V. angeboten.
Gefördert wird das Projekt
durch die EU, EFRE, Soziale
Stadt, die Bundesregierung, das
Land Berlin, das STM FF-Ost,
Fipp e.V. und S.T.E.R.N.
Aydt-Abadian
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Immer wieder sonntags …
Die Geschichte von Achmed, seinem Flohmarkt und einem Paar alter Turnschuhe
Langsam wird es hell. Regnen
soll es heute nicht. Und das ist
wichtig, denn sonst kommen
keine Kunden – hier auf Achmeds Flohmarkt, auf dem sich
meine Tochter Nina und ich einen Stand teilen. Mit diesem
Wunsch bin ich nicht alleine.
Denn was sich in der Woche als
gewöhnlicher Parkplatz vor Reichelt darstellt, verwandelt sich
sonntags in einen Marktplatz
voller Stände und Tapeziertische
aller Nationen, die hier im FF zu
Hause sind.
Unangefochtener „Chef“ dieser Gemeinschaft ist Achmed.
Seit nunmehr 10 Jahren betreibt
er seinen Trödelmarkt. Was früher noch den Argwohn einiger,
um ihre Sonntagsruhe fürchtender Nachbarn erregte, stört mittlerweile niemanden mehr. Dazu
hat nicht zuletzt auch Achmeds
soziales Engagement beigetragen, Spandauer Kitas und anderen gemeinnützigen Organisationen gern kostenlos einen Stand
zu überlassen. Er ist sich auch
nicht zu schade, älteren Damen
selbst eine Verkaufskiste zu ihrem Stand zu tragen. Kinder

Flohmarkt auf dem
Parkplatz vor Reichelt
Sonntags 7.00-16.00 Uhr
Anmeldung bei Achmed:
383 070 44
mobil: 0179 48 305 42

dürfen bei ihm ohnehin umsonst
verkaufen, aber zu dieser frühen
Stunde ist von ihnen noch nicht
viel zu sehen.

Jetzt hat Nina einen Käufer,
oder doch nicht? Ein kleiner Terrier hat sich begeistert in ihren
alten, aber bislang unversehrten

Hier ist Teamgeist gefragt: Achmed (ganz rechts) und seine Mannschaft
Fotos: Erdmann

„Gold?“ Vor mir hat sich ein
kräftiger Mann aufgebaut, der
mich mit gespannter Miene ansieht. „Nein, alles Plastik.“ Ärgerlich wendet er sich ab. Gleich
morgens kommen sie, die Händler und wenn man nicht aufpasst
ist man Omas alte Goldkette los
zum Schnäppchenpreis! Aber
zum Glück überwiegen die positiven Erlebnisse.
„Was kosten die Turnschuhe?“ Mir gegenüber steht
eine ältere Frau in viel zu weiten
Sachen.
„Na ja, drei Euro wollte ich
dafür schon haben.“ Gemeinsam schauen wir beide auf ein
Paar Turnschuhe, die gut und
gern noch 100 km Laufleistung
haben. „Na ja, 2,50 Euro“, gehe
ich runter. „Zu teuer“, sie stockt
und geht langsam weiter.

Stoffhasen „Rabbit“ festgebissen. Dahinter eine forsche Mitfünzigerin. „Na, Sultan, magst
du den haben?“, fragt sie ihn
anerkennend. Sultan wedelt begeistert Zustimmung, in seinem
Maul hängen immer noch die
traurigen Überreste des Hasens.
„Er mag Plüschtiere“, fügt sie
stolz und irgendwie überflüssig
dazu. Was bleibt uns übrig? Rabbit wird verkauft gegen 50 Cent
an einen echten „Tierfreund“.
„Was kostet die Hose?“ „Was
der Rock?“ Endlich geht der Verkauf los. „3 Euro.“ “Was?“ Entrüstung. „2 Euro?“ „Na, na“…
„Ok. 1 Euro.“ Überstimmt gebe
ich auf. Schließlich ist 1 Euro
hier der Standardpreis. Wer mehr
haben will, muss schon etwas
mehr anbieten. Geschichten zum
Beispiel. Denn in einer Welt, wo

Waren wortlos über die Computerkasse geschoben werden, besteht hieran ein großer Bedarf.
„Ein Pferdebuch, darf es auch
ein Hufeisen dazu sein – garantiert von einem Sieger?“ „Oh,
da wird sich aber meine Tochter
freuen.“ Und sie erzählt mir die
Geschichte von dem Pferd, das
ihre Tochter vor der Abdeckerei
gerettet hat, das aber nun krank
geworden ist und plötzlich ist
der Verkauf des Buches gar
nicht mehr so wichtig. Wichtig
dagegen ist, dass hier die Integration verschiedener Kulturen
geklappt hat, denn statt kultureller Verschiedenheiten zählt
hier der Preis und das fröhliche
Handeln.
„1 Euro?“ Vor mir steht wieder die alte Frau und sieht müde
auf die Turnschuhe. Ich schen-

Seit Anfang an dabei: Frau Lattka
(links) und Frau Fischer (rechts)

ke sie ihr. Geld ist nicht alles,
jedenfalls nicht auf Achmeds
Flohmarkt. Genauso wichtig
sind hier die Menschen – jeder hat seine Geschichte – und
manchmal wird sie erzählt.

