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Sitzen in der Luft: 
Sport im Spektepark, 

Laib und Seele: 10 
Jahre „Tafel“ im FF, S. 

Nach sanierung: 
Beratungshaus einge-

Refugium für Flücht-
linge in Spandau, S. 4

Kohle für die 
Lok

Hurra,  
die Zeitung ist wieder da!

„Legen Sie ‚ne Schippe drauf, da-
mit wir weiterhin Dampf machen 
können?“ Mit dieser Überschrift 
und dieser Frage titelte der Falken-
hagener Express (FEX) seine Win-
terausgabe 2014. Danach gab es  
bis jetzt leider keine FEX-Ausgabe 
mehr. Das weitere Erscheinen der 
Zeitung, die zu einem großen Teil 
aus öffentlichen Mitteln finanziert 
wird, musste beantragt werden; 
außerdem brauchte der FEX einen 
neuen Träger / Herausgeber und 
Sponsoren. Das alles war für das 
kleine, ehrenamtlich tätige Redak-
tionsteam mit sehr viel Arbeit ver-
bunden. Dank seines monatelangen 
Engagements hat die Lok nun aber 
wieder Kohle und einen neuen Trä-
ger, so dass das Team wieder Dampf 
machen kann - mit vielen span-
nenden Themen aus dem Falkenha-
gener Feld. Im Jahr 2015 wird der 
FEX, nach dieser Ausgabe, noch 
einmal und in den beiden folgenden 
Jahren wie gewohnt jeweils viermal 
erscheinen.

Lange genug hat es ja gedauert, bis 
wieder ein neuer Falkenhagener Ex-
press erscheint. Ein Trägerwechsel 
und auch die neue Konzeption ohne 
einen professionellen Redakteur, 
sowie die geänderte Antragsform 
für Projekte benötigten eben ihre 
Zeit.  Aber nun sind  wir mit dem 
neuen Träger tätig und konnten al-
les zu einem guten Ende und einem 
neuen Anfang bringen.

Unser neuer Träger

Träger, das heißt, ein Verein oder 
eine Institution, die sich um das 
Projekt kümmert und es unterstützt. 
Herr Andreas Moschko vom Bür-
ger- und Gemeinwesenverein Fal-
kenhagener Feld e.V. hat uns unter 
seine Fittiche genommen. Dieser 
Verein wird ohne Förderung nur 
von ehrenamtlichen Helfern getra-
gen. Durch und mit diesem Verein 
und Herrn Moschko entstanden die 
ersten Ausgaben vor über zehn Jah-
ren des Falkenhagener Express‘. 
Dann wurde die Zeitung ein geför-
dertes Projekt unter einer anderen 
Leitung. Nun sind wir zu unseren 
Wurzeln zurück gekehrt. Ein großes 
Dankeschön dafür. Ebenso geht ein 
herzlicher Dank an Frau Sabine 

Clausen, die sich unermüdlich um 
die Anträge gekümmert  hat. Unser 
neuer „Redakteur“ ist Herr Tobias 
Böker, auch er ist ein Glückstref-
fer, und er macht seine Sache sehr 
gut. Nun möchte ich aber noch kurz 
über verschiedene Aktivitäten des 
so rührigen Bürger- und Gemein-
wesenvereins berichten.

Großes Frühstück

Mitglieder und Gäste waren zum 
zehnjährigen Bestehen des Vereins 
herzlich eingeladen, diesen Tag mit 
einem großen Frühstück zu feiern. 
Zahlreich trafen auch die Gäste ein. 
Eine sehr große Tafel im Klubhaus 
war festlich gedeckt um ca. 40 Per-
sonen und fünf Helfer mit Köstlich-
keiten zu bewirten. Sekt gab es als 
krönenden Abschluss, denn Andre-
as hatte Geburtstag. Leider war kein 
Vertreter des Bezirksamtes anwe-
send, dafür konnten wir Frau Nicole 
Suthau-Heger und Herrn Karl-Heinz 
Fricke vom Quartiersmanagement 
begrüßen. Schade eigentlich, denn 
Gemeinnützigkeit und Ehrenamt-
lichkeit werden ständig beworben, 
aber gewürdigt werden sie nicht 
ausre ichend. 
- Zu einem 
Grillfest lud 
der Verein bei 
den Stadtge-
schichten zum 
„Platz erwa-
chen“ ein.

Allen hat es 
gut geschme-
ckt und die 
Gr i l lme i s t e r 
wurden ent-
sprechend ge-
lobt.

         Tagesfahrt  
        Spreewald

 
Einen Ausflug in den 
Spreewald konnten wir 
bald darauf unterneh-
men. Pünktlich um 8 
Uhr stand der Bus vor 
dem Klubhaus, lud uns 
alle ein und nach knapp 
zwei Stunden Fahrzeit 
sind wir in Lübbenau an-
gekommen. 

