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Macht Armut dick?
Sind sie Ihnen schon aufgefal-
len? Diese stark übergewich-
tigen Mitbewohner und Nach-
barn im Falkenhagener Feld. 
Zwölf Jahre wohne ich hier und 
immer häufi ger sehe ich Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene, die in keine normalen 
Kleidungsstücke mehr passen. 
Adipositas heißt die Krankheit, 
die auf falsche Ernährung und 
fehlende Bewegung zurück zu 
führen ist.

Frau Dr. Kroll, die seit über 
20 Jahren Kinderärztin im Fal-
kenhagener Feld ist, verfügt über 
alarmierendes Zahlenmaterial. 
24% der 7- bis 10-Jährigen in ih-
rer Praxis und 21% der über 14-
Jährigen sind stark übergewich-
tig. Bereits die 1- bis 2-Jährigen 
sind falsch ernährt, denn 20% 
von ihnen wiegen viel zu viel. 
Und starkes Übergewicht ver-
ursacht ernsthafte Folgekrank-
heiten. Diabetes, Leberverfet-
tung, Gallensteine und gestörter 
Fettstoffwechsel treten nach den 
Angaben der Kinderärztin bei 
den Kindern in ihrer Praxis ex-
trem und immer häufi ger auf.

Adipositas durch Fehlernäh-
rung. Im Supermarkt und auf der 
Straße sind sie zu beobachten. 
Kleinkinder, die Süßigkeiten in 
sich hinein stopfen, weil sie ge-
quengelt haben und die Eltern 
ihre Ruhe haben wollen. Vor 
der Schule stehen Jugendliche 
mit Kalorienbomben wie Scho-
koriegeln, Cola und Chips. Er-
zieher und Lehrer erzählen mir, 
dass immer mehr Kinder mor-
gens ohne Frühstück kommen. 
Oft gibt es statt Mittagessen 
Geld für Pommes oder Döner, 
da in den Elternhäusern nicht 
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gekocht wird und die Kinder 
ein gemeinsames Mittagessen 
in der Familie nicht mehr ken-
nen. Hinzu kommt, dass in den 
meisten Schulen keine Möglich-
keit besteht, ein preiswertes und  
schmackhaftes Mittagessen zu 
erhalten.

Adipositas durch Bewegungs-
armut. Ich höre von Kindern im 
Falkenhagener Feld, die täglich 
7-8 Stunden vor dem Fernseher 
verbringen; Jugendliche, die 
nicht mehr aus dem Haus ge-

hen und das Internet für virtu-
elle Freundschaften nutzen. Von 
immer mehr auffälligen Kita-
Kindern die aufgrund von moto-
rischen Entwicklungsstörungen 
nicht auf einem Bein hüpfen 
können. Von Eltern, die so über-
gewichtig sind, dass eine ge-
meinsame sportliche Betätigung 
mit den Kindern wie Schwim-
men, Wandern oder Radfahren 
nicht möglich ist. Von Familien 
bei denen das Geld nicht für den 
Sportverein, die Sportbeklei-

dung oder den Schwimmbad-
besuch der Kinder reicht. Von 
adipösen Kindern, bei denen es 
bereits eine Erfolgsmeldung ist, 
dass sie wieder vor die Tür zum 
Spielen gehen.

Besteht nun ein Zusammen-
hang zwischen Armut, Fehler-
nährung, fehlende Bewegung 
und Zunahme von Adipositas im 
Falkenhagener Feld? Ich glau-
be, dass es weniger am Geld für 
gesunde Ernährung oder für den 
Sportverein fehlt, als an ausrei-
chendem Gesundheitsbewusst-
sein. Ich schlage deshalb vor: 
Statt den Wandertag bei Mac 
Donalds zu beenden, gemein-
sam in der Schule zu kochen 
und zu essen. Statt das Fastfood 
dem Imbiss zu überlassen, preis-
günstige „Schulspeisung“ an al-
len Schulen im Falkenhagener 
Feld anzubieten. Und ein Un-
terrichtsfach „Gesundheit“ ein-
zuführen, um bei Kindern und 
Jugendlichen ein ausgeprägtes 
Gesundheitsbewusstsein anzule-
gen, das in vielen Elternhäusern 
offensichtlich in Vergessenheit 
geraten ist.

Bernhardt PalluchFoto: Peter Rentzsch

„Es geht doch!“
Das 1. Hartz IV–Koch-
buch erscheint im Herbst 
Anlass zu dieser Publika-
tion war das überfällige 
Umdenken in der Einschät-
zung von übergewichtigen 
Erwerbslosen. Lesen Sie 
unsere Kochbuchvorstel-
lung mit innovativen Hartz 
IV-Rezepten auf Seite 7.
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Herr Paul

Was gefällt Ihnen am Falken-
hagener Feld?
Ich wohne hier sehr gut. Es ist 
so schön grün.
Was bereitet Ihnen Sorgen?
Alles wird immer teurer. Da 
reicht vielleicht bald meine 
Rente nicht mehr.
Was würden sie ändern?
Da fällt mir jetzt nichts ein. Ich 
glaube, ich würde nichts ändern 
wollen.

Peter J., 50 J. Foto: P. Rentzsch

Anneliese S., 73 J. Foto: S. Clausen

Essen und Trinken im Kiez

ReSt

RK

Unsere Leser haben das Wort

P.S. (20)

Neulich waren wir bei wunder-
schönem Wetter mit dem Fahr-
rad unterwegs. Als wir so richtig 
Durst und Hunger hatten, kam 
uns das „Café Daily“ gerade 
recht. Es liegt am Rande der 
Spektewiesen, am Spekteweg, 
direkt am Radwanderweg nach 
Falkensee.

Wir haben ein kühles Rad-
ler getrunken und eine Brat-
wurst gegessen. Auf der Som-
merterrasse mit Gartenpavillons 
saßen wir herrlich im Schatten 
mitten im Grünen. Die Terras-

Café Daily Foto: RK

se hat bis in die Abendstunden 
Sonne, so dass man dort lange 
verweilen kann. Die Räumlich-
keiten des „Café Daily“ sind 

gemütlich eingerichtet. Für alle 
möglichen Veranstaltungen gibt 
es eine kleine Bühne, die von 
Künstlern für Live-Auftritte ge-
nutzt wird.

Nach Voranmeldung gibt es 
ein kleines Frühstück. Aber auch 
Hochzeiten, Familienfeiern und 
andere Veranstaltungen richtet 
die rührige Wirtin aus. Sogar 
unser Bürgermeister war schon 
bei ihr zu Gast!

In aller Gemütsruhe schleckten 
wir noch ein Eis und radelten 
dann weiter.

Seit 20 Jahren lebe ich im Fal-
kenhagener Feld. Die Gegend 
um den Kiesteich ist meine Hei-
mat. Doch meine Zukunft liegt 
leider nicht hier.

In meiner Kindheit waren die 
Jugendlichen von einem ande-
ren Schlag. Sie sprachen deutsch 
und ihre Hände waren nicht zur 
Faust geballt. Heute machen 
sie mir Angst. Ich verstehe ihre 

Sprache nicht und fürchte ihre 
aggressive Art.

Das Einkaufszentrum am 
Posthausweg verkommt immer 
mehr. Die kleinen Geschäfte 
verschwinden. Nur Supermarkt 
und Discounter bleiben. Es geht 
jede Menschlichkeit verloren. 
Den Rest machen die Alko-
holkranken, Kleinkriminellen 
und „Gammler“.

Das „Quartiersmanagement“ 
kommt zu spät. Der Stadtteil ist 
bereits gekippt. Nur mit Förder-
geldern ist der Verfall meiner 
Heimat nicht mehr aufzuhalten. 
Mit mir werden viele Bürger 
das Falkenhagener Feld verlas-
sen. Ich würde mir wünschen, 
irgendwann wieder zu kommen. 
Doch das sehe ich im Moment 
mehr als pessimistisch.