Friseur & Nagelstudio
Salon B R I G I T T E
Falkenseer Chaussee 231
13583 Berlin-Spandau
Tel.: 030/375 842 90

Tolle Angebote für die ganze Familie!
Auf Wunsch auch Hausbesuche.

B. Erdmann

Falkenhagener
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Den Kiesteich entdeckt
Hallo, ich bin neu hier im Kiez.
Oft sehe ich jetzt Familien und
Kinder mit Badesachen unterm
Arm. Wo gehen die hin? Ich
habe Leute gefragt und mich
belehren lassen: Wir gehen zum
Kiesteich! Gut, heute laufe ich
mit meinen Utensilien und ein
paar Stullen auch dorthin.
Aber, was ist das? Baden
verboten! Es sind doch aber
Kinder im Wasser? Da hab ich
einige Sonnenanbeter gefragt,
grundsätzlich verboten, aber
stillschweigend geduldet. Au
Backe!
Mitten auf der Wiese habe
ich einen wilden Grillplatz gesehen. Gibt es hier einen richtigen? Jaaa, aber den werden Sie
nicht finden, der ist völlig zugewuchert!
Hm, ziemlich viele freilaufende Hunde. Ist das hier eine
Liegewiese oder eine Hundeauslaufstelle? Keine Ahnung, aber
als Liegewiese ist sie auch nicht
ausgewiesen. Eine stillschweigende Duldung? Ordnungshüter
kommen schon mal nach dem
Rechten sehen, aber kein Verbot.
Sehen die Ordnungshüter
die überquellenden Papierkörbe
nicht? Links und rechts neben
dem Müll stehen Bänke, auf
denen vorwiegend ältere Leute
sitzen. Kann man da nichts machen? Geistesblitz von mir: Wie
wäre es, wenn wir als Nutzer
dieses schönen Ortes mal einen
Aktionstag zur Säuberung machen würden?
Gute Idee, wir sind dabei. Wir
nehmen sowieso unseren Abfall

Ausgabe Juli 2008

Sommersport am Kiesteich

mit nach Hause. Wir, das ist Kalle mit Familie und Freunden. Er
wohnt schon seit über 40 Jahren
im Kiez. Kommt bei schönem
Wetter immer hierher und ge-

Zum Kiesteich ist es nur ein
Katzensprung. Und tatsächlich,
wunderschön glitzert er in der
Sonne. Ein Paradies für Spaziergänger.

Badesaison 2008

Dieser Sommer wird heiß! Das versprechen nicht nur die Meteorologen,
sondern auch die Badekollektion 2008. Trend-Outfits bringen Sex-Appeal
an jeden Baggersee. Erfrischende Momente sind garantiert.
Foto:
RK

nießt die friedliche Atmosphäre,
die nur von den Flugzeugen unterbrochen wird.
Wer macht mit? Am nächsten
schönen Sonntag findet sich die
Redaktion des Falkenhagener
Express hier vor Ort mit Müllsäcken und dergl. ein und hofft,
dass sich viele bei der SäubeReSt
rungsaktion beteiligen!

Tapp, tapp, tapp. Ein ältlicher
Jogger keucht auf weißen Beinchen schwitzend an mir vorbei.
Mein „Hallo“ bleibt unbeantwortet. Sicher fehlt ihm die Luft
dazu. Als Spaziergänger habe
ich genug davon.
Kaum verschwunden, kommen mir zwei mittelalterliche
Damen, Schistöcke schwin-

Auslaufgebiet für Hunde?
Viele Hundebesitzer wünschen sich ein Hundeauslaufgebiet am Kiesteich. Schon 2005 versprach
Baustadtrat Röding über dieses Anliegen nachzudenken. Leider verlief ein Test nicht zu völliger
Zufriedenheit. Die kostenlosen Entsorgungsangebote für Hundekot wurden von den Hundebesitzern nicht angenommen, was jedoch Voraussetzung für ein solches Gebiet ist.
Die Lösung wäre eine neu zu gründende Gemeinschaft von Hundebesitzern, die sich eigenverantwortlich für die Entsorgung der Hinterlassenschaften ihrer Hunde kümmern. Jedenfalls ist dieses
Thema trotz allem noch nicht vom Tisch.
Wir sind gespannt, wer gewinnt! Die Badenden, die Hunde oder vielleicht beide.

gend, entgegen. Mit ernsten Gesichtern, mich keines Blickes
würdigend, marschieren sie in
Richtung Falkensee weiter. Und
ich spaziere nur.
Woher kommt die Musik?
Und wie ich sie sehe, mit Stöpseln im Ohr, sind die drei jungen Skater schon an mir vorbei.
Früher wäre ich dabei gewesen.
Heute spaziere ich nur.
Heftiges Fahrradklingeln. Ich
sehe mich um und mit einem Satz
zur Seite entkomme ich der Gefahr. Ein radfahrender Rentner
mit hochrotem Gesicht, angstvollem Blick und zitternd den
Lenker haltend, ruft mir zu, aus
dem Wege zu gehen. Was nun?
Bremsen, abspringen, stürzen
oder ausweichen, auf der Wiese stürzen oder in mich hinein
fahren und stürzen. Ich weiche
spazierend aus.
Endlich ein sommersportlerfreies Eckchen. Denkste! Der
Schreck fährt mir in die Glieder.
Im Gebüsch steht eine Mittvierzigerin auf einem Bein, über
dem Kopf gefalteten Händen
mit starrem Blick ins Nichts.
Bin ich doch ein Sparziergänger
ohne sportlichen Ehrgeiz. Mir
macht’s Spaß.
RK

