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Wenn ich einmal alt werd‘ ...
... bin ich dann „arm“ dran?

Älter werden wir alle. Doch ab 
wann ist der Mensch eigentlich 
alt? Glaubt man den vielen Bro-
schüren und der Werbung, gibt 
es heute keine alten Menschen 
mehr. Wer will schon alt sein?

„Senior“ ist die neue Be-
zeichnung, die uns vor allem 
Übel bewahren soll. 

Nach Einschätzung von Herrn 
Laufmann, Seniorenbeauftragter 
des Bezirksamtes Spandau, wird 
zwischen 3 Gruppen unterschie-
den: Den aktiven Senioren von 
ca. 60 bis unter 70 Jahren; den 
Senioren, welche der Pfl egever-
sorgung bedürfen, und schließ-
lich den Hochbetagten, den über 
80-Jährigen.

Aber auch hier sind die Gren-
zen fl ießend. „Wer denkt bei 
Udo Jürgens (75) schon an einen 
alten Mann?“, bringt Herr Lauf-
mann die Frage auf den Punkt.

Doch egal, wie man diese 
Gruppe bezeichnet, wir müssen 
der Tatsache ins Auge blicken, 
dass nach einer Studie der Berli-
ner Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umweltschutz  
im Jahr 2030 50 % Prozent aller 
Einwohner älter als 45 Jahre sein 
werden. Pessimisten behaupten 
sogar, dass bereits 2015 jeder drit-
te Deutsche zur Generation der 
über 60-Jährigen gehören wird.

Grund genug, sich einige Ge-
danken zu einem Thema zu ma-
chen, das in seiner Brisanz noch 
ganze Generationen von Politi-
kern buchstäblich „alt“ aussehen 
lassen wird. 

„Älter“ werden führt zu Pro-
blemen. Im Gegensatz zur Kind-

heit, die üblicherweise in die 
Selbstständigkeit mündet, wird 
die Aufrechterhaltung eines 
selbstständigen Lebens in so-
zialer und fi nanzieller Hinsicht  
mit zunehmendem Alter immer 
schwieriger.

Ursachen dafür gibt es viele. 
Mit einer davon haben wir uns 
näher beschäftigt: 

Dem sogenannten „Rema-
nenzeffekt“, was auf gut deutsch 
soviel heißt wie „dem Zurück-
bleiben in der alten Wohnung“.

So leben viele ältere Men-
schen oft immer noch in dersel-

ben Wohnung, in der sie bereits 
mit ihrer Familie lebten, oder in 
die sie als junger Mensch einge-
zogen – und wohnen geblieben 
sind. Stirbt vielleicht auch noch 
der Lebenspartner, dann ist einer 
übrig, mit vielen Erinnerungen 
in einer häufi g viel zu großen 
Wohnung. Kommen bei diesem 
Menschen nun Behinderungen, 
wie etwa eine Gehbehinderung 
dazu, dann hat der ältere Mensch 
ein Problem, und das nicht nur 
in den Beinen.

Seine Wohnung ist, wie die 
meisten, nicht behindertenge-

recht (barrierefrei). D.h.: Es feh-
len häufi g Fahrstuhl (Aufzüge), 
Haustüren und Wohnungstüren, 
durch die der Rollator oder Roll-
stuhl passt, niedrige Lichtschal-
ter und vor allem schwellenlose 
Balkontüren und Duschwannen, 
die auch ohne fremde Hilfe be-
nutzt werden können. Kurz und 
gut: Die große Wohnung, die 
dem älteren Menschen bislang 
Heim und Heimat zugleich war, 
ist auf einmal zu einem Ort des 
Schreckens und der Verletzungs-
gefahr geworden.

Foto: Maxie Spencer

Fortsetzung auf Seite 5
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Herr Paul

RK

Die Sommersonne ist in ihrem 
Element. Freundlich strahlend 
weckt sie mich. Raus aus den 
Federn und ab ins Grüne. Und 
wie ich so am Wasser entlang ra-
dele, sehe ich an einem wacke-
ligen Steg ein halb versunkenes 
Ruderboot.

„Ein trauriger Anblick, nicht 
wahr“, sagt der Alte, auf seinen 
Stock gestützt. „Tja, wer will 
heutzutage schon rudern? Und 
ich kann es nicht mehr.“ Da 
geht meine Phantasie mit mir 
durch. Bei Rudi im Garten sehe 
ich mich den Kahn schleifen 
und lackieren. Es kommt, wie 
es kommen muss. „Ja, ja, nimm 
ihn mit. Vielleicht hast du mit 
ihm genauso viel Spaß, wie ich 
es immer hatte.“

Als Schiffseigner habe ich 
nun den Kopf voll. Was wird 
Rudi sagen? Wie kriege ich den 
Kahn in seinen Garten? Viel ko-
sten darf es auch nicht, bin doch 
kein Onassis. Doch unverhofft 
kommt oft! Kaum war es in al-
ler Munde, Paul hat ein Schiff, 

Seit Mitte Mai 2009 blüht das 
Imbissgeschäft im Falkenha-
gener Feld-West. 

Mit der Eröffnung des Grill-
hauses Buhara landet Inhaber 
Ibo einen Volltreffer in Sachen 
Verbesserung der Lebensquali-

Grillhaus Buhara
Im Spektefeld 32-34
13589 Berlin
täglich von 8:00-2:00 Uhr 
geöffnet

Der Döner-Mann im Kiez

tät durch kulinarischen Genuss 
im FF-West. 

Neben den köstlichen Spezi-
alitäten aus türkischem und ita-
lienischem Haus, die für Groß 
und Klein ein schmackhaftes Er-
lebnis sind, ist nun mit der Fer-

Was gefällt Ihnen am Falken-
hagener Feld?
Mir gefällt die nette Nachbar-
schaft.
Was bereitet Ihnen Sorgen?
Es ist sehr viel Müll im Umfeld.
Was würden Sie ändern?
Wir bräuchten Unterstellplätze 
für Kinderräder, damit die nicht 
mehr im Hausfl ur stehen. Außer-
halb der Spielplätze fehlen Bän-
ke für ältere Leute.

Ingrid. R.  Foto: Rentzsch

E.S. Foto: Rentzsch

waren am nächsten Wochenende 
alle Verwandten, Bekannten und 
Freunde, mit Kind und Kegel, 
am Steg. Und ehe ich mich ver-
sehe, steht der Kahn wie neu in 
Rudis Garten.

Dann wird gefeiert! Alle sit-
zen gemütlich beisammen und 
spinnen Seemannsgarn ohne 
Ende. Hoffentlich haben sich da-
bei die Planken meines Schiffes 
nicht zu sehr gebogen.

Da freue ich mich auf meinen 
Urlaub, in See zu stechen und 
mit Rudi zu angeln. 