Wieder ein schöner Sommertag. 
In der Bude hocken möchte ich 
nicht. Und wie ich so grübele, 
was ich nach dem Frühstück an-
stellen soll, ruft Rudi an. „Weißt 
du“ schießt er los „wo ich günstig 
Schnur aus Bast herkriege?“

„Klar, bei Zick&Zack, die 
Rolle für 2,58 Euro. Aber wozu 
brauchst du denn so dringend 
Bastschnur?“ „Keine Zeit für 
Erklärungen. Komm doch nach-
her auf ein Bierchen rum.“ Und 
schon hatte sich mein Problem, 
was ich an so einem schönen Tag 
machen soll, von selbst gelöst.

„Was ist denn hier passiert?“ 
platzt es aus mir heraus. Der 
Edel-Spießer-Look-Garten sieht 
wieder wie ein Garten aus. „Da 
kiekste.“ sagte Erika, auf eine 
Harke gestützt, selbstgefällig 
die gejäteten und gewässerten 

Beete betrachtend, denen Rabat-
ten und Rasen gewichen sind. 
„Komm, wir trinken erst einmal 
einen Schluck!“

„Du weißt doch“, erläutert 
Rudi „ich esse Schmorgurken 
für mein Leben gern. Aber als 
ich die Preise gesehen habe, ein 
Kilogramm für 3,99 Euro, ist mir 
die Hutschnur gerissen. Ab nach 
Hause, alle Zierpfl anzen an die 
Nachbarn verschenkt und Obst-
bäume, Beerensträucher und 
Gemüse gepfl anzt. Macht auch 
nicht mehr Arbeit, habe wenig-
stens was davon, und zum Fau-
lenzen reicht auch die Wiese.“

Und abends haben wir ein 
Feuerchen gemacht, Kartoffeln 
in der Glut gegart und mit einer 
Prise Salz gegessen. Das war 
schön! Wie früher! Und besser 
als Grillen!

Was gefällt Ihnen am Falken-
hagener Feld?
Ich mag das viele Grün,das 
leider mit Dreck versetzt ist.
Was bereitet Ihnen Sorgen?
Hier ist so vieles geplant. Ich 
glaube aber nicht, dass hier viel 
verändert werden kann.
Was würden sie ändern?
Wir müssen die Menschen än-
dern. Jeder bei sich selbst ein  
bisschen, dann klappt es auch.
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Der Zeitungsmann

RK

Ein schönes Sommerfest im Kiez
Eigentlich wollte ich nur mal 
kurz schauen, was auf dem 
Sommerfest der Evangelischen 
Allianz in der Pirmasenser Stra-
ße so los ist.

„The Rock“, eine evange-
lische Freikirche, scheint mir 
wirklich ein Fels in dieser hek-
tischen Zeit zu sein. Fröhlich 
war die gesamte Stimmung. Pa-
stor Fischer und seine engagier-
te Frau erzählten mir, dass die 
Evanglische Allianz ein Zusam-
menschluss von Christen ver-

schiedener Gemeinden ist. Acht 
Freikirchliche Gemeinden, die 
Immanuel-Schule und das Blaue 
Kreuz haben zusammen das tol-
le Sommerfest auf die Beine ge-
stellt.

Man hörte viel Musik von der 
Bühne, konnte Bullriding sowie  
eine tolle Hüpfburg ausprobie-
ren und auf dem Hof im Gar-
ten tummelten sich Kinder bei 
lustigen Spielen. Bei all diesen 
Aktivitäten kam das leibliche 
Wohl auch nicht zu kurz.

Alles in allem ein gelungenes 
Fest, eine echte Bereicherung 
für unseren Kiez. ReSt

Diesmal waren meine Kiezrun-
den kleiner. Erst musste ich 
unserer Fußball-Nationalmann-
schaft die Daumen drücken, 
dann kostete mich die Fertigstel-
lung unserer Zeitung mehr Zeit 
als gewöhnlich – und dennoch, 
„Guten Tag, ich habe hier den 
neuen Falkenhagener Express 
für Sie.“

Gleich vor dem Klubhaus 
bat mich ein junges Mädchen 
um ein Exemplar. „Nein, erst 
muss ich mich um eine Lehr-
stelle kümmern.“, antwortete sie 
auf meine Frage, ob sie nicht in 
unserer Redaktion mitmachen 

möchte. Stolz berichtete sie 
von ihrem bestandenen Abitur. 
„Ich wüsste schon, worüber ich 
schreiben würde. In meinem 
Wahlfach lernte ich viel über 
Stadtentwicklung und Stadt-
planung. Wenn, wie bei uns im 
Kiez, die Orte und Plätze fehlen, 
an denen wir uns täglich treffen 
und Informationen austauschen 
können, dann bleiben wir uns 
fremd. Wer sich vom Bäcker, 
Zeitungskiosk oder Schuster her 
nicht kennt, ist ein Fremder und 
bleibt allein, geht halt auch zu 
keinem Stadtteilfest.“ Wir unter-
hielten uns noch lange und ich 
hoffe, sie ist eine der Wenigen, 
die es weiter schafft.

„Kann ich Ihnen tragen hel-
fen?“ frage ich die Frau vor dem 
Supermarkt. „Lassen Sie mal 
gut sein! Das, was mir der Staat 
zum Einkaufen gibt, schaffe ich 

leicht alleine weg. Ich verrate 
Ihnen ja kein Geheimnis, aber 
meine achtjährige Tochter und 
ich müssen mit etwa 32 Euro 
pro Woche für Lebensmittel 
auskommen. Und gäbe es „Laib 
und Seele“ nicht, wäre für uns 
kaum Obst und Gemüse auf dem 
Tisch. Da ist ein Döner monat-
lich für uns beide ein Festmahl.“ 
Ja, ich kenne die aktuellen Zah-
len. In der Realität sind das dann 
zwei kleine Leinenbeutel. Was 
soll ich dazu sagen? Nicht mal 
eine „Suppenküche“ in der Nähe 
kann ich ihr empfehlen.

„Haben Sie auch eine für 
mich?“ spricht mich ein feiner 
Herr an. „Ja, ja, ich bin nicht von 
hier, aber ich kenne Ihre Zei-
tung. Da scheinen Gelder der öf-
fentlichen Hand tatsächlich die 
Zielgruppe erreicht zu haben. 
Finanzielle Mittel ohne perso-
nifi zierten Geber verlieren sich 
vor Erreichen der „Bedürftigen“ 
anderweitig. Sehen Sie sich die 
jüngsten Spendenskandale an. 
Steht hinter einem gegebenen 
Geldbetrag eine Person, fühlt 
sich derjenige, der dieses Geld 
verwaltet, persönlich verant-
wortlich. Ein Pfarrer wird sorg-
samer mit den Spenden seiner 
Schäfchen umgehen, als etwa 
ein namenloser Verwaltungsan-
gestellter. Denken Sie einmal 
darüber nach.“ Grübelnd bleibe 
ich zurück.

Oh je, das war alles wieder 
starker Tobak. Gut so! Ansporn 
genug, um uns noch mehr für 
unseren Kiez ins Zeug zu legen.

Wieder einmal!
Das Juweliergeschäft im Einkaufs-
zentrum am Posthausweg nach einem 
Schaufenstereinbruch Anfang Juli.
Gesehen vom Zeitungsmann

Falkenseer Chaussee 231
13583 Berlin-Spandau
Tel.: 030/375 842 90

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

Friseur & Nagelstudio
Salon B R I G I T T E

Bernhardt Palluch, 55 Jahre, ist Dipl. Ing. Landschaftsplanung/
Stadtökologie und kennt das Falkenhagener Feld aus planerischen 
Projekten seit über 20 Jahren. Er ist Mitbegründer der Medienwerk-
statt MUXS und engagiert sich zur Zeit beim Aufbau des Mehrgene-
rationenhauses der Ev. Paul-Gerhardt-Gemeinde. Bernhardt wohnt 
seit 12 Jahren im Falkenhagener Feld, er ist verheiratet und hat drei 
erwachsene Kinder. 

Foto: privat
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Ein faires Kaufhaus

Kinder mit mutigen Löwenherzen
Kennen wir das nicht alle? Wenn 
es heißt, wir müssen zum Dok-
tor, ist das Geschrei bei unseren 
Kindern groß. Und erblicken sie 
den Arzt und die Apparaturen, 
weinen die Kleinen bitterlich vor 

Angst. Was wir auch tun, Angst 
und Tränen hören nicht auf.