Ein Badesee?
Das Baden im Kiesteich ist
verboten! Die Wasserqualität ist wegen Hundekot
und Sonnencreme verunreinigt. Der See ist 18 m
tief. Das Ufer ist steil. Der
Grund besteht zum Teil
aus Bauschutt.
Frau Hube vom Natur- und
Grünflächenamt teilte uns
mit, es werde geprüft, ob
der Kiesteich an einer Stelle zum Baden freigegeben
werden kann.
Voraussetzung ist die Behebung der vorgenannten
Gefahrenstellen.

Falkenhagener
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Die Kinderseite der Stadtteilzeitung
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Mein schönstes Sommererlebnis
Meine Oma und mein Opa haben mich gefragt, ob ich Lust hätte
nach Spanien, auf die Insel Mallorca zu fliegen. Ich sagte:„Na klar
doch.“ „Gut, wir fliegen in einer Woche.“, sagte Oma. Dann war die
Zeit gekommen und die Woche war endlich um. Wir stiegen in den
Flieger. Der Flug war ein tolles Gefühl für mich. Wir sind auf Mallorca angekommen und haben ein tolles Hotel bekommen. Im Swimmingpool sind wir während des Urlaubs ganz viel geschwommen.
Einmal sind wir aus dem Hotelgelände raus und spazierengegangen.
Da hat es furchtbar gestunken – igitt. Wir wussten irgendwann nicht
mehr, wo wir waren. Wir hatten uns verlaufen. Mein Opa konnte
Gott sei Dank genug spanisch und hat einen Busfahrer gefragt, wo
es zu unserem Hotel geht. Der Busfahrer sagte: „Ich fahre genau da
hin.“ Das war unsere Rettung. Er brachte uns zu unserem Hotel und
das ganz umsonst. Heil sind wir dort angekommen. Die Woche war
auch ziemlich schnell vorbei und wir mussten wieder nach Hause.
Zu Hause erzählte ich auch meiner Mama von unserem Erlebnis und
dem vielen Spaß den wir hatten.

Die Spielplatztester: Wasserwerkspielplatz
Der Spielplatz ist sehr groß und
hat viele verschiedene Möglichkeiten zum Spielen, die auf dem
großen Gelände verteilt sind.
Spielgeräte: Zwei Rutschen,
eine große und eine kleine, eine
sehr lange Seilbahn, ein Buddelkasten, zwei Schaukeln, Tischtennisplatten, Sitzgelegenheiten
und eine Wasserpumpe, wo viele
eine Wasserstadt bauen.
Der Spielplatz ist von vielen
Kindern weit entfernt, manche

dürfen nur mit Begleitung dort
hin. Einige kommen mit dem
Fahrrad.
Diesen Spielplatz kann man
toll zum Picknicken mit Eltern
und Kindern nutzen.
Julia (11)
gemalt von Kennaa (6)

Tia-Celina (10)

Mein schönstes Sommererlebnis war in Spanien, wo jeden Tag tolles
Wetter war, um im Pool zu schwimmen oder am Strand und noch
besser in der glühend heißen Sonne zu sitzen und Eis zu essen!!
Aber nicht so gut war der Sand am Strand. Der war nämlich glühend heiß. Man musste sich immer sehr beeilen, um ins Wasser zu
kommen.
Alexandra (11)

Tierrätsel

Fehlersuchbild

gezeichnet von Nikita (13)

Buchtipp: Tatort Paris
In meinem Lieblingsbuch geht
es darum, dass die drei Detektive Kim, Franzi und Marie mutig und clever in Paris einen neuen Fall ermitteln. Und natürlich
sind „Die drei!!!“ jedem Fall
gewachsen!
Alexandra (11)

Im Rätsel links haben sich
14 Tiere versteckt. Suche sie
und kreise sie ein. Sie können waagerecht, senkrecht,
diagonal und rückwärts geschrieben sein. Viel Spaß!
Bei Abgabe des gelösten Rätsels in der Redaktion (Dienstag
im Klubhaus 17:00-19:00 Uhr, Freitag Ev. Zufluchtgemeinde
15.00-17.00 Uhr) erhaltet ihr einen kleinen Gewinn.
entworfen von Katharina (9)

