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Ich will Tierärztin werden. 
Dazu brauche ich gute No-
ten, und dann studiere ich. 

Ich 
Da
ten

Ich möchte Bankkaufmann 
werden und habe mich bereits 
beworben.

Ich 
we
b

Ich will Stewardess werden … vielleicht. 
Ich weiß es noch nicht ganz so genau.

Ich
I

Ich geh‘ zur Bun-
deswehr, und zwar 
möglichst lange.

Ich g
des
mö

Ich will Tierarzt oder 
Kindergärtnerin werden; 
weiß es aber noch nicht 
so genau.

Ich w
Kin
we
so

Ausg

Ich will Einzelhandelskaufmann 
werden. Bewerbungen für Rei-
chelt und Edeka habe ich bereits 
losgeschickt.

Ich
we
ch
l

Ich will Polizist 
werden. Nächstes 
Jahr. 

Ich möchte 
Polizist werden.

Ich will Königs-
pudel werden.

Ich will in der Gastronomie ar-
beiten, bei meinem Vater in der 
Pizzeria „Il Vagabondo“.

Ich
be
P

Was willst du werden?

Ich will Polizist wer-
den und hab’ mich 
bereits beworben. 

Ich will Mechatroniker werden (das 
ist so was wie zum Beispiel Hub-

schraubermechaniker). Dafür ver-
pfl ichte ich mich dreieinhalb Jahre 
bei der Bundeswehr. Danach will 
ich bei der Feuerwehr arbeiten. 

Ich will Profi fußbal-
ler werden. Dafür 
trainiere ich jeden 
Tag 1,5 Stunden.

Ich will Fachkraft für Ver-
anstaltungstechnik werden 
und hab’ eine Lehrstelle im 
Theater. 

Ich will Astronaut 
werden. Dafür muss 
ich viel lernen und 
einen guten Schulab-

schluss machen.

i 
„Il Vagabondo .

en.
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Herr Paul

RK

„Zu Dir oder zu mir? Warum nicht gleich in den Schützenhof?“
Familiäre Spitzengastronomie der Familie Schüßler

Zumindest die Frage nach 
dem „Warum“ ist schnell ge-
klärt: Weil es hier so richtig 
gut schmeckt! Seit 2004 wissen 
immer mehr Menschen, wo es 
gastronomisch in Spandau lang 
geht. In den Schützenhof zu Fa-
milie Schüßler in die Niederneu-
endorfer Allee 12-16, dem 1909 
erbauten Traditionshaus der 
Spandauer Schützengilde von 
1334. Zugegeben, das Haus liegt 
ein wenig abseits vom Hotel 
Adlon oder dem Margaux. Aber 
die liegen auch nicht in Havel-
nähe, haben keinen so schönen 
alten Sommergarten und sehen 
nicht so aus wie ein verwun-
schenes Märchenschloss! Vor 
dieser Kulisse fühlen sich nicht 
nur Ältere wohl, sondern auch 
alle „Prinzessinnen Lillifee samt 
Hofstaat“, die im Sommer ein 
schöner Spielplatz zum Rumto-
ben einlädt.

Aber auch im Schützenhof 
möchte der Gast hauptsächlich 
essen und einmal ganz im Ernst, 
das kann er hier vorzüglich. 
Bei der Auswahl der vielen lan-
destypischen Gerichte fällt die 

Entscheidung schwer. Bei gut-
bürgerlichen Preisen bestellen 
wir eine halbe Brandenburger 
Bauernente mit hausgemachten 
Klößen und Rotweinkraut so-
wie zum Dessert schwäbische 
Schupfnudeln mit Zimtzucker 
und frischen Früchten. Am Ende 
der Mahlzeit sind wir nicht nur 
satt, sondern glücklich. Gleich-
zeitig aber auch ein wenig ver-
zweifelt. Wie sollen wir eine 

Ente beschreiben, die auf der 
Zunge zergeht, einen Rotkohl, 
der Erinnerungen an Großmut-
ters Geheimrezept wachruft und 
eine Nudelspezialität, die in ih-
rer Komposition mit frischem 
Obst einfach himmlisch ist?

Doch auch Glück geht nicht 

nur über den Magen. Zu einem 
guten Essen gehört auch eine 
persönliche Atmosphäre. Und 
Familie Schüßler schafft auch 
das. „Am Anfang, vor sechs Jah-
ren, war es schwer. Der Vorbe-
treiber hatte Konkurs anmelden 
müssen und wir mussten ganz 

von vorne anfangen“, sagt Frau 
Schüßler nachdenklich. Das hat 
sich zum Glück geändert. Jetzt 
kommen viele Gäste zu Anläs-
sen aller Art. Ob sonntags zum 
Brunch (16,- €), zum Geburtstag 
oder zur Hochzeitsfeier. Gele-
genheiten gibt es viele. Daneben 
organisiert das Schüßler-Team 
viele Sonderveranstaltungen vom 
Osterbrunch inkl. Osterüberra-
schungen am 12. und 13.4.09 
bis zur Biergarten Eröffnung am 
26.4.09.

Und manchmal gibt es auch 
den ganz großen Empfang oder 
Ball. „Dann ist hier alles festlich 
erleuchtet und es kommen bis 
zu 1 500 Gäste“, ergänzt Frau 
Schüßler verträumt.

Das glauben wir gerne, denn 
die Antwort auf das „Wohin“ 
kennen wir jetzt ja auch. Erst 
einmal in den Schützenhof! 

Birgit Erdmann

Frau Schüßler, Herr Zacke und Herr Fischer Fotos: S. Clausen

Schupfnudeln mit Musik 

Gerade erst aufgestanden, klin-
gelt das Telefon. Rudi ist dran, 
„Überraschung! Willst Du Ro-
berts alten Computer haben? Er 
hat jetzt ein Notebook und will 
den alten Kram loswerden?“ Er-
freut stimme ich zu, „Na klar, 
her damit.“ Ich ahne nicht, was 
da auf mich zukommt.

Nach dem Frühstück habe ich 
mir eine Computer-Zeitschrift 
gekauft. Schließlich will ich 
nicht ganz so dämlich daste-
hen, wenn Robert den Computer 
bringt. Aber leichter gesagt als 
getan. Von dem, was in der Zeit-
schrift stand, es ist nicht einmal 
ein Fachblatt, verstehe ich kein 
Wort. Na ja, Robert wird mir 
schon alles erklären.
Im Nu ist der Computer auf-
gebaut und Robert macht sich 
daran mir das Notwendigste zu 
zeigen. Doch was ist das? Er 

scheint in einer fremden Spra-
che zu sprechen. „Es ist doch 
ganz einfach! Du brauchst doch 
nur das zu tun und schon hast du 
das.“ Und seine Finger fl iegen 
so schnell über die Tastatur, dass 
ich nicht einmal erkennen kann, 
welche Tasten er überhaupt ge-
drückt hat.

Da steh ich nun, ich armer 
Tor, und bin so schlau, als wie 
zuvor!

Das ganze Leben besteht aus 
Lernen, denke ich mir, und su-
che nach erfahrenen Menschen, 
die mir auf die Sprünge helfen 
können. Gleich um die Ecke, 
mitten im Kiez, siehe Service-
seite, fi nde ich die Helferlein, 
die aus mir Dummkopf einen 
richtigen Computerfreak ma-
chen. Jetzt habe ich so richtig 
Spaß am Computer.

Für kleine, große und ab und zu auch sehr viele Leute
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Aus der Redaktion

Sabine Clausen, 47 Jahre, ist Diplom-Sozialpädagogin und So-
zialarbeiterin und arbeitet in der Ev. Zufl ucht-Gemeinde. Sie hat 
zwei Töchter, die beide studieren. Sabine ist von Anfang an eh-
renamtlich beim FE mit dabei und gehört zu unseren kreativen 
Köpfen. Vernünftig und praxisorientiert weiß sie intuitiv, was 
eine gute Kiezzeitung ausmacht. Für den FE organisiert sie die 
Kinderredaktion.
Auf Sabine kann man sich verlassen. Sie zieht eine angefangene 
Sachen auch durch, und das hat dem FE bisher nur gut getan.