Was gefällt Ihnen am Falkenhagener Feld?
Ich mag das Stadtteilfest, es war sehr gelungen, so groß war das 
Intersse der Bürger noch nie. Toll. Der Platz ist ideal. Die Bemü-
hungen aller Beteiligten werden belohnt und gewürdigt.
Was bereitet Ihnen Sorgen?
Zerbrochene Glasfl aschen, Hundekot und achtlos weggewor-
fener Müll. Ältere, Behinderte und Mütter mit Kindern haben 
wenig Ausruhmöglichkeiten.
Was würden Sie ändern?
Viel mehr Bänke aufstellen, sowie behindertengerechte Wege 
und Plätze einrichten. Den Handel mit Glasgetränkefl aschen ver-
ringern, die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß. Als Letztes 
würde ich mehr Infotafeln im Falkenhagener Feld aufstellen.

Foto und Text: Gourri U. Gourri

tigstellung des Sommergartens 
ein attraktives und gemütliches 
Ambiente in der Ladenzeile im 
Spektefeld entstanden. 

Das vielseitige Angebot 
reicht von Döner über Salate, 
Pizza und Grillhähnchen bis hin 
zu eisgekühlten Getränken und 
frisch gezapftem Bier. Die große 
Auswahl und das gute Preis-
Leistungs-Verhältnis machen 
das Grillhaus Buhara zu einem  
Treffpunkt mitten im Herzen des 
Kiezes, gegenüber dem Schul-
zentrum im Spektefeld. 
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RK

Herrlich! Wunderbares Som-
merwetter. Da hielt es mich nicht 
mehr drinnen und ich machte 
mich auf den Weg, getreu dem 
Motto: „… ich habe hier den 
Falkenhagener Express für Sie.“

Aber für uns Mitteleuropäer 
war es wohl viel zu warm. Je-
dermann war nervös und gereizt. 
So verwunderte es mich nicht, 
von einem Herrn im besten Al-
ter Folgendes zu hören. „Wissen 
Sie, irgendwie läuft hier alles 
verkehrt, oder eben gar nichts. 
Nicht weit von hier, An der Kap-
pe, schließen sich Anwohner 
zusammen und gründen eine 
Bürgerinitiative. Und stellen 
Sie sich vor, zur ersten öffent-
lichen Veranstaltung, der Saal 

war überfüllt von Betroffenen, 
kamen auch Politiker.

Die Mieter der dortigen 
Wohnanlage, deren Eigentü-
mer und Verwaltungen ständig 
wechselten, fühlen sich ausge-
beutet. Es war zu hören, dass die 
Mietshäuser und Wohnungen in 
abgewohntem, nicht dem heu-

tigen Standard entsprechendem 
Zustand sind. Dennoch wurden 
die Mieten innerhalb kurzer 
Zeiträume mehrfach erhöht. Und 
bei den Betriebs- und Heizko-
stenabrechnungen sollen astro-
nomische Summen abverlangt 
werden. Allein die Holz-Dop-
pel-Fenster aus den Nachkriegs-
jahren und fehlende Fassaden-
dämmung lassen die Heizkosten 
unbezahlbar machen.

Was ich damit sagen will: Die 
da drüben machen wenigstens 
was. Wir hier kriegen nichts auf 
die Reihe.“ Jetzt musste ich ihn 
unterbrechen: „Moment! Mo-
ment! Hier im Kiez gibt es die 
Mietergemeinschaft Falkenha-
gener Feld und die Interessen-

gemeinschaft Rund um die We-
sterwaldstraße. Jeden Montag 
treffen sie sich im Café Daily.“ 
Erstaunt sah er mich an. „Das 
ist ja ein Ding! Das wusste ich 
nicht.“

Sehen Sie, miteinander reden 
ist Gold wert. Na dann, bis zum 
nächsten Mal.

Der Zeitungsmann

In eigener Sache
In unserem letzten Heft berichteten wir über die Jugendge-
richtshilfe Spandau und dem Vorschlag des Jugendlichen Ke-
vin, hier doch vielleicht einen Getränkeautomaten aufstellen 
zu lassen. Aufgrund der hohen Aufstellungs- und Wartungsko-
sten lässt sich diese Idee leider nicht umsetzen, aber wie wir 
erfahren haben, hat Herr Raed Saleh der Spandauer Jugendge-
richtshilfe 50 € für kühle Sommergetränke gespendet.
Wir sagen herzlichen Dank.
Zeigt es uns doch, dass wir nicht nur gelesen, sondern mit un-
serem Anliegen auch verstanden werden und unsere Leser zum 
Mitmachen anregen können!

Geistige Erfrischung in der Renovierungspause  Foto: R.K.

Der Falkenhagener Express braucht Verstärkung
Wenn Dir/Ihnen unsere Zeitung gefällt, dann denkt doch mal darüber nach, auch einen kleinen Teil zur nächsten Ausgabe beizutragen. 
Das Redaktionsteam trifft sich jeden Dienstag um 17 Uhr in den Räumen der Ev. Zufl uchtskirchengemeinde, Westerwaldstr. 16-18 
und würde sich freuen, wenn Ihr einfach vorbeikommt. Also, bis dann! Euer Redaktionsteam

„Nachhaltigkeit“ ist hier kein 
leeres Schlagwort. Die Blu-
men und Pfl anzen des Gemein-
schaftsgarten in der Jeremiage-
meinde blühen hier schon in der 
dritten Generation!

Was vor drei Jahren noch als 
eine ein wenig belächelte Aktion 
vom Stadtumbau West begann, 
hat sich zu einem echten Ge-
meinschaftsprojekt entwickelt. 
Unter der Anleitung von Herrn 
Michael Fleischhauer (48) und 
Herrn Lehmann (62) arbeiten 

hier viele Anwohner aus der 
Umgebung mit großer Freude in 
„Ihrem“ Garten.

Mitmachen kann jeder! 
Alle sind willkommen. Und 

es kommen viele. Denn nicht nur 
die Ernte wird verteilt. Ange-
bote gibt es vom gemeinsamen 
Kochen bis hin zur gemütlichen 
Kaffeetafel. Der Gemeinschafts-
garten erfreut sich wachsender 
Beliebtheit, wie man sieht, nicht 
nur bei den Pfl anzen!

Im Gemeinschaftsgarten der Jeremiagemeinde

Birgit Erdmann

... und da saß ich mit der Emma uff der Banke ... Foto: B. Erdmann
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„Oh, du schöhöhöner We-
hehesterwald ...“ Wer kennt 
nicht das Westerwald-Lied als 
Marsch-, Gröl- und Trinklied? 
Aber wer weiß schon, wo der 
Westerwald liegt? Der Wester-
wald ist der rechtsrheinische 
Teil des Rheinischen Schiefer-
gebirges zwischen Lahn, Sieg 
und Rhein.

Aber warum wurde ausge-
rechnet im Falkenhagener Feld 
eine Straße nach ihm benannt? 
Aus Kleingärten und Feldern 
entstand nach 1960 das Falken-
hagener Feld. In dieser Wohn-
siedlung, nördlich der Falken-
seer Chaussee, wurden zwischen 
1963 und 1964 mehrere Straßen 
nach deutschen Mittelgebirgen 
benannt.