Falkenhagener
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Grundsteinlegung des Mehrgenerationenhauses
Ein Projekt, um das Leben im Stadtteil lebenswerter machen
Viele Menschen wollten mit dabei sein, als am 28. Mai 2008
die Grundsteinlegung des Mehrgenerationenhauses (MGH) der
Evangelischen Paul-GerhardtGemeinde bei strahlendem
Sonnenschein stattfand. Und so
waren die Bänke vor der kleinen
Bühne mit ca. 150 Menschen
gut gefüllt.
Die Senatorin für Stadtentwicklung Frau Junge-Reyer,
der Bezirksbürgermeister Herr
Birkholz, der Baustadtrat Herr
Röding und der Vorsitzende des
Kirchenkreises Spandau Herr
Berndt sprachen Grußworte.
Bei der Grundsteinlegung
wurde zur Freude der Redaktion
auch ein Exemplar des Falkenhagener Express beigegeben.
Für die Kindergartenkinder
der Gemeinde und einen Chor
von Schülern der BeerwinkelSchule war es aufregend, vor
so vielen Menschen zu stehen
und auch noch zu singen. Mit
Unterstützung der Erzieher- und
Lehrerinnen ist es dann so gut
gelungen, dass ihre Gesichter
anschließend vor Freude über
das Vollbrachte und den Applaus
strahlten.

Fr. Hoppmann, Fr. Junge-Reyer,
Fr. Franke Atli, Fr. Kleineidam,
Hr. Röding und Hr. Schulte
Foto : P-G-Gemeinde

Wie es bei solchem Anlass
Brauch ist, wurden von den politischen und kirchlichen Vertretern neben Glückwünschen und
Dank auch Visionen und Hoffnungen ausgesprochen.

Gemeindekirchenratsvorsitzende C. Hoppmann, Senatorin I. Junge-Reyer und
Architekt L. Hoffmann,
Foto: QM-West

Die Pfarrerin Irene FrankeAtli sprach von den teilweise
harten Lebensrealitäten im Falkenhagener Feld, aber auch von
den mit dem MGH verbundenen
Visionen für ein lebenswerteres
Zusammenleben im Stadtteil.
Das Projekt Mehrgenerationenhaus sei ein Bündnis von
Menschen aus der evangelischen Kirche, der Politik und
dem Stadtteil. Ein Leitsatz beim
Nachdenken über die Zukunft
im Falkenhagener Feld stammt
aus dem Prophetenbuch Jeremia: „Suchet der Stadt Bestes
und betet für sie zum Herren,
denn wenn es der Stadt gut
geht, dann geht es auch euch
gut.“
Die Visionen eines Mehrgenerationenhauses, die vor ca. zwei
Jahren von einigen Gemeinde-

gliedern entwickelt wurden, sind
nun dank der großzügigen Unterstützung der Sozialen Stadt,
des Kirchenkreises Spandau und
aus eigenen Finanzmitteln der
Gemeinde bald Realität.
Das Cafe mit Wintergarten
ist für alle offen, freundlich
und transparent. Hier treffen
sich Mütter, die ihre Kinder zur
Schule gebracht haben, bedient
von Ehrenamtlichen aus dem
Stadtteil.
Die Kleinkinder spielen im
Sandkasten vor dem Cafe. Eine
russlanddeutsche Mutter sitzt
neben einer deutschen und einer
türkischen. Gegenseitig zu Hause besuchen sie sich nicht, aber
das Cafe ermöglicht es ihnen
sich zusammen an einen Tisch
zu setzen. Und nachmittags ist
Märchenstunde im Cafe, Ältere

werden Kindern etwas vorlesen.
Abends tagt hier der Quartiersbeirat. In einem anderen Gruppenraum bietet ein freier Träger
Erziehungskurse an. Außerdem
trifft sich die Gruppe, die den
Besuchs- und Mobilitätsdienst
für Senioren im Stadtteil aufbaut.
Wichtig ist der Gemeinde die
Begegnung zwischen Christen
und Nichtchristen. Wichtig sind
ihr Menschen, die sich beteiligen und über die Einbindung
in Gemeinschaften ein Zuhause
und Gleichgesinnte finden.
Wichtig ist, dass sich die
Menschen bewegen lassen vom
christlichen Geist, der im MGH
wehen soll: Du bist etwas wert.
Wir nehmen einander an mit
allen Stärken und Schwächen,
unabhängig von Hautfarbe, Kultur, Geschlecht, Alter oder Glaubenseinstellung.
Frau Junge-Reyer dankte der
„christlichen Gemeinde“ im Namen der „politischen Gemeinde“ dafür, dass sie sich für alle
Menschen im Stadtteil öffne und
dazu beitragen wolle, dass Menschen verschiedener Generationen, Religionen und Kulturen
einander begegnen und dadurch
leichter eine Heimat im Falkenhagener Feld finden.
Herr Berndt, der einen Segen
für das MGH sprach, richtete den
Blick bereits in die Zukunft. Er
machte uns darauf aufmerksam,
dass dies erst der erste Bauabschnitt sei, und dass als zweiter
Bauabschnitt, zur Vervollständigung des MGH, der Bau einer
Kita geplant ist.
Er verband diesen Hinweis
mit dem Wunsch an die politischen
Entscheidungsträger,
dass es doch bitte nicht bis 2010
dauern möge, bis dass auch Kinder ihren Platz im Mehrgenerationenenhaus finden.
Berndt Palluch