Doch wir können unseren 
kleinen Angsthasen mit der Ak-
tion „Löwenherz“ Gutes tun. 
Der Chefarzt der Kinder- und Ju-
gendmedizin im Evangelischen  

Waldkrankenhaus, Dr. Frank 
Jochum, hat eine außergewöhn-
liche Sprechstunde eingerichtet. 
Hier können Kinder ihre Furcht 
vor bedrohlich erscheinenden 
Weißkitteln, Gerätschaften und 
Krankenhäusern verlieren. Alle 
Mitarbeiter um Frau Dr. Reith, 
die diese Aktion leitet, nehmen 
sich viel Zeit für die kleinen Pa-
tienten.

Spielerisch erkunden sie die 
für sie fremde Umgebung und 
schon bald verlieren sich ihre 
Ängste und Nöte. Am Lieb-
lingsteddy kann das Stethoskop 
ausprobiert oder das Kranken-
hausbett zum Fahrstuhl um-
funktioniert werden. Nebenbei 
erfahren ihre Eltern, was sie in 
Zukunft bei Arztbesuchen und 
Krankenhausaufenthalten für 
ihre Sprösslinge tun können. 
Sogar ein Bilderbuch gibt es ge-

schenkt, damit sie zu Hause al-
les Erfahrene nachlesen können.

Auch zum Downloaden unter 
www.waldkrankenhaus.com.

Diese Sprechstunde ist Dank 
des Ev. Waldkrankenhauses 
kostenlos. Sie brauchen kei-
nen Krankenschein und keine 
Überweisung. „Nur telefonisch 
anmelden sollten Sie sich“ bit-
tet Herr Dr. Jochum, “denn wir 
möchten uns für jedes Kind rich-
tig Zeit nehmen.“ Anmeldungen  
Tel. 030/370 228 28. ReSt

Der Kinderteller

Das Fairkaufhaus Foto: RK

ReSt

Seit dem 14. September 2007 
gibt es in Spandau ein Ge-
brauchtwarenkaufhaus. Hier fi n-
den Sie sehr gut erhaltene, preis-
werte Kleidung für Groß und 
Klein. Haushaltswaren, Elektro-
geräte, Bücher, Möbel und noch 
vieles mehr aus zweiter Hand. 
Nicht wegwerfen, sondern wei-
ter verwerten ist das Prinzip, das 
allen zu Gute kommt.

Gedacht ist es für den klei-
nen Geldbeutel. Wer geringes 
Einkommen nachweist, erhält 
die „FAIRKAUFCARD“. Mit 
ihr bekommen Bedürftige einen 
Preisnachlass auf alle Waren. 
Doch auch Otto Normalverbrau-
cher kann ein Schnäppchen ma-
chen.

Gedacht ist es auch für unse-
re psychisch kranken Mitbürger. 
Sie fi nden hier betreute Arbeits-
plätze, sei es im Verkauf, Lager, 
der Wäscherei oder der Sortie-
rung. Ein Transportteam zur 
Abholung gebrauchter Möbel 
bietet ebenfalls Beschäftigung. 
Die Arbeitszeit wird mit jedem 

Einzelnen, im Rahmen seiner 
Möglichkeiten, individuell ver-
einbart.

FAIR arbeiten, FAIR kaufen, 
FAIR werten im „FAIRKAUF-
HAUS“. Ein Gemeinschaftspro-

jekt von „Die Brücke gGmbH“ 
und „Ginko Berlin gGmbH“ 
in Kooperation mit dem DRK 
Kreisverband Spandau. Zu fi n-
den in der Altonaer Str. 6 – 8.

Öffnungszeiten sind Montag 
bis Freitag von 10 – 18 Uhr und 
Samstag von 10 – 16 Uhr.

Die Mitarbeiter freuen sich 
auf Ihren Besuch, Ihren Einkauf 
und Ihre Spende.

ReSt

Wussten Sie, dass die Baptisten-
Gemeinde in der Jagowstraße 
für Kinder Ihre Pforten weit öff-
net?

Jeden Donnerstag ab 14 Uhr 
bekommen um die 60 Kinder 
aus der Umgebung beim „Kin-
derteller“ etwas zu essen.

Darüber hinaus wird ihnen 
bei den Hausaufgaben geholfen 
und anschließend gemeinsam 
gespielt.

Und das alles ohne Förder-
mittel, ehrenamtlich und nur aus 
Spenden fi nanziert!

Grill-Musik-Fest
Am Dienstagabend war Gene-
ralprobe für den neuen Grill 
(gefördert über ein QF1 Projekt 
des STM-FF-Ost), der drei Tage 
später zum erstenmal öffent-
lich beim gemeinsamen Grill-
Picknick der Redaktion und der 
Zufl ucht-Gemeinde zum Einsatz 
kommen sollte. Würstchen, Ge-
müse und Brot wurden gegrillt. 
Alles klappte prima!

Freitag ab 15 Uhr stellten wir 
Grill, Bänke und Tische auf dem 
Kirchvorplatz auf. Teller, Becher 
und Besteck legten wir zurecht. 
Was sonst so gebraucht wurde, 
sollte ja jeder selbst mitbringen.
Unser Star der Redaktion, Peter 
Rentzsch, baute seine Musikan-
lage auf. Und los ging es!

Alle hatten wahre Köstlich-
keiten mitgebracht. Spaß machte 
das Naschen auf Nachbars Tel-
ler. Selbstgebackenes Brot, köst-
liche Salate und Saucen, raffi -
niert mariniertes Fleisch und so 
manchen guten Tropfen. Beson-
ders lecker waren die freundlich 
angebotenen, auf eigenem Grill 
zubereiteten Speisen unserer 
ausländischen Mitbürger. Und 
„Petty Behlinda“ heizte uns die 
ganze Zeit mit seinen live ge-
sungenen Oldies richtig ein.

Spät abends war alles aufge-
räumt und geputzt. Müde und 
erschöpft, waren wir glücklich 
über die gelungene Grillparty. 
So ein Fest der Nachbarn müs-
sen wir bald wiederholen.

Dank an Frau Clausen, die 
das Ganze ins Leben gerufen 
hat. RK
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Wo „Liebe“ durch den Magen geht

„Viktor, nächstes Mal bist Du 
dran ein Rezept mitzubringen.“ 
Viktor H. (61) ziert sich. Doch 
hier kommt jeder mal dran. 
Schließlich ist das der Kochkurs 
für Migranten in St.Wilhelm, bei 
dem jeder ein Rezept aus seiner 
Heimat mitbringt. 
Migranten sind Menschen, die 
aus einem anderen Land nach 
Deutschland kommen, entspre-
chend bunt ist die Gruppe ge-
mischt. Heute sind es vorwie-

gend ehemalige Wolgadeutsche 
aus der Ukraine, dem Ural und 
Kasachstan, die neugierig das 
Tagesrezept studieren. Auf dem 
Plan steht „Winegret“, eine rus-
sische Spezialität mit viel roter 
Beete.

Leiterin des Kurses ist Frau 
Marie-Luise Motzen, die die Not-

Ein Kochkurs für Migranten in St. Wilhelm

wendigkeit Kochen zu können 
schon früh erkannt hat. „Häufi g 
sind es ja arme Menschen, die zu 
uns kommen und aufgrund ihres 
Alters oft keine Chance mehr 
haben, eine Arbeit zu fi nden,“ 
sagt sie. Gerade ältere Männer 
sind oft hilfl os und können im 
Haushalt die einfachsten Dinge 
nicht tun. Neben dem Kochkurs, 
der Dank der Hilfe von Frau 
Hanna Kobalz auch gleichzeitig 
Deutschkurs ist, führte sie vor-

her auch Kochkurse für Hartz IV 
Empfänger durch. 

Da Frau Motzen aber nicht 
nur Kochkurse leitet, sondern 
ehrenamtlich auch noch die Le-
bensmittelausgabe von „Laib 
und Seele“ für Bedürftige orga-
nisiert, musste sie Schwerpunkte 
setzen.