Der Zeitungsmann
Ein neues Jahr! Ein neues 
Glück? So recht wollen wir nicht 
daran glauben. Das Weltgesche-
hen spricht eine andere Sprache. 
Nichts desto trotz! „… ich habe 
hier den Falkenhagener Express 
für Sie.“

„Schön, Sie trotz Eis und 
Schnee zu sehen“, grüßte mich 
eine schicke Dame. „Und Sie 
machen weiter, trotz allem, was 
so geschieht?“ „Sicher machen 
wir weiter!“ Sie lächelte: „Ha-
ben sie den Sozialatlas gesehen? 
Ist das nicht entsetzlich? Was 
ist nur aus Spandau geworden? 
Nicht nur gefährdete, auch stark 
gefährdete Viertel gibt es hier. 
Stellen sie sich vor, das Ge-
biet um die Galenstraße ist von 
einem stabilen zu einem stark 
gefährdeten Viertel geworden. 

Und das sind Zahlen von 2007. 
Wie mag das heute aussehen?“ 
Kopfschüttelnd ging sie weiter.

„Wann lese ich bei ihnen et-
was über die Schulreform?“, 
fragte mich ein Endfünfziger. 
„Bildungsnotstand ist doch 
ein nie endendes Thema. Eine 
Schulreform im Eiltempo, um 
die Fördermittel nicht zu ver-
lieren? Haupt-, Real- und Ge-
samtschulen zusammenlegen. 
Den Zugang zum Gymnasium 
erschweren. Ist doch realistisch, 
unser Zweiklassensystem, Arme 
und Reiche! Und ein Schulab-
schluss für jeden Schüler klingt 

doch gut. Aber wie? Mit Bil-
dungs- und Leistungseinbußen? 
Heißt das Lehrstellen oder Stu-
dienplätze nur für Abiturienten? 
Schreiben Sie mal darüber.“ Und 
fort war er.

Anders bei unserer Leser-
weihnacht. „Was haben Sie denn 
da?“ wurde ich von einer Alten 
herrisch gefragt. „Das ist unsere 
Kiezzeitung vom Falkenhagener 
Feld.“ „Kenne ich nicht. Und die 
Tasche?“ „Das ist unser kleines 
Weihnachtsgeschenk für unse-
re Leser.“ „Ist die aus Papier?“ 
„Nein, aus Stoff.“ „Nicht aus 
Plastik?“ „Nein, Stoff.“ „Sieht 
nicht sehr stabil aus.“ „Doch, 
die hält schon was aus.“ „Hm, 
schön ist sie auch nicht.“ „Ist 
eine Geschmacksfrage.“ „Und 
nicht aus Plastik?“ „Nein.“ „Na 

gut, Sie haben mich überzeugt. 
Geben Sie mir eine.“ „Und die 
Zeitung?“ „Ach was, die können 
Sie behalten.“ „Gnädige Frau, 
wir sind eine kleine Gruppe eh-
renamtlicher Kiezbewohner, die 
in vielen Stunden harter Arbeit 
diese Zeitung herausbringen. 
Und die Tasche ist ein weih-
nachtliches Dankeschön an un-
sere Leser.“ Im Gehen erlaubte 
ich mir noch zu bemerken: „Üb-
rigens, für Sie ist die Zeitung 
und auch die Tasche bereits ver-
griffen!“ Ich wünsche Ihnen al-
len ein schönes Osterfest.

RK

Junge Leserinnen und Leser Foto: RK

Kiezreporter gesucht!
Du schreibst gern Texte, interessierst dich für das

Falkenhagener Feld und die Arbeit im Team?
Dann komm bei uns vorbei!

Kamera, Diktiergerät und PC warten auf Dich!

Redaktionssitzung jeden Dienstag ab 17 Uhr
im PC-Raum der Ev. Zufl ucht-Gemeinde,

Westerwaldstr. 16-18
Tel.: 030 / 691 4224
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Jedes Jahr erfahren etwa tausend 
Deutsche von den Ärzten die  
niederschmetternde Diagnose: 
Querschnittlähmung. Nicht we-
nige davon, insbesondere junge 
Männer, nach einem Badeunfall. 
Auch für den 19-jährigen Berli-
ner Hendrik endet im Frühsom-
mer 2003 nach einem Sprung 
in die Havel eine unbeschwerte 
Zeit: Er ist querschnittgelähmt. 
Und wird es laut ärztlicher Dia-
gnose bleiben.

Seine Mutter, Monika Rü-
gen, erkennt dieses Urteil nicht 
an. Voller Vertrauen in die Kraft 
naturheilkundlicher Mittel und 
Methoden macht sie es sich zur 
Aufgabe, ihren Sohn vor dem 
Leben im Rollstuhl zu bewah-
ren. Sie hadert nicht mit dem 
Schicksal, sondern setzt sich 
mit ihrem ganzen Wissen, ih-
rer Kraft und enormem Zeit-
aufwand vom ersten Tag an für 
eine ganzheitliche Behandlung 
Hendriks ein. In der Sorge um 
den Sohn fi ndet sie zu Gott zu-
rück. Aufgeschlossen gegenüber 

allem, auch dem wissenschaft-
lich nicht Bewiesenen, nutzt sie 
noch manch anderen Kraftquell. 
Sie ist überzeugt: Nichts im Le-
ben geschieht zufällig.

Die Schulmediziner begeg-
nen dieser unangepassten Frau 
mit Misstrauen, Arroganz und 
zahlreichen Widerständen. Doch 
Monika Rügens unbeirrbare Zu-
versicht wird belohnt: Nur sie-
ben Monate nach dem Unfall 
kann Hendrik wieder gehen und 
führt heute ein ganz normales 
Leben.

Was sie in dieser Zeit erlebte, 
wie sie an ihrer Aufgabe wuchs 
und sich selbst den größten Her-
zenswunsch erfüllte, hat sie mit 
Hilfe einer Ghostwriterin aufge-
schrieben.

Monika Rügen ist überzeugt: 
„Über 80 Prozent aller Menschen 
in Deutschland, die infolge einer 
Verletzung des Rückenmarks im 
Rollstuhl sitzen, könnten laufen, 
wenn unser Gesundheitswesen 
eine konsequente Behandlung 
mit schulmedizinischen und 

Eine außergewöhnliche Frau aus dem Kiez
Monika Rügen und ihr Buch „Du wirst wieder gehen“ machen Mut

naturheilkundlichen Methoden 
vorsehen würde, und zwar vom 
ersten Tag an.“

Ihr Buch Du wirst wieder ge-
hen liefert Informationen zum 
Thema Naturheilkunde/Alter-
native Medizin, gut verpackt in 
lesbarer Form. Es zeigt Grenzen 
und Risiken der Schulmedizin 
und des deutschen Gesundheits-

wesens am Beispiel der Kran-
kengeschichte ihres Sohnes auf. 
Monika Rügen gibt nützliche 
Ratschläge und macht Betrof-
fenen und deren Angehörigen 
Mut, das Schicksal nicht einfach 
zu akzeptieren, sondern nach Al-
ternativen zu suchen, wenn die 
Ärzte am Ende sind.

Monika Rügen wurde 1960 
in Łabędy (Polen) geboren. Im 
Alter von 15 Jahren reiste sie 
mit ihren Eltern nach West-Ber-
lin aus. Nach einer Ausbildung 
zur Erzieherin wandte sie sich 
der Naturheilkunde zu, erwarb 
vielfältiges Wissen auf diesem 
Gebiet und absolvierte eine Aus-
bildung zur Heilpraktikerin. Sie 
hat zwei erwachsene Söhne und 
lebt mit ihrem Mann in Berlin-
Spandau.