Falkenhagener
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Endlich geht’s los: Modellhof Kraepelinweg
Die Idee für die Umgestaltung
der Außenanlage entstand im
Sommer 2007 bei uns im Stadtteilmanagement FF-West. Das
Konzept wurde zusammen mit
der GEWOBAG weiterentwickelt und beantragt.
Mitten im Hof fand am
19.04.2008 die Eröffnungsveranstaltung statt. Sie war sehr gut
besucht, vor allem von Kindern
und alleinstehenden Müttern
mit ihren Kindern. Der Workshop, zu dem die Besucher in
vier Gruppen eingeteilt wurden,
diente dazu, die Wünsche und
Beschwerden der Bewohner in
Form von Modellen und schriftlichen Auflistungen festzuhalten.
Durch ein organisiertes Catering
war für Getränke, Kaffee und
Kuchen und eine Mahlzeit am
Abend gesorgt.
Am 24.05.2008 erging ein
Aufruf an die Bewohner zu ei-

Einwohnerbefragungszelt im Kraepelinweg

ner Pflanzaktion. Die Auswertung fand im Büro des Stadtteilmanagements Falkenhagener
Feld West am 27.05.2008 statt.
Im Plan sind neben neuer Spielgeräte auch ein Basketballkorb
und Sitzmöglichkeiten für alle
vorgesehen. Ein Highlight ist
die Dusche, die an heißen Som-

Foto: STM-FF-West

mertagen auf dem Hof fest aufgestellt werden soll.
Manche kamen nur zum Diskutieren oder zur Planbetrachtung. Alle TeilnehmerInnen
des Workshops vom 19.04.08
haben einen Preis erhalten, da
alle Ideen gut waren. Bis Ende
2008 soll die neue Wohnum-

feldplanung umgesetzt sein.
Die GEWOBAG möchte eine
Erweiterung des Verfahrens
auf den Nachbarhof und in der
Freudstraße beantragen. Grobkonzepte sind bereits vorhanden
und der Bedarf ist hier ebenso
so groß wie im gegenwärtigen
Hof der Modelldurchführung.
Bei einer Zustimmung der Behörde, den „Modellhof“ im
nächsten Jahr zu erweitern, ist
eine Erneuerung der sog. „Käfige“ geplant. Den „Käfig“ im
Kraepelinweg nutzt das Projekt
„Bolzplatzliga“ für Spiele. Über
Sitzplätze und die Aufstellung
einer Torwand wird bereits gesprochen. Die Maßnahme wird
über einen Fonds für baulich
investive Maßnahmen der „Sozialen Stadt“ finanziert.
Hr. Tresselt STM-FF-West,
Hr. Gilges-Klemt
(GEWOBAG, Tel: 47084521)

Freistil: Ein multimediales Photo- und Designprojekt
waren, wurden im
stimmungsvoll
geschmückten
Foyer präsentiert.
Anwohner, Kinder und Jugendliche aus dem
Klubhaus schauten den Besuchern von ProfiFotos entgegen,
die sie so aus
einem ganz anderen Blickwinkel wahrnehmen
konnten. Ernste
und fröhliche Familien, Kinder,
coole Teenies in
selbstkreierten
Outfits waren auf
Fotos: Patryck Witt den großformatigen Fotos zu
Am Abend des 3. Mai wurde das sehen. Höhepunkt der PräsenKlubhaus mal wieder zu einem tation war der Auftritt des „Singanz besonderen Ort im Falken- genden Kleides“. Das kunstvoll
hagener Feld. Die Arbeiten, die geschneiderte Rokokokleid war
im Projekt Freistil entstanden in der Modewerkstatt des Pro-

jektes entstanden. Gesungen hat
dann allerdings nicht das Kleid,
sondern die hervorragende Sängerin Maria Pavlenko, welche
das schöne Kleid trug. Passend
zum Kleid und zur Jahreszeit
trällerte sie ein „Komm lieber
Mai und mach‘ die Bäume wieder grün“.
Das Projekt „Freistil“ ist aus
der Idee einer Foto AG, geleitet
von Patryck Witt, entstanden. Die
Teilnehmer wurden angeleitet,

multimedial zu arbeiten und entwarfen für sich Flyer, Collagen
und Textilien. Außerdem fand
ein Foto- und Modewettbewerb
statt. Im Projekt arbeiteten Bürger
aus verschiedenen Altersgruppen zusammen und konnten sich
gegenseitig bei ihren Entwürfen
anregen. Die Teilnahme war kostenlos. Das Projekt wurde aus
Mitteln des Programms Soziale
Stadt finanziert.
J. Willerbach STM-FF-Ost
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Was, wenn der Mittelstand wegbricht?

Klubhausgeschichte

Lindenberg & Haase – Geschäftsaufgabe im FF

Unsere Reisen in die Partnerstädte

Lindenberg & Haase

Seit 42 Jahren ist das Elektronikfachgeschäft
Lindenberg
& Haase, ein traditionsreicher
Familienbetrieb, mitten im Einkaufszentrums Am Kiesteich,
die Anlaufstelle für unzählige
Menschen, wenn es um elektronische Geräte geht. Am Samstag,
den 31. Mai war es zum letzten
Mal geöffnet.
Nach Angaben der Geschäftsinhaberinnen Frau Lindenberg
und Frau Haase war dieser
Schritt notwendig, da es in den
letzten zwei Jahren erhebliche
Veränderungen im FF gab. “Wir
sehen die Problematik darin,
dass das Falkenhagener Feld sozial kippt. 22% Migranten nur
im Falkenhagener Feld, hinzu
kommt der sehr große Anteil an
Hartz IV-Empfängern, d.h. für
uns ist annähernd jeder vierte
Kunde nicht zahlungskräftig. Es
gibt hier keine soziale Durchmischung mehr!“, erzählte uns
Frau Lindenberg. Die massiven
finanziellen Einbußen konnten

