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Wer soll das bezahlen, wer hat soviel Geld?
Wohnen zur Miete im Falkenhagener Feld
„Ich habe Angst vor der nächsten Mieterhöhung. Eine noch
höhere Miete kann ich mir nicht
mehr leisten“, sagt Hanna K.
„Ich bin jetzt 78 Jahre alt. 50
Jahre wohne ich hier jetzt schon.
Erst mit meiner Familie, nun alleine. Schon jetzt zahle ich fast
die Hälfte meiner Rente für die
Miete. Wenn noch eine Mieterhöhung kommt, muss ich ausziehen. Dabei war das hier früher
einmal eine Sozialwohnung!“
Mit ihrer Klage steht Hanna
nicht allein. Gab es früher im FF
fast ausschließlich Sozialwohnungen, für die Mieterhöhungen
nur in sehr engem Rahmen (den
sogenannten Kopplungsgrenzen) zulässig waren, gelten für
die meisten von ihnen heute
dieselben Regeln wie für den
freifinanzierten Wohnungsbau.
Hierfür gilt: Die Miete muss
ortsüblich sein. Was jeweils ortsüblich ist, bestimmt der Berliner
Mietenspiegel.
Das Problem ist jedoch nicht
das Wegfallen der Mietpreisbindung, sondern viel eher der Verlust der ehemaligen Wohnungsgesellschaften.
War es früher Berlin oder der
Bund, dem hier ein Großteil der
Wohnungen über seine Gesellschaften gehörte, sind diese jetzt
zumeist nur noch als Verwalter
für ausländische Investoren tätig. So gehört die GSW seit 2004
u.a. der Investmentgesellschaft
Cerberus (gr.: Höllenhund), die
Gagfah dem amerikanischen
Immobilienunternehmen Fortress (engl.: Bollwerk, Festung).

Für diese zählt jedoch nur die
Rendite, sprich der Gewinn für
die Anteilseigner. Und den gibt es
im FF kurioserweise reichlich.
Da Sozialmieten weit unter
der nach dem Mietenspiegel üblichen Vergleichsmiete für die
entsprechende Wohnlage liegen,
besteht hier für viele Mietverhältnisse die Möglichkeit für
eine Mieterhöhung.
So auch bei Hanna K. Selbst
eine Eingabe an das Abgeordnetenhaus konnte ihr nicht weiterhelfen. Dort wurde ihr lediglich
bestätigt, dass die Mieterhöhung
rechtens sei, „da sich das Mieterhöhungsverlangen an der
unteren Grenze der hierfür vor-

gesehenen Preisspanne bewegt.
Bei einem ortsüblichen Preis
von 3,24 bis 5,05 € (Mietenspiegel von 2005), sind 3,43 € keineswegs zuviel.“
Sinkt der Gewinn der Gesellschaft, wird das Unternehmen
wieder verkauft.
Entweder an andere Gesellschaften oder an Aktionäre
durch Börsengänge, wie derzeit
von der GSW geplant. An dem
Ziel, möglichst hohe Gewinne
zu erwirtschaften, ändert sich
nichts.
Das zeigte sich zuletzt sehr
deutlich am Beispiel der Wohnungen „An der Kappe“, Borkzeile (siehe Seite 2), bei denen

eine Mieterhöhung, trotz erheblicher Wohnungsmängel, durchgesetzt werden soll.
Die sich hiergegen gebildete
Bürgerinitiative wird maßgeblich unterstützt von Herrn Troschitz vom Spandauer Mieterverein, der sich neben einem
streitbaren Verfechter der Mieterinteressen auch als Kämpfer im Sinne des Verbraucherschutzes versteht. „Recht haben
heißt nicht immer auch Recht
bekommen“, sagt er und scheut
bei Mietproblemen auch nicht
den Einsatz von Medien und Öffentlichkeit (u. a. SAT 1, Spandauer Volksblatt).Einen anderen
Ansatz, dem Mieter zu seinem
weiter auf Seite 5

Das MGH wurde eingeweiht auf Seite 5

Wie wohnt es sich in Miete im FF? Seite 6 u. 7

Neues vom Quartiersmanagement auf Seite 8 u. 9

Der Kindermedienpoint
im Kiez auf Seite 10
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Abschied nach 33 Jahren

Mieter machen mobil
Seit August letzten Jahres existiert die von Mietern gegründete
„Bürgerinitiative An der Kappe“. Wir haben nachgefragt, was
die Betroffenen wollen, welche
Ziele sie haben und was sie bisher erreicht haben.
Die Siedlung „An der Kappe“ ist Mitte der dreißiger Jahre
erbaut worden und umfasst ca.
1.300 Wohneinheiten.
Nach all den Jahren wäre es
nun an der Zeit, etwas an der alten Bausubstanz zu verbessern.
Da wären die Fassaden, die alten
Fenster und veralteten Energieanlagen auf den heutigen Stand
der Technik zu bringen. Ganz zu
schweigen von den ungepflegten
Außenanlagen.
Die Mieter wollen mit ihrer
Initiative signalisieren, wir stehen auf und fordern die Män-
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gelbeseitigung immer wieder
ein. Wir wollen für unser gutes
Geld eine gute Substanz, und
wir geben nicht auf!
Das bisher Erreichte ist nicht
gerade umwerfend, aber es ist
ein Anfang. Neue Papierkörbe
wurden montiert, Handwerker
werden häufiger bei Bedarf geschickt, und an maroden Schornsteinen wird gearbeitet.
Da der Vorsitzende des Spandauer Mietervereins, Herr Troschitz, ein engagierter Kämpfer ist, haben die Mieter große
Chancen, ihre Interessen und
Rechte besser durchsetzen zu
können. Gern hätten wir mit
Mietern gesprochen, aber uns
wurde signalisiert: „Ich nicht,
ich will keinen Ärger, ich sag‘
nichts.“ Das ist schade, aber
ReSt
nicht verwunderlich!