Sarah auf dem Sprung
Beim Start in den Beruf ist gute Planung das Allerwichtigste

„Hallo, ich heiße Sarah und 
bin fast 17.“ Mit diesen Worten 
begrüßt mich die schlanke Re-
alschülerin der MBO, die mir 

heute stellvertretend für viele 
andere Jugendliche etwas zu ih-
ren berufl ichen Plänen erzählen 
möchte.

„Was möchtest Du denn ein-
mal werden?“, frage ich. „Mas-
kenbildnerin“, antwortet sie 
spontan. „Aber dafür muss ich 
vorher eine abgeschlossene Fri-
seurausbildung haben, und als 
Friseur verdient man nicht gut. 
Und weil ich vor kurzem gera-
de eine Absage bei einem schon 
zugesagten Friseur bekommen 
habe, bewerbe ich mich nun 
noch um einen Ausbildungsplatz 
als Einzelhandelskauffrau. Mit 
einem Notendurchschnitt von 
2,3 sind die Aussichten hierfür 
nicht allzu schlecht.“ „Hilft Dir 

jemand bei den Bewerbungen?“
„Na ja, ich bin ganz gut vor-

bereitet. In der Schule haben 
wir in der 9. und 10. Klasse das 
Schreiben von Bewerbungen ge-
übt, es soll am Ende ja auch gut 
aussehen und den Chefs gefallen. 
Ich habe hierdurch auch gelernt, 
dass sich heutzutage viele direkt 
per E-mail bewerben, da die Fir-
men das sogar verlangen. Infos 
über freie Ausbildungsplätze su-
che ich auch in der Jobbörse im 
Internet.

Außerdem haben wir mit der 
Klasse das BIZ (Berufsinforma-
tionszentrum) besucht. Das war 
schon echt cool.“ Hat Dir der 
Kiez hier auch geholfen? „Ja“, 
sie lächelt. „Mit Hilfe des QMs 

habe ich den Babysitterfüh-
rerschein mitgemacht. Das hat 
Spaß gemacht und ich habe sehr 
viel dort gelernt. Erst aus Inte-
resse heraus, dann habe ich hier-
durch mein erstes regelmäßiges 
Taschengeld verdient. Ich habe 
vier Kinder, auf die ich regelmä-
ßig aufpasse“, sagt sie stolz.

Berufl ich? „Nein, es macht 
zwar Spaß, aber auf Dauer wäre 
mir das zu anstrengend, außer-
dem braucht man als Erzieher 
heute ja Abitur. Ich möchte am 
Wochenende auch noch Zeit für 
meinen Freund, meine Freun-
dinnen und meine Hobbies ha-
ben.“ Ja, das Leben ist schön – 
mit fast 17! Viel Glück, Sarah.

S. Clausen

„Du wirst wieder gehen“ 
Das Buch kostet 14,90 € 
und kann im Buchhandel 
unter folgender ISBN be-
stellt werden:
978-3-00-026372-9

Sarah H. 16 Jahre Foto: S. Clausen

Waschzettek
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Feier mit ohne Sprit
BlauTakt, die Kontakt- und Be-
ratungsstelle für Suchtfragen im 
Kiez FF-West, hat Schülerinnen 
und Schüler der Martin-Buber-
Oberschule in das Blaukreuz-
Zentrum eingeladen, um einen 
ganzen Vormittag Suchtpräven-
tionsworkshops in Zusammen-
arbeit mit der Präventionsabtei-
lung der Polizei durchzuführen.         

 Im Rahmen der Projekttage 
zum Thema „Sucht“ folgten 
dieser Einladung an zwei Ta-
gen Schüler/innen des 8. und 9. 
Jahrgangs zusammen mit ihren 
Klassenlehrern.

Vor Ort wurden alle von den   
BlauTakt-Mitarbeitern herzlich 
begrüßt. Ingrid und Detlef er-
zählten, was sie mit ihrer „Al-
koholsucht“ erlebt haben und 
wie sie zum Blauen Kreuz und 
zu BlauTakt kamen. Alle hörten 
gespannt zu und stellten interes-
sierte Fragen. 

Bei der anschließenden Part-
nerarbeit ging die Diskussion los: 
Was kommt zuerst? Genuss oder 
Gebrauch? Was ist eine Dauer-
strategie oder Missbrauch?

Wie entsteht Abhängigkeits-
erkrankung und was ist das mit 
dem Kontrollverlust?

Spannende Fragen, die durch 
das gemeinsame Zuordnen von 
Wortkärtchen zu einer „Sucht-
treppe“ beantwortet werden 
konnten und so manches „AHA-
Erlebnis“ auslösten.

Der Aufforderung der Po-
lizeikommissarin nach ihren 
Kenntnissen über Suchtmittel 
kamen die Schüler/innen lebhaft 

nach. An der Wandtafel konn-
ten sie verschiedenste illegale, 
legale und biogene Suchtmittel 
entdecken, von denen die Er-
wachsenen nicht immer etwas 
wussten.

Nach kurzer Stärkungspause 
wurden dann in vier Gruppen 
unterschiedlichste Aktivitäten 
zum Thema „Sucht“ durchge-
führt.

Die Polizeikommissarin dis-
kutierte und informierte in einer 
sehr lebhaften Runde mit den 
Schüler/innen anhand von Fall-
beispielen über die bestehenden 
Gesetze (Betäubungsmittel- und 
Arzneimittelgesetz). In einem 
weiteren Raum konnte man über 
eigene Erfahrungen mit ver-
schiedenen Suchtmitteln (z.B. 
Zigaretten, Alkohol, Schokola-
de, Handy, Computer, Medika-
mente, Pilze) berichten. Ohne 
erhobenen Zeigefi nger und ein-

fühlsam wurden die Gefahren 
der Wirkung und die Jugend-
schutzbestimmungen erklärt. Ei-
niges war bekannt, vieles nicht. 
Unheimlich wurde es beim 
Ausprobieren der „Rauschbril-
le“: „Welches Hütchen soll ich 
umgehen?“ „Vorsicht; langsam;  
sonst verliere ich das Gleichge-
wicht!“ „Welchen der zwei Bäl-
le soll ich in welchen der zwei 
Eimer werfen?“ „Schaffe ich das 
bei diesem Abstand überhaupt?“

Beim Absetzen der Rausch-
brille wurde alles klar: Hüt-
chen, Bälle und Eimer waren 
nur einmal da und ganz nah! Die 
Schüler/innen konnten durch 
die Simulation mit der ‚Rausch-
brille‘ erleben: Beim Konsum 
von Rauschmitteln (Alkohol 
oder Drogen) werden Gleichge-
wichtssinn, Feinmotorik, Ent-
fernungseinschätzung und die 
optische Wahrnehmung (Dop-
peltsehen) erheblich beeinträch-
tigt. Eindrucksvolles Fazit: „Ich 
lasse die Finger davon!“

Unter dem Motto: Feier mit 
ohne Sprit durften alle in einer 
eingerichteten „Cocktailbar“ 
alkoholfreie Drinks mixen. So 
entstanden in schönen Gläsern,  
garniert mit Glitzerstrohhalmen, 
Obstscheiben und bunten Eis-
würfeln, leckere Cocktails, die 
„cool“ schmeckten und toll aus-
sahen.

Bei der abschließenden 
Feedback-Runde wurde klar: 
Der Vormittag war für alle sehr 
spannend, interessant und infor-
mativ. Drogen sind sinnlos – ich 
brauche sie nicht, haben viele 
Schüler/innen für sich festge-
stellt. Hoffentlich bleibt das so!