Foto: Sonia Gourri

nicht länger getragen werden.
Das Geschäft rentierte sich nicht
mehr, somit hielten die Inhaberinnen es für effektiver den
Betrieb in der gewohnten Form
aufzugeben und nach Hause zu
verlagern.
Frau Lindenberg & Frau
Haase sind für die Stammkundschaft jedoch weiterhin unter
der gewohnten Tel.: 373 33 33
zu erreichen.
Lindenberg & Haase war
nicht nur jahrzehntelang ein Begriff in Sachen Elektronik, sondern setzte sich anhaltend für soziale Belange des Falkenhagener
Feldes ein. Sie unterstützten den
Bauspielplatz schräg gegenüber
in der Wasserwerkstraße, spendeten Spielgeräte für die Kinder
und waren eine große Hilfe für
die Spielplatzleitung Frau Olm,
die sich an dieser Stelle noch
einmal bedankt. Wie viele Menschen im Falkenhagener Feld
bedauert sie den Weggang sehr.
S. Gourrie

Wie kommt man für 1000 DM
(500 €) drei Wochen mit Rundreise und Vollverpflegung nach
Israel?
Mit einer Internationalen Begegnung in den achtziger Jahren. Heute undenkbar, weil kein
Geld mehr in „so was“ investiert
wird.
Wir aber freuten uns, dass es
damals diese Förderung gab und
hatten uns als Klubhaus bereiterklärt, für Spandau den ersten
Jugendkontakt mit unserer Partnerstadt Ashdod in Israel zu wagen.
Los ging es am 28.9.1980
von Tegel nach Tel Aviv mit 20
Personen und zwei Begleitern.
Den Kern der Reisegruppe bildete die Fußballmannschaft mit
Freunden.

Vom Klubhaus in Berlin-Spandau –
hinaus in die große weite wilde Welt

Dieses geniale Reiseerlebnis,
menschlich wie touristisch, lässt
sich nicht mit wenigen Worten
wiedergeben, aber Jerusalem
mit Tempelberg, Altstadt, Klagemauer, Yad Vashem …, Besuch
im Kibbuz, Bethlehem, Haifa,
Akko, Golanhöhen, Massada,
Jordantal und See Genzaret, sowie Jericho sind Begriffe und
Orte, die wir auch heute kennen,
ebenso die politische Brisanz,
gestern und heute.
Am Ende der Rundreise blieben wir eine Woche in unserer
Partnerstadt. Dort lernten wir
viele israelische (Einwanderer-)

Familien kennen. Die Ashdoder Jugend wollte unbedingt ein
Fußballmatch gegen die Deutschen. So spielten wir auf einem
Platz zwischen Hochhäusern,
fast jedes Fenster war besetzt,
unter Flutlicht bei ca. 35 Grad
um 22 Uhr und noch mal gut
500 Menschen drum herum. Das
Ergebnis ist zweitrangig (wir
siegten, glaube ich, knapp), die
anschließende Feier war wohl
das Völkerverbindendste, was
unsere Jugendlichen je erlebt
haben. Zum Glück war für die
nächsten Tage fast nur noch baden im Meer angesagt.
Nebenbei: Auf einem arabischen Markt wurden für die
blonden Frauen bis zu 20 Kamele oder 40 Ziegen (ernsthaft)
geboten. Wir lehnten freundlich
ab und waren schnell weg. Le`
hitraot (Auf Wiedersehen). So
kamen wir mit bleibenden Erinnerungen wohlbehalten zurück.
Die zwei Reisen nach Luton
bei London in England waren
ebenfalls Internationale Begegnungen und die Reisegruppe
ähnlich zusammengesetzt. Neben den vielen Informationen,
Besichtigungen und Treffen, gab
es auf einer Fahrt einen besonderen Höhepunkt.
Ein Spiel gegen einen englischen Fünftligisten (Halbprofis) mit Deutschlandfahne und
Nationalhymne (der Text war
nicht allen geläufig). Vor gut
2000 Zuschauern verloren wir
mit 0:13, was anschließend nach
einigen Pints schon freundlicher
aussah.
Leider haben wir die Spandauer Partnerstädte Ansiere
(Frankreich) und Boca Raton in
Florida (USA) nicht besuchen
können, In Siegen waren wir
mehrfach.
Schöne Erinnerungen und
die Gewissheit, besser kann der
Staat/Bezirk sein Geld kaum in
Jugend investieren.
Jürgen Hebermehl
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Sport im und um den Kiez herum
In diesem Jahr feiert die Martin
Buber Oberschule ihr 40-jähriges
Jubiläum. Somit auch vierzig
Jahre erfolgreichen Schulsport.
Das wurde dann mit einer
Festveranstaltung im Beisein
des Stadtrates für Bildung und
Sport, Herrn Hanke, gebührend
gefeiert.
Anlässlich dieser Feier nahmen ehemalige und erfolgreiche
Sportler der MBO Ehrungen vor.
Geehrt wurden sieben Berliner
Meister und acht Vizemeister
in den Teamsportarten sowie
erfolgreiche Staffel- und Waldlaufteilnehmer.
Das Sportangebot der MBO
ist groß. Leichtathletik, Handball, Beachvolleyball, Badmin-