Die Westerwaldstraße ver-
läuft von der Falkenseer Chaus-

see in einem eleganten Bogen 
bis zur Pionierstraße. Gleich zu 
Beginn fällt die moderne Kirche 
mit ihrem schlichten Glocken-
turm der Zufl uchts-Gemeinde 
auf. Dieser anheimelnde Name, 
Zufl ucht, entstand, als ausge-
bombte Berliner, aber auch 
Flüchtlinge aus den Ostgebieten 
im leerstehenden Barackenla-
ger am „Schwarzen Weg“, jetzt 
Kisselnallee, Zufl ucht fanden. 
Hier bildete sich eine christliche 
Hausgemeinde, die in Eigenini-
tiative aus alten Lagerräumen 
einen schlichten Kirchsaal mit 
Gemeinderäumen erbaute.

Die Evangelische Zufl uchts-
kirchengemeinde, eine Nach-
kriegstochter der Luther-Ge-
meinde Spandau, legte 1966 den 
Grundstein für eine neue Kirche 
am jetzigen Standort. Der Bau 

erfolgte nach Plänen und unter 
der Leitung des Spandauer Ar-
chitekten Dipl.-Ing. Bodo Flei-
scher. Altar, Kanzel und Tauf-
becken in der Kirche sind mit 
äußerst eindrucksvollen Bronze-
reliefs des Künstlers Waldemar 
Otto geschmückt.

Auf der gegenüberliegenden 
Seite des Kirchgeländes ist eine 
kleine Ladenzeile mit einem 
Bäcker, einem Friseur, einem 
Blumenladen, einer Ice-Bar 
und einem Tabakwarenladen. 
Außerdem soll die Zweigstel-
le der Stadtbibliothek  in den 
ehemaligen Supermarkt mit ei-
ner Lesestube einziehen. Daran 
schließt sich das Klubhaus mit 
seiner berühmt berüchtigten 
Vergangenheit an. Kirche, Nah-
versorgungszentrum, Bibliothek 
und Klubhaus sowie Kita und 
Einrichtungen der Volkshoch-
schule werden durch eine Grün-
anlage mit neuer Bepfl anzung 

und Strassenmöbeln verbunden. 
Dieser Treffpunkt für den ganzen 
Stadtteil soll Aufenthalts- und 
Erholungsort für Jung und Alt 
werden.

An dieses neue Zentrum 
grenzt die Siegerland-Grund-
schule an. Wobei zu erwähnen ist, 
dass sie im Schuljahr 2007/2008 
das Europäische Qualitätssiegel 
für herausragende Projektarbeit 
erhalten hat.

Gegenüber der Schule, allen 
Anwohnern bekannt, befi ndet 
sich das „Waschhaus“. Im sel-
ben Gebäude befi ndet sich die 
Caritas-Sozialstation Spandau, 
die neuerdings ein Senioren-Ca-
fé in ihren Räumen beherbergt.

Im weiteren Verlauf, bis hin 
zur Pionierstraße, ist es eine ru-
hige Wohnstraße mit kleineren 
Wohnhäusern inmitten mehr 
oder weniger gepfl egter Grün-
anlagen.

Straßenbekanntschaften

Renate Steffe

Die Westerwaldstraße von oben im Sommer  Foto: R. Steffe

Die Westerwaldstraße von oben im Winter  Foto: R. Steffe
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Sofern der Vermieter einen 
behindertengerechten Umbau 
ablehnt, bleibt, will man nicht 
Gefangener der eigenen Woh-
nung werden, daher oft nur eine 
einzige Alternative: Der Umzug 
ins Seniorenheim.

Wer denkt, dass damit das 
Problem „vom Tisch ist“, täuscht 
sich gewaltig.

Reichte die Rente von ca. 700 
bis 900 € (auf Spandau bezogen) 
vorher noch zur Deckung des 
Lebensunterhaltes aus, so ist die 
neue Miete nun häufi g um ein 
Vielfaches höher als die alte, die 
aufgrund der langen Mietdauer 
meist weit unterhalb des aktu-
ellen Mietenspiegels lag. Kann 
der ältere Mensch die jetzigen 
Kosten nicht alleine tragen, hilft 

das Sozialamt, aber nur nach 
Ausschöpfung der Ersparnisse 
abzüglich eines Vermögensfrei-
betrages von derzeit 2 301,00 €.

Kommt der ältere Mensch 
dann noch in die Situation, ei-
nen Sozial- und Pfl egedienst zu 
benötigen, verschärft sich die fi -

nanzielle Situation noch weiter. 
Denn, auch die Pfl egeversiche-
rung deckt nicht den gesamten 
Pfl egebedarf des Pfl egebedürf-
tigen, sondern stellt vielmehr 
nur einen Zuschuss dar, für des-
sen Rest wiederum das Sozial-
amt aufkommen muss.

Nach Abschöpfung aller Res-
sourcen bleibt dem älteren Men-
schen ein Taschengeld von zur 
Zeit 96,93 € im Monat.

Fazit: Ältere Menschen stehen 
in einem späten Lebensabschnitt 

oft vor Herausforderungen, die 
in ihrer Dimension meist über-
haupt nicht mit ihrem bisherigen 
Lebensweg vergleichbar sind.

Mit dem häufi g unfreiwil-
ligen Umzug in ein Senioren-
haus, in dem nur ältere, alte und 
sehr alte Menschen wohnen, 
ist damit zugleich oftmals der 
Bruch mit der bislang vertrauten 
Umgebung und deren Menschen 
verbunden.

„Nicht selten werden hier-
durch Vereinsamungen geför-
dert, deren Folgen auch Alters-
depressionen, Alkoholismus 
oder Demenz sein können“, sagt 
Bärbel Pasche vom Arbeitskreis 
Pfl ege und Gesundheit der AWO 
Spandau. Was sagt uns das alles? 
Sind Seniorenhäuser und Pfl ege-
einrichtungen generell abzuleh-
nen? Nein, das ganz sicher nicht. 
Es gibt viele Seniorenhäuser, die 
sich bestens um ihre Mitbewoh-
ner bemühen. Doch, und das ist 
unbestreitbar: Das alles hat sei-
nen Preis.

Hauptziel aller Beteiligten 
aus Politik und Wohnungswirt-
schaft sollte es daher sein, ältere 
Menschen möglichst lange in 
ihrer fi nanziellen Selbstständig-
keit und ihrer vertrauten Umge-
bung zu belassen. Ein Umzug in 
eine völlig andere Umgebung, 
der meistens nur mit Hilfe des 
Sozialamtes möglich ist und bei 
einer vorhandenen barrierefreien 
Wohnung mit Aufzug noch nicht 
nötig wäre, stellt nicht nur den 
älteren Menschen vor ein großes 
u. a. fi nanzielles Problem, son-
dern nicht zuletzt auch den Steu-
erzahler.

Die einzige Lösung besteht 
daher darin, in den Umbau von 
bestehenden Wohnungen selbst 
zu investieren oder in Miets-
häusern zumindest Bereiche 
mit behindertengerechten Woh-
nungen zu schaffen. Mit fi nanzi-
ellen Hilfen bis zu ca. 2 500,00 € 
werden hierfür Pfl egebedürftige 
nach SGB XI, SGB XII über die 
Pfl egekasse unterstützt.