Auch Cocktails ohne Alkohol schmecken! Foto: BlauTaktt

Dagmar Schütze (Projektleiterin)

Alkoholfreie 
Mixgetränke
Tropical Fever 
(für ein Glas: 200 ml)
1/2 ungespritzte Limette
1 Teelöffel Rohrzucker
200 ml Ginger Ale
Die Limette in Würfel 
schneiden und ins Glas ge-
ben. Rohrzucker darüber 
streuen und mit dem Mör-
ser langsam zerdrücken. 
Mit Ginger Ale auffühlen. 

Sweet Dreams 
(für ein Glas: 200 ml)
100 ml Orangensaft
50 ml Grapefruitsaft
50 ml Ananassaft
einen Spritzer 
Grenadine sirup

Die Säfte in ein Glas geben 
und einen Spritzer Sirup 
dazugeben. Dies ergibt ei-
nen zweifarbigen Effekt.

Dekoration der Gläser
Eine Scheibe einer Li-
mette, Orange oder Stern-
frucht am Glasrand; einen 
Zuckerrand am Glasrand:
Dazu braucht man einen 
Teller mit Zitronensaft und 
einen Teller mit Zucker. 
Erst das Glas kopfüber in 
Zitronensaft; dann in den 
Zucker dippen.

Manfred Donderski: Alko-
holfreie Mixgetränke, 128 
Seiten, (Blaukreuz-Verlag)
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Glück macht erfolgreich
Die neue Schulreform kommt in 
aller Eile. Hoffentlich nicht zu 
überstürzt. Doch ist eine Reform 
allein schon gute Bildung?

Für 6,5 Millionen Euro wur-
den in Spandau Fachbereiche in 
elf Schulen renoviert. Doch ist 
Sanieren allein schon gute Bil-
dung?

Die Gehälter der angestell-
ten Lehrer wird um bis zu 1 200 
Euro brutto erhöht. Doch heißt 
das allein schon gute Bildung?

Nein! Vor allem stehen die 
Eltern in der Pfl icht. Eltern sind 
zu mehr als 50 Prozent am Schu-
lerfolg ihrer Kinder beteiligt, so 
die Pisa-Studie. Schule und Leh-
rer können ohne Mitarbeit der 
Eltern ihren Lehrauftrag kaum 
erfüllen. Doch viele Eltern sind 
als „Lerncoach“ ihrer Kinder 
überfordert.

Das trifft besonders für so-
zial benachteiligte Familien zu. 
Unser Sozialstadtrat berichtet, 
dass etwa 60 Prozent der unter 
15-jährigen Kinder im Kiez von 
ihren Eltern keine Unterstützung 
erhalten. Sie erfahren nicht, dass  
Eltern arbeiten gehen müssen, 

um den Lebensunterhalt für die 
Familie zu verdienen. Wofür 
man Bildung braucht.

Unsere Kinder können mehr. 
Sie wollen lernen. Und Eltern 
werden staunen, was in ihren 
Kindern steckt. Wer weiß aber 
sein Kind richtig zu unterstüt-
zen, anzuleiten und zu motivie-
ren? Was heißt, eine „Gute Au-
torität“ zu sein? Warum Regeln, 
Grenzen und Familienleben für 
den Erfolg unserer Kinder in der 
Schule wichtig sind?

Glück macht erfolgreich! 
Und nicht umgekehrt.

Ein Elterntraining.ist not-
wendig. Eltern müssen kompe-
tent werden!

An einer Berliner Schule 
wird das bereits praktiziert. Im 
kommenden Jahr in Potsdam 
und Stuttgart. Bald in Bayern, 
Baden-Württemberg und Bran-
denburg.

Kirchen verändern sich leich-
ter als Schulen. Lehrer und Rek-
toren sind gefragt, diese Hilfe 
für Eltern ins Leben zu rufen. 
Weniger die Schulbehörden. 

Kommentar RK

Die Gewinner des MUXS-Postkartenwettbewerbs
1. Preis  Danny, 15 Jahre, Schüler der B-Traven-Oberschule
2. Preis  Erika, 58 Jahre.
3. Preis  Marie, 50 Jahre.
4. Preis  Kevin, 14 Jahre, aus der Westerwaldstraße.
5. Preis  Angelique, 7 Jahre, aus dem Treff.
Die Gewinnerinnen und Gewinner melden sich bitte zur 
Preisübergabe bei MUXS.
Telefonisch  030/36 44 95 26, per E-Mail info@muxs.de oder 
kommen einfach zum MUXS in den Kraepelinweg 3,
Mittwoch von 16-20 Uhr oder Donnerstag von 10-17 Uhr.

Michael Hirte in Spandau

Die Reporter des Falkenhagener 
Express für Sie beim Mann mit der 

Mundharmonika. ReSt
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Eine Richterin, die für die Ju-
gend eintritt? Sind Justiz und 
Strafe nicht immer das allerletz-
te Mittel?

Nicht, wenn es nach Regina 
Henze (54), geht. Seit 12 Jahren 
ist die zierliche Frau Jugendrich-
terin für Spandau und damit auch 
für das Falkenhagener Feld zu-
ständig. Aber zuerst einige Fak-
ten. Von allen in Spandau ein-
gehenden Ermittlungsverfahren 
nimmt das Falkenhagener Feld 
einen traurigen Spitzenplatz ein. 
Auf Berlin bezogen liegt es im 
oberen Mittelfeld, gleich nach 
Neukölln und Wedding.

Lediglich bei der Gruppe der 
Eigentumsdelikte ließ sich 2007 
ein leichter Rückgang beobach-
ten.

Da viele Bewohner hier eine 
geringere Anzeigebereitschaft 
als beispielsweise in Gatow 
haben, dürfte die Dunkelziffer 
hierfür jedoch weitaus höher lie-
gen. Eine eher ernüchternde Bi-
lanz. Welche Straftaten überwie-

gen hier? Und von wem werden 
sie verübt? 

„Es ist die ganze Bandbreite 
der Delikte und reicht vom ge-
ringfügigen Diebstahl bis zur 
gefährlichen Körperverletzung. 
Oft geschehen die Taten unter 
Alkoholeinfl uss. Bei den Tätern 
handelt es sich zumeist um Jun-
gen, wobei sich eine Banden-
kriminalität zum Glück nicht 
beobachten lässt“, sagt sie er-
leichtert.

 Bei den Straftaten spielt der 
soziale Hintergrund eine große 
Rolle. Über die Hälfte der Schü-
ler hat keinen Schulabschluss. 
Unter den Tätern sind Deutsche 
wie Ausländer, wobei viele Tä-
ter einen Migrationshintergrund 
aufweisen. „Wir beobachten 
eine auffällige Verarmung ge-
rade bei Jugendlichen“, sagt 
Herr Martin Schmidt, Leiter der 
Spandauer Jugendgerichtshilfe 
(JGH). Angesichts dieser Pro-
blematik setzt das Bezirksamt 
alles daran, die Jugendlichen in 
Förderprogramme einzubinden, 
die wenigstens die Erlangung 
des Hauptschulabschlusses zum 
Ziel haben. Diese Fakten ma-
chen hilfl os. 

Inwieweit können da über-
haupt die Sanktionen des Ju-
gendstrafrechts helfen? Dabei 
sind wir uns darüber bewusst, 
dass allein diese Frage zum 
Thema ganzer Bücher gemacht 
werden könnte. Umso ermuti-
gender ist daher Regina Henzes 
Antwort. Sie nickt zustimmend.

„Mit meinen Sanktionen be-
wirke ich am wenigsten. Aber 
gleichwohl habe ich ja hierüber 
die Möglichkeit, den Jugend-
lichen über die Jugendgerichts-
hilfe (JGH) und andere soziale 
Einrichtungen gezielte Hilfs- 
und Fördermöglichkeiten zu-
kommen zu lassen.“

Die nächste Frage ergibt sich 
zwangsläufi g. Welche Kriterien 
wenden Sie bei der Strafzumes-

sung an? Wonach richtet sich die 
Strafe? Regina Henze schmun-
zelt. „Für mich gilt der Grund-
satz, für jede Tat wird ‚gezahlt‘. 

