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5. Stadtteilfest im FF

Das Redaktionsteam des Falken-
hagener Express heißt Sie/Dich 
herzlich willkommen auf dem 
5. Stadtteilfest im Falkenhagener 
Feld. Wenn das Wetter es gut mit 
uns meint, werden wir, das heißt 
die Anwohner und Akteure im 
Falkenhagener Feld, wie in den 
Vorjahren ein schönes nachbar-
schaftliches Fest miteinander 
feiern können.

Der Sommer ist vorüber und 
auch ich habe bereits begonnen, 

mich auf den Herbst und Winter 
einzustellen. Das Stadtteilfest ist 
für viele der Mitwirkenden das 
letzte große Fest im Freien, und 
manch einer wird sicherheitshal-
ber einen warmen Pullover, feste 
Schuhe oder eine Regenjacke 
eingesteckt haben.

Warum feiern wir überhaupt 
ein Stadtteilfest im Falkenha-
gener Feld? Gibt es nicht genug 
Feste und Events an der Havel, 
in der Altstadt oder auf der Zita-

delle, mag sich die Eine oder der 
Andere fragen, der/die unsere 
Plakate und Flyer gelesen hat.

Ich mache mich schlau im In-
ternet: „Ein Nachbarschaftsfest 
soll Bewohnern und sozialen 
Einrichtungen die Möglichkeit 
bieten, sich und ihre Arbeit zu 
präsentieren sowie gegenseitig 
in Kontakt zu kommen. Ziel 
muss es sein, möglichst viele 
Bewohner und Bewohnerinnen 
und Akteure in die Vorbereitung 

Keine Kürzungen bei 
den Mitteln der sozi-
alen Stadt, beim Stadt-
umbau und der Stadt-
sanierung!

Das Falkenhagener 
Feld benötigt drin-
gend weiterhin eine 
besondere Förderung, 
um Benachteiligungen 
auszugleichen, unseren 
Kindern bessere Chan-
cen zu eröffnen und 
die Fehlentwicklungen 
einer Großsiedlung aus 
den 1960er Jahren zu 
beseitigen.

Protestieren Sie mit Ih-
rer Unterschrift gegen 
die von der Bundes-
regierung bundesweit 
geplanten Kürzungen 
der Programme. Be-
troffen sind sämtliche 
vom Quartiersmanage-
ment Ost und West 
geförderten Projekte, 
der Stadtumbau West 
und damit alle Bewoh-
ner im Falkenhagener 
Feld. Die Unter-
schriftenlisten liegen 
bei allen Institutionen 
des Stadtteils aus.

Nutzen Sie die Gelegen-
heit hier und heute auf 
dem Stadtteilfest gegen 
die geplanten Kür-
zungen durch Ihre Un-
terschrift nachdrück-
lich zu protestieren.

weiter auf Seite 2

Logos fast aller Projekte, Firmen und Institutionen, die am Stadt-
teilfest am 11. September 2010 auf den Wiesen am Wasserwerk, 
Falkenseer Chaussee/Ecke Wasserwerkstraße, teilnehmen. 

Grafi k: Matthias Bauer
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Herr Paul

RK

Mensch, ist das eine Hitze! 
Schon beim Frühstück komme 
ich ins Schwitzen. Nirgendwo 
ein kühles Plätzchen. Es hilft 
nichts, heute muss ich raus und 
einige Besorgungen erledigen. 
Lange genug habe ich sie schon 
aufgeschoben.

Ganz langsam, jeden Schat-
ten ausnutzend, mache ich mich 
gut gelaunt auf die Socken. 
Doch als mir eine Ladenbesitze-
rin Folgendes erzählt, muss ich 
schlucken. „Stell dir mal vor, 
Paul! Kürzlich kommt ein sym-
pathischer junger Mann in mei-
nen Laden und erkundigt sich 
nach einem Termin für seine 
Frau. Ein wenig unschlüssig war 
er schon. Hat dann zu Hause mit 
seinem Handy angerufen und 
nach langem hin und her mit mir 
einen Termin vereinbart.

Jetzt kommt es! Kaum war 
er weg, war mit ihm auch mein 

Sparschwein mit den Trinkgel-
dern weg. So eine Schweinerei! 
Trotzdem bin ich froh, dass er 
mir nichts getan hat.“

Und während wir uns wei-
ter unterhalten wird mir die 
menschliche Größe dieser Frau 
bewusst. „Lange habe ich nach-
gedacht, wie auch ich etwas für 
unseren Kiez tun kann. Wäre es 
nicht lohnenswert, Kindern und 
Jugendlichen unsere Nahrungs-
mittel näher zu bringen? Wo 
kommen sie her, wie nahrhaft 
sind sie, wann sind sie preiswert, 
was kann ich mit ihnen machen, 
wie bereite ich sie zu, wie beein-
fl ussen sie die Gesundheit, und, 
und, und. Für diese Art Work-
shop haben sich schon viele 
meiner Kundinnen bereit erklärt 
mitzumachen. Toll, oder?“

Gut gelaunt ging ich heim, 
unser Kiez ist nicht unterzukrie-
gen.

Sehnsucht
Hab‘ Tränen im Kissen.
Mein Herz ist so schwer.
Kommt vom Vermissen,
fl ieg schnell wieder her.

Dann werden wir kuscheln
den halben Tag,
Probieren dann Muscheln,
ich weiß, dass du´s magst.

Sollst nie wieder weg,
bleib immerzu.
Das ist kein Gag.
Ich liebe du!

Dieses Gedicht schickte uns

Thomas-Alexander von Oettingen

und Durchführung des Festes 
einzubeziehen. Insbesondere ist 
auf eine angemessene Repräsen-
tation der im Kiez vorhandenen 
Vielfalt wie auf ein für alle Al-
terstufen attraktives Angebot zu 
achten.“ Das Bild mit den Lo-
gos zeigt die große Anzahl der 
teilnehmenden Einrichtungen, 
Vereine und Gruppen, aber wer 
genau hinschaut, wird auch fest-
stellen, dass im Stadtteil wich-
tige Einrichtungen wie Sportver-

eine und  die meisten Schulen in 
diesem Jahr nicht vertreten sind. 
Gibt es Gründe, warum sie sich 
nicht beteiligt haben?

Wie in den Vorjahren freue ich 
mich auf das Fest. Auf viele Ge-
spräche und Begegnungen. Ich 
werde mir die Zeit nehmen, beim 
Flanieren über das Fest beson-
ders darauf zu achten, ob wir un-
ser Ziel, das nachbarschaftliche 
Miteinander und den Kontakt zu 
fördern, auch erreicht haben.

Worauf ich besonders gespannt 
bin:
• Wie werden das „Rundlings-
dorf“ auf der Wiese und das 
gemeinsame Spielen in großen 
Gruppen von den Besuchern an-
genommen?
• Ist das kulinarische Angebot so 
international wie die Herkunft 
der Menschen, die im Falkenha-
gener Feld wohnen? 
• Wird es den Musikern gelin-
gen, die Festbesucher zum Mit-

tanzen und -feiern zu bewegen?
Ich wünsche allen Besuchern 

viel Vergnügen beim Besuch des 
5. Stadtteilfestes.