ton, Mädchenfußball, Tischtennis und Basketball sind nur ein
kleiner Teil davon.
Die
MBO-Basketballerinnen
der Jahrgänge 88-92 sind bereits
zum vierten mal in Folge Berliner Meister geworden. Und auch
die Nachwuchsfußballerinnen
der Spandauer Kickers können
diese Saison wieder mit guten
Ergebnissen aufwarten.
Die Mädchenmannschaft der
Jahrgänge 93-94 musste sich
unglücklicherweise im BerlinerPokalhalbfinale, wie schon im
Vorjahr, nach einem 0:0 in der
regulären Spielzeit, im Elfmeterschießen mit 3:4 gegen den
1.FC Union geschlagen geben.
Dennoch war das Spiel eine

Mysteriöses auf dem Schulweg
Kurz vor Redaktionsschluss fallen uns drei junge Leute vor der
Siegerland-Grundschule auf. Sie
tragen markante Westen, haben
Papier und Bleistift in der Hand,
schreiben ständig irgendwas auf
und schauen ganz interessiert.
Was machen die hier bloß?
„Ja, wir sind besonders ausgewählte MAE-Kräfte. Sogar
ein Führungszeugnis mussten
wir beibringen. Uns hat die
Firma Katamon GmbH aus der
Seegefelder Straße hierher geschickt.
Wir sammeln für eine Statistik Daten und notieren, wie die

Schulkinder zur Schule kommen. Kommen sie allein, kommen sie gemeinsam mit anderen
Kindern, kommen sie in Begleitung Erwachsener oder eines
Elternteils. Kommen sie zu Fuß,
mit dem Fahrrad oder werden
sie mit dem Auto gebracht. Auch
der Schulweg wird bewertet, ist
er einsichtig, unfallsicher, beleuchtet, usw. Alles wird festgehalten. Diese Erhebung wird
vor mehreren Schulen Spandaus
durchgeführt.“
Viele blickten mißtrauisch
aber keiner hat nachgefragt. Wir
berichten weiter darüber. ReSt

Einige der U-15 Auswahlmannschaft
Berlins
Foto: A. Moschko

Werbung für den Mädchenfußball, fesselnd und spannend.
Toller Mädchenfußball bleibt
uns erhalten, denn diese Mann-

schaft konnte sich als erste für
das Finale der Berliner Meisterschaft qualifizieren.
Die Mädchenmannschaft der
Jahrgänge 95 und jünger von
den Spandauer Kickers ereilte
das gleiche Schicksal gegen
Hertha 03. Nach einem rasanten
und spannenden Spiel, welches
nach regulärer Spielzeit 1:1 ausging, unterlag die Mannschaft
im Elfmeterschießen mit 4:2.
Auch die Jüngsten legten
eine famose Saison hin und halten bis zum Schluss den Kontakt
zur Tabellenspitze.
Herzlichen Glückwunsch an
alle Sportler. Wir ziehen unseren Hut vor diesen sportlichen
Leistungen.
A. Moschko

Vandalismus oder Abiturscherz?
Es ist nicht zu fassen, was man
bei einem Spaziergang durch
das Falkenhagener Feld so alles
entdeckt!
Die Sitzskulptur, die von
Schülern der B.-Traven-Oberschule in Zusammenarbeit mit
Künstlern als Schüler-Treffpunkt gebaut wurde, ist zerstört
worden. Obwohl erst Ende Januar eingeweiht, wurde sie bald
zum gern besuchten Kunstobjekt
und beliebten Jugend- und Schülertreff. Nun liegt die Skulptur
abgesperrt am Boden und keiner
weiß, wann und wie das „Jugendtreff-Kunstobjekt“ repariert

werden kann. Das ist nicht lustig
und eher zum Heulen.
Bei einem unserer letzten
Spaziergänge im Kiez sahen wir
einen abgebrannten Briefkasten,
demolierte Schaukästen, eine
Pizzeria in Schutt und Asche,
eingeschlagene Schaufensterscheiben und Schmierereien.
Schmutz sehen wir gar nicht
mehr, gehört ja fast schon zum
„Guten Ton“.
Der Ruf nach der Obrigkeit ist
zwar nicht verkehrt, doch zuerst
sollten wir nicht stillschweigend
wegsehen, sondern handeln.
ReSt
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WAS ist WANN und WO?
SOMMERFEST
Das AWO Sommerfest am
Samstag 9.8.2008 ab 15.00 Uhr
Gemeindesaal der Jeremiagemeinde, Siegener Str. 50

DIE ZUFLUCHT

MUSIKFEST
Open-Air-Konzert im Rahmen
des Festsommers im FF
Auftritte mit Musikgruppen
der BTO und des Klubhauses.
David Beck mit Pegini-Trio und
weiteren Bands.
Am 11/12. Juli von 19-23 Uhr
auf dem Gelände der Zweigstelle der Siegerland-Grundschule
Remscheider Straße