Das Wichtigste ist es daher, das 
Motiv des Jugendlichen heraus-
zufi nden. Danach richten sich 
die Sanktionen.

Hat der Jugendliche ein Ge-
waltproblem, dann sind hier ein 
Antigewalttraining am Platz 
oder freiwillige Tätigkeiten in 
einer sozialen Einrichtung. Bei 
Alkohol ist es ein Beratungsge-
spräch, dem sich weitere Maß-
nahmen anschließen.

Ganz wichtig ist auch der 
Täter-Opfer-Ausgleich, also 
dass sich der Jugendliche beim 
Opfer persönlich entschuldigt. 
Verdient der Jugendliche bereits 
Geld, sind auch individuelle 
Schadensersatzleistungen ange-
zeigt. Aber manchmal“, sie zö-
gert, „dann kommt man an den 

Jugendstrafrecht
Jugendstrafrecht erfasst 
Jugendliche von 14 bis un-
ter 18 Jahren, in Einzelfäl-
len auch Heranwachsende 
von 18 bis 21 Jahren.
Im Gegensatz zum Er-
wachsenenstrafrecht steht 
hier nicht die Strafe, son-
dern der Erziehungsgedan-
ke im Vordergrund.
Die Jugendgerichtshilfe 
wird in jedem Verfahren 
gegen Jugendliche einge-
schaltet.
Sie ist unabhängig von Po-
lizei, Staatsanwaltschaft 
und Gericht und hat u.a. 
die Aufgabe, betroffene 
junge Menschen und deren 
Angehörige rund um das 
Verfahren zu beraten und 
sie so früh wie möglich zu 
unterstützen.

Jugendrichterin Regina Henze
Eine starke Frau für Spandaus Jugend

Jugendlichen gar nicht heran.
Er redet einfach nicht oder 

blockt nur ab. Als letztes Mit-
tel hilft dann oft nur noch der 
sogennanten. ‚Freizeitarrest‘ in 
einer Arrestzelle, in der der Ju-
gendliche nur die Bibel oder den 
Koran vorfi ndet und in die er 
keine Handys, MP3 Player und 
ähnliche Geräte mit hinein neh-
men darf. In den meisten Fällen 
ist ein Gespräch dann möglich.

Von großer Bedeutung ist 
daher die Arbeit der Jugend-
gerichtshilfe. Gerade bei den 
sogenannten ‚kiezorientierten 
Mehrfachtätern‘ (ab zehn Klein-
delikte im Kiez) wird hier in 
Zusammenarbeit mit der Polizei 
versucht, den Jugendlichen je-
weils eine Bezugsperson seitens 
der Polizei und eine von der JGH 
zur Seite zu stellen, die darauf 
hinwirken sollen, dass sich das 
kriminelle Verhalten nicht noch 
mehr verfestigt.

Das kann dann soweit gehen, 
dass der Polizeibeamte den Ju-
gendlichen morgens schon mal 
zur Schule begleitet und sich 
abends erkundigt, was der Ju-
gendliche getrunken hat“, Frau 
Henze lächelt.

Nicht immer gelingt die Vor-
beugung vor neuen Staftaten. 
Doch zum Glück gibt es auch 
für die „Wiederkommer“ Frau 
Henze, für die ihre Arbeit mit 
dem Urteilspruch noch lange 
nicht aufhört.

In oft stundenlangen Tele-
fonaten mit JGH und Bewäh-
rungshilfe überprüft sie dann, 
ob „ihre“ Jugendlichen auch die 
Aufl agen einhalten.

„Aber, wenn Not am Mann 
ist, dann helfe ich ihnen auch 
persönlich, und wenn‘s die Hilfe 
beim Umzug ist“, sagt sie.

Nein. Strafen sind eben nicht 
das allerletzte Mittel – und da-
für ist Regina Henze nicht nur 
Spandaus Jugend dankbar.

Eine starke Frau Foto: Erdmann

Birgit u. Inga Erdmann
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Stadtteilmanagement Falkenhagener Feld-West
„Wir treffen uns im Café“

Wenn Sie aktiv in 
Ihrem Kiez etwas ver-

ändern wollen, kommen 
Sie zur Wahl!

Wann: Am 27. April, 18 Uhr. 
Wo: Im Mehrgenerationenhaus 
Im Spektefeld 26, 13589 Ber-
lin.
Wer: Alle Bewohner und Ak-
teure aus dem Falkenhagener 
Feld-West.
Wozu: Die Mitglieder des 

Quartiersbeirates und der Ak-
tionsfondsjury 1 beteiligen sich 
aktiv an der Entwicklung des 
Falkenhagener Feld-West und 
entscheiden über die Förderung 
von Projekten im Gebiet mit.

Nehmen Sie an der Wahl der 
Bewohnerinnen und Bewohner 
für den Quartiersbeirat und der 
Aktionsfondsjury 1 teil.

Sie können dies tun, indem 
Sie auf der Wahlveranstaltung 
geeignete Kandidaten wählen 

oder sich selber zur Kandidatur 
stellen.

Ihr Stadtteil braucht en-
gagierte Menschen!

Sie haben Interesse oder 
möchten mehr wissen? Sie er-
reichen uns im Büro des Stadt-
teilmanagements  Kraepelin-
weg 3, 13589 Berlin. Kommen 
Sie vorbei. Sie erreichen uns 
auch unter 030 30360802 oder 
per Mail gesopmbh@arcor.de. 
www.falkenhagener-feld-west.de

Viel Zuspruch, aber auch Dis-
kussionen löst die auf  Einkaufs-
wagen montierte Ausstellung 
„Was ist das FF* für Dich?” 
im Foyer der Paul-Gerhardt-
Kirchengemeinde aus. Adresse: 
Im Spektefeld 26, neben dem 
neuen Stadtteilcafé des Mehr-
generationenhauses. Bis zum 
Stadtteilfest am 12. September 
wird die Ausstellung, die sich 
mit der Wohn- und Lebensqua-
lität, den Bildungsangeboten, 
sozialen Problemen, Spiel- und 
Sportfl ächen, Verkehrsproble-
men etc. im Falkenhagener Feld 
auseinandersetzt, in öffentlichen 

Ihre Meinung ist gefragt!

Einrichtungen des FF* – wie in 
Schulen und Gemeindezentren –  
und bei Veranstaltungen – wie 
Hoffesten – zu besichtigen sein.

Auf dem Bild sind zwei Aus-
stellungsbesucherinnen zu sehen, 
die durch Kleben von Punkten 
auf den Ausstellungstafeln ihre 
Meinungen zum Ausdruck brin-
gen. Unter der Adresse ‚falken-
hagener-feld.de‘ ist die gesamte 
Ausstellung auch online verfüg-
bar. Über das Internet bietet die 
Ausstellung ihren Besuchern die 
Möglichkeit, die Ausstellung zu 
Hause anzuschauen, zu bewer-
ten und zu kommentieren.

Mit dieser kurzen Ansage kön-
nen jetzt im Falkenhagener Feld 
Verabredungen getroffen wer-
den. Am 17.2.2009 konnte nach 
fast neunmonatiger Bauzeit die 
Vorsitzende des Gemeindekir-
chenrates der Paul-Gerhardt-
Kirchengemeinde Frau Hopp-
mann vom Architekten Herrn 
Hoffmann offi ziell den Schlüs-
sel zum 1. Baubaschnitt des 
Mehrgenerationenhauses, Im 
Spektefeld 26, entgegennehmen. 
Begleitet wurde die Eröffnungs-
feier von einem anspruchsvollen 
Kulturprogramm.