Bernhardt Palluch

Fortsetzung von Seite 1

Was gefällt Ihnen am Falken-
hagener Feld?
Die Menschen.
Was bereitet Ihnen Sorgen?
Die sozialen Probleme.
Was würden Sie ändern?
Mehr Arbeitsplätze und Ange-
bote für alle Altersgruppen.Was gefällt Ihnen am Falken-

hagener Feld?
Dass es nicht überall ist.
Was bereitet Ihnen Sorgen?
Die Armut (Bildung, Kultur).
Was würden Sie ändern?
Mehr Geld für soziale Projekte, 
bessere Infrastruktur, mehr Si-
cherheit, schöneres Erschei-
nungsbild.

Hans Schultz, 67 J . Foto: P. Rentzsch

Natalia M., 36 J.  Foto: P. Rentzsch
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Der Zeitungsmann

RK

Ein Sommer wie im Bilderbuch. 
Da fällt es mir leicht, mit unserer 
Zeitung unter dem Arm, durch 
die Straßen zu pilgern. „… ich 
habe hier den Falkenhagener 
Express für Sie.“

Aber die lachende Sonne kann 
nicht unsere Probleme und Pro-
blemchen lösen. Das müssen wir 
schon selber tun. „Junger Mann, 
was machen bloß unsere Poli-
tiker mit uns? Da predigen sie 
uns, daß man mit Hartz VI oder 
meiner spärlichen Rente locker 
über die Runden kommen kann. 
Muss nur mit Verstand gespart 
werden. Selber wissen sie nicht 
mit dem Sparen umzugehen. Im 
Sparwahn wird eine Institution 
Spandaus, die Bruno-Gehrke-
Sporthalle, geschlossen. Ande-

rerseits heißt sparen sinnvoll 
investieren. Ich sage nur Kreuz-
fahrtterminal. Bevor in Spandau 
eine beherzte Entscheidung in 
diesem Sinne getroffen wird, 
haben sich die anderen den Ku-
chen längst aufgeteilt. Wie im-
mer leben wir hier im Bezirk mit 
weitreichenden Fehlentschei-
dungen der Verantwortlichen“, 
erklärt mir ein trauriger Senior. 

„Das wird auch nichts mehr. Da 
ist Hopfen und Malz verloren!“

Kaum zwei Querstraßen wei-
ter, erlebe ich was ganz Neues. 
„Ich bin zwar nur Tourist, aber 
Ihre Zeitung habe ich gelesen“, 
überraschte mich eine junge 
Frau mit riesigem Rucksack 
auf dem Rücken. „Toll! Wenn 
ich könnte, würde ich bei euch 
mitmachen. Schreibe einfach ei-
nen Beitrag aus meiner Heimat. 
Etwas zum Kiez Passendes von 
Astrid Lindgren. Hör zu! Ein 
kleiner Junge soll von seiner 
Mutter eine Tracht Prügel be-
kommen. Sie schickt ihn in den 
Garten, einen Stock dafür zu su-
chen. Nach langer Zeit kam er 
zurück. ‚Mutter, ich habe keinen 
Stock fi nden können. Aber hier 

hast du einen Stein, den du nach 
mir werfen kannst‘, sagte er wei-
nend. Seiner Mutter kamen nun 
auch die Tränen. Sie versprach 
sich selber, ihm nie im Leben 
wehzutun, und legte den Stein 
als Erinnerung daran in das Re-
gal.“ „Und wie ist Dein Name?“ 
Fröhlich lachend lief sie davon.

Die Gewinner

In unserer letzten Ausgabe 
gab es 5x2 Freikarten für 
das Citadel Music Festi-
val zu gewinnen. Hier 
sind unsere glücklichen 
Gewinner: Herr M. Peters, 
Herr H. Obidzinski, Frau 
S. Strache, Herr H.-D. 
Liebner, Herr T. Moser. 
Herzlichen Glückwunsch!

Richtigstellung: Das Foto vom Fuchs in der Altstadt (siehe 
Ausgabe Sommer 2010) ist fälschlicherweise im Archiv von 
RK gelandet. Richtig muß die Bildunterschrift H.-J. Kämpf 
lauten. Entschuldigung!

Stilles Örtchen Foto: RK

Manchmal, so scheint es, haben 
selbst Diebe Skrupel. Zwar nicht 
genug, um im Dezember 2007 
in die Zufl ucht-Gemeinde ein-
zubrechen und den Tresor samt 

Inhalt zu entwenden, aber im-
merhin genügend, um amtliche 
Kirchendokumente nicht für im-
mer verschwinden zu lassen.

Man kann es nämlich kaum 
glauben, denn im April 2010 
wurden das Taufbuch, das Kon-
fi rmationsbuch, das Trauungs-
buch, das Bestattungsbuch, das 
Protokollbuch sowie die Grün-
dungsurkunde der Gemeinde auf 

Gestohlene Kirchenbücher nach zwei-
einhalb Jahren wieder aufgetaucht

einem nicht genutzten Grund-
stück in Köpenick entdeckt. Vom 
Tresor und dem anderen Inhalt 
war weit und breit keine Spur. 
Der Verwalter des Grundstückes 

konnte somit am 25. Juni dieses 
Jahres die Dokumente der Ge-
meinde wieder übergeben. 

Dank der speziellen Doku-
mententinte ist sogar alles les-
bar. War es nun der Reskekt vor 
altehrwürdigen Dokumenten 
oder hat da „EIN“ anderer die 
Finger mit im Spiel gehabt?

Diese Dokumente haben Diebstahl und Feuchtigkeit getrotzt     Foto: S. Kersten

Einladung 

Der Freundeskreis des 
Falkenhagener Express 
trifft sich wieder am 
Dienstag, den 26. Oktober 
2010 um 17 Uhr in der 
Zufl ucht-Gemeinde zu 
einer allgemeinen Lagebe-
sprechung. Die Redaktion 
freut sich über ein zahl-
reiches Erscheinen.

Sabine Clausen
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Straßenbekanntschaften
Heute kommt meine Lieblings-
route durch‘s Falkenhagener 
Feld und ich werde sie ganz al-
lein und in aller Ruhe begehen.

Am Kiesteich auf dem groß-
en Parkplatz beginne ich: Dort 
steht auch gleich ein Schild, 
dass hier der Nordic Walking 
Parcours beginnt. Ich laufe über 
die Spektebrücke, ein Großteil 
um den Großen Spektesee he-
rum und bin dann auch schon 
auf den Spektewiesen.

1674 hieß es  „Spekte Feldt“, 
bzw. „von der Specte an“, 1721 
„Das Spectefeld“, „Die Specte“, 
1817/1840 „Spectow“, auch die 
„Spechte“. Es ist möglich, dass 
sich der Flurname dem Nieder-
deutschen entlehnt: „Specke“ = 
Knüppeldamm.

Unnaer Straße, Mülheimer 
Straße, Siegener Straße, Rem-
scheider Straße ebenso wie 
Recklinghauser Weg, Burbacher 
und Freudenberger Weg zeigen 
mir an, dass ich mich im Westfa-
lenviertel mit hübschen Ein- und 
Zweifamilienhäusern befi nde.