Am 31. Januar 2010 ist Frau
Pfarrerin Heidemarie Kakelbeck
in den wohlverdienten Ruhestand gegangen.
Sie war 33 Jahre
hier im Kiez mit
Rat und Tat immer
zur Stelle. Alle
Mitarbeiter hatten
für einen gelungenen Abschiedsgottesdienst mit
anschließendem
Empfang gesorgt.
Es war wunderschön, aber auch
traurig. Wer wird der oder die
neue gute Seele hier in der Zuflucht? Herr Römer, stellvertretender Vorsitzender des Ge-

meindekirchenrates, sagte mir
dazu: „Nach den Probegottesdiensten eines Pfarrers am 7.2.
d. J. und einer Pfarrerin am 14.2. d. J.,
leiten beide Kandidaten noch eine
Gemeindegruppe.
Danach bespricht
sich die Gemeinde,
aber die endgültige
Entscheidung liegt
beim Gemeindekirchenrat.“
Ich
möchte diese Entscheidung
nicht treffen müssen, denn beide
Bewerber sind kompetent und
sympathisch.
Foto: RK / Text: ReSt

Herr Paul
Ach schön, heute habe ich mal
nichts vor. In aller Ruhe kann
ich frühstücken und meine Zeitung, die mir Frank, der von
einer Treppe höher, vor die Tür
gelegt hat, lesen. Und wie ich
so Seite für Seite studiere, muss
ich lachen, auch ein bisschen ärgern.
Die „Denglisierung“ der deutschen Sprache ist altbekannt.
Aber die „Mathematisierung“
macht den Blödsinn nun perfekt.
Da ist zu lesen, Post 4you, Grüße 2you, …
Mann oh Mann, ist das nötig?
Englisch-deutscher Wortsalat
mit Zahlensoße!

Bleistift und Zettel geholt,
denn irgendwie macht der
Quatsch auch Spaß. Wenn ich
un8sam bin, kann ich mir 1fach
sehr weh tun und muss mir
h11en lassen. Bei Winterwetter
ein weiser Spruch, und darauf
ein 3faches Hurra.
1sam lag das 2lagige, 3eckig
gefaltete 1wickelpapier da. Für
eine 4tel Wurst, bestehend aus
5er Scheiben, sollte ich eine
6stellige Summe am 7schläfer
bezahlen. 8los erklärte ich der
9malklugen Verkäuferin, dass
ich ein 10kämpfer bin! Probieren Sie es auch einmal.
RK
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Die Kirche rückt ins Zentrum

Der Zeitungsmann

Orkan „Xyntia“ wütet

Foto: RK

Ein richtiger Winter mit Eis und
Schnee. Schon über acht Wochen, das hatten wir schon lange nicht mehr. Warm angezogen
machte ich mich dennoch auf
den Weg. „… ich habe hier den
Falkenhagener Express für Sie.“
Schon nach wenigen Metern
Fußwegs fiel mir das alte Sprichwort ein: „ Jeder kehre vor seiner
eigenen Tür!“ Doch das schien
in diesen Tagen keine Bedeutung
zu haben. Die Gehwege waren
schlecht oder gar nicht geräumt
und gestreut. So nimmt keiner
von mir und der Kiezzeitung
Notiz. Jedermann schlittert und
rutscht an mir vorbei, ängstlich
auf den vereisten Weg blickend,
bloß nicht stürzen. Die alte
Dame, auf ihren Stock gestützt,
blickt auf. „Ich nehme ihre Zeitung gern.“ Vorsichtig stapfe ich
zu ihr. „Bei diesem Schnee und
Glatteis gehe ich nur raus, wenn
es unbedingt sein muss. Und
nun habe ich sogar etwas Schö-

nes zu lesen.“ Sie blickt sorgenvoll um sich. „Ist das nicht eine
Katastrophe? Wissen Sie, es ist
mehr als eine Frechheit. Da buhlen Geschäfte und Supermärkte
um jeden Kunden, halten es aber
nicht für nötig, Wege und Parkplätze zu streuen, geschweige
denn Schnee zu räumen. Waren
Sie in letzter Zeit mal im Posthausweg? Nein? Dort kann auf
dem blanken Eis nicht mal ein
junger Mensch sicher laufen.
Und ständig bleiben die Autos
auf dem Parkplatz stecken. Aber
was rede ich. Nicht einmal unser
Vermieter hält es für erforderlich, wenigstens die Gehwege
ordentlich von Eis und Schnee
zu befreien.“
Zornig stößt sie ihren Stock
auf den Boden. „Letztendlich

Der Eiskönig
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müssen wir, ob gestürzt oder
nicht, für die Winterdienste,
die teurer werdenden Versicherungen und Krankenkassen
zahlen. Immer nur der kleine
Mann!“
RK

Der erste Schritt zum Umbau
des neuen Treffpunktes im Kiez
ist getan. Mitte Februar wurden
an und um den Kirchvorplatz
Bäume gefällt und alle Sträucher
entfernt. Das musste so zeitig im
Jahr sein, damit die Vögel nicht

beim Nestbau gestört werden.
Der Naturschutz verbietet das.
Nun sind wir gespannt, wann
der Frost aus dem Boden ist und
wie es mit den Verschönerungsarbeiten weitergeht.
Fotos: RK / Text: ReSt
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Mehrgenerationenhaus eingeweiht

Das einladende türkische Bufett

Mit einem Festgottesdienst und
einer Predigt von Bischoff Dr.
Markus Dröge wurde am 21.2.
das Mehrgenerationenhaus der

Fotos: B. Palluch

nanzierung das Projekt möglich
gemacht hat. Das neue MGH
mit seinem chicen Wintergartencafé, seiner modernen Kita mit
30 Plätzen und dem vielfältigen
Beratungs-, Bildungs- und Kulturangebot ist das erste große
Zukunftsprojekt im Falkenhagener Feld, das seiner Bestimmung übergeben wurde.
Weitere Informationen unter
www.paulgerhardtgemeinde.de.
B. Palluch

Herr Fricke und Herr Berndt

Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde
mit der neuen Kindertagesstätte
eröffnet. Neben den Vertretern
des Senats, aus dessen Programm
der Sozialen Stadt – Stadtumbau
West – ein wesentlicher Teil der
Baukosten finanziert wurde, waren der Bezirksbürgermeister
Herr Birkholz und die Bezirksstadträte Frau Meys, Herr Röding und Herr Matz vertreten.
In den Grußansprachen wurde
die gute Zusammenarbeit zwischen der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, dem Bezirk
und dem Stadtteilmanagement
FF West gewürdigt, ohne die das
Projekt innerhalb von vier Jahren nicht zu realisieren gewesen
wäre. Besonderer Dank ging
auch an den Kirchenkreis Spandau, dessen großzügige Ko-Fi-
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Straßenbekanntschaften
Heute kommt eine liebe Freundin zu mir. Und da das Wetter
schön ist, schlage ich einen Spaziergang durch den Kiez vor.
Noch vor dem Kaffeetrinken
machen wir uns auf den Weg und
laufen durch den Wolburgsweg.
Wolburg ist die alte Flurbezeichnung. Dort lagen die Wolborgsoder Walpurgis-Ländereien. Hier
stehen sehr gepflegte Ein- und
Zweifamilienhäuser. Alles sieht
sauber und ordentlich aus.
Wir kommen an der Haackzeile vorbei. Albert Friedrich
Wilhelm Haack, geb. 1832
und gest. 1906, war ein Jurist,
Kommunalpolitiker, viele Jahre
unbesoldeter Stadtrat und Dezernent für die Berliner Wasserwerke. Er wurde zum Ehrenbürger von Berlin ernannt.
Auch der Pfefferweg hat mit
dem Wasserwerk zu tun. Walter
Pfeffer war Ingenieur und erarbeitete die Be- und Entwässerungspläne für die Stadt Spandau. Von 1896 bis 1898 leitete er
den Bau des Spandauer Wasserwerks und der Kanalisation. Die
Wasserwerkstraße, haarsträubend einfach, führt von der Falkenseer Chaussee zum Gebiet
des Wasserwerks. Vorbei kommen wir nun an der Grundschule
am Wasserwerk und der Schule
am Stadtrand. Zur Stadtrandstraße gehen wir jetzt, denn dort
befindet sich die Stadtrandsied-