„Es muss wieder gelten 
‚Heim vor Heim‘, denn so viele 

Seniorenwohnungen, wie später 
benötigt werden, stehen nicht 
zur Verfügung“, stellt Herr Lauf-
mann fest.

Dass der Bedarf an altersge-
rechten und barrierefreien Woh-
nungen inzwischen auch bis zur 
Regierungsspitze gedrungen ist, 
stimmt positiv. In der Sendung 
„Wahlarena“ vom 7. September 
2009 billigte Frau Merkel dem  
Umbau in altersgerechte Woh-
nungen eine hohe Priorität zu. 
Wir können also hoffen.

Denn die Hoffnung stirbt be-
kanntlich zuletzt.

Zur Information
Die Koordinierungsstelle 
„Rund ums Alter“ ist in 
Spandau das Bezirksamt 
Abt. Soziales und Gesund-
heit, Tel.: 90279 / 4030.
Der Seniorenbeauftrag-
te, Herr Laufmann, Tel.: 
90279 / 7551
Die Seniorenvertretung: 
Tel.: 90279 / 2717
Über Einrichtungen, Ange-
bote und Veranstaltungen 
informieren weiter die 
Broschüren „Aktiv älter 
werden“ und „Das gesun-
de und soziale Spandau“, 
zu beziehen ebenfalls über 
das Bezirksamt, die Seni-
oreneinrichtungen oder die 
Bürgerämter.

Fortsetzung von Seite 1

Fotos: Maxie Spencer

Birgit Erdmann
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Alte und liebgew
Wovon ich mich nic

Frau Erika H. (69)

„Dieses Kleid habe ich selbst auf einer alten mechanischen Nähma-
schine mit 18 Jahren genäht. Es ist mein selbst genähtes Verlobungs-
kleid. Im unteren Rockteil sind 7 Meter Stoff verarbeitet, und das 
Oberteil hat noch Paspelknopfl öcher.
Wir wollten 1958 auf einen Ball gehen und mein Freund wollte mich 
dort unbedingt als seine Verlobte vorstellen, und so kam es, dass wir 
uns auch verlobten.
Meine Schwester trug dieses Kleid dann bei meiner eigenen Hoch-
zeit.
Ich hätte mir sehr gerne auch mein Brautkleid selbst genäht, doch da 
das Unglück bringen soll, musste ich mir mein eigenes Brautkleid 
kaufen.“

Frau Gisela K. (74)

„Dieses alte Silberbesteck ist von der Mutter meines Vaters. Und 
das ist der letzte Rest von einer großen Kollektion an Silberbesteck. 
Ich benutze es nicht. Meine Tochter hat mal danach gefragt, aber ich 
habe es nicht gleich gefunden. Ich werde es ihr irgendwann geben.“

Hat nicht jeder von uns auf dem 
Speicher oder im Keller seit 20, 
30, 40 Jahren Dinge liegen? 
Manches landet davon irgend-
wann im Müll oder auf dem 

Trödel. Dann gibt es aber wieder 
Dinge,  von denen würde man 
sich nie trennen wollen. Frau 
Clausen hat bei fünf älteren Da-
men aus dem Kiez nachgefragt. 
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wordene Schätze
nicht trennen kann

Frau Ingeborg K. (77)

„Das hier ist mein Brautkleid vom 29. November 1963. Eine schöne 
Erinnerung an meine Hochzeit. Dreißig Gäste waren da. Ich hatte 
das Kleid in einem Damenkonfektionsgeschäft in der Beusselstraße 
gekauft. Ich wollte keine wilde Ehe führen, aber mein Mann, mein 
damaliger Verlobter, bekam eine Betriebswohnung für Januar, also 
wollte ich im November geheiratet haben.
Das Brautkleid passt mir nicht mehr. Ich habe es auch nie wieder 
getragen, aber ich würde es nie weggeben. Der Schleier ist leider 
verloren, aber das Kleid liegt noch schön eingepackt im Keller.“

Frau Inge Z. (75)

„Mit 17 Jahren bekam ich diese Perlenkette von meinem Verlobten 
geschenkt. Ich habe ihn zwei Jahre später geheiratet. Er wollte auf 
einen Ball mit mir zusammen gehen, und er wollte unbedingt, dass 
seine Freundin besonders schön aussieht. Es gab dazu noch ein be-
sonderes Kleid, aber das haben meine Kinder irgendwann einmal 
entsorgt. Dieses Kleid hier ist auch schon 34 Jahre alt und wurde bei 
Nansen in der Spandauer Altstadt extra für eine Hochzeit gekauft. 
Das letzte Mal trug ich es vor 20 Jahren. Es würde mir noch passen 
und schauen Sie mal, es passt sogar zur heutigen Mode.“

Frau Inge H. (82)
„Diese alte Taschenuhr gehörte meinem Opa. Er bekam sie ‚Für 
treue Dienste im Bergwerk‘ (Thüringen, Osterfeld) 1875-1900 (ein-
graviert am Uhrrücken) überreicht.
Meine Mutter versteckte die Uhr 1945, da ihr zweiter Mann sie 
damals gegen Lebensmittel auf dem Schwarzmarkt eintauschen 
wollte.
Nach ihrem Tod bekam meine Schwester die Uhr, und bei deren 
Haushaltsaufl ösung ging sie in meinen Besitz über. Die Uhr geht 
noch. Ich werde sie mit Sicherheit nicht verkaufen, sondern an mei-
ne Tochter vererben.“

Idee und Fotos: S. Clausen
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Stadtteilmanagement Falkenhagener Feld-Ost

Am 4. September fanden sich einstige Besucher des Klubhauses 
Westerwaldstraße aus den siebziger Jahren zu einer Wiederse-
hensparty zusammen. Das Klubhaus bietet Kindern und Jugend-
lichen aus dem Falkenhagener Feld seit Ende der sechziger Jahre 
die Möglichkeit, ihre Freizeit in einem geschützten Raum und mit 
professioneller Betreuung zu gestalten. Die hoch gelobte Solidari-
tät der Jugendlichen aus den Siebzigern spürte man auch an diesem 
Abend wieder. In einem gemeinsamen Solidaritätsakt wurden 900 € 

an Spenden zugunsten eines an den Rollstuhl gefesselten Freundes 
gesammelt. Musik der 70er war angesagt. Dabei fühlte sich die 
Gemeinschaft bei Songs wie „In a Gadda Da Vida“ in die gute alte 
Zeit zurückversetzt. Auch Fotos aus alten Tagen wurden über einen 
Videobeamer gezeigt. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und 
alle Beteiligten hoffen, dass es kein einmaliges Ereignis bleibt. 

Zur Eröffnung des umgebauten Hauses in 2010 ist zudem eine 
umfangreiche Ausstellung über die Vergangenheit des Klubhauses 
in Arbeit. Wer seine Erfahrungen und Erlebnisse weitergeben 
möchte, wendet sich bitte an: Christiane Borgelt, 0172-5969217, 
christiane-borgelt@t-online.de. 