Gleich bin ich dann an der 
Kreuzung Zeppelinstraße/Ecke 
Falkenseer Chaussee. 1926-27 
entstanden hier nach Entwürfen 
von Richard Ermisch drei- bis 
viergeschossige Wohnbauten. 
Die Häuserzeilen sind durch 
Zick-Zackbänder, übereck ge-

stellte Loggiavorbauten und 
Gurtgesimse gegliedert. Die 
Ecken Zepplinstraße/Falkenseer 
Chaussee werden durch turmar-

tige Aufbauten betont. Die Be-
bauung gilt als Musterbeispiel 
des architektonischen Expressi-
onismus. Wunderschön! Richard 
Ermisch hat auch das Strandbad 
Wannsee und die Messehallen 
entworfen. Ich bleibe eine Wei-
le stehen, lasse die Architektur 
auf mich wirken und stelle fest: 
Ich bin einmal quer durchs Fal-
kenhagener Feld durch meine 
„Straßenbekanntschaften“ ge-
kommen. 

Finden Sie nicht auch, dass 
wir hier wunderschön wohnen?

Aber worüber könnte ich ab 
der nächsten Ausgabe in Fortset-
zungen berichten? ReSt

Überfall
Kurz und nüchtern wird über 
Überfälle, Bedrohungen und 
Diebstähle in den Medien be-
richtet, z.B.:

„24. Juni gegen 18 Uhr Über-
fall auf einen Dienstleistungsbe-
trieb. Mit der Beute entkam der 
Täter unerkannt. Das Opfer kam 
mit dem Schrecken davon.“

Lassen wir die kleine zier-
liche Angestellte jetzt einmal 
selbst zu Worte kommen und 
uns ihre Sicht auf den Überfall 
berichten: 

„Es war ein ganz normaler 
Tag, bis gegen 18 Uhr ein Kun-
de mit Sonnenbrille, verdeckter 
Mundpartie und mit einem Mes-
ser in der Hand den Laden be-
trat. Kurz und knapp sagte er in 
ganz normalem Deutsch ohne 
Akzent: ‚Kasse‘ und zeigte mit 
dem Messer auf mich. Bis dahin 
hatte ich keine Angst, öffnete 
die Kasse und der Räuber ver-
schwand mit dem darin befi nd-
lichen Geld. Die ganze Aktion 
dauerte vielleicht zwei bis drei 
Minuten.

Der junge Täter war bestimmt 
noch keine 18 Jahre alt. Wäre 
das mein Kind, ich würde ihm 
die Hammelbeine langziehen! 
Kripo und Polizei waren schnell 
am Tatort. Zuerst erzählte ich 
den Hergang des Überfalls, wur-
de bedauert und getröstet. Am 
Schluss kamen dann aber merk-
würdige Fragen von der Polizei: 
Ob ich den Täter kennen und 
vielleicht mit ihm die Beute tei-

len würde? Vielleicht sei ich ja 
ein Mittäter? Das fand ich doch 
recht merkwürdig!

Anschließend bin ich nach 
Hause gegangen, und jetzt erst  
kam der Schock. Schüttelfrost, 
gefroren und am ganzen  Körper 
gezittert. Ich war fi x und fertig. 
Mein Mann fuhr dann mit mir 
ins Krankenhaus. Ich sprach mit 
einem Psychologen und wandte 
mich dann an den Weißen Ring.

Wie es mir zur Zeit geht? Im-
mer gegen 18 Uhr werde ich un-
ruhig, habe Angst und beobachte 
die Eingangstür. Ich versuche 
trotzdem hier weiter zu machen, 
denn ich möchte nicht arbeitslos 
werden, möchte mir mein sozi-
ales Umfeld erhalten und nicht 
den Rest meines Lebens in psy-
chologischer Behandlung ver-
bringen.

Einen Rat kann ich allen ge-
ben, die eventuell in die glei-
che Situation kommen: Ohne 
Gegenwehr alles, was der Täter 
fordert, sofort rauszugeben.“

Mit meinen Artikeln gehe ich 
immer noch einmal zu den be-
fragten Leuten, lasse sie mein 
Geschreibsel durchlesen und für 
gut oder schlecht befi nden. Än-
derungen nehme ich dann sofort 
vor. So auch in diesem Falle.

„Ja, Sie können gleich noch 
ein paar Dinge hinzufügen“, 
wurde ich empfangen. „Ich bin 
vor ein paar Tagen das zweite 
Mal, wahrscheinlich vom glei-
chen Täter, überfallen worden. 
Mit wenigen Tagen Abstand 
auch ein Drogeriemarkt, zwei 
Friseurgeschäfte, ein Bäcker 
und eine Fußpfl ege. Alles hier 
im Kiez. 

Bisher ist ja alles glimpfl ich 
abgelaufen, aber ich fürchte, die 
Hemmschwelle des Täters wird 
immer niedriger, und nun habe 
ich noch mehr Angst.

Zum Glück sind alle meine 
Kunden sehr besorgt um mich, 
sehr lieb, schauen öfters mal rein 
und geben mir dadurch großen 
Halt. Dankeschön!“ ReSt

Sportliche Spekte Foto: RK
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Ginge es nach den Wünschen 
des Teams der Stadtteilbiblio-
thek, stünden Bücher und Lesen 
an erster Stelle.

Mit 20.000 Medien, Büchern, 
Filmen, Hörbüchern, Musik-
CDs, Comics, Zeitschriften, 
Computerspielen sowie 3 PCs 
mit Internetzugang, ist die Bi-
bliothek im Falkenhagener Feld 
eine der größeren Filialen in 
Spandau.

Leseratten fi nden hier eine 
reiche Auswahl.

Leider sieht die Lese-Wirk-
lichkeit etwas anders aus. Gerade 
bei Jugendlichen geht der Trend 
hin zum Hören. Unterhaltung er-
folgt über Klänge von YouTube 
bzw. über Downloads via Handy. 
In Büchern gelesen wird meist 
nur noch in der Schule.

Die Folgen sind eine große 
Spracharmut und der zuneh-
mende Gebrauch von Sprach-
fragmenten. Telefonate wie „Ich 
Bus im Falkenhagener Feld“ 
sind leider keine Seltenheit. 

Der möglichst frühe Umgang 
mit Büchern ist von größter 
Bedeutung für die Sprach- und 
Leseförderung in einem schwie-
rigen sozialen Umfeld.

Der Anteil der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund be-
trägt im Kiez ca. 40 %. Eine 
große Rolle spielt daher auch 
die Vermittlung der deutschen 
Sprache. Neben Sprachkursen 
für Kinder und Erwachsene gibt 
es auch zweisprachige Kinder-
Bücher in Deutsch/Türkisch und 
Deutsch/Russisch.