Das Essen ist fertig. Vor mir 
stehen riesige Schüsseln mit 
„Winegret“ und gespendetem 
Brot von der Biocompany, von 
dem sich die Kursteilnehmer 
jetzt herzhaft bedienen. 

„Haben  Sie sich in Deutsch-
land schon gut eingelebt ?“, 
möchte ich wissen. Svetlana S., 
die Älteste in der Runde, strahlt. 
„Aber ja! In Russland war ich 
früher Kindergärtnerin. Jedes 
meiner Kinder hat hier Arbeit 
gefunden. Meine Tochter sogar 
als Kindergärtnerin in einem 
deutsch–russischen Kindergar-
ten. Wir sind zufrieden.“ Ob sie 
noch einmal in Russland war? 
„Nein, das ist viel zu weit weg 
und zu teuer.“ Anders Viktor, 
der wegen seiner Töchter aus 
der Ukraine nach Deutschland 
ging und dessen Sohn dort zu-
rückblieb, weil er am deutschen  
Sprachtest scheiterte. Früher 
als Chirurg an einem Kranken-
haus beschäftigt wohnt er heu-
te in einer kleinen Wohnung an 
der Falkenseer Chaussee.“ Ich 
wollte nicht nach Deutschland“. 
sagt er. „Damals wohnte ich in 
einem kleinen Dorf. Jeder kann-
te mich. Hier lebe ich in einem 
großen Mietshaus und wenn ich 
eine Frage habe, erhalte ich eine 
kurze Antwort. Das ist alles.“ 
Arbeit? „Ja, meine Töchter ha-
ben Arbeit gefunden. Jede hat 
einen Minijob.“

Das Essen ist beendet. Herz-
lich nimmt die Runde vonei-
nander Abschied. Nachdenklich 
bleibe ich zurück. 

An diesem Tag wollte ich 
eigentlich über einen Kochkurs 
schreiben. Aber ich erfuhr dabei 
sehr viel mehr: Über das Fremd-
sein und über einen Kochkurs, 
der viel mehr als nur ein Koch-
kurs ist.   Wer die Lebensmittel-
ausgabe von „Laib und Seele“ 
unterstützen will, melde sich bit-
te im Pfarrbüro der St.Wilhelm 
Gemeinde Tel.: 36 16 142

Hanna Kobalz (dritte von rechts), Marie-Luise Motzen (zweite von rechts) und
ihre Küchencrew Foto: B. Erdmann

B. Erdmann

FE: Frau Meys, der Besuch in der 
Gemeinde St. Wilhelm zeigte uns, 
wie wichtig das gemeinsame Ko-
chen für Migranten ist. Könnten 
Sie sich vorstellen, dass ein Koch-
kurs auch für andere Bevölke-
rungskreise in Spandau wichtig 
wäre?
(Frau Meys nickt zustimmend.)
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass 
es noch weitere Kochkurse geben 
sollte. Das ist m.E. auch dringend 
notwendig, weil immer mehr Fami-
lien zu Fertiggerichten greifen und 
die „Kunst“ des Kochens leider oft 
verloren gegangen ist. Gemeinsames 
Kochen und danach das gemein-
same Essen bieten auch die Mög-
lichkeit für Gedankenaustausch und 
gute Gespräche. Dass ein ordentlich 
zubereitetes Essen mit frischen Zu-
taten auch noch gesünder ist, muss 
ich wohl nicht besonders erwähnen.
FE: Könnte so ein Kochkurs im 
neuen Klubhaus durchgeführt 
werden?
Ich will die Frage, ob auch im Klub-
haus Kochkurse durchgeführt wer-
den können, gern mit in die Über-
legungen zur Neukonzeptionierung 
des Klubhauses einbringen. In fast 
allen unseren Jugendfreizeiteinrich-
tungen bieten wir unseren Kindern 
und Jugendlichen eine warme Mahl-
zeit an, die oft auch von ihnen selber 
zubereitet wird.
FE: Frau Meys, vielen Dank für 
das Gespräch.

Auf ein Wort ...
Ursula Meys, Stadträtin für Ju-
gend und Familie zum Thema Ko-
chen, Küche, Kinder, Klubhaus
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Pünktlich um zwölf öffnen sich 
die Türen: Knapp 50 Personen 
stellen sich an der Essensausgabe 
an. In der Luft liegt der Duft von 
frisch gekochtem Kaffee, Tee und 
Würstchengulasch. Jeder erhält 
sein Essen und setzt sich an die 
Tische im Nebenraum. Nach ei-
ner halben Stunde leert sich der 
Raum wieder, auf Wunsch kann 
Brot mitgenommen werden. Was 
sich nach einer ganz üblichen 
Kantine anhört, ist die Suppenkü-
che der katholischen Gemeinde in 
St. Marien in der Galenstraße 39. 
Dreimal wöchentlich, bieten die 
25 bis 30 Mitarbeiter Bedürftigen 
eine kostenlose, warme Mahl-
zeit an. Die Helfer, die hier Sup-
pe verteilen, gehören fast alle zu 
den sog. „rüstigen Rentnern“ und 
investieren ihre freie Zeit ehren-
amtlich, um in der Suppenküche 
zu helfen. „Wir fi nanzieren uns 
ausschließlich aus Spenden. Brot- 
und Kuchenspenden liefern uns 
die Bäcker Rösler, Thoben und der 
türkische Händler Keskin“, erklärt 
Herr Buchhorn, der die Suppen-
küche zusammen mit Herrn Barth 

vor über zehn Jahren 
gründete. „Ursprünglich 
war eigentlich ein Nach-
tasyl für Obdachlose 
geplant, das sich aller-
dings in der Gemeinde 
nicht durchsetzen ließ“. 
Weil es in Spandau bis 
dahin auch keine Sup-
penküche gab, wurde 
beschlossen, sich hier-
für zu engagieren. „Als 
zu uns anfangs lediglich 
nur ein Bedürftiger kam, 
dachten wir schon, dass 
wir gar nicht gebraucht 
würden. Doch die Zahl 
der Esser wuchs. Seit 
Hartz IV kommen leider 
immer mehr Bedürftige 
zu uns. Im Schnitt sind 
es zwischen 60 und 
80 Personen, überwie-

gend Männer“, erzählt er. So kam 
es, dass inzwischen über 88.000 
Mahlzeiten ausgegeben wurden.

Egal ob frisch gekocht oder aus 
der Markenkonserve, die Küchen-
mannschaft aus St. Marien bleibt 
stets im Hintergrund. „Wir zwin-
gen niemanden ein Gespräch auf“, 
sagt eine Mitarbeiterin, „schon ein 
freundliches Dankeschön macht 
uns froh“.

Völlig belanglos ist dagegen, 
zu welcher Religion jemand 
gehört. Wichtig dagegen sind 
Spenden, denn auch bei gün-
stigem Haushalten werden für 
die Lebensmittel schon ca. 500 € 
im Monat benötigt. Sehr traurig 
macht es daher, wenn für eine so 
wichtige Einrichtung ursprüng-
lich eingeräumte kleine Preisra-
batte gestrichen werden. 

Aber das Leben muss schließ-
lich weitergehen. Und zum Leben 
gehört Essen. Wie zum Beispiel 
in der Suppenküche in St. Mari-
en dreimal die Woche, montags, 
mittwochs und freitags, jeweils 
um zwölf Uhr. 

Inga und Nina Erdmann

Zwischen Brot, Kaffee und Eintopf
Zu Gast in der Suppenküche in St. Marien

Hannelore Völkner, ehrenamtliche Mitarbeiterin 
der Suppenküche

HipHop aus dem Kiez war das 
erste, was die Besucher zu hören 
bekamen. Russische Jugendli-
che und Migranten aus vielen 
Europäischen Ländern zeigten 
auf der Bühne, was sie so drauf 
haben. Von serienreif bis profes-
sionell war alles dabei. Und das, 
obwohl hier lediglich unter dem 
Wegschauen der Öffentlichkeit 
in Parks und Häusernischen mu-
siziert wird.