Wiedersehensfeier der Klubhaus-Veteranen

Seit September bietet der gemeinnützige Bürgerverein Nachbarn im 
Kiez e.V. jeden 1. und 3. Montag im Monat zwischen 10 und 12 
Uhr für Anwohner ab 50 Jahren ein Frühstück in den Räumen von 
Familie im Zentrum (FIZ) Ost in der Westerwaldstraße 19 an. Ge-
fördert wird das Projekt durch Mittel aus dem Programm „Soziale 
Stadt“. So kann man gemeinsam in die Woche starten, sich über 
Aktivitäten im Kiez informieren, mit den anderen Gästen plaudern 
und neue Kontakte knüpfen. Das Frühstück fi ndet in der alten Haus-
meisterwohnung der Grundschule statt. Ab Ende des Jahres werden 
neue Räumlichkeiten gegenüber der Siegerland-Grundschule be-
zogen. Wer Lust hat vorbeizuschauen oder beim Frühstück mithel-
fen möchte, kann sich direkt an Familie im Zentrum wenden (Frau 
Boettcher und Frau Rudnick): 34397890 oder an Projektleiter Ingo 
Gust: 0177-3936047. Das Frühstück fi nanziert sich aus den Spen-
den der Teilnehmer.

Seniorenfrühstück 50+

Ingo Gust 

Der Sky Run fi ndet am Samstag, den 9. Oktober im Hochhaus 
Spekteweg 52 statt. Treffpunkt sind die Turnhallen der B.-Traven-
Oberschule. Jungen und Mädchen der 7. bis 10. Klassen laufen hun-
derte Stufen und insgesamt 9 Stockwerke hoch. Sieger ist, wer am 
schnellsten das oberste Stockwerk erreicht. Es gibt 8 Hauptpreise 
zu gewinnen. Für den Sky Run fi ndet am 1. Oktober um 12 Uhr ein 
Übungstermin statt. Auch Personen des öffentlichen Lebens wie der 
Spandauer Baustadtrat Carsten Röding werden am Sky Run teilneh-
men und gegen einen Sportlehrer der BTO antreten. Weitere Infor-
mationen dazu gibt es unter www.klettersportzentrum.de.

Peter Rentzsch / Stephan Mayer

Sky Run

Musik-Benefi z „Keine Macht den Dieben“ 

Das 4. Mal „Sport aus dem FF“

Bereits zum vierten Mal luden Spandauer Sportvereine und Initia-
tiven im Rahmen von „Sport aus dem FF“ in die große Turnhalle 
der B.-Traven-Oberschule ein, um ihre Angebote vorzustellen und 
zu bewerben. Angeboten wurden u.a. Bogenschießen, Klettern und 
eine BMX-Stuntshow von den Berlin Rides e.V. mit einer Mitmach-
aktion. Zudem gab es Judo und Karate-Vorführungen und eine Prä-
sentation der chinesischen Kampfsportart Wu-Shu. 

Als Schirmherr fungierte der Spandauer Bezirksstadtrat für Bil-
dung, Kultur und Sport, Gerhard Hanke. Ziel der Veranstaltung ist 
es, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die vielfältigen Mög-
lichkeiten der sportlichen Freizeitbetätigungen im Falkenhagener 
Feld näher zu bringen. Bei strahlendem Wetter war das Sportfest 
erneut gut besucht und ein voller Erfolg für die Beteiligten.

Als Solidaritätsaktion für die Schüler der B.-Traven-Oberschule, de-
nen im Frühsommer Musikinstrumente im Wert von mehreren Tau-
send Euro aus den Räumlichkeiten der Schule gestohlen wurden, 
fand am 19.9. ein Musik-Benefi z mit bekannten Spandauer Künstlern 
und Newcomern statt. Ort der Veranstaltung war der Parkplatz auf 
dem Gelände des Supermarkts Reichelt. Die musizierenden Schü-
ler zeigten, was sie in den vergangenen Jahren gelernt hatten, und 
präsentierten eigene Lieder. Auch eine viel bestaunte Break-Dance-
Performance wurde zur Aufführung gebracht. Die Schüler bedanken 
sich bei allen, die für die neue Musikausstattung gespendet haben.

Stephan Mayer Stephan Mayer

Fotos: Peter Rentzsch
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Stadtteilmanagement Falkenhagener Feld-West
Die Bolzplatzliga beim FC Bayern München

Es war am 19. Juli 2009, 17:10 
Uhr auf dem Trainingsgelände 
des FC Bayern München, Sä-
bener Straße. Der Titan, Oliver 
Kahn, überreicht den Spandauer 
Allstars aus der Bolzplatzliga 
hoch verdiente Preise bei den 
Buntkicktgut-Open.

Die Fahrt begann am Freitag  
in Allerherrgottsfrühe. 3 Allstars 
Teams  und vier Begleiter mach-
ten sich Richtung München auf.

Beim ersten Training wird 
bestimmt, wer sich am besten 
für welche Position eignet. Pro-
blematisch war, dass die Jungs 
und Mädchen nicht wegen ihres 
fußballerischen Talents ausge-
wählt wurden, sondern aufgrund 
ihrer positiven sozialen Kompe-
tenz und ihrer kontinuierlichen 
Teilnahme an der Bolzplatzliga.

Am nächsten Morgen ging 
es für die U13 schon um al-
les. Das Spiel gegen die Harras 
Boys wurde dank guten Team-
geists 2:1 gewonnen. Nach einer 
knappen Niederlage (0:1) gegen 
Spartak Subotica, überzeugten 
sie im dritten Spiel mit einem 
5:0 gegen die Westend Tigers aus 
München. Als Gruppenzweiter 
kam es zum wichtigen Relegati-

onsspiel gegen die Alfonskicker, 
die wir 1:0 besiegten. Das war 
die Qualifi kation für das Halb-
fi nale.

Für die Ladies ging es nicht  
gut los. Im ersten Spiel unterla-
gen sie den Harras Ladies sehr 
unglücklich mit 0:1. Die Spiele 
im Anschluss wurden gewonnen 
und die Qualifi kation für die Fi-
nalrunde war gesichert.

Für die U17 lief es sehr holp-
rig. Mit wenig Laufbereitschaft 
konnten sie im ersten Spiel ein 
2:2 sichern und im zweiten sogar 
einen Sieg einholen, doch die 
entscheidenden Spiele gingen 
verloren und sie mussten sich 
mit der Trostrunde abfi nden.

Gemeinsam fuhren wir zur 
Säbener Straße, um die Mädels 
bei der Finalrunde und die U18 
Jungs bei Ihrer Trostrunde anzu-
feuern. Ein 3. Platz der Mädels 
und ein 5. Platz der Jungen (Sie-
ger der Trostrunde) waren ein 
guter Start in den Tag. 

Doch das Sahnestück sollten 
die „kleinen“ Allstars werden.