„Gerade die Kinderbücher 
eignen sich gut zum Vorlesen in 
der Familie“, sagt Frau Tannen-
berger, die Leiterin der Büche-
rei. „Da liest dann das Kind dem 
Großvater in Deutsch vor und 
dieser liest den russischen Text.“  
Der erste Kontakt mit Büchern 
erfolgt oft über die Kitas und 
Grundschulen. Diese besuchen 
die Bibliothek in der Regel vor 
den regulären Öffnungszeiten. 
„Manchmal kommen vormittags 

Meine Freunde, meine Bücher, meine Stadtteilbibliothek im FF
bis zu 80 Kinder zu uns. Wir las-
sen die Kinder erst einmal alleine 
stöbern, dann kann sich jedes ein 
Buch für zu Hause ausleihen, und 
am Ende lesen wir noch zusam-
men vor.“ Was wird denn von den 

Kindern so gelesen? „Oh, das ist 
ganz verschieden. Zur Zeit ge-
hen hier bei kleinen Kindern die 
sogenannte ‚Lupenbücher‘ aus 
Meyers Kinderbibliothek beson-
ders gut. Das sind Bilderbücher, 
mit denen die Kleinen mittels 
einer Leselupe die Geheimnisse 
ihrer Umwelt entdecken können. 
Mädchen mögen natürlich Prin-
zessinnen- oder Feen-Bücher. 
Jungens stehen mehr auf Dinos 
und Technik.“ Sie schmunzelt. 
„Na, wenigstens in diesem Be-
reich hat sich nichts verändert. 
Bei den größeren Kindern ist 
grundsätzlich festzustellen, dass 
Mädchen mehr als Jungen lesen. 
Auch hier sind die Rollen klar 
verteilt: Bücher über ‚freche‘ 
Mädchen, erste Liebe, Pferde 
und Haustiere für die Girlies. 

Gänsehaut-Krimis oder 
Sachbücher wie ‚Was ist was‘ 
oder das Guinness-Buch der 
Rekorde sind für die Jungen in-
teressanter. Mangas (japanische 
Comics) werden von allen gerne 
gelesen.“

Und was ist mit den soge-
nannten pädagogisch wertvollen, 
vielleicht sogar sozialkritischen 
Büchern? Frau Tannenberger 
lacht. „Also hier“, sie blickt sich 
um, „liest sie keiner. Jedenfalls 
nicht freiwillig! Es sei denn, es 
gehört zu den Schulaufgaben.“

Im Grundschulalter kommen 
die Kinder gerne und zahlreich 
in die Bibliothek. Nach dem 
Wechsel an die Oberschule wer-
den die Besuche meist weniger, 
häufi g kommen Sie dann als jun-

ge Eltern mit ihren Kindern wie-
der. Erwachsene mittleren und 
älteren Alters bilden die nächste 
Lesegruppe.

Als würde man die soziale Si-
tuation des Falkenhagener Feldes 
noch einmal hervorheben wol-
len, werden in dieser Gruppe 
Krimis, blutrünstige Thriller 
und Gruselromane bevorzugt. 
Zum Glück gibt es aber auch 
hier noch einige Romantiker. 
Die lesen dann die Liebes- oder 
Australien-Romane. Der Trend 
zum Hörbuch ist auch hier zu er-
kennen. Nicht zu vergessen: Die 
zahlreichen Spielfi lm-DVDs, die 
die höchsten Ausleihzahlen errei-
chen.

Was liegt Ihnen hier beson-
ders am Herzen? „Der persön-
liche Umgang mit den Lesern“, 
sagt Frau Tannenberger spontan. 
„Die meisten Leute von hier ken-
ne ich recht gut. Wenn jemand 
sich über eine gute Buchemp-
fehlung freut oder aber ein Kind 
eine gute Schularbeit mit Hilfe 
eines Buches aus der Bibliothek 
geschrieben hat, dass ist dann 
schon ein tolles Gefühl.“

 Doch das größte Ziel ist es, 
den Kindern nicht nur das Lesen 
beizubringen, sondern ihnen da-
rüber hinaus zu vermitteln, dass 
Lesen auch neue Welten eröff-
net. Der immer knapper wer-

dende Etat macht diese Arbeit 
nicht leichter.

„Die Arbeit in einer  Biblio-
thek ist nicht nur eine kulturelle, 
sondern auch eine große soziale 
Aufgabe“, sagt Frau Tannen-
berger. „Gerade im FF gibt es 
viele Kinder, die von ihren El-
tern praktisch vor dem Fernse-
her ‚geparkt‘ werden. Bücher 
bekommen die Kinder selten.“ 
„Das Vorlesen macht zu viel 
Arbeit und kostet Zeit“, ergänzt 
Frau Römer traurig. 

„Diese Kinder kennen weder 
Berlin, noch Spandau. Bildung 
erfolgt einseitig über den Fern-
seher ohne Erklärungen der El-
tern. Neulich erzählte mir ein 
Kind, dass Krokodile Ohren wie 
ein Mensch hätten.“ Gedanken 
zum Kinofi lm „Keinohrhasen“ 
kommen auf. Sollte dieses Kind 
vielleicht …?

Die Bibliothek stärker ins 
Bewusstsein der Öffentlichkeit 
zu lenken, ist daher größtes Ziel 

aller Beteiligten. Große Hoff-
nungen werden daher in den 
neuen Standort, den ehemaligen 
Plus-Markt, gesetzt, der 2012 
bezogen werden soll. Zumindest 
der abendliche Besucher wird 
sich hierfür bedanken. Hielten 
die schwach erleuchteten Wege 
doch viele Leser besonders im 
Herbst und Winter von einem 
Besuch ab.

Und das ist nicht nur schlecht 
fürs Stadtteilimage, sondern 
auch für die Bewohner.

Denn die Stadtteilbibliothek 
ist nicht nur „meine Bibliothek“: 
Sie ist ein Ort für alle.

Gut besuchte Veranstaltung  Foto: Stadtteilbibliothek FF

Die drei Damen von der Bibliothek  
Text und Foto: B. Erdmann
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7. OPENAIRKINO SPANDAU

Ein warmer Sommerabend im 
August und eine gute Gelegen-
heit, das Spandauer Freiluftkino 
im Hof der Stadtbibliothek zu 
besuchen. 

Ein großes Banner am Ein-
gang in die Altstadt weist 
daraufhin, dass hier in den 
Sommermonaten bis zu 120 
Filmaufführungen stattfi nden. 

Herr Colm, der auch der Be-
treiber des Kinos im Kulturhaus 
ist, zeigt mit seinem kleinen 
Team und mit Unterstützung 
von mehreren Praktikanten 
anspruchsvolle, europäische 
Filme.

Wir haben es ausprobiert und 
nicht bereut. 

Das Kino mit ca. 250 Plät-
zen ist um 20:30 Uhr fast aus-
verkauft. Die Liegestühle und 
die Hollywoodschaukel sind 
schon belegt, und wir nehmen 
wie die meisten Besucher Platz 
auf den weißen Plastikstühlen. 
Es ist noch zu hell, um mit der 
Vorführung zu beginnen, wie 
Herr Colm in seiner Begrüßung 
erklärt. 

Wann bin ich das letzte Mal 
im Kino freundlich begrüßt wor-
den? 

Es beginnt mir zu gefallen. 
Ich schaue mich in der Wartezeit 
ein bisschen im Hof um. Neben 
den üblichen Getränken, Knab-

bersachen und Eis werden Cock-
tails ausgeschenkt. Das passt gut 
zu diesem lauen Sommerabend. 
Die warmen Decken, die ange-
boten werden, sind heute Abend 
kaum gefragt. 