lung mit hübschen Käfer- und
Insektennamen für Wege und
Straßen. Das liest sich sehr naturverbunden, ist es ja auch, mit
den vielen schönen Gärten. Das
Wasserschutzgebiet ist in der
Nähe, und ein großes freies Feld
zum Spielen und Rasten.
Im Kraepelinweg, Emil Kraepelin, geb. 1856 und gest. 1926,
Psychiater und Begründer der
modernen klinischen Psychiatrie, fallen uns bemalte Hauseingänge und neue Spielplätze auf.
Sehr gelungen! Namensgeber
für die Freudstraße ist Sigmund
Freud, Psychiater und Neurolo-

Kunst im Kiez

Foto: RK

ge, geb. 1856, musste 1938 nach
London emigrieren und setzte
1939 im Exil durch Suizid seinem Leben ein Ende. Er war der
Begründer der Psychoanalyse.
Diese Straßen nehmen Bezug
auf die ehemalige Nervenklinik
Spandau.
Da haben wir eine große Runde gedreht und freuen uns auf
den Kaffee daheim. Übrigens,
meine Freundin ist begeistert
ReSt
von unserem Kiez!
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Fortsetzung von Seite 1

Recht zu verhelfen, verfolgt der
Berliner Mieterverein. Er gehört
zum Deutschen Mieterbund und
ist mit 150.000 Mitgliedern,
7.500 in Spandau, der größte
Mieterverein in Berlin. Großer
Wert wird hier auf eine rechtliche Beratung durch Rechtsanwälte vor Ort gelegt.
Seit 2007 gibt es eine Zweigstelle in der Spandauer Altstadt.
Geleitet wird sie von Herrn Wil-

Herr Troschitz, Spandauer Mieterverein

helm, 67, der hier neben vielen
anderen ehrenamtlichen Helfern
ein sinnvolles Betätigungsfeld
gefunden hat. „Was sind die
größten Mietprobleme?“ „Neben
Mieterhöhungsverlangen
und Mängeln ganz eindeutig die
Betriebskosten. Aufgrund der
gestiegenen Energiekosten treiben sie die Betriebskosten in die
Höhe“, sagt er.
Häufig sind sie dazu noch
schwer zu verstehen und stimmen nicht. Zumindest was die
Lesbarkeit betrifft, hat hier Herr
Troschitz ein gutes Ergebnis erzielt. In Zusammenarbeit mit der
GSW hat er erreicht, dass hier
die Betriebskosten zumindest
besser verständlich, sprich transparenter werden sollen. „Nur wer
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seine Abrechnung versteht, kann
sie auch überprüfen“, sagt er bestimmt. Leider erfolgt die Nachprüfung nicht immer. Gerade das
Jobcenter zahlt ungeprüft, sofern
sich die Betriebskosten im Rahmen der Mietpauschale bewegen.
Sehr zum Verdruss all derer, die
ihre Miete aus eigener Tasche
zahlen müssen, teilt uns ein Betroffener mit, der nicht genannt
werden möchte.
Wenn aber die Abrechnung
stimmt, dann muss gezahlt werden.
Letzteres führt, insbesondere bei Mietern, die noch in
bestehenden Sozialwohnungen
wohnen, zu großen finanziellen
Belastungen. Im FF gibt es davon noch 3.185, vorwiegend Im
Spektefeld, Am Bogen und im
Paul-Gerhardt-Ring.
Da der Senat aufgrund seiner
schlechten Haushaltslage nicht
mehr die Anschlussförderung
(eine Art Mietzuschuss an den
Eigentümer) für die seinerzeit
viel zu teuer errichteten Wohnungen übernimmt, dürfen die
Eigentümer, von den Mietern
nunmehr die gesamte sogenannte. „Kostenmiete“ fordern.
Obgleich diese Regelung vorerst bis 2011 begrenzt wurde,
führt diese Maßnahme zu dem
paradoxen Ergebnis, dass die
Nettokaltmiete hier 15 € bis 20 €
pro qm betragen dürfte. Dass sich
so eine Miete nicht durchsetzen
lässt, ist auch den Gesellschaften
bewusst. Obwohl die Wohnungen für Rentner und Geringverdiener bezuschusst und diese
Wohnungen auch an Harz-IV-
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Haushalte vermietet werden, hat
diese Politik dazu geführt, dass
die Mieten für alle Anderen mit
13% deutlich teurer als frei finanzierte Wohnungen sind. Steigen
dann noch die Betriebskosten,
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Aber egal, wer sich der Interessen der Mieter annimmt, in
einem sind sich alle einig: Sollten
die Mietkosten noch weiter steigen, sind diese für einen Großteil
der Mieter nicht länger tragbar.

Frau Weber, Herr Lehmann und Frau Skibber vom Berliner Mieterverein

so sind diese Wohnungen für
viele, insbesondere Alleinstehende, nicht mehr zu bezahlen. Der
Leerstand in diesen Wohnungen
spricht für sich selbst.
„Mietverhältnisse sind nicht
mehr das, was sie einmal waren. Mieterhöhungen, Mängel,
Nebenkosten, das alles ist so
kompliziert geworden, dass häufig nur noch ein Rechtsberater
weiterhelfen kann“, bringt Herr
Grützmacher, Anwalt beim Berliner Mieterverein, die Sache
auf den Punkt. „Den guten alten
Hausmeister, der sich um alles
kümmerte, gibt es bei den meisten Gesellschaften schon lange
nicht mehr. Hiervon sind besonders alte Menschen betroffen.
Das Callcenter kann den menschlichen Kontakt nicht ersetzen.“
Auch Herr Matz, Stadtrat für
Soziales und Gesundheit in Spandau, sieht in der Mietenentwicklung sozialen Sprengstoff.
„Bereits jetzt liegt im FF der
Anteil der Transferleistungen
(Grundsicherung, ALG II) bei
ca. 51%. Eine Möglichkeit sehe
ich in einer Begrenzung des
Mietspiegels, insbesondere in
einfachen und mittleren Wohnlagen und in dem seit 1. Januar
2010 erhöhten Wohngeld. Letztlich gehen Wohnungsprobleme
jedoch uns alle an und dürfen
nicht auf diejenigen abgeschoben
werden, die in sozialen Problemgebieten wohnen“, sagt er.