Der Spandauer Bürger-
meister Herr Birkholz, die 
Stadträte Frau Meys und Herr 
Röding überbrachten die of-
fi ziellen Glückwünsche des 
Bezirksamtes Spandau zu der 
Einweihung. Herzstück des 1. 
Bauabschnittes des Mehrge-
nerationenhaus ist das gut von 
der Straße her erkennbare Café, 
welches auch offi ziell den Na-
men „Das Café“ trägt. Gefördert 
wird das Mehrgenerationenhaus 
über das Programm Stadtum-
bau West der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung. Betrieben 
von überwiegend ehrenamt-
licher Trägerschaft, soll mit dem 
Begegnungs-Café im Zusam-
menhang mit dem Mehrgenera-
tionenhaus ein Ort geschaffen 
werden, an dem sich alle Gene-
rationen treffen und austauschen 
können. Menschen verschie-
dener Herkunft werden sich 
über kulturelle Grenzen hinweg 

begegnen und kennen lernen. 
„Unser Haus ist offen für alle 
Menschen, unabhängig von Al-
ter, Konfession, Kultur und Na-
tionalität. Wohnmöglichkeiten 
wird es darin nicht geben, aber 
Räume für Veranstaltungen und 
Familienfeste“, so äußert sich 
die Paul-Gerhardt-Gemeinde 
über ihre Absichten. Ansprech-
partner für alle Nutzer und Inte-
ressierte ist Herr Volker Hohaus, 
Projektleiter im Mehrgenerati-
onenhaus, erreichbar unter der 
Tel.: 030/373 62 53 und unter: 
volker.hohaus@paulgerhardtge-
meinde.de

Café im MGH  Foto: MGH

Mitbewohner beim Abstimmen Foto: M. Bauer

Hr. Fricke vom QM überreicht die 
besten Wünsche von allen Projekten 

und Institutionen an das MGH
Foto: MGH

B. Palluch

STM-FF-West
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Was schätzen die älteren Be-
wohner an ihrem Stadtteil? Was 
wünschen sie sich für die Zu-
kunft und was brauchen sie, um 
auch im Alter gut im Falkenha-
gener Feld leben zu können? 

Viele Fragen standen im Mit-
telpunkt einer Ideenwerkstatt, 
die im Rahmen des Stadtteil-
managements Falkenhagener 
Feld-Ost durchgeführt wurde. 
Ziel der Veranstaltungen war 
es, mit älteren Bewohnern Pro-
jektideen zu entwickeln, die den 
Stadtteil für die ältere Bewoh-
nerschaft noch attraktiver und 
l(i)ebenswerter machen. Unter 
den – zumeist weiblichen – Teil-
nehmern waren viele, die schon 
Jahrzehnte im Gebiet wohnen, 
die das Grün, die gute Verkehrs-
anbindung und das dichte Ärzte-
netz loben. Von einigen wohnen 
die Kinder ganz in der Nähe. Sie 
können sich nicht vorstellen, 
woanders als im Falkenhagener 
Feld zu leben. 

Sie nannten auch Missstände: 
die unzureichende Instandhal-
tung der Wohnungen, zuneh-
mende Vermüllung sowie feh-
lende soziale Angebote. Nach 
einer Bestandsaufnahme wur-

Ein Schulabschlusszeugnis nahm 
jeder zweite Schüler, der an die-
sem Modellprojekt im letzten 
Jahr teilgenommen hatte, freudig 
und zufrieden entgegen.

Jahrelange Unsicherheit, Druck 
von Eltern und Freunden, streng 
dich an, dann schaffst auch du 
den Schulabschluss – und jetzt 
war es wirklich gelungen. In ei-
ner besonderen Schulabschluss-
klasse mit Unterricht in Betrie-
ben, handwerklichen Tätigkeiten 
und natürlich auch in Mathema-
tik und Deutsch. Nicht nur den 
Schulalltag haben die Schüler 
kennen gelernt, sondern auch den 
Arbeitsalltag beim Tischler oder 
im Elektrohandel.

Ein besonderer Erfolg war, 
dass jeder vierte sogar noch ei-

Kein Schüler ohne Schulabschluss 
Ein erfolgreiches Modellprojekt an der B.-Traven-Oberschule

den Ideen und Vorschläge der 
Situation der Generation 55plus 
entwickelt. Folgende Themen 
wurden zur Weiterbearbeitung 
ausgewählt: 1. Verbesserung des 
Wohnumfeldes (insbesondere 
Beleuchtungssituation), 2. Gene-
rationsübergreifendes Kulturpro-
jekt (z.B. Hörbuch), 3. Planung 
von Unterstellmöglichkeiten für 
Gehhilfen. Selbst aktiv werden, 
um den eigenen Stadtteil lebens-
werter zu machen – zwei Tage 

Ideenschmiede haben viel Spaß 
und Lust auf weitere Aktivitäten 
gemacht. Die Teilnehmer treffen 
sich nun in Kleingruppen, um 
ihre Projektvorschläge zu kon-
kretisieren. Diese können dann 
im Rahmen des Programms „So-
ziale Stadt“ gefördert werden. 

„Ich wünsche mir mehr Miteinander“ – 
Eindrücke von der Ideenwerkstatt 55plus

Auch für 2009 stehen wieder 
Fördermittel für Ihre Projekte aus 
dem Programm Zukunftsinitiative 
Stadtteil, Programmteil Soziale 
Stadt, bereit. Zwischen 2005 und 
2008 wurden rund 50 Projekte 
umgesetzt. Ob Judokurse, Later-
nenbasteln für Kinder, Nachhilfe 
für Schüler, die Bolzplatzliga für 
Jugendliche, Sprachkurse, Thea-
ter und Musik, die Ihnen vorlie-
gende Stadtteilzeitung Falken-
hagener Express oder Garten-, 
Grill-, Weihnachts- und Stadtteil-
feste für Jung und Alt – Projekte 
wie diese sollen auch weiterhin 

Wir suchen Ihre Ideen für ein l(i)ebenswertes 
Falkenhagener Feld-Ost

Stadtteilmanagement Falkenhagener Feld-Ost
Wählen Sie mit! Bestimmen Sie mit!

... werden Sie Mitglied im Quartiersbeirat und in der Aktions-
fondsjury QF 1. Dann können auch Sie mit entscheiden über 
Aktivitäten, Projekte und Feste im Wohngebiet.
... für ein l(i)ebenswertes Falkenhagener Feld!
Wahltag: 24. April 2009, 17.00 Uhr in der Mensa der Sieger-
land-Grundschule, Westerwaldstraße 19-21.

nen Ausbildungsvertrag zum 
Abschluss in Händen hielt.

Hehres Ziel des Schulleiters, 
Harald Kuhn, ist es, dass kein 
Schüler mehr die Schule ohne 
einen Schulabschluss verlässt.
Dazu hat die B.-Traven-Ober-
schule verschiedene Bausteine 
entwickelt: Niemand bleibt mehr 
sitzen, umfangreiche Hilfe bei 
den Hausaufgaben durch Lehrer 
und Eltern und eine gesonderte 
Schulabschlussklasse mit Ori-
entierung auf handwerklichen 
Qualifi kationen. In diesem Mo-
dellprojekt führt der Einsatz der 
Fördermittel des Programms 
Zukunftsinitiative Stadtteil, Pro-
grammteil Soziale Stadt, zu di-
rekt sichtbaren und für alle Be-
teiligten guten Ergebnissen.

Veronika Zimmer

Foto: STMFalkenhagener Feld-Ost

Diskussionsrunde   Foto: Stadtteilmanagement Falkenhagener Feld-Ost

Katja Hermann

allen Bevölkerungsgruppen des 
Falkenhagener Feld-Ost zugute 
kommen. Projektanträge können 
von jeder volljährigen Einzelper-
son, aber auch von Institutionen 
eingereicht werden.