Nun scheint es bald loszu-
gehen, denn die Position der 

Leinwand wird korrigiert. Wie 
mir Herr Colm erzählte, muss in 
der Woche tagsüber das gesamte 
Kino, das heißt Bestuhlung, 
Leinwand und Gastronomie 
weggeräumt werden, da der Hof 
als Parkplatz genutzt wird. Drei 
Stunden Auf- und Abbau für 
zweieinhalb Stunden Kino, das 
macht nur jemand, der wie Herr 

Eingang zum Kino    Foto: B. Palluch

Openairkino-Team Foto: B. Palluch

Colm aus einer alten Kinobe-
treiberfamilie stammt. Der Film 
beginnt und ich bin erstaunt, wie 
gut die Vorführqualität ist und 
welche angenehme Atmosphä-
re der Hof ausstrahlt. In diesem 
Ambiente wird der Kinobesuch 
für mich zu einem Erlebnis für 

alle Sinne. Das efeubegrünte 
Mauerwerk des Innenhofes, 
das Rascheln der Hofbäume, 
der dunkle Nachthimmel, letzte 
Stadt- und Flugzeuggeräusche 
sowie ein guter Sommerfi lm 
(Vincent will Meer). Uns hat es 
sehr gut gefallen im OPENAIR 
KINO SPANDAU. Der Eintritt-
spreis ist mit 7,00 € moderat, es 

gibt Preisermäßigungen und ei-
nen besonderen Familienpreis.

Platzreservierungen sind te-
lefonisch möglich. Falls Regen 
ankündigt ist, erfolgt die Absa-
ge der Vorführung 2-3 Stunden 
vorher. 

Jugendliche mit Interesse am 
Film können in der Vorführsai-
son ein Praktikum machen. 

Wer Interesse hat, etwas über 
Veranstaltungsmarketing, Gas-
tronomie etc. zu lernen, kann 
sich beim OPENAIRKINO 
SPANDAU bewerben.

Bernhardt  Palluch

Hier geht‘s rein Foto: B. Palluch

Mehr als ein öffentlicher Ort zum Kinoschauen im Freien
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Nicht nur eine Dampferfahrt

Und was gehört zu einer zünf-
tigen Dampferfahrt? Natürlich 
Kaffee und Kuchen. Die Damp-
ferfahrt des Kinderrestaurants ist 
immer eine vergnügliche Sache. 
Senioren, Singles, Ehepaare und 
Familien fahren gern mit. Aber 
wer backt all die leckeren Sa-

ReSt

chen? Es ist Jörg, der gute kuli-
narische Geist des Kinderrestau-
rants aus dem Klubhaus. Seit 
über 5 Jahren kocht und backt er 
hier mit Leidenschaft. Zur Zeit 
noch unter erschwerten Bedin-
gungen in der Zufl uchtskirchen-
Küche, und das schon seit über 

einem Jahr. Aber es ist ja nun 
absehbar, wann er wieder im ei-
genen Reich schalten und walten 
kann. Wenn das Klubhaus wie-
der in Betrieb ist, hat das Kin-
derrestaurant den Löwenanteil 
am Essen, aber auch die Kegel-
bahn wird versorgt. Der Kinder-
garten „Spandauer Spatzen“ ist 
auch ein dankbarer Abnehmer. 

Es wird kindgerecht gekocht, 
und den Kleinen schmeckt es 
hervorragend. Die frischen Ge-
müsereste werden nicht etwa 
entsorgt, nein, die Hasen der 

Jörg in der provisorischen Kirchenküche Foto: ReSt

Koch Jörg beim legendären Entenessen Foto: S. Clausen

Einfach lecker Foto: ReSt

Spandauer Spatzen bekommen 
diese Leckereien. Die Kinder 
dürfen sie füttern und sind be-
geistert.

Gute deutsche Küche, also 
Hausmannskost, ist Jörgs Spe-
zialgebiet. Aber er zaubert auch 
Extras, übernimmt Auftragsar-
beiten, Buffets warm und kalt, 
Kanapees und Kuchen. Alles ist 
preiswert und qualitativ hoch-
wertig.

Letztens beim Gänsekeulen-
Essen gab es viel Applaus und 
ein herzliches Dankeschön für 
ihn. Da unser Jörg aber sehr zu-
rückhaltend ist, beobachtet er 
lieber seine Stammkunden, liest 
aus den Mienen, ob es schmeckt, 
und freut sich, wenn jemand acht 
Spiegeleier verdrücken kann.

Übrigens bleibt Ines als Mit-
arbeiterin im Kinderrestaurant. 
Sie freut sich darüber und alle 
Kids mit ihr.

Eisbein-Essen, Freitag, den 29.10.2010 um 18 Uhr
Endlich ist es wieder soweit. Anmeldungen sind ab so-
fort im Gemeindebüro der Zufl ucht-Gemeinde möglich. 
Wer kein Eisbein mit Kartoffeln, Sauerkraut und Erbspü-
ree mag, sagt dies bei der Anmeldung an, denn Kassler 
wird es auch wieder geben. Die Kosten betragen 7,50 €.
Wir freuen uns auf einen rustikalen und gemütlichen Abend! 
Das „eff-eff Kinder im Restaurant“ und die Ev. Zufl ucht-
Gemeinde 
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1. Spatenstich für den Bau eines neuen Quartiersplatzes

Beim 1. Spatenstich: Die Senatorin 
für Stadtentwicklung, Frau Junge-
Reyer, Baustadtrat Herr Röding und 
Herr Schulgen, SenStadt 
                    Foto: S.T.E.R.N. GmbH

Frau Tannenberger, Leiterin der 
Stadtteilbibliothek, beschenkt die 
Feier mit einem Gedicht
              Foto: S.T.E.R.N. GmbH

Planung: FPB Freie Planungsgruppe Berlin GmbH, Vorplanung: Planer-
gemeinschaft Dubach Kohlbrenner

Rote Luftballons säumen die Platz-
kante

Rote Luftballons säumen die Platz-
kante

Kinderlieder erfreuen die Gäste  
                       Foto: S.T.E.R.N. GmbH

Bodo Fleischer, Architekt der Zu-
fl uchtskirche und der Jeremia-Kirche 

Fotos: S.T.E.R.N. GmbH

Wieder-Eröffnung des Klubhauses

Quartiersmanagement Falkenhagener Feld-Ost

Veronika Zimmer

Veronika Zimmer

Seit dem 12. August wird an der 
Westerwaldstraße das zweite 
große Stadtumbau-Projekt ge-
baut: Ein neuer Quartiersplatz 
entsteht. Er reicht von der Ev. 

Zufl uchtskirchengemeinde bis 
zum Klubhaus und bis zum klei-
nen Einkaufszentrum. Viele Be-
wohner freuten sich gemeinsam 
mit der Senatorin für Stadtent-

wicklung und dem Baustadtrat 
über den Start dieses Projektes. 
In Jahr 2012 wird der Platz er-
öffnet werden.