„Entsprach die Miete früher ca.
¼ des Einkommens, so ist das
jetzt oft die Hälfte“, sagt Herr
Wilhelm bedächtig.
So wie bei Hanna K., die
große Angst vor der nächsten
Mieterhöhung hat, die „übrig“
geblieben ist in einer großen Wohnung und einer immer
teurer werdenden Miete.
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Dieser Artikel hat kein Happy
End. Aber vielleicht gibt es ja
auch Gegenbeispiele von Vermietern, die ein Herz für Mieter
haben? Schreiben Sie uns!
Birgit Erdmann

Hilfe bei Mietrechtsproblemen
Berliner Mieterverein,
Mönchstraße 7, U-Bahn,
Altstadt Spandau
Tel.: 226260, Mitglieder
7,50 € / erm. 3.50 €, Mitglieder sind rechtsschutzversichert
Spandauer Mieterverein
e.V. für Verbraucherschutz,
Mehrgenerationenhaus der
Paul-Gerhardt-Gemeinde,
Im Spektefeld 26,
Tel.: 63 42 25 18, Beitrag:
2,50 € im Monat/30,-€ im
Jahr, Hartz-VI-Empfänger
zahlen 12 € im Jahr.
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Wie wohnt es sich denn hier zur M
Der kleine John: „Hier ist es
besser als überall, wo wir sonst
jemals gewohnt haben. Die
Wohnung ist groß, geräumig
und auch preiswert. Und auch
meine Eltern sind zufrieden. Wir
wollen hier wohnen bleiben“

Die Frau in der schwarzen
Lederjacke: „Ich wohne in
der Hackzeile und fühle mich
beschissen behandelt, die kümmern sich hier um gar nichts.
Sechs Monate habe ich gewartet, bis meine Heizung funktioniert hat, und das im Winter.
Auf meinen Herd habe ich fünf
Monate gewartet, das heißt, kochen konnte ich auch nicht. Die
Wohnung hat noch nicht einmal einen Waschmaschinenanschluss, und es zieht überall. Ich
bleibe jetzt aber erstmal in der
Wohnung, bin ja erst im August
eingezogen.“

Der Mann mit der Lederjacke: „Die Nachtstromspeicher
hier bringen nicht mehr die volle
Leistung. Sind auch schon alt.
Die wärmen auch nicht mehr
richtig. Früher gab es viele schöne Geschäfte. Die meisten sind
jetzt leider weg. Schön ist hier
die Grünanlage. Wenn es Probleme mit der Wohnung gibt,
naja, sie kommen nicht gleich,
aber sie kommen. Man drängelt dann eben ein bisschen. Die
würden ja auch drängeln, wenn
man keine Miete bezahlt.“
Die Frau mit den blass geschminkten Lippen: „Man hat
hier eine Wohnung und macht
sie sich schön. Die Wohnung ist
sehr teuer, und man macht die
Reparaturen überwiegend selber.
Man hat ja nicht viele Wünsche.
Meine Arbeitsstelle ist hier.
Beim Wasserschaden – es ist ein
Heizkörper geplatzt –, das hat
schon sehr lange gedauert, aber
es wurde repariert. Unsere Fenster sind dicht.
Leider wechseln ständig die
Mieter. Ich habe einen Blick auf
die Parkanlage. Der Kiesteich ist
prima.
Ein Abendspaziergang ist mir
zu gefährlich, das geht nicht.“

Die Frau mit der grünen Krücke: „Ich bin zufrieden. Wohne
in der Freudstraße. Habe keinen
Ärger, und wenn ich etwas brauche, kriege ich es auch.“

Madame weiß, wovon sie
spricht: „Die Wohnungsbaugesellschaft gibt sich jetzt mehr
Mühe, es hat sich gebessert.
Und Herr Jakobs ist ein ganz
toller Hauswart. Das muss mal
gesagt werden. Immer, wenn
was schief läuft, muss der den
Kopf hinhalten. Mich sprechen
viele, die nicht gut deutsch können, wegen der Betriebskostenabrechnung an. Viele beschweren sich bei mir. Aber ich hab’
oft selbst zuviel um die Ohren.
Im Mieterverein, das sag’ ich
allen, da sollte man allerdings
schon drin sein. Denen faxe ich
meine Probleme, und die kümmern sich dann; hat sich insgesamt also schon gebessert.“
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ur Miete im Falkenhagener Feld?

Das schlesische Ehepaar: „Ich
war bei Neoplan als Schweißer, bin 74, meine ganze Familie wohnt hier. Ich habe keine
große Rente. 1975 kamen wir
aus Schlesien. Wir wohnen hier
im Böhmerwaldweg. Beim Einzug zahlte ich noch 337 Mark
Miete. Die ging hoch bis 904
Mark, jetzt zahle ich 620 € für
83 qm. Wir bezahlen die volle
Miete, aber sie machen nichts.
Der Fahrstuhl ist kaputt, aber
sie kommen und reparieren ihn
nicht. Wir sind überhaupt nicht
zufrieden mit der hohen Miete.
Das Wohnungsamt hat uns abgelehnt. Mir ist egal, welcher und
wie viele Ausländer kommen,
aber viele lassen sich alles bezahlen und denken bei sich, die
Deutschen sind doch bekloppt,
dass die uns alles bezahlen.“

Gestandene Ärztin: „Bin zufrieden. Hab‘ alles. Hab‘ auch
eine Garage. Wohne seit 17 Jahren hier. Für die Fensterbretter
habe ich mir einen Maler bestellt, das bezahl ich jetzt selbst.
Als wir hier einzogen, haben wir
für Balkon und Terrasse 30.000
DM rein gesteckt. Ich habe mein
Leben lang gearbeitet. Mein
Mann ist vor zwei Jahren gestorben, aber ich kann mit meiner
eigenen Rente die Wohnung bezahlen. Unser Hauswart ist tüchtig. Wir verstehen uns auch alle
ganz gut im Haus.“