Jeder konnte unterneh-
men was er wollte. Hier 
wurden wir im Vorfeld 
vom Verein, beispielswei-
se für Buchungen unter-
stützt. Viele entschlossen 
sich zu einer Kahnfahrt. Wir je-
doch strolchten durch die Altstadt, 
haben unsere mitgebrachten Stul-
len gegessen und haben eine wun-
derhübsche Galerie entdeckt. Ein 
altes Spreewaldhaus mit einem 
gemütlichen Garten zum Kaffee 
trinken und mit selbstgebackenem 
Kuchen. Man konnte die Seele so 
richtig baumeln lassen und das für 
15 Euro Busfahrt, ohne Essen und 
Aktivitäten. 

Müritz???                                                          Foto: Moschkow

Fortsetzung S.2

???
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Herr Paul

Rainer Kusch

Renate Steffe

„Hallo, Rudi, endlich mal eine Viel-
zahl guter Nachrichten hier aus dem 
Feld“, empfange ich meinen alten 
Freund.

„Wieso? Was ist denn los?“
„Trink mal erst einen Kaffee und 

frag nicht so viel“, entgegne ich auf 
seine Fragerei.

„Zuerst erzähl ich Dir mal, was 
Du versäumt hast, als Du verreist 
warst!“

„???“
„Es fand ein russischer Jahrmarkt  

statt. Essen, Trinken und viele klei-
ne Handarbeiten konnte man erwer-
ben, aber das Schönste waren die 
Tanzeinlagen der über 70 Kinder 
von der Tanzgruppe Regenbogen. 
Leider war es draußen zu stürmisch, 
so fand das alles im Klubhaus statt. 
- Aber Du hast ja auch die Aus-
stellung der Arbeitsergebnisse des 
Lily-Braun-Gymnasiums und der 
Jugendgeschichtswerkstatt über die 
Aktivitäten der Staatssicherheit in 
Spandau verpasst. Dort wurden Fo-
tos und Akten von Gaststätten, mit 
Namen, Telefonnummern und sogar 
Speisekarten gezeigt.  Auch die Po-

Fortsetzung S.1

lizeidienststellen wurden bespitzelt. 
Über den Aktenspiegel von Per-
sonen und auch über TOTE BRIEF-
KÄSTEN konnte man nachlesen. 
Es waren für mich eindrucksvolle 
Erkenntnisse. Ich hätte nie gedacht, 
dass die Stasi sogar hier bei uns 
in Spandau tätig  war. - Dann war 
noch im Klubhaus die Ausstellung 
“67 Jahre Luftbrücke“ mit dem Ti-
tel „Friends Always“. Danach kam 
die Wanderausstellung „Ich,  Du 
und mein FF. Es waren tolle Beiträ-
ge dabei.“ 

„Schade“,  kommt es von Rudi, 
„da hab ich ja wirklich was ver-
passt.“   

„Der Knaller  aber war „Unser 
Platz“, noch ohne Namen, erwacht. 
Das kannst Du aber im Artikel 
Stadtgeschichten nachlesen. Eben-
so die nächste Aktion „Zwiebeln 
und Zaun.“

„Pfff, jetzt bin ich platt, soviel 
Action“, kann Rudi nur noch sagen.

Ich aber sage:  „ Kommt immer 
vorbei, macht alle mit und lasst uns 
eine schöne gemeinsame Zeit ha-
ben!“

Tagesfahrt Waren/Müritz 

Es ist noch gar nicht so lange her, 
da war wieder ein Ausflug für den 
Kiez angesagt. Diesmal nach Wa-

ren an der Müritz. Wieder organi-
siert vom Bürger-und Gemeinwe-
senverein. Bürger, Nachbarn und 
Freunde fuhren an die Müritz,  um 

die Landschaft zu genießen und die 
gute Gelegenheit zu nutzen, neues 
kennen zu lernen und ein besse-
res Miteinander zu proben. Jedem 
stand es frei, sich den Tag nach 
seinen Vorstellungen zu gestalten. 
In der zauberhaften Altstadt gab es 
viel zu sehen und zu bestaunen. Auf 

Bildunterschrift????           Foto: Moschkow

Das große Frühstück              Foto: Steffe

Redaktionsmitglieder gesucht

Die Redaktion des Falkenhagener Express braucht dringend 
Verstärkung. Jeder, der Lust am Texten, Fotografieren, Lay-
outen oder einfach an anregenden Diskussionen um das Fal-
kenhagener Feld hat, ist recht herzlich bei den Redaktionssit-
zungen des FEX willkommen. Wir treffen uns jeden Dienstag 
im PC-Raum im Klubhaus um 17 Uhr. Bitte vorher kurz 
anmelden unter info@Falkenhagener-Express.de. Gib dir einen 
Ruck, komm zu uns und mache mit!