 Abends war dann Rock vom 
Feinsten angesagt. Zwei Bands 
aus der Umgebung zeigten, dass 
Deutschland mehr zu bieten hat 
als Tokio-Hotel.

The Aprils! Das sind Nils: 
Gesang und Piano; Jonas: Gi-

tarre und Gesang und Chris am 
Bass.

Diese Teen-Band liefer-
te sich dem Publikum aus und 
glänzte gerade durch ihren neu-
en Schlagzeuger Carlo, der die 
Band vor allem mit Klassikern 
von Led Zeppelin bereichert. 
(www.myspace.com/4aprils)
Auch ohne eigene Fans, zeigte 

Musikfest im Falkenhagener Feld
Parkplatz Am Kiesteich 5.7.2008

die Reaktion der überwiegend 
russischstämmigen Musik-
freunde, dass man keinen Feh-
ler gemacht hatte, als man die-
se Band hier auftreten ließ. Der 
nächste Knaller war dann die 
Band „Suited in Irony“ (www.
suitedinirony.de). Geschickt und 
professionell dahingleitend be-
fand sich das begeisterte Publi-
kum in einem Stakkato-Crash-
Metal wieder. Schade, dass die 
Zeit der angenehmen Ruhestö-
rung pünktlich um 22:00 Uhr 
vorbei war. Ist nur zu hoffen, 
dass die Selbsthilfe-Vereinigung 
(www.berlin-newcomerbands.
de) noch öfter ihre Musiker in 
das Falkenhagener Feld schickt.

Die Veranstaltung lief ohne 
Probleme. Der Bereich um den 
Parkplatz am Kiesteich wurde 
von den anwohnenden Gästen 
in reger Zusammenarbeit mit 
dem Veranstalter – B.G.F.F. e.V. 
und dem Stadtteilmanagement 
FF-West – gereinigt.

Fazit: Super, funktioniert, 
machen wir öfter. Peter Rentzsch

The Aprils     Foto: Peter Rentzsch
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Ich empfehle weniger tie-
rische Fette zu sich zu neh-
men. Ungünstig sind Ei, fett-
er Käse, Schwein, Hammel, 
Gans, Kalb, Bock- und Cerve-

latwurst. Günstig sind Huhn, 
Truthahn, Forelle, Heilbutt, 
Kabeljau, Seelachs, Rot-
barsch, Hering, Makrele und 
Lachs. Wichtig ist auch, wie 

viel Ballaststoffe man isst. 
Mein Tipp: Viel Obst (senkt 
den Blutfettspiegel), oft Boh-
nen und regelmäßig etwas Ha-
ferkleie in Säften oder Joghurt 

verrühren, ins Essen mischen 
oder beim Backen untermi-
schen.
Heilpraktikerin Viola
Tel. 030/353036

„Es geht doch!“
Das erste Hartz-IV-Kochbuch erscheint im Herbst pünktlich zum Stadtteilfest im FF

Die Bundesargentur für Arbeit 
hat die Entwicklung des Koch-
buchs für Arbeitslosengeld 
II – Empfänger angeregt und 
großzügig fi nanziell unterstützt. 
Anlass zu dieser Publikation 
war das progressive Umdenken 
in der Einschätzung von über-
gewichtigen Erwerbslosen. Das 
Hartz IV – Kochbuch mit dem 
Titel „Es geht doch!“ lässt uns 
also endlich aufatmen.

Bisher ging man davon aus, 
dass infolge gestiegener Lebens-
mittelpreise die Auszahlungs-
summe zur Grundsicherung auf-
gestockt werden müsse. Falsch! 
Völlig falsch gedacht. Denn 
sollte der aktuelle Hartz IV Re-
gelsatz von 4,28 € pro Tag für 
die Ernährung eines Erwachse-
nen unterschritten werden, kann 
das übriggebliebene Geld ganz 
leicht für die Aufstockung des 
aktuellen Hartz IV Regelsatzes 
von 2,71 € für Kinder bis 14 Jah-
ren verwendet werden.

Dieser innerfamiliäre Finanz-
ausgleich wird im Fachjargon 
auch als „Interne prekäre Um-
schichtung“ kurz IPU bezeich-
net. „Es geht doch!“ beschreitet 
damit völlig neue Wege, was 
die tägliche Ernährung, die Le-
bensmittelzubereitung und das 
persönliche Suchtverhalten des 
Erwerbslosen betrifft und macht 
damit das Neue der Umschich-
tung (IPU) zuallererst möglich. 
Hier für Sie exklusiv ein kleiner 
Vorgeschmack aus dem Hartz 
IV – Kochbuch „Es geht doch!“

Das ultimative Hartz IV-Kochbuch 
für übergewichtige Erwerbslose 
erscheint im Selbstverlag vom 
Falkenkenhagener Express.

Peter Rentzsch

125 g Schweinefl eischreste
½ trockene Schrippe 
(Schimmel großzügig entfer-
nen)
3,5 festkochende Kartoffeln 
(Schalen sowie halbe Kartof-
fel für den späteren Verzehr 
gut aufbewahren) 
5 Kapern 

Doch Vorsicht!
Da Schweinefl eischreste mit-
unter sehr fetthaltig bis tranig 
sind, wird lt. Artikel 45 der Job-
Center-Küchenordnung, Abt. 
Gesundheit abgeraten, für eine 
vollständige Mahlzeit die ange-
gebenen 125 Gramm zu über-
schreiten.

Zubereitung
Breiten Sie die 125 g Schwei-
nefl eischreste großzügig auf 
der geringen Freifl äche ihrer 
Küchenarbeitsplatte aus.

Salzen, pfeffern und wen-
den Sie das Bratgut gründlich.
Heizen Sie die stark gereinig-

te Pfanne an. Lassen Sie einen 
Klecks Margarine sich in der 
Pfanne verlaufen.

Legen Sie nun das Schwei-
nefl eischrestegut hinein und 
braten Sie es von beiden Seiten 
schön knusprig dunkelbraun.

Kochen Sie dreieinhalb Kar-
toffeln 20 Minuten in frischem, 
gesalzenen Leitungswasser.

Positionieren Sie diese auf 
ihrem Teller und stürzen Sie 
das noch dampfende Schweine-
fl eischrestegut daneben.

Stippen Sie die halbe hartge-
trocknete Schrippe in Wasser, 
gießen Sie das restliche Brat-
fett über die jetzt völlig aufge-
weichte Schrippe, vermengen 
Sie beides miteinander und 
träufeln Sie die Melange sorg-
fältig über die dreieinhalb Kar-
toffeln.

Zum Schluss garnieren Sie 
das Arrangement großzügig mit 
5 erlesenen Kapern.

„Bon appétit!“ wünscht Ih-
nen Ihr Falkenhagener Express.

Hartzige Schweinekartoffeln an sarrazinscher Kapernsoße

Zu hoher Cholesterinspiegel?
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Stadtteilmanagement und Stadtumbau im Falkenhagener Feld-West

Wer seine Umgebung ändern 
möchte, muss fähig sein die Welt 
neu zu sehen und seine Träume, 
Wünsche und Utopien unbefan-
gen in die Tat umsetzen können. 

Dazu gehört es Verantwortung 
für das eigene Wohnumfeld zu 
übernehmen und etwas für ande-
re zu tun. Gemeinsam sind wir 
stark!

Im Juli begann die Umset-
zung des Projekts „Kunst im 

Kinder verändern ihren Kiez
Kiez“. Die Hauseingänge am 
Kraepelinweg 3, 13 und 19 (GE-
WOBAG – Wohnungsbestand) 
wurden für die malerische Ge-
staltung ausgewählt, da dort die 

für den Stadtteil wichtigen Pro-
jekte „MUXS“, “BlauTakt“ und 
„Falkenhorst“ ihren Sitz haben.

Die ursprünglichen Motive 
wurden von den Kindern aus 
dem Kiez selbst entworfen. 
Das Projekt „Kunst im Kiez“ 

wird zusammen mit Schülern 
der Martin-Buber-Oberschule 
durchgeführt.