Die Frau mit der vollen Einkaufstüte: „Ich wohne seit 1993
hier. Ich bin hier zufrieden. Die
Miete hier ist voll okay. Heizdämmung auch. Wenn man sich
ein bisschen hartnäckig durchsetzt, bekommt man schon seine
Sachen repariert. Im Fahrstuhl
ist direkt an die Tür gestrullert
worden, da tut sich nichts.
Hier im Haus sagen die Mieter ‚hallo‘, wenn sie sich sehen,
das ist auch nicht überall so.“
Ein flotter Herr aus der Darbystraße: „Ich habe ein Haus
im Osten gekauft, wohne aber
hier günstig zur Miete in der
ehemaligen Alliiertensiedlung
der Engländer. Es hat sich in den
letzten Jahren schon was getan.
Auf den Klubhausneubau bin
ich gespannt. Ärgerlich war nur,
dass der Besichtigungstermin
morgens war. Wer arbeitet, kann
da nicht hin. Die Miethöhe ist
völlig in Ordnung, die Einkaufssituation ist gut, es ist alles da,
wir bleiben hier wohnen.“

Mann mit der John-LennoBrille: „Ich fühle mich als Mieter beschissen. Uns fehlen 400 €
monatlich, wegen eines Fehlers
des Jobcenters bei der Berechnung. Wir stehen kurz davor, mit
drei Kindern herausgeschmissen
zu werden. Der Vermieter weiß,
dass wir gegen die Hartz-IV-Berechnung des Jobcenters klagen.
Wir sind gerade mal eine Miete
im Rückstand, und trotzdem ist
die fristlose Kündigung ausgesprochen. Die Wohnungsverwaltung steht zu keinem klärenden
Gespräch zur Verfügung und ist
nicht bereit, die Räumungsklage zu stoppen, obwohl bei einer
korrekten Berechnung genügend
Geld für die Miete da wäre.“

Biker und Witwer: „Im Großen
und Ganzen bin ich zufrieden.
Ich bin hier alt geworden, und
meine Frau liegt hier auf dem
Friedhof. Die Wohnung ist schon
ein bisschen groß, noch kann ich
sie bezahlen, dank meiner Witwenrente. Meinen Balkon konnte ich leider nur selten benutzen,
weil der Zigarettenrauch von

unten nach oben zieht, und das
ist nicht so schön. Ich wohne
seit 1964 hier.
Früher waren noch viele aus
Kreuzberg da, da hat man sich
hier noch wohler gefühlt. Und
als Ausflug fuhr man damals
dann immer sonntags mit den
Kindern auf den Fahrrädern an
der Mauer entlang.“

Falkenhagener
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Quartiersmanagement Falkenhagener Feld-Ost
„Tierische Projekte“ – Freizeitangebote mit
Tieren für Kinder im Falkenhagener Feld
2009 starteten die Quartiersmanagement-Teams
gemeinsam
im Falkenhagener Feld eine Recherche zu Freizeitangeboten,
bei denen Kinder in Berührung
mit Tieren kommen. Das Ergebnis war, dass es kein öffentlich
zugängliches Angebot gab. Nur
vereinzelt finden sich Tiere in
Schulen oder Kindergärten, wie
Rennmäuse, Fische oder Kaninchen. Eine Ausnahme ist die
Kita Griesinger Straße, die über
einen Minizoo mit Schafen, Kaninchen und Ponys verfügt. Diese Tiere sind aber vorwiegend
den Kita-Kindern zugänglich.
Da sich die Beschäftigung mit
Tieren für Kinder nachweislich
positiv auf das Sozialverhalten
auswirkt und das Verständnis
für Tier- und Naturschutz fördert, wurde schnell klar, dass es
auch im Falkenhagener Feld ein
Angebot mit Tieren für Kinder
geben sollte. Beispiele gibt es in
Berlin zahlreiche: Von Grundschulen mit Tierhaltung bis hin
zu vielen kleinen und großen
Kinderbauernhöfen.
Eine Befragung ergab, dass
neben dem verbreiteten Wunsch
nach Pferden, Katzen und Kaninchen auch exotische Tiere wie
Echsen und Quallen gewünscht
werden. Mehrere Standorte im
Gebiet wurden untersucht und
Gespräche mit Akteuren geführt. Im Herbst 2009 wurden
drei Standorte, am Spekteweg,
an der Felgenlake und an den
Schulen am Wasserwerk, für
eine mögliche Umsetzung in
2010/2011 ausgewählt.
Diese drei Projekte gehen
2010 in die konkrete Vorbereitung. Das Büro Integere wurde
beauftragt, die Rahmenbedingungen zu klären, bis die ersten
Ställe errichtet und Tiere geholt werden können. Um diese
Projekte möglich zu machen,
braucht es engagierte Mitbürger
aus dem Falkenhagener Feld,

die Interesse haben, sich um
Tiere zu kümmern und diese
Kindern näher zu bringen. Wer
Näheres zu den Projekten wissen möchte, meldet sich bei Susanne Fuchs (Integere), Tel.: 720
124 32 oder beim QM-FF-Ost,
Frau Bohne Tel.: 37 15 33 64

Tierische Projekte

Foto: Integere

Lesestark –
Die Stadtteilbibliothek
wird vielsprachig

Zusammenarbeit mit FIZ Ost
(Familie im Zentrum) durchgeführt und aus Mitteln des Programms „Soziale Stadt“ gefördert.
Ab 14. April gibt es in der Bibliothek fast 200 zweisprachige
Bilder- und Kinderbücher (viele
mit Hör-CDs) in den Sprachen
Deutsch-Türkisch und DeutschRussisch. Für Erwachsene wird
es rund 300 Bücher, Hörbücher,
Wörterbücher und Sprachkurse
zum Erwerb der deutschen Sprache geben. An zwei neuen PCs
können die deutschen Sprachkenntnisse mit entsprechender
Software geübt, aufgefrischt und
erweitert werden. Zusätzlich gibt
es eine Auswahl an Romanen in
russischer Sprache, die der Bibliothek gespendet wurden.
Die Medien können zu den
Öffnungszeiten mit einem Bibliotheksausweis ausgeliehen oder
vor Ort genutzt werden.
Als besondere Highlights bietet die Bibliothek in diesem Jahr
sechs kostenlose Märchenveranstaltungen mit zweisprachigen
Erzählungen für die ganze Familie an. Die ersten Termine finden
Sie auf der Serviceseite.