Mit einer Eröffnungswoche 
vom 7. bis zum 11. November 
wird das modernisierte Klub-
haus wieder belebt. Geplant sind 
musikalische, sportliche und 
kulturelle Beiträge. Das neue 
Klubhaus wird für Jung und 

Alt Angebote bieten, Schwer-
punkt bleibt die Jugendarbeit. 
Die altgeliebten Einrichtungen 
wie die offene Jugendarbeit, die 
Jugendtheaterwerkstatt und das 
Kinderrestaurant ziehen zurück. 
Zur Eröffnung am Sonntag, 

den 7. November um 11 Uhr 
sind alle BewohnerInnen recht 
herzlich eingeladen! Nähere In-
formationen erhaltet Ihr/Sie im 
Klubhaus oder beim QM FF-Ost 
(Tel.: 37153364). 
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Quartiersmanagement der Sozialen Stadt Falkenhagener Feld-West
10. Juli 2010 – Nachbarschaftsfest im Kraepelinweg

Das Fest mit einem Clown, der Feuerwehr, einem Schlagersänger und tollen Preisen

Auf dem Fest
Adresse: Kraepelinweg 3, 
13589 Berlin,
Tel.: 30 36 08 02, 
gesopmbh@arcor.de, www.
falkenhagener-feld-west.de 

Bereits seit 2007 initiiert das 
Quartiersmanagement jedes Jahr 
ein kleines Nachbarschaftsfest 
im Kraepekiez. Seit 2 Jahren 
hat die ansässige Wohnungs-
baugesellschaft GEWOBAG die 
Organisation übernommen. Mit 
zahlreichen Projekten, einem 
Catering, einem Clown und 
Live-Musik feierten am 10. Juli  
die Nachbarn zusammen mit 
den unterschiedlichen Organi-
sationen aus dem Falkenhagener 
Feld das Nachbarschaftsfest im 
Kraepelinweg. An den unter-
schiedlichsten Ständen präsen-
tierten die Organisationen ihr 
generationsübergreifendes, in-
terkulturelles Programm und in-
formierten über ihre Angebote.

Jahr für Jahr ist gerade die 
Clownshow ein besonderes Er-
lebnis für die Kinder. Zuweilen 
etwas ungeduldig, feuerten die 

Es war ein heißer Tag. Men-
schen kamen ins Schwitzen und 
Maschinen zum Brennen. Ein 
Linienbus der BVG war an der 
Falkenseer Chaussee in Flam-
men aufgegangen. Der Fahrer 
hatte das Feuer im Motorraum 
des Busses rechtzeitig bemerkt 
und forderte die Passagiere auf, 
das Fahrzeug unverzüglich zu 
verlassen. So wurde zum Glück 
kein Mensch verletzt. Einige 
Teilnehmer des Festes strömten 
vom Hof auf die Straße, bangten 
um das Schicksal und hofften 
auf ein schnelles Eintreffen der 
Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte 
eintrafen, brannte der Bus be-
reits in voller Länge. Mit solch 
einem Spektakel hatte keiner 
gerechnet. Nach etwa 45 Minu-
ten war das Fahrzeug von den 
couragierten Feuerwehrleuten 
gelöscht. Von dem gelben Ge-
lenkbus blieb allerdings nur ein 
schwarzes Gerippe übrig.

Für Live-Musik auf dem Fest 
sorgte Herr Weiss. Durch den 
Hof klangen deutsche Schla-
ger gemischt mit nostalgischen 
Jazz-Kompositionen. Nachbarn 
unterschiedlicher Nationalitäten, 
Muttis und Omis saßen auf den 
Bänken und hörten genüsslich 
zu.

Dieses Jahr fand auf dem Fest die 
Preisverleihung für den Balkon-
wettbewerb statt: „Unser Kiez 
blüht auf.“ Zum ersten Mal wur-
den alle Bewohner des Kraepe-
linwegs und der Freudstraße im 
Frühjahr von der GEWOBAG 
und dem Quartiersmanagement 
aufgerufen, ihre Balkone zu ver-
schönern. Das QM-Team freut sich 

schon jetzt auf das Fest im näch-
sten Jahr, diesmal aber bitte ohne 
Busexplosion. 

Ausgewählt wurden die Preis-
träger von einer Jury, die aus Ver-
treterInnen der Einwohnerschaft, 
der GEWOBAG und des Quar-

der von den „Umweltlotsen im 
Kiez“ organisiert wurde. Das 
als Hauptgewinn ausgeloste rote 
Fahrrad ging an ein besonders 
umweltfreundliches, aufmerk-
sames Mädchen.

Bei der Handarbeit 

Die Feuerwehr

Die Gewinner 

Der Schlagersänger

Der Clown

Kleinen den Clown zum Höhe-
punkt seiner Show an. Letztlich 
zollten die Kinder dem Clown 
und seiner Feuershow jedoch 
den gebührenden Respekt und 
begaben sich hinter die Schutz-
linie, um der Darbietung aus 
sicherer Entfernung gebannt zu 
folgen.

tiersmanagements bestand. Die 
Gewinner bekamen am Sams-
tag die Preise von Herrn Fricke 
(GeSopmbH, Geschäftsführer 
des Quartiersmanagements) 
überreicht und freuten sich über 
OBI-Gutscheine, eine Fami-
lienkarte für den Botanischen 
Garten und eine Schifffahrt mit 
dem Spandauer Dampfer „MS.
Heiterkeit“. Für die jungen An-
wohner gab es einen Wettbe-
werb zum Thema Mülltrennung, 

Die Hauptgewinnerin 

Text und Fotos: QM FF-West
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Zukunftswerkstatt Klubhaus

Kinder, Jugendliche, junge und 
ältere Menschen aus dem FF 
berieten in einer zweitägigen 
Zukunftswerkstatt im Juni 2010 
im Klubhaus Plus über ihre 
Hoffnungen und Wünsche für 
das im Herbst dieses Jahres nach 
umfassender Modernisierung 
neu eröffnende Klubhaus in der 
Westerwaldstraße. Was wird das 
Klubhaus für uns bieten? Wird 
es auch am Wochenende und 
abends geöffnet sein? Werden 
wir unsere „geliebten“ Einrich-
tungen und Menschen dort wie-
der treffen?

Erstaunliches fi el auf in die-
sem Werkstattprozess: Der Ruf 
des Klubhauses ist bei vielen 
Nutzern deutlich besser als der 
„Ruf“ des Rufes. Viele Kinder 
und Jugendliche gehen ger-
ne dort hin, fühlen sich dort 
wohl und sehen auch ihre Er-
wartungen erfüllt. Viele Ältere 
dagegen sprechen von einem 
schlechten Ruf des Klubhauses. 
Doch in dieser Zukunftswerk-
statt sprachen vor allem die zu-
künftigen Nutzer: Ca. 50 Kinder 
und Jugendliche im Alter von 8 
bis 25 Jahren. Diese haben eine 
lange Wunschliste. Bereits in 
der Vorbereitungsphase wurden 
die unübersichtlichen Angebote 
im alten Klubhaus, die wenig 

einladende Eingangs- und Emp-
fangssituation und die fehlenden 
jungen Ansprechpartner be-
mängelt. Ein wesentlicher Kri-
tikpunkt ist die zu knappe Öff-
nungszeit. Gerade dann, wenn 
Jugendliche eine solche Ein-
richtung benötigen – am frühen 
Abend und am Wochenende – ist 
das Klubhaus bereits geschlos-
sen. Gewünscht wurden mehr 
Musikveranstaltungen, Disco, 
Kino, Theater, eigene Räume 
für die Jugendlichen, Work-
shops in Musik, Sport, Kultur, 
Mitternachtscafé, Fotostudio, 
Jugendclub ab 22 Uhr, Lese-Bi-
bliothek, Talkrunden, Ausfl üge, 
Mitgestaltungsmöglichkeiten, 
Beratungen, mehr junges Per-
sonal u.v.m. „Was wird aus den 
vielen Wünschen, die alle an 
der Wand aufgelistet wurden?“, 
fragt Michel. Die für das Klub-
haus zuständige Verwaltung, die 
Abteilung Jugend u. Familie des 
Bezirksamtes Spandau, nahm an 
der Zukunftswerkstatt teil und 
nimmt diese Wunschliste mit. 
Sie wird diese Wunschliste auf 
Realisierbarkeit zu prüfen.