Die Bildsprache ist an Archi-
tektur und Umgebung, die aus 
den 60er Jahre stammt, angegli-
chen. Da balancieren händehal-
tende Menschen, um ihr Gleich-
gewicht zu behalten, in einem 
Kreis auf dem Seil. Der Kreis 
symbolisiert das Universum, 
Sonne und Gemeinschaft. Das 
Seil wirkt hier wie eine soziales 
Regulativ, es muss immer wie-
der ausgeglichen werden, um 
das gemeinsame Gleichgewicht 
halten zu können. Eine Möglich-
keit, um die Kräfte im Gleichge-
wicht zu halten, ist es ständig in 
Bewegung zu bleiben.

„Bewegung ist für mich das 
Wichtigste in einer Gemein-
schaft. Es muss immer etwas 
Neues passieren, sich etwas ver-
ändern und entwickeln, sonst 
erstarrt man. Gleichgewicht ist 
eine wichtige soziale Voraus-
setzung“, sagt der Kunstlehrer 
Herr Kliche. „Das ist auch wie 
eine Partnerübung, wo man auf 
einander zugeht. Das Einzelne, 

Individuelle wird hier zur Ein-
heit.“ Im Rahmen des Projektes 
„Du und Ich“ haben die Schüler 
der Martin-Buber-Oberschule 
unter der Leitung von Herrn 
Kliche eine große Vorarbeit ge-
leistet.

Die GEWOBAG unterstützt 
das Projekt fi nanziell. Auf dem 
Hoffest am 19.07.08 wurden 
zwei fertige Fassaden einge-
weiht. Die Fortsetzung folgt im 
September.

Im Juli startete ein Projekt 
zur Seniorenaktivierung im 
Falkenhagener Feld West. 
Ziel des Projektes ist es, An-
gebote für ältere Menschen im 
Gebiet zusammenzufassen und 
Menschen ab 50+ anzuspre-
chen.

Langsam wird auch den Jün-
geren bewusst, dass Menschen 
über 50 noch lange nicht zum 
alten Eisen gehören. Im Ge-
genteil: Lebenserfahrung ist ein 
wertvolles Gut, welches nicht 
ungenutzt bleiben sollte.

Diese Grundidee hatte der 
Verein „Nachbarn im Kiez e.V.“, 
als er das Projekt „Seniorenakti-
vierung“ ins Leben rief. Seit Juli 

Aktiv im Alter
Neues Projekt zur Seniorenaktivierung für das Falkenhagener Feld West

ist Projektleiter Ingo Gust im 
Falkenhagener Feld West unter-
wegs, um Ideen älterer Mitbür-

ger zu unterstützen und Projekte 
zu starten, die das Lebensumfeld 
für die 50+ Menschen im Gebiet 
verbessern soll. Erste konkrete 

Aktionen sind die Erstellung 
einer Karte mit Bänken, Plät-
zen und öffentlich zugänglichen 

Toiletten im Falkenhagener Feld 
West. Der zunehmenden Isolati-
on älterer Menschen soll durch 
Nachbarschaftsprojekte entge-

gengewirkt werden. Treffpunkte 
in der Nachbarschaft sollen ge-
schaffen werden, die später in 
eine geplante 50+ Servicekarte 
für das Gebiet Falkenhagener 
Feld West veröffentlicht wer-
den. „Mehr Gemeinschaft nützt 
jedem Einzelnen“, lautet das 
Motto.

Wer weitere Ideen für sein 
direktes Umfeld hat, sich ein-
bringen und andere Menschen 
aus der Umgebung kennen ler-
nen möchte, hat folgenden An-
sprechpartner:

Nachbarn im Kiez e.V.,
Frau Gourri, Tel 374 89 210
E-Mail gourri@t-online.de

Ihr Ansprechpartner:
Stadteilmanagement 
Falkenhagener Feld-West 
Kraepelinweg 3 
13589 Berlin
Tel: 30 36 08 02
Sprechzeiten: 
Di. 10:00-12:00 Uhr,
Do. 16:00-18:00 Uhr
www.falkenhagener-feld-
west.de 

Lebenslustige und aktive Senioren beim Grill-Picknick Foto: D. König

Junge Künstler nach getaner Arbeit Fotos: STM-FF-West
Tanzender Reigen im Gleichgewicht 

E. Melichowa-Hass



Seite 9       Ausgabe September 2008 Falkenhagener    Express

Stadtteilmanagement und Stadtumbau Falkenhagener Feld-Ost

Der Umbau des Klubhauses be-
ginnt Anfang 2009. Alle sind 
herzlich eingeladen, die jetzigen 
Angebote im Klubhaus intensiv 
zu nutzen und die Veranstal-
tungen zu besuchen. Während 
der Bauzeit werden das Kinder-
restaurant, die offene Jugendar-
beit, die Jugendtheaterwerkstatt 
und manches andere sportliche 
und kreative Angebot des Klub-
hauses an anderen Orten im 
Falkenhagener Feld zu fi nden 
sein. Das Jugendamt sucht diese 

Neues aus dem Klubhaus – 
Wann wird es modernisiert?

Begeistert hörten viele junge 
Fans der Gruppe „No Ones“ 
zu, die auf dem Musikfestival 
im Juni im Falkenhagener Feld 
ihre Künste darbot. Jung und 
Alt waren eingeladen, an den 
verschiedenen unterhaltsamen, 
kulturellen Aktivitäten des von 
Cleu e.V. veranstalteten diesjäh-
rigen Festsommers teilzuneh-
men: die 1. Spandauer Jugend 
Theater Wochen, ein Kinderfest 
und das Musikfestival. Das The-
aterfest präsentierte unter dem 
Motto „Von einander lernen“ 
Aufführungen verschiedener 
Jugendtheatergruppen. Beim 
Kinderfest konnten unter dem 
Motto „Gestern und Heute“ 
kulturelle Techniken der letzten 
1000 Jahre erlernt werden. Last 

Auch im nächsten Schuljahr 
wird an der Siegerland-Grund-
schule das Sprachförderpro-
gramm „Rucksack“ durchge-
führt. Das Programm richtet sich 
an Eltern der 1. und 2. Klassen, 
die sich aktiv für die Bildung 
und Entwicklung ihrer Kinder 
engagieren möchten. Das Pro-
jekt richtet sich hauptsächlich 
an Eltern russischer, türkischer 
und deutscher Muttersprache, 
aber auch Eltern mit anderen 
Muttersprachen sind auf Nach-
frage herzlich willkommen! Die 
Treffen fi nden einmal wöchent-
lich im Familienzentrum (auf 
dem Gelände der Schule) statt 
und bieten zudem eine gute Ge-
legenheit, andere Eltern kennen 
zu lernen und miteinander ins 
Gespräch zu kommen. 

 В следующем учебном году, 
также как и в прошлом, в Sieger-
land-Grundschule проводится  
языковая программа „Ruck-
sack“. Программа создана для 
родителей детей 1-ых и 2-ых 
классов, которые хотели бы 
активно принимать участие 
в образовании и развитии 
своих детей. В группах 
преимущественно родители 
с русским, турецким и 
немецким языком, но также и 
родители с другими родными 
языками добро пожаловать. 
Кроме того, это хороший 
случай, познакомиться с 
другими родителями и друг с 
другом пообщаться. Встречи 
проходят раз в неделю в Fa-
milienzentrum ( на территории 
школы).

Siegerland ilkokulu’nda her hafta Türkçe, rusca ve almanca konuşan 
annelerden oluşan bir grup toplanıyor. Veliler evde çocuklarıyla 
değişik konuları nasıl ele alabileceklerini oğreniyorlar. Velilerin 
çocukları ile çalışmasını sağlayan ve okul ile ev arasında bağlantı ku-
ran çok verimli bir yöntem. Sιrt cantasι projesi çerçevesinde veliler 
okulla birlikte çalışıyorlar. Anadilini iyi bilen çocuklar Almanca’yı 
da daha kolay oğreniyorlar. Neticede kitap okumak bütün çocuklar-
da dil gelişimini destekliyor. Sırt cantası projesi 1.inci ve 2.inci sınıf 
öğrencilerin velileri icin yapılmaktadır.

not least trafen beim Musikfesti-
val bekannte Musikgruppen auf 
die neuen Hoffnungsträger des 
Falkenhagener Feldes – umsonst 
und draußen.