Ziel des Projekts „Lesestark“
ist es, das Lesen und Sprechen
in Deutsch sowie in den Muttersprachen Türkisch und Russisch
bei Kindern aus dem FF und
in deren Familien zu stärken.
Bildung ist heute mehr denn je
eine Kernkompetenz, um die
Chancen für das spätere Berufsleben und das Zusammenleben
von Menschen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund
zu verbessern. Das Projekt wird
durch die Stadtteilbibliothek in

Der Judo-Klub KANO Berlin
e.V. arbeitet seit 2006 mit hohem
ehrenamtlichen Engagement im
FF dafür, Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbetätigung zu bieten. Mittlerweile
hat der Verein über 120 Mit-

Sie haben Ideen für das FF?
Ihr Einfallsreichtum wird
gefördert!
Wir suchen spannende Projektideen, um das Zusammenleben
der Bewohner im Quartier zu
verschönern, neu zu gestalten
und lebenswerter zu machen.
Bringen Sie Ihre Vorstellungen
ein und realisieren Sie diese selb-

ständig und eigenverantwortlich.
Für Ihr Projekt und dessen Umsetzung stehen Ihnen im Rahmen des Programms „Soziale
Stadt“ Fördermittel in Höhe von
bis zu 1000 € (Aktionsfonds)
zur Verfügung. Über die Vergabe der Fördermittel entscheidet
die Bürgerjury des QMs. Nutzen
Sie diese Chance, um Ihr Pro-

D. Tannenberger / S. Mayer

Judo für die Jugend –
Kano Berlin e.V.

glieder, Tendenz steigend. Herr
und Frau Shareef sind ausgebildete Judotrainer und verfügen
über die entsprechende Erfahrung, um zu wissen, wie sie die
jungen Judoka am besten motivieren und zu Höchstleistungen
anspornen.
Daher fand in diesem Jahr
erstmals ein Judo-Weihnachtsturnier, gefördert mit Mitteln des
Aktionsfonds QF-1, statt. Davon
wurden ein Siegerpodest errichtet, Stoppuhren sowie Pokale
und Medaillen für die Sieger angeschafft.
Viele der Kinder kommen
aus sozial schwachen Familien.
Sie erleben im Verein zum er-

Judo Turnier Foto: Kano Berlin e.V.

sten Mal Anerkennung und Lob
für ihre Leistungen und werden
sowohl in fairem Verhalten untereinander als auch in ihrem
Selbstbewusstsein gefördert und
gestärkt. Im vergangenen Jahr
wurde zudem in Zusammenarbeit mit KANO Berlin e.V. das
Projekt „Pfundige Kids“ gestartet. Kinder, Jugendliche und ihre
Eltern erhalten hier im Zuge des
Trainings Tipps von einer Ernährungsberaterin über gesunde
und ausgewogene Ernährung.
S. Mayer

jekt in die Tat umzusetzen. Ihre
Fragen beantworten wir gerne
in unserem Stadtteilbüro in der
Pionierstraße 129.
Unsere Öffnungszeiten sind
dienstags 10-13 Uhr und mittwochs 17-19 Uhr. Sie erreichen uns auch unter 37
15 33 64 oder per Mail an
QM-FF-Ost@stern-berlin.de.

Falkenhagener
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Quartiersmanagement Falkenhagener Feld-West
Ideen gesucht
Fördermittel für kleine Projekte sind vorhanden
von Trägern unterstützt werden – sei es ein von BewohnerInnen organisierter Flohmarkt,
eine Pflanz- oder Putzaktion,
ein Balkonwettbewerb, ein Lesezirkel oder vieles mehr. Wer
Ideen für kleine Projekte hat,
kann gern im Quartiersbüro im
Kraepelinweg 3 vorbeikommen,
sich informieren und beraten

Hoffest mit Kinderclown im Kraepelinweg

Auch in diesem Jahr stehen dem
Quartier Falkenhagener FeldWest wieder Fördergelder im
Rahmen des Quartiersfonds I zur
Verfügung. Einzelne Projekte
werden mit maximal 1.000 €
unterstützt, insgesamt stehen für
2010 Mittel in Höhe von 10.000

lassen und einen Antrag mitnehmen. Die Entscheidung über die
Projekte trifft die Vergabejury,
die sich aus BewohnerInnen
des Gebietes zusammensetzt.
Ansprechpartner: QM FF-West
Kraepelinweg 3, 13589 Berlin
Tel: 30 36 08 02 Fax: 30 36 08
00 E-Mail: gesopmbh@arcor.de
T. Waleschkowski

Fotos: QM-FF-West

€ bereit. Ziel ist es, noch mehr
BewohnerInnen zu aktivieren
und nachbarschaftliche Kontakte zu stärken. Mit dem Quartiersfonds I können kurzfristig
kleinere Aktionen, Projekte und
Vorhaben, insbesondere von
Bewohnergruppen, aber auch

Seniorenprojekt beim geselligen Glücksraddrehen

„Lotta“ zieht um
Neueröffnung eines Beratungszentrums für Jugendliche im Schwedenhaus

Ein Ort für neue Jugendprojekte

Im Schwedenhaus ist Umziehen
angesagt. Nachdem die Kita der
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde in das Mehrgenerationenhaus
im Spektefeld 26 umgezogen ist,
soll das Haus ab dem 1. April
2010 den Jugendlichen als neues
Beratungszentrum dienen.

Hier der Hintergrund in Kürze:
Die Paul-Gerhardt-Gemeinde
und das QM-FF-West hatten den
Verein „Nachbarn im Kiez e.V.“
beauftragt, eine Befragung von
Jugendlichen und Experten im
Falkenhagener Feld durchzuführen. Die Fragestellung lau-

tete: Welche Hilfen benötigen
Jugendliche bei ihrer Ausbildung- und Arbeitsplatzsuche?
Das Ergebnis ergab einen
dringenden Nachholbedarf in
allen schulischen Fächern sowie
die Notwendigkeit der Begleitung beim Bewerbungsschreiben für Ausbildungs- und Arbeitsplätze.
Das Schwedenhaus will beiden Anliegen gerecht werden.
Aber nicht nur: Außerdem soll
es eine Begegnungsstätte von
Jugendlichen mit unterschiedlichen ethnischen Herkünften
aus allen Schichten sein.
Angedacht ist auch eine
Mitnutzug des Spandauer Antigewaltprojekts „Stark ohne
Gewalt“ und des Integrationsvereins BGFF e.V., die sich

noch nicht entschieden haben,
inwieweit sie diesen Standort
für ihre Aktivitäten ebenfalls
nutzen wollen. „Auf dem Stundenplan ist aber noch viel Platz
für andere Aktivitäten von Gruppen und Projekten“, so Herr
Hoppmann, Projektleiter der
Paul-Gerhardt-Gemeinde zum
Falkenhagener Express. So gibt
es Planungen für ein JugendInternetradio und ein Filmprojekt,
zu dem noch MitstreiterInnen
gesucht werden. Aktive Bürger und Gruppen können Herrn
Hoppmann zwecks Aufnahme
in den Veranstaltungsplaner unter 01512751093 erreichen. Das
QM FF-West erreichen Sie unter
303 608 02.
Text u. Foto: E. Melichowa-Hass
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Lesen, malen und basteln im Kindermedienpoint