Das Halbfi nale wurde um 
13:20 Uhr angepfi ffen. Nach 
dem 1:0 tobte die Säbener Stra-
ße, na ja, zumindest alle 27 Ber-

liner schrien ihre Freude laut he-
raus. Bilal Kamarieh ließ auch 
bei diesem Spiel den ein oder 
anderen richtig alt aussehen und 
zog mit seinen überirdischen 
Dribbelkünsten oft davon. Die 
SW Langfördener erwiesen sich 
als schlechte Verlierer und ver-
loren nach dem 2:0  die Nerven, 
was mit einer roten Karte be-
straft wurde. 

Berlin musste nun gegen 
Spartak Subotica antreten. We-
gen der 0:1 Niederlage aus der 
Vorrunde war klar, das wird 
eine harte Nuss. Trotz der kör-
perlichen Unterlegenheit ver-
suchten wir alles, um zu gewin-
nen. Leider vergebens, das Spiel 
wurde 0:3 verloren.

Der 2. Platz war ein erfolg-
reicher Abschluss des Turniers. 
Bei der Siegerehrung durch  
Oliver Kahn kamen wir kaum 
vom Podest herunter. 

U17 Allstars auf Platz 5. U13 
Allstars auf Platz 2 und „Fairste 
Mannschaft“ und „Bester Spie-
ler des Turniers“. Allstars Ladies 
auf Platz 3 und „Fairste Mann-
schaft“.

Diese Fahrt war für alle Be-
teiligten ein unvergessliches Er-
lebnis und wird wahrscheinlich 
für immer in Erinnerung blei-
ben. Im nächsten Jahr wird diese 
Geschichte fortgesetzt.

FiZ – Familie im Zentrum 
in Kooperation mit Nach-
barn im Kiez e.V. 
Seit Eröffnung im Fe-
bruar 2009 wächst und 
gedeiht das FiZ. Die 
meisten Gruppen können 
angeboten werden, weil 
Menschen aus dem FF 
sich engagieren, indem 
sie Kuchen backen oder 
das Café betreuen. Einige 
Angebote sind entstanden 
in Zusammenarbeit mit 
Nachbarn im Kiez e.V.
Am ersten und drit-
ten Montag im Mo-
nat: Frühstück 50+.
Dienstag: türkisch/
arabischer Frauentreff 
von 15 bis 17:30 Uhr.
Mittwoch: Krabbelgruppe.
Donnerstag: Gruppe für 
Eltern von Zwillingen u. 
Mehrlingen. Donners-
tag: Nachbarschaftscafé. 
Freitag: Frühstücks-
krabbelgruppe, auch für 
Schwangere und Stillende.
Jeden 1. Sonntag im 
Monat von 15 bis 18 
Uhr Tanztee 50+.
Sie erreichen uns unter 
Tel.: 24358800 oder per 
E-Mail: fi z-wasserwerk@
trialog-berlin.de oder 
Sie kommen in unse-
re Veranstaltungen.
FiZ – Familie im Zen-
trum, Wasserwerkstraße 3.

Der große Moment mit Oliver Kahn  Foto: Bolzplatzliga

Bolzplatzliga-Team 

Beim Tanztee 50+  Foto: Nachbarn im Kiez e.V.
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Auch der Herbst hat noch schöne Tage
Zum Beispiel bei der AWO im Falkenhagener Feld bei einem Spielenachmittag

„Oben und unten“ heißt das 
Würfelspiel, und wer die we-
nigsten Punkte hat, gewinnt.

Von den ca. 20 Mitspielern 
sind es dieses Mal Peter (68) 
und Militta, ein Mitglied der Ge-
neration „60 plus“, die heute in 
fröhlicher Runde in der Jeremia- 
Gemeinde versammelt sind.

Ihr Sieg entlockt ihnen aber 
nur ein Schmunzeln. „Hier ist 
es egal, ob man gewinnt oder 
verliert, das gemeinsame Spie-
len, darauf kommt es uns an“, 
sagt Irma (83) stellvertretend 
für alle. Bei der AWO, wo man 
untereinander schnell zum per-
sönlichen „Du“ übergeht, zählt 
die ganze Gruppe. „Darum spie-
len wir auch kein Skat, denn 
da würden sich wieder Cliquen 
bilden,“ sagte Christa Schultz-
Nolte (74).

Mit 35 Jahren Mitgliedschaft 
ist sie nicht nur ältestes Mit-
glied, sondern zusammen mit 
Roswitha Pottharst (68), seit ei-
nigen Jahren auch sehr beliebte 
Leiterin dieses aktiven Seni-
orenteams.

Denn „Spielen“ ist hier bei 
weitem nicht die einzige Frei-
zeitbeschäftigung. Vom Kegeln, 
dem gemeinsamen sonntäg-
lichen Frühstück im Café Charly 
über den Theaterbesuch bis hin 

zur Überraschungsfahrt enthält 
der Terminkalender der AWO 
im FF alles, was zusammen ein-
fach mehr Spaß macht.

„Für mich war genau das 
der Grund hier mitzumachen“, 
erzählt Irma. „Als mein Mann 

vor elf Jahren starb, trat ich in 
die AWO ein. Seitdem fühle ich 
mich nicht mehr einsam.“

Die Gruppe bleibt aber nicht 
nur unter sich. Sie wirkt auch 
bei diversen Veranstaltungen im 
FF mit, wie zum Beispiel beim 
Baumblütenfest oder zuletzt dem 
Stadtteilfest am 19. September. 
Dort allerdings nur in kleiner 
Besetzung. Die AWO fuhr für 
eine Woche ins Riesengebirge, 
und viele machten mit.

Der Preis für so viel Angebot 
kann sich sehen lassen. „Unsere 
Mitgliedschaft beträgt zwar min-

destens 2,50 € im Monat, aber 
niemand ist zu einem höheren 
Beitrag verpfl ichtet“, sagt Frau 
Schultz-Nolte. Reisen und Son-
derveranstaltungen kosten extra, 
sind aber häufi g preiswerter als 
im freien Verkauf.

Aber zurück zum heutigen 
Spielenachmittag. Was fi n-
den Sie beim Spielen denn am 
schönsten? „Natürlich das Ver-
lieren, denn das gibt so richtig 
Power!“, lacht Irma. Ein Blick 
in die muntere Runde spricht für 
sich. 

Hier ist es wie im richtigen 
Leben: Mal ist man oben, mal 
unten - doch bei der AWO im FF 
geht die gute Laune immer vor!

Wer mitmachen will, ist herz-
lich willkommen und kann sich 
telefonisch bei Frau Schulz- 
Nolte melden Tel.: 372 30 39.  

Die AWO in der Abt. Stadtrand 
hat ein eigenes Programm, hier 
ist Frau Heike Hoppe-Rösler 
Ansprechpartnerin Tel.: 37299 
30.

Die AWO ist nur ein Beispiel 
von vielen Begegnungsmöglich-
keiten für Senioren.

Weitere Anlaufstellen, ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit, 
im FF sind: 

Die Gemeinden, wobei hier 
alle willkommen sind und die 
Religionszugehörigkeit keine 
Rolle spielt. Besonders her-
vorzuheben ist hierbei das Mehr-
generationenhaus, im Spektefeld 
26, welches eine Vielzahl von 
Programmen anbietet, die auch 
Ältere ansprechen.