Die Veranstaltungen wurden 
von Initiativen und Bewohner
Innen getragen, von Wohnungs-
unternehmen, Gewerbetreibenden 
und dem Stadtteilmanagement 
Falkenhagener Feld-Ost unter-
stützt und im Rahmen des Stadt-
teilmanagements für das Gebiet 
Falkenhagener Feld-Ost mit Mit-
teln des Landes Berlin, der Bun-
desrepublik Deutschland und der 
EU im Rahmen des Bund-Länder-
Programms „Stadtteile mit beson-
derem Entwicklungsbedarf – Die 
Soziale Stadt“ gefördert. 

neuen Orte und wird dabei un-
terstützt von der Gebietskoordi-
natorin für den Stadtumbau, die 
S.T.E.R.N. GmbH. Anfang 2010 
ziehen alle Nutzer zurück in 
ein modernes Haus. Mit einem 
großen Fest wollen wir diesen 
Neubeginn feiern. Wir werden 
Euch/Sie rechtzeitig einladen! 

S.T.E.R.N. GmbH, Veronika 
Zimmer: zimmer@stern-berlin.de,
Stadtplanungsamt, Nadine Göd-
ke: nadine.goedke@ba-spandau.
berlin.de

Veronika Zimmer

Festsommer im Falkenhagener Feld

Eltern gesucht: Sprachförde-
rung für Kinder  

Ищем Родителей: Языком 
содействатьразвитию детей

Interessenten melden Sie sich bitte beim Stadtteilmanagement 
Falkenhagener Feld-Ost, Katja Hermann, Tel. 37 15 33 64

„Rucksack“ (sırt cantası) projesi veliler arιyor

Am 11.7. fand der 1. Spandau-
er Fahrradkorso statt: von der 
Heerstraße-Nord über die Span-
dauer Altstadt bis zum Falken-
hagener Feld. Begleitet von 
sportlichen Anwohnern, Vertre-
terInnen der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und des 
Stadtplanungsamtes hatten die 
Radler viel Spaß und sammelten 
neue Eindrücke von den „Sozi-
ale Stadt“-Gebieten. Wir hoffen, 
auch Sie beim nächsten Fahrrad-
korso begrüssen zu dürfen.

Fahrradkorso der Spandauer 
Stadtteilmanagements

Spandauer Fahrradkorso 
Foto: STM FF-O

No Ones Foto: P. Witt

„Rucksack“ sucht Eltern!
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Wie im Vorjahr hießen wir, der 
Judo-Club Kano, im Juli acht-

Mit diesem Event konnten wir 
als Gastgeber Verständnis und 
Freundschaft zwischen jungen 
Menschen unterschiedlichster 
Herkunft und Nationalität för-
dern und verstärken.

Wir möchten allen Sportlern, 
fl eißigen Helfern und dem STM 
FF-Ost, die alle zum Gelingen 
der Veranstaltung beigetragen 
haben, ein herzliches Danke-
schön sagen.      Kerstin Shareef

Spandauer Mädchen berlinweit erstklassig
1. FC Union gegen FSV Span-
dauer Kickers 2:0 (1:0).

Der Mädchenjahrgang 93/94 
von den Spandauer Kickers 
stand zum zweiten mal nachei-
nander im Finale. Jedoch reichte 
es diesmal nur zum Vize-Meister 
und wahrlich, ist dies auch ein 
beeindruckender Erfolg!

Zwei Jahre nacheinander so 
eine konstante Leistung abzu-
rufen und im Finale zu stehen, 
muss erst einmal jemand nach 
machen.

Von Spandauer Kickers Seite 
aus war das Spiel sehr kampf-
betont und aufopferungsbereit. 
Union dagegen, hielt es mehr 
mit Technik und einem sehr 
stark besetzten Kader von Aus-
wahlspielerinnen des Verbandes.  
Zwei Welten des Fußballs trafen 
aufeinander, die sich bereits im 
Pokalhalbfi nale begegnet sind.  
0:0 Endstand und 4:2 für Uni-
on nach Elfmeterschießen und 
einem harten Kampf. Das zweite 

Finale bestritt die Martin-Buber-
Oberschule in der Wettkampf-
klasse III bei „Jugend trainiert 
für Olympia“.

Diese Meisterschaft hätte das 
Ticket für die deutschlandwei-
ten Ausscheidungsspiele bedeu-

tet. Doch der Gegner ist auch 
berlin-weit bekannt. „Eliteschu-
le des Sports“ ist der Titel der 
Poelchau-Oberschule.

Unbeeindruckt spielten die 
„Buber Ladies“ auf. Rasant und 
kampfbetont ging es in der er-

Schulmädchenmannschaft der MBO Foto: A. Moschko

A. Moschko

Kuwait zu Gast im Klubhaus
zehn Sportler unseres Partner-
vereins „Judo-Club Fahaheel“ 
aus Kuwait herzlich willkom-
men.

Bei einer interkulturellen 
Sportbegegnung waren Kinder 
und Jugendliche aus dem FF, aus 
unserem Verein und unsere Gä-
ste aus Kuwait begeistert dabei. 
Beim Sport und gemeinsamer 
Freizeit lernten wir uns besser 
kennen und verstehen.

sten Halbzeit auf und ab. Zur 
Halbzeit stand es verdienterma-
ßen 0:0.

Die zweite Halbzeit begann 
wie die erste aufhörte. Doch 
durch nachlassende Kräfte und 
der zunehmenden Unkonzen-
triertheit der „Buber Ladies“ 
gelang der Poelchau-Oberschu-
le dann doch die Führung zum 
1:0.Damit war der Widerstand 
bei den Spandauerinnen gebro-
chen.Letztlich ging das Spiel 
6:0 für die Poelchau-Oberschu-
le aus.

Glückwunsch an alle Fußbal-
lerinnen, die an beiden Finalen 
beteiligt waren. Es war die pure 
Werbung für den Mädchenfuß-
ball. Kampf, Technik, Mann-
schaftsgeist und Aufopferungs-
bereitschaft, sowie Spannung 
bis zum Schluss.

Und die Fortsetzung folgt, 
die Frauen-Fußball WM 2011 
im Land des Sommermärchens!

Unter Freunden Foto: K. Shareef

Auf (aus) dem letzten 
Loch pfeifen

Umgangssprachlich: fi -
nanziell, körperlich am 
Ende sein. Die Redensart 
knüpft an die Löcher eines 
Blasinstruments an. Wenn 
man beim Blasen am letz-
ten Loch angekommen ist, 
geht es nicht weiter.
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In den letzten Sommerferien waren meine Mutter, meine Schwester 
Kennaa und ich in Norwegen. Wir haben in Bergen Verwandte, die 
wie wir eigentlich aus Äthiopien kommen. Ich hatte dort viele, mit 
denen ich gespielt habe. Da ich nicht norwegisch sprechen konnte, 
habe ich mit meinen Cousins und Cousinen meine Heimatsprache 
Oromo gesprochen. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir waren 
shoppen, essen und spielen. Mein Onkel ist ein berühmter Oromo- 
Sänger. In Norwegen waren wir in einem „Spele Max“ und haben 
süße und saure Sachen gekauft. Die Bonbons waren superlecker. 
Nach 12 Tagen sind wir wieder nach Berlin gefl ogen. Der Urlaub 
war eine sehr gute Erholung und ich war auch wieder fi t für die 
Schule.

Mein Sommererlebnis 

SUDOKU 6x6

Die Ziffern von 1 bis 6 
dürfen in jeder senkrech-
ten Spalte und jeder waag-
rechten Reihe und in jedem 
Block jeweils nur einmal 
vorkommen. Viel Spaß!

Bei Abgabe des gelösten Rätsels in der Redaktion (dienstags 
im Klubhaus 17:00-19:00 Uhr, freitags Ev. Zufl uchtgemeinde 
15.00-17.00 Uhr) erhaltet ihr einen kleinen Gewinn.