„Kleine Architekten“ gestalten einen Spielplatz

Am 1. Juli 2009 öffnete im
Kraepelinweg 7 der erste Kindermedienpoint des „Kulturring
in Berlin e.V.“ seine Tore. Ein
engagiertes Team gestaltet ihn
seitdem zu einer beliebten Begegnungsstätte für Kinder im
Alter zwischen 6 und 10 Jahren.
„Schön, dass es den Kindermedienpoint gibt. Meine drei Kinder besuchen eure Einrichtung
gern und sie fühlen sich wohl
bei euch“, sagte Leons Mutter.
Insbesondere an den Thementagen, donnerstags von 14:30 bis
16:30 Uhr, werden unter Anleitung auf die Jahreszeit bezogene

Foto: Veronika Aksak

Dinge gebastelt. So z.B. im Januar Schneeflocken und Schneemänner. Sehr begeistert waren
die Kinder über die selbst gebackenen Kekse im Dezember.
Da ging es heiß her, als sie zu
Weihnachten den Salzteig und
den Keksteig kneteten, ausstachen, einstrichen, lackierten und
mit Glitzerfarben und Sternchen
dekorierten. Bunt und lecker
wurden die Kekse. Gemeinsam
fertigten geschickte kleine Hände wunderschöne Geschenke für
die Lieben zu Hause.
Mina sah die unterschiedlichen Ausstechformen und

sagte zu Tati: „Au ja, den Weihnachtsmann, den mache ich für
meine Mama.“ Und Ruben rief:
„Und ich nehme den großen
Stern und den Halbmond und
den Weihnachtsbaum!“ Es wurde geschmiert und genascht. Am
schönsten aber waren der Spaß
und die lachenden Gesichter,
die uns während des gesamten Events begleitet haben. Vor
allem aber wurde deutlich, wie
individuell Kinder ihre Ideen
und Vorstellungen gestalten.
Die Kinderbibliothek, in
einem weiteren separaten Raum,
bietet eine Vielzahl von Büchern
mit spannenden Abenteuergeschichten, Reisen in fantasievolle
Märchenwelten, aber auch Wissenswertes. Bücher und Hörspiele
können bei uns kostenlos ausgeliehen werden. Auch hier ist das
Angebot insbesondere auf Kinder
im Alter von 6 – 10 Jahren zugeschnitten In jedem Monat findet
ein Bastelhöhepunkt statt.

Liebe Eltern, im April veranstalten wir ein „Osterbasteln“
und egal ob Mädchen oder Jungen, wir erwarten ihre Kinder
täglich montags bis freitags von
11 bis 17 Uhr. An jedem Mittwoch ist übrigens ab 15:30 Uhr
unser Lese- und Vorlesetag. Der
Kindermedienpoint ist Teil des
vom JobCenter Spandau geförderten Projekts „Medienpoint
Spandau“. Gern laden wir deshalb auch Sie, als Eltern unserer
kleinen Gäste, in die anderen
beiden Medienpoints, in der
Seegefelder Str. 35 und im Loschwitzer Weg 13, ein.
Dort erwartet Sie ein sehr
umfangreiches und vielseitiges
Angebot an Büchern, Schallplatten, Videos und CDs.
Wer einen Berlinpass oder
einen ALG-II–Bescheid vorlegt,
kann sich wöchentlich bis zu
drei Medien kostenlos mit nach
Hause nehmen.
Veronika Aksak

Falkenhagener
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Mein Zuhause

Mein Wunsch-Kinderzimmer
„In meinem Wunschkinderzimmer gäbe es einfach alles:
Ich hätte viele Blumen, einen bunten Teppich, ein riesiges

Bett, einen Platz für Schularbeiten, ... ja und dann bräuchte
ich natürlich auch noch eine
Waschmaschine!“
Lucy (7)

„Ich wohne in einem großen
Haus mit vielen netten Menschen. Manchmal schimpfen die
auch, wenn wir zu laut sind. Das
Haus hat einen Fahrstuhl und
Treppen. Ich fahre lieber Fahrstuhl, darf das aber nicht alleine. Ich habe auch ein schönes
Zimmer für mich, da spiele ich
gerne.“
Aylin (5)

Collage aus Zeitschriften und Katalogen

„Angie (5) wohnt hier mit
Mama und Papa. Gleich neben
dem Haus ist auch ein Spielplatz
mit Rutsche. Noch wird geheizt,
aber die Sonne scheint schon.
Meine Oma und Uroma wohnen
auch hier, da gehe ich gerne hin.
Unsere Katze darf auch alleine raus, aber dann will sie wieder rein und klettert auf mein
Hochbett.“

Lucy (7)

Kids-Projekt
Nach den Osterferien (am 16.4.)
startet ein Zen-Garten-Projekt,
das sich über drei Termine erstreckt. Jeweils freitags von 1517 Uhr in der Zuflucht-Gemein-

nicht erforderlich. Also, kommt
einfach vorbei und meldet euch
bei Sabine Clausen oder Monika
Rügen.

ZEN Garten

de. Hier wird die japanische
Tradition der Zen-Gärten genauer betrachtet, und wir wollen
Zen-Gärten bauen. Jeder Teilnehmer wird einen eigenen kleinen Zen-Garten mit nach Hause
nehmen können. Die Teilnahme
an dem Workshop ist kostenlos.
Das Material für diese MiniGärten besorgen wir, ihr braucht
nur mit Lust und Laune zu den
Terminen kommen. Vorkenntnisse für das Arbeiten mit Holz sind

Ein Miniatur-Zen-Garten
besteht meist aus einem
rechteckigen Rahmen, in
dem sich grob- bis feinkörniger Sand sowie Steine
oder farbige Halbedelsteine
befinden. Dazu gehört in
der Regel eine kleine hölzerne Harke, mit der der
„Garten“ bearbeitet werden
kann. Er dient der Entspannung und lädt zur spielerischen Meditation ein.

„Mama, Papa, Charlotte und ich,
wir wohnen alle zusammen. Ich
spiele gerne im Wohnzimmer.
Da muss ich dann auch wieder
aufräumen, und das mache ich

gar nicht so gerne. Der Osterhase wird mein Zuhause sicherlich
auch finden.“
Jakob (4)

Kids-Treff
Ev. Zuflucht-Gemeinde,
Westerwaldstr. 16-18,
13589 Berlin,
freitags von 15-17 Uhr.