Weiter gibt es die „Nachbarn 
im Kiez e. V.“, die ein eigenes 
Seniorenprogramm haben. An-
sprechpartnerin hier Ute Gourri, 
Tel.: 34489 210. Ganz neu ist 
ein Seniorencafé der Caritas in 
der Westerwaldstraße 22, Tel.: 
66635 560 immer freitags 15-
17:00 Uhr.

Darüber hinaus gibt es ein 
abwechslungsreiches Senioren-
programm vom Bezirksamt, zu 
erfragen beim Sozialamt unter 
Tel.: 90279 / 3472.

„Futtern wie bei Muttern“ – Ein Besuch im Zoo
Dieses Motto spielt nicht nur für 
das „eff-eff Kinderrestaurant“ 
eine große Rolle, sondern auch 
für viele tierische Bewohner des 
Berliner Zoos. Hiervon konn-
ten sich Spandauer Eltern und 
Kinder aus dem Falkenhagener 
Feld selbst überzeugen, denn 
das Kinderrestaurant und die 
Kita Fantasia, mit Unterstützung 
des FIZ, luden am 12.8.2009 zu 
einem gemeinsamen Zoobesuch 
ein. Nicht nur das sonnig-warme 
Wetter, sondern auch viele Jung-
tiere in den Gehegen ließen 

die Herzen der Besucher hö-
her schlagen. Ganze vier Stun-

den (11-15 Uhr) spazierten wir 
durch den Zoo oder entspannten 

Abschlussgrillen vor der Zufl ucht  Foto: P. Strobl

P. Strobl

uns auf einer Bank, während die 
Kinder auf dem großen Spiel-
platz herumtobten oder ein le-
ckeres Eis schleckten.

Danach ging es für die meis-
ten Teilnehmer zurück nach 
Spandau ins Falkenhagener 
Feld zur Zufl uchtsgemeinde, 
um den Tag mit einem gemüt-
lichen Grillabend ausklingen 
zu lassen. Auch hier wurde das 
altbewährte Motto des Kinder-
restaurants wörtlich genommen 
und Bratwurst mit Brötchen ge-
futtert bis zum Platzen.

Birgit Erdmann

Ein schöner Tag im ‚Herbst‘ Foto: B. Erdmann
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Bilderrätsel

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.

Pizza selbstgemacht 

Wenn Ihr die Wörter erkennt und die angegebenen Buchstaben un-
ten in die Buchstabenreihe schreibt, erhaltet Ihr das Lösungswort. 

Ganz schön viel Schnippelei, aber lecker! Sophie-Charlotte (9)

Teig:
500 g Mehl, 1 TL Salz, 1 Pk 
Trockenbackhefe, ¼ l Wasser, 
40 g Margarine.
Belag:
1 Tube Tomatenmark, 250 ml 
Wasser, Salz, Pfeffer, Oregano, 
Knoblauch, Tomaten, Cham-
pignons, Zwiebeln, Schinken, 
Salami, Thunfi sch, Mais, Spinat, 
Oliven, 200 g geriebener Käse.
Zubereitung:
Mehl und Salz mit der Trocken-
backhefe mischen. Lauwarmes 

Die Vorfreude auf die Sommer-
ferien war groß, doch für Julia, 
Inna und Julia-Jasmin aus der 
Redaktion hieß es erst einmal 
Abschied nehmen.
 Sie verließen die Grundschule 
und wechselten nach den Ferien 
auf die B.-Traven-Oberschule. 

Drei Mädchen, drei Schulen, 
und unterschiedliche Abschiede.

In der Ev. Schule Spandau 
wurden alle sechsten Klassen bei 
einem Gottesdienst verabschie-
det. Jeder wurde einzeln aufge-
rufen und erhielt einen kleinen 
Schutzengel als Geschenk.

 Die Siegerland-Grundschule 
versammelte alle Schüler in der 
Turnhalle, wo auch die Kon-

Zeichnungen von Julia-Jasmin (12), Inna (12), Isabell (8) u. Julia (12)

Drei Mal Abschied und Neubeginn: Schulwechsel
fl iktlotsen und die Besten der 
Bundesjugendspiele geehrt wur-
den. Urkunden wurden vergeben, 
die Zeugnisvergabe erfolgte, und 
die Schüler verabschiedeten sich 
von den Lehrern. 

Auf der Charlie-Rivel- 
Grundschule wurde auch in der 
Turnhalle gefeiert. Die Lehrer 
hatten für jeden Schüler einen 
Ordner mit den gesammelten 
Werken der Grundschule zu-
sammengestellt. Ein spezielles 
Abschiedslied wurde gedichtet 
und ein Theaterstück in eng-
lischer Sprache aufgeführt. 

Alle Abschiedsfeiern haben 
aber auch etwas gemeinsam. 
Fast jeder Schüler und Lehrer 

hat ein lachendes und ein wei-
nendes Auge. Die einen freuen 
sich auf das Neue, das kommt, 
die anderen sind traurig. Aber 
alle sind sich einig, dass die ei-
gene Klassenfeier, wo auch die 
Klassenkasse zur Verabschie-
dung verprasst wurde, super war. 
Die werden sie nicht so schnell 
vergessen.

Die B.-Traven-Oberschule 
empfi ng die neuen Schüler in 
der Aula. Schüler und Eltern wa-
ren zu einem kleinen Programm 
zum „Schulbeginn“ eingeladen. 
Aufregend ist die Zusammen-
stellung der Klassen. Wichtige 
Fragen waren: Wen kenne ich 
schon, wer ist doof, wen mag 

ich gerne? Wer wird neben mir 
sitzen?

Eine Klasse macht gleich 
eine Kurzklassenfahrt zum bes-
seren Kennenlernen von Fr. bis 
Sa. in Berlin. Das fi nden natür-
lich alle toll.

Alles in allem sind alle drei 
Mädchen mit der neuen Schule 
richtig zufrieden. Das Metho-
dentraining, was alle Mädchen 
bisher nicht kannten, gefällt 
ihnen. Die Lehrer sind einfach 
lockerer drauf, und die Pausen 
machen viel mehr Spaß als in 
der Grundschule.

Das sind doch die besten 
Voraussetzungen für erfolg-
reiche Schuljahre. 

Wasser und Margarine dazuge-
ben. Alles zu einem geschmei-
digen Teig verkneten. Den Teig 
gehen lassen, danach auf einem 
Backblech ausrollen.

Für die Tomatensoße das To-
matenmark mit dem Wasser mi-
schen und würzen. Auf den Teig 
streichen.

Die Pizza nun nach Belieben 
belegen und mit Käse bestreuen. 
Bei 225 Grad oder Gas Stufe 4-5 
etwa 30 Minuten backen.

Guten Appetit!
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WAS ist WANN und WO?

Diese Stadtteilzeitung wird gefördert im Rahmen des Stadtteilmanagements 
für das Gebiet Falkenhagener Feld mit Mitteln der EU, der Bundesrepu-
blik Deutschland  und des Landes Berlin im Rahmen der „Zukunftsinitiative 
Stadtteil, Programmteil Soziale Stadt“.