Das neue Schuljahr beginnt. Es 
geht aufregend los: Die Vorbe-
reitungen für ein Zeltlager halten 
Conni und ihre Freundinnen auf 
Trab. Und dann ist da noch der 
Neue in der Klasse. Dieser Phillip 
ist echt unglaublich eingebildet. 
Aber er hat auch was. Das fi ndet 
leider nicht nur Conni...

Buchtipp: Conni und der Neue

Julia (11)

Manga-Drache Nikita (13)
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Klitzekleine Fledermaus,
komm doch raus aus deinem Haus!
Flieg‘ doch raus und komm hierher,

sonst siehst du den Mond nimmermehr!

Die Höhle wird doch jetzt verschlossen
und du wirst dann mit eingeschlossen!

Trau dich nur und komm heraus,
du klitzekleine Fledermaus!

Obsee (10)

Mangas
Nikita zeichnet seit seinem ach-
ten Lebensjahr. Die Ideen fallen 
ihm spontan ein. Er sagt, jeder 
kann Mangas zeichnen. Versucht 

Katharina K. (8)

es doch auch einmal und bringt 
uns eure Bilder vorbei.
Wir freuen uns, auch etwas von 
euch drucken zu können.

Er befi ndet sich auf der Zitadelle Spandau im Haus 4.
Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag ist er von 12.00-16.00 Uhr 
geöffnet. Ihr erfahrt dort ganz viel Spannendes und Wissenwertes 
zum Thema Fledermäuse. Infos auch unter: www.bat-ev.de

Fledermauskeller
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WAS ist WANN und WO?

Diese Stadtteilzeitung wird gefördert im Rahmen des Stadtteilmanagements 
für das Gebiet Falkenhagener Feld mit Mitteln des Landes Berlin und der 
Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Bund-Länder-Programms 
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt“.

Zahlreiche Veranstaltungen für 
Jung und Alt / Westerwaldstr.
Info Tel.: 378 90 90

GESUND IM KIEZ
Kostenloser Ratgeber „Das Ge-
sunde und soziale Spandau“ rund 
um den Gesundheitsbereich mit 
Adressen erhältlich im Rathaus, 
dem Bürgeramt und der Stadtbi-
bliothek.

BOOTSFAHRT

CHOR UND BLÄSER

Gesucht werden Dokumente, 
Fotos und Geschichten aus dem 
FF von früher.
Interessierte an der geplanten 
Ausstellung melden sich bitte 
unter Tel. 030/37489210

Sportinteressierte können Sport-
arten aus dem FF ausprobieren,
kennenlernen und beschnuppern, 
untermalt mit Musik am Sonn-
abend 20.9. von 10 bis 14 Uhr
B.-Traven-Oberschule
Sporthalle, Remscheider Straße

ZEITZEUGEN

TRÖDELMARKT

KRABBELGRUPPE

Großer Familientrödelmarkt
am Donnerstag 18.9./14-18 Uhr
Kita und FiZ / Wasserwerkstr. 3
Info Tel. 0177/7817848

GOSPELCHOR

ERNTEDANK
Erntedankfest im Evangelischen
Johannesstift am Sonntag 28.9.
Um 10 Uhr Open-Air-Gottes-
dienst, um 14 Uhr Festumzug
und um 19 Uhr Lichterumzug
Evangelisches Johannesstift
Schönwalder Allee 26

THEATER IM KIEZ

Alle Beratungsstellen und An-
sprechpartner auf einen Blick
Infokarte erhältlich bei Ärzten, 
Apotheken, Bürgerämtern, der 
Stadtbibliothek oder anfordern
unter Tel. 030/3303-4034

ELTERNCAFÉ
Jeden Donnerstag von
14-17 Uhr in der Kita und FiZ
Wasserwerkstraße 3
Info Tel. 0177/7817880

SUCHTHILFE

Amerika nach Franz Kafka
Vierzig Darsteller von 15 bis 65 
Jahren der JTW laden ein.
Weitere Vorstellungen:im Sept.
Fr 19.9. und 26.9. um 19 Uhr
Sa 20.9. und 27.9. um 19 Uhr
So 21.9. und 28.9. um 16 Uhr
Eintritt 10,- € / ermäßigt 6,50 €
Sonntags für Nachbarn 1,- €
Klubhaus Westerwaldstraße 13

Gospelchor Cherished musiziert
am Sonnabend  6.9. um 18 Uhr
Evangelische Zufl uchtskirche
Westerwaldstraße 16/18
Eintritt frei / Spende erbeten

Kantaten im Gottesdienst mit
historischen Instrumenten
Am Sonntag 28.9. um 9.30 Uhr
Evangelische Zufl uchtskirche
Westerwaldstr. 16/18

GOTTESDIENST

CHORÄLE
Gottesdienst mit gregoriani-
schem Choral und Orgelmesse.
Am Sonntag 16.11 um 11 Uhr
in der Jeremia-Gemeinde
Burbacher Weg 2
Eintritt frei / Spende erbeten

SOZIALMARKT
Markt für den kleinen Geldbeutel 
mit großem Rahmenprogramm. 
Ponyreiten, Puppentheater, Mo-
denschau und Zaubershow. Prei-
se für Kinder am Glücksrad und 
an der Torwand.
Am  12. und 13.9. sowie am
17. und 18.10. von 12-17 Uhr
Zitadellenweg 34

LATERNE LATERNE

Ein Adventsgesteck selber ma-
chen mit Hilfe einer Floristin
am Mittwoch 26.11. um 15 Uhr.
Zufl uchtskirche Westerwaldstr.
8,- € / Anmeldung erbeten
unter Tel. 030/3722523 

DEUTSCHKURS

SOMMERFOTOS
Ausstellung schöner Sommerfo-
tos. Bringen Sie Ihr Foto mit!
Montag 25.9. von 14-17 Uhr
Kita und FiZ / Wasserwerkstr. 3
Info Tel. 0177/7817848

Für russische Erwachsene am 
Di. und Do. von 10-11.30 Uhr
Kraepelinweg 19
Info Tel. 030/55953290

Im Familienzentrum
Freitag von 9-10 Uhr
Wasserwerkstr. 3
Info Tel. 0177/7817880

Im Falkenhorst
Donnerstag ab 11.30 Uhr
Kraepelinweg 19
Info Tel. 030/55953290

COMPUTERKURSE
Kiez-Lern-Werkstatt für alle im 
Kiez jeden Dienstag 13-16 Uhr
im Klubhaus / Westerwaldstr.
Info Tel. 030/36995643

VOLKSLIEDER
Zum Zuhören und Mitsingen 
Sonnabend 18.10. um 16 Uhr
in der Jeremia-Gemeinde
Burbacher Weg 2
Eintritt frei / Spende erbeten

Mit dem superleisen Katamaran
auf dem Zitadellengraben
Preis 3,50 € p.P./ermäßigt 2,- €
Achtung! Zuzüglich 4,50 € Ein-
tritt für die Zitadelle!
Tipp: Einzelanmeldung außer-
halb der Zitadellenöffnungszeit
unter Tel. 030/36750061

HOBBY & KUNST
Kunstausstellung „Monochrom“
Bis 18.9. in der Stadtteilbiblio-
thek / Westerwaldstraße 19-21
Der Eintritt ist frei

UND IM KLUBHAUS

KREATIVES

SPORT IM FF
Dies ist der Tag, den der Herr 
macht. Musik für Chor und Blä-
ser am Sonnabend 8.9. um
16 Uhr in der Zufl uchtskirche
Westerwaldstraße 16/18
Eintritt frei / Spende erbeten

KREATIVE KIDS
Geschenke kochen! Selbstge-
machtes zum Verschenken
am Freitag 28.11. um 15 Uhr
Zufl uchtskirche Westerwaldstr.
Anmeldung unter 030/3722523

Laternenfest mit Stockbrotbak-
ken, Lagerfeuer und Glühpunsch 
am Freitag 7.11. um 17 Uhr 
Kirchvorplatz der Zufl uchtskir-
che Westerwaldstr. 16/18

Laternenumzug durch das FF 
mit Blasmusik am Freitag 14.11. 
um 17 Uhr Treffpunkt Kirchvor-
platz der Zufl uchtskirche und ab 
18 Uhr Überraschungen auf dem 
Reichelt-Parkplatz