Sprechen Sie uns an! Wir 
freuen uns auf Ihre Ideen und 
beraten Sie gerne bei Ihrem Pro-
jekt für ein l(i)ebenswertes Fal-
kenhagenger Feld-Ost. 

Ihr Team vom Stadtteilma-
nagement Falkenhagener Feld-
Ost, Tel.: 37153364, E-Mail: 
STM-Falkenhagener-Feld-
Ost@stern-berlin.de
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Jeder Tag in der Schule kommt 
einem Kampftag gleich. Ein 
Kampf gegen die eigene Unlust 
zu lernen. Da haben es Judo- 
und Karatekämpfer wesentlich 
leichter, glaubt man. Durch ein 
zielgerichtetes Training können 
sie sich auf ihren Gegner einstel-
len. Wenn ein Schüler nur lernt, 
wenn der Lehrer oder die Eltern 
ihn dafür belohnen, hat er nicht 
verstanden, dass er es ist, der 
sich aus eigenem Antrieb für das 
Lernen entscheiden muss und 
niemand anders.

Beim Kampfsport ist jeder 
Kämpfer in allen Situationen 
auf sich allein gestellt. In einer 
tausendstel Sekunde entschei-
det er und sonst niemand. Ver-
sucht man nun die Angst vor 
dem Gegner mit der Angst des 
Schülers in der Schule zu ver-
gleichen, so käme dies der Angst 
vor einer schwierigen, für die 

Versetzung entscheidenden Ma-
thearbeit gleich. Die Fähigkeit 
zu Konzentration und Aufmerk-
samkeit steigt mit der Gewöh-
nung an Stresssituationen. Und 
genau auf diese muss sich der 
Schüler einlassen, vergleichbar 
einer Situation im Wettkampf. 
Mut und Courage dazu können 
im Kampfsport trainiert werden. 
Bei einem Gespräch mit Eltern 
im ältesten Judo- und Karate-
verein Berlins, SJC e.V. wurde 
festgestellt, dass die schulischen 
Leistungen, besonders bei Kin-
dern, die vor der sportlichen 
Betätigung durch Aggressionen 
auffällig waren und sich jetzt 
beim Judo abreagieren, nun den 
anfangs lernstärkeren Kindern 
im Zensurenspiegel überlegen 
sind. Das Konzept Lernerfolg 
durch Kampfbereitschaft muss 
nur in die richtigen Bahnen ge-
lenkt werden.

Sprenge den Teufelskreis von Armut und Kriminalität

Redaktion des FE.: Hallo Sebastian, Du bist in der 11. Klasse. 
Wie hat der Judosport Deinen Alltag geprägt und was war aus-
schlaggebend für dich zum Judo zu gehen?
Sebastian: Früher in der 3. Klasse war ich das zweite Mal ver-
setzungsgefährdet. Wir wohnten in einem Mietshaus in der 
Wasserwerkstraße, wo sich alle Kinder gegenseitig verprügel-
ten. Meistens geht es bei solchen Raufereien um nichts Wich-
tiges. In der Schule waren dieselben Kinder, darum ging diese 
Aggression im Schulunterricht weiter.
Red.: Was taten die Lehrer um Euch wieder ruhig zu stellen?
Sebastian: Nichts, sie wandten sich den Kindern zu, die noch 
die nötige Konzentration im Unterricht aufbrachten. Die we-
nigen Störer im Unterricht wurden immer aggressiver, sodass 
diese permanenten Durchsetzungsattacken im Vordergrund 
standen.
Red.: Seit wann änderte sich dies für Dich?
Sebastian: Ich bin vor drei Jahren in den Spandauer Judo Club 
SJB eingetreten und habe regelmäßig an Gürtelprüfungen und 
Wettkämpfen teilgenommen.
Red.: Hat vom Kampfsporttraining zum Schulunterricht etwas 
abgefärbt?
Sebastian: Ja, natürlich! Die gesamte Haltung gegenüber Lei-
stung und Erfolg, die im Judo oder Karate nötig ist, wird im 
Schulunterricht aufrecht erhalten. Man kann das nicht mehr 
abstreifen. Wenn ich mir überlege, dass meine Eltern mich in 
ein Heim für betreutes Wohnen stecken wollten, bin ich heute 
froh, zum Judo gegangen zu sein. Durch Judo konnte ich mei-
ne Aggressionen in vernünftige Bahnen lenken. Heute bin ich 
Klassensprecher und habe in allen Fächern Einsen und Zwei-
en.
Red.: Wie steht‘s mit deinen alten Kumpels?
Sebastian: Sie gehen mir aus dem Weg. 
Red.: Kannst Du den Jugendlichen und Kindern etwas mit auf 
dem Weg geben?
Sebastian: Ja klar, sie sollten ihre körperlichen Stärken dazu 
benutzen, um geistiges Potential zu entwickeln. Besinnt euch 
auf das Wesentliche, stärkt euch für das Berufsleben. Alles an-
dere endet in einem Teufelskreis von Armut und Kriminalität.
Red.: Vielen Dank für das Gespräch, Sebastian!

Selbstverantwortung lernen

Peter Rentzsch

Grafi k: Peter Rentzsch
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Schulrätsel

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

Rezepttipp: 
Reibekuchen/Kartoffelpuffer

In diesem Rätsel sind 16 Begriffe versteckt, die alle mit Schule zu 
tun haben. Kreise alle ein. Sie können waagerecht, senkrecht, diago-
nal und rückwärts geschrieben sein. 

Na, wer möchte den „Letzten“ haben?
Julia (11) und Inna (11)

Jeden zweiten Freitag im Monat von 15.00-17.00 
Uhr wird im Kids-Treff der Ev. Zufl ucht-Gemeinde 
gekocht!

Kommt doch auch mal vorbei! Wir erwarten Euch.

Zutaten: 
8 Kartoffeln, 1/2 Zwiebel, 1 Ei, 
4 EL Haferfl ocken, 4 EL Mehl, 
Prise Salz, Olivenöl zum Bra-
ten.

Zubereitung:
Die Kartoffeln und die Zwie-
bel schälen, dann reiben und 
das Wasser ausdrücken. Das Ei, 
Mehl und die Haferfl ocken dazu 
geben. Die Reibekuchen in Oli-
venöl braten. Sie schmecken be-
sonders lecker mit Zucker und 
Marmelade.

Gutes Gelingen wünschen 
Euch Eure Testköche der Kin-
derredaktion!

Was gefällt Dir am Falkenha-
gener Feld?

Eigentlich gar nichts. Ich fi nde 
Spandau toll, aber diese Gegend 
gefällt mir überhaupt nicht.

Was bereitet Dir Sorgen?
Die Ghetto-Ecken rund um die Westerwaldstraße, der Dreck und die 
leer stehenden Hallen, die eigentlich genutzt werden könnten ...

Was würdest Du ändern?
Ich würde mir noch mehr gepfl egte Grünfl ächen wünschen, und 
dass die Straßen sauberer und ordentlicher gehalten werden.

Steve Giese, 15 J.  Foto: S. Gourri

Coco Kurdic, 13 J. (2.v.l.)  Foto: S. Gourri

Was gefällt Dir am Falkenhagener Feld?
Die teilweise netten, sehr hilfsbereiten Leute und die Natur- und 
Grünfl ächen.

Was bereitet Dir Sorgen?
Manche Jugendliche sind ziemlich aggressiv und schubsen einen 
ohne Grund – das gefällt mir nicht sonderlich.