Doch es gab auch kritische 
Stimmen: „Schade, dass wir 
das neue Klubhaus vor der Zu-
kunftswerkstatt nicht besichti-
gen konnten. Wir wissen doch 

gar nicht, wie es dort zukünftig 
aussehen wird“, kritisiert Mi-
chel. 

„Was fandest Du positiv in 
diesen zwei Tagen?“, frage ich 
ihn. „Interessant war zu hören, 
was die anderen eigentlich so 
denken über das Klubhaus, und 
was sie so erwarten.“ Eine Mut-
ter ergänzt, dass für sie vor allem 
die Erzählungen aus der 40-jäh-
rigen Geschichte des Klubhauses 
und des FF spannend waren.

Nachgedacht wurde auch 
über einen neuen Namen für 
das Klubhaus. Viele interessante 
Vorschläge wurden den Ent-
scheidungsträgern im Bezirk-
samt genannt. Und so nebenbei 
wurde auch über vieles Andere 
im Falkenhagener Feld gespro-
chen: Viele Jugendlicher wün-
schen sich, dass die Bolzplätze 
neue Beläge bekommen, damit 
sich die Fußballspieler nicht  so 
leicht verletzen können. Zum 
Glück war ein Vertreter der 
Wohnungseigentümer anwe-
send, der seine Unterstützung 
zur Verbesserung der Bolzplätze 
zusagte. Auch andere Themen 
wie die häufi g ausgesprochene 
Unsicherheit der Jugendlichen 
an einigen Orten, Alkohol- und 
Drogenprobleme im Gebiet, feh-
lende Schülerlotsen, Vandalis-
mus und Gewalt, ein fehlendes 
Miteinander der Generationen 
und zu wenig weitere Angebote 
für Kinder und Jugendliche für 
sinnvolle Freizeitbetätigungen 
beschäftigen die Kinder und Ju-
gendlichen.

Der Prozess ist nicht beendet. 
Geplant wird eine weitere Betei-
ligung der zukünftigen Nutzer. 
Dazu gehört, dass diese regel-
mäßig in die Planung der An-
gebote mit einbezogen und mit 
in die Entscheidungsprozesse 
integriert werden sollen. Alle, 
die daran teilnehmen wollen 
und sich bisher nicht gemeldet 
haben, können sich gerne bei 
uns melden. Eines zeigte diese 
Zukunftswerkstatt auch: Kinder, 

Jugendliche, junge und ältere 
Menschen hören einander zu, ar-
beiten zusammen, erreichen Er-
gebnisse und haben Spaß dabei 
– dann, wenn der Rahmen dafür 
stimmt, wenn genügend Zeit, 
Raum und gegenseitige Akzep-
tanz vorhanden sind.

Hier gilt mein ganz persön-
licher Dank dem Team von 
ARGO, das dieses ermöglichte!

Was ist überhaupt eine 
Zukunftswerkstatt?

Eine Arbeitsmethode, in 
der in einem vorgegebenen 
Zeitraum für ein Projekt 
eine mögliche Zukunft ba-
sisdemokratisch entwickelt 
wird.
Robert Jungk (Zukunfts-
forscher) und Norbert 
Müller waren die Begrün-
der und Erfi nder der Idee 
einer Zukunftswerkstatt.

Eine Zukunftswerkstatt 
besteht aus mehreren 
Phasen:
• Startphase 
Mit dem Ziel, einander 
kennen zu lernen. (Suche 
nach Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden)
• Kritikphase
Äußerung von negativen 
Gedanken und Festlegung 
der zukünftigen Themen.
• Zukunftsphase
Raum für Träume und 
Wünsche, das Ergebnis ist 
eine gemeinsame Vision.
• Realisierungsphase
Die Träume auf den Boden 
der Tatsachen – Machbares 
und Planbares – zurück 
bringen.
• Abschluss, Auswertung. 
Generelle Regeln:
Jeder ist für sich selbst 
verantwortlich und spricht 
auch nur für sich.

 Zukunftswerkstatt Klubhaus Foto: argo-team

Veronika Zimmer QM-FF-Ost
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Gelungenes Sommerferienprogramm
Ausfl ug in den Hochseilgarten

Im Rahmen des Ferienpro-
gramms vom Klubhaus Fal-
kenhagener Feld sponserte das 
„eff-eff Kinder im Restaurant 
Spandau. e.V.“ eine Reihe von 
Aktionen und Ausfl ügen für 
Kinder und Jugendliche. Jeden 
Montag konnte sich eine Gruppe 

von acht Kindern auf der Tenni-
sanlage des STC Hakenfelde 75 
unter Anleitung zweier Trainer/
innen im Tennisspielen auspro-

bieren. Es haben sich sogar klei-
ne Talente herauskristallisiert. 

Der Ausfl ug mit 20 Kindern 
und Jugendlichen in den Hoch-
seilgarten im Jungfernheidepark 
war für alle ebenfalls ein High-
light während der Ferien. Die 
Kinder untermauerten durch 
ihre Geschicklichkeit und Aus-
dauer nicht nur Darwins Evolu-
tionstheorie, sondern eröffneten 
den Betreuern ganz neue Per-
spektiven. Sie entwickelten sehr 

Tennisprofi s in spe?

schnell den Überblick, wer Hil-
fe benötigte, unterstützten und 
feuerten sich gegenseitig zum 
Durchhalten an.

Ein Mitglied der Rotarier 
mietete dann sogar noch das 
Kino im Kulturhaus für  Kinder 
und ihre Familien, spendierte 
Getränke, Popcorn und Chips. 

In einer angenehmen Atmosphä-
re fand am 19. und 20. Juni in 
der Havellandhalle in Rathenow 
der Pokal der Optik statt.

Der Judo-Club Kano Berlin 
war mit 40 Sportlern vertreten, 
die sich erneut der Herausfor-
derung um die Medallienplätze 
stellten. Zielstrebig gingen un-
sere Judoka ihre Kämpfe an und 
setzten Trainingsinhalte gekonnt 
um.

Die Motivation steigerte sich 
von Kampf zu Kampf und der 
Ehrgeiz blieb bis zum Ende er-
halten. Die Stimmung war ein-
fach Klasse, alle feuerten sich 

Sicherheitseinweisung, super wichtig! Fotos: „eff-eff Kinder i. Restaurant e.V.“

Erfolgreiche Judoka

Wir amüsierten uns köstlich bei 
dem Film „Drachen zähmen  
leicht gemacht“. 

Für die Familien war dies 
eine gute Gelegenheit, einen 
schönen Ferientag ohne Kosten 
mit ihren Kindern verbringen zu 
können.

gegenseitig an und so entstand 
ein noch festerer Zusammen-
halt.

Der 2. Platz in der Gesamt-
wertung aller teilnehmenden 

Vereine ist 
unser aller 
Sieg!

Wir möch-
ten uns bei 
allen mitge-
reisten Eltern 
für ihre Un-
t e r s t ü t zung 
und Einsatz-
bereitschaft 
herzlich be-

danken. Wir sind sehr stolz auf 
euch. Eine super Leistung!