BERLINER
MEISTERSCHAFT
Endspiel der Fußball-Mädchen
des Jahrganges 94/95
Die Spandauer Kickers
gegen den 1.FC Union
am Samstag 28.6. 15 Uhr im
Volkspark Mariendorf
U-Bahnhof Alt-Mariendorf

SOMMERFEST
DAMPFERFAHRT
Familiendampferfahrt
am Sonntag 31.8. um 13.00 Uhr
ab Lindenufer/Anlegestelle
Kostenbeitrag 1,- €
Voranmeldung im eff-eff Kinderrestaurant, Westerwaldstr. 13
Info Tel. 308 37 210

der Paul-Gerhardt-Gemeinde
am Samstag 5.7. von 15-21 Uhr
am Schwedenhaus in der
Stadtrandstraße 481

FAHRRADKORSO
Spandau in Bewegung von der
Heerstr. über das Rathaus Spandau zum Musikfest im FF
am Freitag 11.7. um 15 Uhr
Start am Gemeinwesenzentrum
in der Obstallee

GROSSES THEATER
7. Grundschul-Theatertage
Theatergruppen aus neun
Spandauer Grundschulen
am 1. / 2. und 4.7.von 9-12 Uhr
Klubhaus / Westerwaldstr.

Festtag für Kinder und Familien
Sonntag 13.7. von 10-18 Uhr
Evangelisches Johannesstift
Schönwalder Allee 26
Info Tel. 330 60 90

SOMMERFEST
Sommerfest der Evangelischen
Allianz und Blau Kreuz
Kostenloses Bull-Riding
Samstag 5.7. von 13-18 Uhr
in der Pirmasenser Straße
Info Tel. 743 746 07

SPORT IM FF
Buntes Sportprogramm von
Freizeit- und Sportgruppen aus
dem Kiez, für Jung und Alt,
Samstag 20.9 von 10-14 Uhr in
der B.-Traven-Oberschule
Recklinghausener Weg 26-32

THEATER
Amerika nach Franz Kafka
Aufführung der JTW.
Am Samstag 30.8. um 19 Uhr
und Sonntag 31.8. um 16 Uhr.
Eintritt 10,- € / Am Sonntag
für Nachbarn aus dem FF 1,- €
Klubhaus / Westerwaldstr. 13
Info Tel.: 37587623

SINFONIE

BINGO
Geselliger Nachmittag mit
Kaffee und Kuchen
am Mittwoch 9.7. 5-17 Uhr
Kostenbeitrag 4,- €
Ev. Zuflucht - Gemeinde
Westerwaldstraße
Anmeldung Tel. 372 25 23

FAMILIENTAG

OPEN - AIR - LIVE
ENDSPIEL EM 2008
Grill und Bar steht bereit
Würstchen und Hocker sind
mitzubringen.
Am Sonntag 29.6. ab 20 Uhr
Klubhaus / Westerwaldstr.

TOUWSRIVIER BAND
Gemeinsamer Gottesdienst mit
dem Gospelchor Cherished und
anschließendem Grillfest
Am Samstag 6.9. um 18 Uhr
Zuflucht-Gem./Westerwaldstr.
Eintritt frei / Spende erbeten

Das Tempelhofer SinfonieOrchester zu Gast. Werke von
Brahms, Händel und Rosetti
Am Samstag 12.7. um 17 Uhr
Zuflucht-Gem./Westerwaldstr.
Eintritt frei / Spende erbeten

STADTTEILFEST
Vereine, Institutionen und Gewerbe aus dem FF laden ein
Open-Air-Bühne, Marktstände,
Losbude und Weiteres mehr
Samstag 13.9. um 15 Uhr
Vor der Zuflucht

UND IM KLUBHAUS
Westerwaldstr. 13
Tel.: 378 90 90
Judo, Tack Won Do, Boxen,
Fitness und Frauenfitness.
Trainingszeiten bitte erfragen
unter Tel. 378 90 90
Töpfern
am Mittwoch und Donnerstag
jeweils von 15-17 Uhr
Info Tel. 378 90 90
Gesangsunterricht
am Donnerstag von 15-17 Uhr
Info Tel. 378 90 90
Malen mit Kindern
am Donnerstag von 15-17 Uhr
Info Tel. 378 90 90
Fahrradwerkstatt
am Dienstag und Donnerstag
von 15-17 Uhr
Info Tel. 378 90 90
Schuldnerberatung
am Dienstag von 15-17 Uhr
Info Tel. 378 90 90
Vater Mutter Kind
Treffen junger Eltern am
Dienstag von 10-12 Uhr und
Donnerstag von 15-17 Uhr
Info Diana Tel. 378 90 90
Streetdance
Einfach mitmachen
Am Dienstag von 16-18 Uhr
Info Tel. 378 90 90
Hip Hop
Einfach mitmachen
Am Montag von 16-18 Uhr und
Mittwoch von 17.30-19 Uhr
Info Tel. 378 90 90

FF IST AMERKA
Eine Ausstellung über den Zusammenhang von Migration und
Bildung im FF vom 1.-26.9.
von 10-18 Uhr im Klubhaus
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