Was würdest Du ändern?
Ich würde die Siegerland-Grundschule und die B.-Traven-Ober-
schule sanieren, damit sie nicht mehr so alt und heruntergekommen 
aussehen.

entworfen von Julia (11) u. Inna (11)

Drei Fragen ...
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FRÜHLINGSFEST
Am Freitag, den 17.04., von 
18.00-21.30 Uhr in der Ev. Zu-
fl ucht-Gemeinde.
Für Musik und Kulinarisches 
wird gesorgt. Eintritt 6,- € p./P.
Anmeldung erbeten bis 14.04. 
unter Tel. 372 25 23

SOZIALMÄRKTE

„Musik im Supermarkt“ mit 
Newcomer-Musikbands, Torten-
Contest und Grill-Aktionen am 
Samstag, den 13.06., von 15.00-
20.00 Uhr vor dem ehem. PLUS-
Markt in der Westerwaldstr.

FESTSOMMER
COMPUTERN

JUDO UND KARATE

OFFENE KIRCHE
Ein Gospelkonzert in der Jere-
miakirche am Pfi ngstsonntag, 
den 31.05,. um 20.00 Uhr, eine 
Ausstellung um 21.00 Uhr und 
Gospel-Soul um 22.00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

GROSSES THEATER
Jugendtheatertage am Samstag  
den 06.06. von 14.00-24.00 Uhr 
und am Sonntag den 07.06.  von 
14.00-20.00 Uhr im Kulturzen-
trum Forum. Infos unter
www.jugendtheaterwerkstatt.de.

SPIELZEUGBÖRSE
Kinderkleidung- und Spielzeug-
börse am Samstag, den 16.05., 
von 10.00-13.00 Uhr auf dem 
Kirchvorplatz der Ev. Zufl ucht-
Gemeinde. Info Tel.: 372 25 23

Es tönen die Lieder ..., am Sams-
tag, den 09.05., ab 16.00 Uhr in 
der Ev. Zufl ucht-Gemeinde.

MITSINGEN

Eröffnung drei neuer Spielplät-
ze am Montag, den 04.05,.11.30 
Uhr im Spektegrünzug.
Clown Viktor und der Breakdan-
cer Tim Bittins sorgen für ein 
spannendes Programm.
Start Spekteweg.

SPIELPLÄTZE

Alles, was das Herz begehrt zum 
kleinen Preis jeweils freitags 
und samstags 03. u. 04.04.; 08. 
u. 09.05.; 12. u. 13.06.; 10. u. 
11.07. von 13.00-18.00 Uhr im 
Zitadellenweg 34.

Alles rund um den Computer 
und das Internet im PC-Point je-
weils am Mittwoch, Donnerstag 
und Freitag von 14.00-18.00 Uhr 
in der Ev. Zufl ucht-Gemeinde.
Info Tel. 36 99 52 19

AMERIKA!
Das „Ereignis“ jetzt im Theater 
an der Parkaue am Mittwoch, 
den 22.04., um 18.00 Uhr; Frei-
tag, den 24.04., um 10.00 Uhr; 
Samstag, den 25.04., um 19.00 
Uhr; Montag, den 27.04., um 
18.00 Uhr und Dienstag, den 
28.04., um 18.00 Uhr in der 
Park aue 29, 10367 Berlin.
Karten unter Tel. 55 77 52 52

FERIEN FEST
Eine Spiele-Rallye mit Preisen 
für Grundschulkinder am Don-
nerstag, den 16. und Freitag, den 
17.07., von 14.00-18.00 Uhr in 
der Siegerland-Grundschule, 
Westerwaldstraße.

GESUNDHEITSTREFF
„Multivitamin“: Ein Kochkurs 
nur für Fauen, ab Montag, den 
30.03., 11.00 Uhr
„Autogenes Training“ für alle, 
dienstags 15.00-16.30 Uhr
Progressive Muskelentspannung, 
dienstags 17.00-18.00 Uhr
Im Mehrgenerationenhaus, Paul-
Gerhardt-Gemeinde, Im Spekte-
feld 26

IM RATHAUS
Informationsreihe Sozialpsychi-
atrischer Dienst Spandau
„Das Fairkaufhaus Spandau“ 
Referentin: K. Faensen, am 
Donnerstag, den 14.05., von 
18.00-19.30 Uhr.
„Als Junge sexuell mißbraucht“ 
Referent: Th. Schlingmann, am 
Donnerstag, den 28.05., von 
18.00-19.30 Uhr.
„Ich muß hier sofort raus“
Panikattacken und Platzangst
Referent: OA PD Dr. med.
A Ströhle, am Donnerstag, den 
11.06., von 18.00-19.30 Uhr.

Training am Montag und Don-
nerstag ab für Kinder und Ju-
gend von 17.30-19.00 Uhr; 
Erwachsene von 19.00-21.00 
Uhr. Zusätzliches Training für 
Neulinge und Wiedereinsteiger 
ab 16 Jahre Montag und Don-
nerstag von 19.15-21.15 Uhr. 
Ein Monat Probetraining ohne 
Voranmeldung.
SJC e.V., Klosterfeld-Grund-
schule, Seegefelder Str. 125-131

JOHANNESSTIFT
Das traditionelle Osterfeuer fi n-
det am Ostersamstag, den 11.04., 
um 18.00 Uhr auf dem Bolzplatz 
statt.
Der „Run of Spirit“, Bewe-
gung und Begegnung, fi ndet am 
Pfi ngstmontag, den 01.06., um 
11.30 Uhr auf dem Stiftsgelände 
statt.
„Carmina Burana“, Chorwerk 
mit kleinem Orchester und So-
listen, fi ndet am Freitag, den 
03.07., um 18.00 Uhr in der 
Stiftskirche statt. 

SCHULDEN
Die Schuldnerberatung der 
AWO fi ndet jetzt am Dienstag 
von 15.00-17.00 Uhr oder nach 
Vereinbarung bei FIZ in der We-
sterwaldstraße 19 statt.
Info Tel. 34 39 78 90

BLOCKADE
„60 Jahre Ende der Berlin-Blo-
ckade“ am 12.5.2009, 11.00 
Uhr: Kranz-Niederlegung am 
Luftbrückendenkmal, vorauss. 
ab 14.00 Uhr Besichtigung der 
Ausstellung „Friends always“ in 
der Abfl ughalle des Flughafens 
und großes Volksfest auf dem 
Flughafen. Erwartet werden wie 
jedes Jahr Veteranen aus allen 
beteiligten Ländern: Südafrika, 
Neuseeland, Kanada, USA, GB, 
Frankreich und Australien.

WAHLEN QM WEST

WAHLEN QM OST

Die Wahlen zum Quartiersbeirat 
fi nden am 27.04. um 18.00 Uhr 
im Mehrgenerationenhaus, Im 
Spektefeld 26 statt.
Info STM-FF-W Kraepelin-
weg 3, Tel. 303 608 02

Die Wahlen zum Quartiersbeirat 
fi nden am 24.04. um 17.00 Uhr 
in der Mensa der Siegerland-
Grundschule, Westerwaldstr. 
19-21. statt. Info STM-FF-O, 
Pionierstr. 129 Tel. 371 533 64

KLUBHAUS
Gemeinsames Kochen jeden 
Samstag von 10.30 bis 14 Uhr.
Stepaerobic für Mädchen ab 12 
Jahren, mittwochs ab 16 Uhr.
Indoorfußball U 14 mit Ümit und 
Tobias jeden Dienstag und Don-
nerstag von 15.30-17.30 Uhr.
Turnschuhe mitbringen!
Im Plus Markt, Anfragen unter: 
3789090

KIDS TREFF
Für alle von 6-14 Jahren, frei-
tags 15.00-17.00 Uhr, jeden 
1. Freitag im Monat: Themen-
tag. jeden 2. Freitag: Kochen, 
jeden 3. Freitag: Zeitung. jeden 
4. Freitag: Basteln, in der Ev. 
Zufl ucht-Gemeinde, Wester-
waldstr. 16-18.