COMPUTERN

JUDO UND KARATE

Alles rund um Computer und  
Internet im PC-Point am Mitt-
woch, Donnerstag und Freitag  
14-18 Uhr in der Ev. Zufl ucht-
Gemeinde; Tel. 36 99 52 19.

ADVENT

Training: Montag + Donnerstag 
für Kinder und Jugend von 17:30-
19 Uhr; für Erwachsene von 19-
21 Uhr; für Neulinge und Wie-
dereinsteiger ab 16 Jahre Montag 
+ Donnerstag von 19:15-21:15 
Uhr. Einen Monat Probetraining 
ohne Voranmeldung. SJC e.V., 
Klosterfeld-Grundschule, Seege-
felder Str. 125-131.

SCHULDEN
Schuldnerberatung der AWO 
jetzt am Di., 15-17 Uhr oder 
nach Vereinbarung bei FIZ in 
der Westerwaldstraße 19
Info Tel. 34 39 78 90.

KLUBHAUS
Gemeinsames Kochen samstags 
von 10:30 bis 14 Uhr.
Stepaerobic für Mädchen ab 12 
Jahren, mittwochs ab 16 Uhr.
Indoorfußball U14 mit Ümit 
und Tobias jeden Di. u. Do. von 
15:30-17:30 Uhr. Turnschuhe 
mitbringen. Ort: Plus Markt, 
Tel.: 378 90 90.

Kinovorführung im Mehrgene-
rationenhaus der Paul-Gerhardt 
Gemeinde am 10. Oktober / 14. 
November / 12. Dezember je-
weils um 18 Uhr.

KINO

Wer gerne Märchen hört, ist am 
Freitag, den 20.11. um 15 Uhr in 
die Ev. Zufl ucht-Gemeinde ganz 
herzlich eingeladen. Märchen zu 
Licht, Feuer und Laternen werden 
uns inspirieren, Bilder auf Lein-
wände zu malen, die dann später 
ausgestellt werden. 

WORKSHOP

SCHULDEN
Schuldnerberatung am 15. und 
am 22. Oktober, 16 Uhr, im 
Mehrgenerationenhaus der Paul-
Gerhardt-Kirchengemeinde.

LESEPATEN
Ehrenamtliche Lesepaten für 
die  Birkenhain-Grundschule, 
Seeburger Str., gesucht, Interes-
senten bitte bei Frau Rhein, Tel.: 
902 79 55 26, melden. 

Am Sonntag, den 6.12. wird in 
der Zufl ucht-Gemeinde ab 15 
Uhr gemütlich Advent gefeiert. 
Wichtige Info für die Kinder: 
Der Nikolaus ist auch da!

Betreue Tiere, Kosten 1,10 € /
Tag, Tel.: 372 90 73.

TIERSITTERIN

EHRENAMT
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen 
für DAS CAFÉ des Mehrgene-
rationenhauses der Paul-Ger-
hardt-Kirchengemeinde gesucht. 
Derzeit ein Team von 18 Ehren-
amtlichen, die tagsüber von 9 bis 
12 und von 15 bis 18 Uhr DAS 
CAFÉ betreiben. Interessierte, 
die Lust haben, mitzumachen, 
melden sich bitte unter: 
Tel. 373 62 53 SPIELZEUGBÖRSE

Spielzeugbörse in der Paul-
Gerhardt Kirchengemeinde am 
Samstag, den 7. November ab 14 
Uhr.
Information im Gemeindebüro 
unter Tel.: 373 62 53.
Nummernausgabe am 2. Novem-
ber 18 Uhr.

KOCHKURS
MULTIVITAMIN
Frauenkochkurs immer mitt-
wochs um 11 Uhr im Mehrgene-
rationenhaus der Paul-Gerhardt- 
Gemeinde.

MUSIK

Klassisches Konzert im Mehr-
generationenhaus der Paul-Ger-
hardt-Kirchengemeinde am 24. 
Oktober, 19 Uhr von Musikern 
der Universität der Künste.

Klassisches Konzert

Kleine Orgelmesse
Chormusik von Haydn & Mo-
zart am Sa., den 10. Oktober, 16 
Uhr in der Jeremiakirche, mit 
Diemut Wauer (Sopran), Bettina 
Brühmann (Orgel) unter der Lei-
tung von Günter Mach.
Der Eintritt ist frei. Wir bitten 
am Ausgang um eine Spende.

Der unbekannte Marais
Suiten für Gamben und Cemba-
lo von Marin Marais, mit Juliane 
Laake (Viola da gamba), Sabi-
ne Erdmann (Cembalo), Ophira 
Zakai (Theorbe) und Katharina 
Schlegel (Viola da gamba) am 
Samstag, den 7. November um 18 
Uhr in der Zufl ucht-Gemeinde.
Der Eintritt ist frei. Wir bitten 
am Ausgang um eine Spende.

O Bethlehem
O Bethlehem, du kleine Stadt
Weihnachtsliedersingen für 
Jung und Alt, zum Zuhören und 
Mitsingen mit den Blockfl öten-
guppen der Zufl ucht- und der Je-
remiagemeinden zum Abschluss 
des Weihnachtsbasars in der 
Jeremia-Kirche am 1. Advent, 
Sonntag, den 29. November um 
16:15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

MEDITATION
Schritte in christlicher Meditati-
on. Innehalten: Zur Ruhe kom-
men im Alltag.
Ein kleine Gruppe trifft sich 
ein Mal im Monat im Medita-
tionsraum der Paul-Gerhardt-
Gemeinde am 20. Oktober / 17. 
November / 15. Dezember je-
weils um 19:30 Uhr.
Kostenlos.

FOTOGRUPPE
Wer bei der MUXS-Fotogruppe 
mitmachen möchte, bitte bei B. 
Latzel, Tel.: 4429421, melden.

LATERNENUMZUG
Großer Laternenumzug mit  
Blasmusikkapelle am Freitag, 
den 20.11. für alle aus dem Fal-
kenhagener Feld. Start 18 Uhr 
an der Zufl ucht-Gemeinde, Ende 
mit kleinem Aktionsprogramm 
auf dem Reichelt-Parkplatz.

JUGENDTHEATER 
Praktikumsplätze bei Fred 
Pommerehn für den 23.-28.11: 
BÜHNENBILD-PRAKTIKUM 
in der Oper und beim Bundes-
presseball. Tel.: 6239859.BOWLINGTURNIER

am 21.10. um 15 Uhr in der Zu-
fl ucht-Gemeinde. Startgeld 2 €; 
Anmeldung ab sofort im Ge-
meindebüro. Ein netter Nach-
mittag und schöne Medaillen 
warten auf die Teilnehmer.

REDAKTION 

Jeden Dienstag um 17 Uhr 
Erwachsenenredaktion

Jeden 3. Freitag im Monat 15 
Uhr in der Zufl ucht-Gemeinde.

Kinderredaktion

Märchenhaftes