Unser Verein hat sich hier 
im Falkenhagener Feld hervor-
ragend etabliert und ist zu einer 

beachtlichen Größe angewach-
sen. Das Konzept stimmt. Das 
soziale Verantwortungsbewusst-
sein, der Teamgeist und das Ver-
ständnis für den Mitmenschen  
lassen den Verein immer weiter 
wachsen. 

Wir verfolgen gleichzeitig 
einen Integrationshintergrund:  
Völkerverständigung durch 
Sport. Unser Ziel ist es aufzu-
zeigen, dass man auch in einer 
multikulturellen Gesellschaft 
eine Sprache sprechen kann, 
nämlich die des Verständnisses 
und der Toleranz.

JC Kano Berlin e.V. beim Pokal der Optik in Rathenow

Ein starkes Team!

Kids in action

Foto und Text: K. Shareef

Diana M. & Petra S.
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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
* Nachhilfe Im Spektefeld
* REWE
* Friseur Jo & M
* Reichelt
* Ärztezentrum Spandau
* Forum
* Russ. Lebensmittel 
* Internet-Café 
* Zeitungsladen
* Blumenladen
* Bäckerbursche
* Friseur 
* Waschhaus
* FIZ Ost und West
* Stadtteilbibliothek
* Bäckerei Rösler
* Salon Verena Brandt

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“.

WAS ist WANN und WO?
ERNTEDANKFEST

Das traditionelle Erntedankfest
mit Festumzug, Angeboten an
über 120 Ständen, Live-Musik
auf fünf Bühnen, Lichter- und
Laternenumzug. Eintritt frei!
Am 26. September von 10-19 
Uhr, Ev. Johannesstift
Schönwalder Allee 26.

Das Sport- und Schulfest fi ndet 
am Samstag, den 18. September 
von 10-14 Uhr in der B.-Traven-
Oberschule statt.

ELTERNTRAINING
für Eltern von Kindern von 0-3 
Jahren, jeden Freitag von 9:30-
12 Uhr bei Familie im Zentrum, 
Westerwaldstraße 15-17
Beginn am 1.10., tel. Voranmel-
dung bei casablanca, team am-
bulante Hilfen: 308 32 27 11

SPIEL SCHÖN
Eine selbst organisierte Eltern-
Kind-Gruppe für Mütter und 
Väter mit Kindern von 1-5 Jah-
ren im Kinder- und Familienzen-
trum casablanca, Rockenhauser 
Str. 10, Kontakt: Hr. Grohmann, 
tel.: 0151 21102957

SUCHTBERATUNG
BlauTakt: Spechstunden:
Mi. 17-19 Uhr
D. Pätzold, Tel.: 50 34 31 33
Im Spektefeld 26, Paul-Gerhard-
Gemeinde.
Suchtberatung:
In deutscher und russischer 
Sprache: Mo. & Fr. 9-14 Uhr
Di. & Do. 13-18 Uhr und nach 
Vereinbarung im Ärztehaus, 
Adamstr. 3, 13589 Spandau, 
Dr. W. Gottwig, Tel.: 361 00 68
Angehörigengruppe:
Do. 19-21 Uhr in jeder gera-
den Woche, D. Schütze, Tel.: 
3638287, im Spektefeld 26, 
Paul-Gerhard-Gemeinde

Babysitterführerschein
Für Jugendliche von 14-18 Jah-
ren aus dem FF und Staaken.
Der Kurs beginnt am 27. Sep-
tember und endet am 13. De-
zember. Jeden Donnerstag von 
16:30-18:30 Uhr im Geschwi-
ster-Scholl-Haus, Magistrats-
weg 95, 13591 Berlin.
Anmeldungen unter der Telefon-
nummer: 030/367 582 64, die 
Jugendhilfeträger Trialog e.V. 
und Fokus e.V.

BIBEL UND MUSIK
Koreanisches Konzert mit klas-
sischer Musik unter dem Mot-
to „Begegnung von Bibel und 
Musik“ am Samstag, den 30. 
Oktober um 19 Uhr in der Paul-
Gerhard-Gemeinde.

SPIELZEUGBÖRSE
Samstag, den 6. November um 
14-16 Uhr, P.-G.-Gemeinde.

KINO
Jeden 2. Samstag um 18 Uhr im 
Mehrgenerationenhaus, P.-G.-
Gemeinde.

BAUERNMARKT
Alles rund um die Kartoffel.
Herbsttag auf dem Havellän-
dischen Land- und Bauernmarkt 
in der Spandauer Altstadt am 
Do., den 23. September, von 
der Vereinigung Wirtschaftshof 
Spandau e.V.

Frühstück für alle Nachbar
Innen über 50
Jeden 2. u. 4. Montag im Monat
von 10-12 Uhr
Ehrenamtsbörse
Jeden 2. u. 4. Montag im Monat
von 12-13 Uhr
Familiencafé
Jeden Montag von 15-17 Uhr
Elternberatung
Jeden 1. u. 3. Montag im Monat
von 16-17:30 Uhr
AWO Schuldnerberatung
Jeden Dienstag von 15-17 Uhr
Siegerland-Grundschule
Ehem. Hausmeisterwohnung
Westerwaldstraße 19-21
Nachbarschaftsfrühstück
Jeden Mi von 9:30-12 Uhr.
Familie im Zentrum,
Westerwaldstraße 15-17,
Telefon: 343 97 890

FIZ-TERMINE

Am Freitag, den 26. November 
um 17 Uhr wollen die Beteili-
gten des akustischen Adventska-
lenders eine CD-Release Party 
(CD-Taufe) in der Zufl ucht-Ge-
meinde feiern. Hierzu sind alle 
Interessierten herzlich eingela-
den. 

HÖRBUCH

Am 12. November ab 18 Uhr, 
beginnt wieder an der Zufl ucht, 
am hinteren Eingang.

LATERNENUMZUG

SPORT aus dem FF

Am Mittwoch, den 8. Dezember 
von 14:30-20 Uhr.
Genaueres ist zu erfahren von 
Sabine Clausen und dem eff eff 
Kinder im Restaurant e.V.

LICHTERFAHRT
KLUBHAUS

Die Eröffnungsfeier für das 
Klubhaus fi ndet am Sonntag, den 
7. November statt. Beginn ist um 
11 Uhr mit offenem Ende.

MUSIK
Herbstliches Barockkonzert am 
Sonntag, den 18. September um 
18 Uhr in der Zufl ucht-Kirche.
Eintritt frei!
9. Spandauer Kirchenmusikfest 
„Einheit durch Vielfalt“: 
Gregorianik & Orgelmusik im 
Gottesdienst am Sonntag, den 
3. Oktober um 11 Uhr in der 
Jeremiakirche und „Horch was 
kommt von draußen rein“ am 
Samstag, den 9. Oktober um 16 
Uhr in der Zufl ucht-Kirche.
Geistliche Musik von Bach, 

Brahms und Reger am Samstag, 
den 23. Oktober um 18 Uhr in 
der Jeremiakirche.
Eintritt frei!

THEATERKURSE
Die Jugendtheaterwerkstatt bie-
tet für den Herbst neue Kurse 
an in den Bereichen Schau-
spieltraining, Improvisation 
und Szenenarbeit, Atem- und 
Sprechtechnik, Licht-, Ton- und 
Bühnentechnik.
Genaueres ist über die Webseite 
zu erfahren: 
www.jugendtheaterwerkstatt. de 