PC-Point für Kinder
Zur Zeit in der Ev. Zuflucht-Gemeinde, Westerwaldstr. 16,
Offen: Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 14-18 Uhr
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WAS ist WANN und WO?
BÖRSEN
Erwachsenkleiderbörse
im Gemeindezentrum
am 8. Mai von 13-16 Uhr;
Bücherbörse
vom 19. Mai bis 10. Juni
jeweils von 9-17 Uhr;
Mehrgenerationenhaus
der Paul-Gerhardt-Gemeinde,
Im Spektefeld 26

ELTERNTRAINING
Elterntraining für Eltern mit
Kindern von 3-6 Jahren
ab 16. April jeden Freitag
von 9:30-12 Uhr,
Casablanca gGmbH,
Remise,
Schönwalder Str. 10

FILMPROGRAMM
Jeden 2. Samstag um 18 Uhr in
der Paul-Gerhardt-Gemeinde,
Im Spektefeld 26. Näheres auf
der Webseite der Kirche:
www.paulgerhardtgemeinde.de

KINDERBIBELWOCHE
Die Kinderbibeltage finden
vom 29. Juni bis 1. Juli jeweils
von 15-18:30 Uhr statt.
Paul-Gerhardt-Gemeinde,
Im Spektefeld 26.
Nähere Infos unter 373 62 53

KLUBHAUS
Gemeinsames Kochen
samstags von 10:30 bis 14 Uhr;
Stepaerobic für Mädchen
ab 12 Jahren
mittwochs ab 16 Uhr;
Indoorfußball U14
dienstags und donnerstags
von 15:30-17:30 Uhr.
Turnschuhe mitbringen.
Ehemaliger Plus Markt,
Westerwaldstraße,
Tel. 378 90 90

FRÜHLINGSFEST
Sa., den 15. Mai in der JeremiaGemeinde ab 15 Uhr, AWO

SENIORENCAFÉ
Ab 5. März hat das Seniorencafé
wieder freitags von 15-17 Uhr
geöffnet

OSTERFEUER
Das traditionelle Osterfeuer
am 3. April von 18-21 Uhr
im Ev. Johannesstift

PASSIONSMUSIK
Johannes-Passion von SELLE.
Christoph Burmeister, Evangelist, St. Marienkantorei Beeskow, Kantorei im FF, SusatoEnsemble. Ltg.: Günter Mach.
Eintritt frei. In der Ev. JeremiaKirche, 2. April, 15 Uhr

THEATER
Premiere des Theaterstückes
„King Kongs Töchter“
der JugendTheaterWerkstatt.
Vorstellungen am 9., 10. und
11. April sowie am 23., 24.und
25. April. Der Beginn ist freitags
und samstags um 20 Uhr und
sonntags um 16 Uhr
im ehemaligen PLUS-Markt
an der Westerwaldstraße,
www.jugendtheaterwerkstatt.de

FIZ WEST
Familienberatung
dienstags von 15-18 Uhr;
Bauspielplatz;
Türkisch-arabischer Frauentreff
dienstags 15-17:30 Uhr
donnerstags 15-17 Uhr;
Nachbarschaftscafé;
Eins kann jeder
Zwillings- / Mehrlingsgruppe
donnerstags 10-11:30 Uhr;
Familie im Zentrum,
Kita und Familienzentrum,
Wasserwerkstr. 3

dienstags von 15-17 Uhr.
Nachbarschaftscafé
mittwochs 9:30-16 Uhr.
Frühstück für Schwangere, Stillende, Mütter und Väter mit Kindern bis 2 Jahre
donnerstags von 9:30-11:30 Uhr
Elterntraining freitags von 9:30
-11:30 Uhr.
Für Bastelnachmittage, Freizeiten,
Kochreisen und Elterngesprächskreise die Termine bitte erfagen.
Familie im Zentrum,
Westerwaldstraße 15-17,
Tel.: 34 39 78 90

TAGESFAHRT
Busfahrt zur Filmtierschule inSieversdorf. Einblicke in die
Trainingsarbeit mit tierischenStars aus Werbespots und,
Shows. Mittwoch, 28.4., Fahrtkosten inkl. Mittagessen 44,50 €.
Anmeldung in der Zuflucht
Gemeinde bei Fr. Kersten oder
Fr. Clausen, Tel.: 372 25 23

MIETERVEREIN
Bezirksmitgliederversammlung
des Berliner Mietervereins am
16. April um 18 Uhr,
Seniorenklub Lindenufer

SOMMERWINDFEST
Buntes Programm mit Clown
und DJ. Kinder, die ihre Ferien
zu Hause verbringen, können
Ferienpässe gewinnen.
Am 27. Juni von 14 bis 17 Uhr
findet das zweite Sommerwindfest vor der Jeremia-Kirche in
der Siegener Straße statt.

Vortrag
Vorsorgevollmacht u. Patientenverfügung am 26. März, 11-12
Uhr bei der Caritas: 666 33 560

LESESTARK IM FF
Kostenlose Märchenveranstaltungen in der Stadtteilbibliothek
im FF, Westerwaldstraße 19-21
Tel. 60 400 687.
Drei Erzählerinnen reisen mit
Ihnen und ihren Kindern nach
Russland und in die Türkei. Im
Gepäck befinden sich Herz und
Schmerz, Lust und Betrug. Bewegende Geschichten, die zum
Miterzählen und Weitererzählen
anregen sollen.
Mittwoch, 14. April, deutschtürkisch, 17 bis 19 Uhr,
Mittwoch, 19. Mai, deutsch-russisch, 17 bis 19 Uhr,
Mittwoch, 16. Juni, deutsch-türkisch, 17 bis 19 Uhr

An diesen Orten liegt
Ihre Kiezzeitung aus:
* Falken-Apotheke
* Caritas
* Salon Brigitte
* Fahrschule Witt
* Kirchengemeinden
* Grillhaus Buhara
* Zeitungsladen Weyers
* QM-FF-Ost und West
* Rossmann
* REWE
* Friseur Jo & M
* Reichelt
* Ärztezentrum Spandau
* Forum
* Russ. Lebensmittel
* Internet-Café
* Zeitungsladen
* Blumenladen
* Bäckerbursche
* Friseur
* Waschhaus
* FIZ Ost und West
* Stadtteilbibliothek

SPIELEN
AWO-Spielenachmittag für Erwachsene ab 12. April, montags
alle 14 Tage in der JeremiaGemeinde

FIZ OST
Sprechstunde, Frühstück,
50Plus, Glasmalerei
montags von 10-12 Uhr.
AWO Schuldnerberatung

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