WANTED

der langen Uferpromenade konnte 
man sich auf eine Bank setzen und 
schauen, wie gerade eine Segel-
regatta stattfand. Am Hafen hatte 
man  auch die Möglichkeit zu einer 

Dampferfahrt, oder in einem der 
vielen Restaurants etwas zu essen. 
Für einen schönen langen Tag wa-
ren wir dem Trubel der Großstadt 
entflohen. - Ach so, gekostet hat die 
Busfahrt auch wieder nur 15 Euro. 

Wenn Sie gern Mitglied in 
diesem Verein werden möchten, 
wenden Sie sich bitte an Andreas 
Moschko 030/378 88 596 oder 0162 
8333 129.

Besonders freuen würde sich je-
doch das Team des Falkenhagener 
Express‘ über einen Besuch einer 
Redaktionssitzung. Sie findet je-
den Dienstag von 17 bis 19 Uhr im 
Klubhaus in der Westerwaldstraße 
13 statt.
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„Kartoffeln, Nudeln oder Reis?“, das 
ist meist die erste Frage, die Men-
schen hören, nachdem sie den Aus-
gaberaum von Laib & Seele betre-
ten haben. An acht weiteren Tischen 
gibt es auch Gemüse, Obst, Kräu-
ter, Brötchen, Brot, 
Mi lch(produkte) 
und vieles mehr. Je-
den Freitagnachmit-
tag in der Paul-Ger-
hardt-Gemeinde, 
seit mehr als zehn 
Jahren.

Rund 25 Ehren-
amtliche zwischen 
14 und etwa 70 Jah-
ren engagieren sich 
hier jede Woche. 
Fast alle haben An-
spruch auf staatliche 
finanzielle Zuwen-
dung. Freitags sind 
sie für Menschen 
da, die auch nicht 
gerade ein volles 
Portemonnaie ha-
ben. Gegen 9 Uhr 
beginnt ihr Einsatz. 
Waren werden ge-
liefert, sortiert und 
aufgebaut. Gespen-
det wurden sie von 
zirka 25 Geschäften 
in Spandau. Auch aus der Haupt-
sammelstelle an der Beusselstraße 
holen Helfer mit ihren Autos Waren 
ab. Sind die Vorbereitungen been-
det, beginnt 
ab 13.30 Uhr 
die Ausgabe.

Für die Eh-
renamtlichen 
steht dabei 
das soziale Engagement im Vorder-
grund. Iris macht seit zehn Jahren 
mit. Sie folgte ihrem Mann Jürgen, 
der zunächst als Fahrer tätig war, 
„um etwas für die Leute zu tun. Das 
gibt mir was“. Auch Daniela, vor 
neun Jahren von ihrem Vater „mit-
geschleppt“, hat Spaß daran Leuten 
zu helfen. Seit fünf Jahren ist Dag-
mar dabei, weil sie darin eine sinn-
volle Tätigkeit sieht – und einen 
wachsenden Bedarf, besonders bei 
jüngeren Menschen. Von Anfang an 
engagiert sich Helga. Nachdem ihr 

Wo Laib und Seele gestärkt werden

Tobias Böker

Mann gestorben war, empfahl ihr 
die damalige Pfarrerin bei Laib & 
Seele mitzumachen.

Am 1. April 2005 begann die 
Gemeinde mit der Aktion. Christi-
ne Hoppmann, Vorsitzende des Ge-

meindekirchenrates, sah den Bedarf 
dafür im Falkenhagener Feld. Und 
so zählt sie zu den Gründungsmit-
gliedern dieser Ausgabestelle. Da-

mals waren 
B e d ü r f t i g e 
aus etwa 60 
Haushal ten 
r eg i s t r i e r t , 
heute aus zir-

ka 180 Haushalten. Berechtigt sind 
Menschen mit Hartz-IV-Bescheid, 
Wohngeldempfänger, Aufstocker 
und Berlin-Pass-Besitzer, die in 
Ortsteilen mit den Postleitzahlen 
13589 und 13583 wohnen. Für 1,50 
Euro pro Person erhalten sie Le-
bensmittel.

Laib & Seele ist eine Aktion der 
Berliner Tafel, der Kirchen und des 
Rundfunk Berlin Brandenburg. 45 
Ausgabestellen gibt es in Berlin, 
davon vier in Spandau (Staaken, 
Wilhelmstadt, Neustadt, Falkenha-

gener Feld). Insgesamt engagieren 
sich in den 45 Stellen rund 1300 
Ehrenamtliche für etwa 48000 Be-
dürftige pro Monat.

Der Berliner Tafel e.V. wurde 
1993 gegründet, um Lebensmittel 

vor der Vernichtung zu retten. Bis 
zu 600 Supermärkte in Berlin wer-
den dafür angefahren. Der Verein 
hat mehr als 1900 Mitglieder, die 
einen Mindestbeitrag von 33 Euro 
im Jahr, also 2,75 Euro im Monat, 
zahlen, und so die Arbeit der Tafel 
ermöglichen. Bis 2004 belieferte 
die Tafel nur soziale Einrichtungen, 

wie beispielsweise Suppenküchen. 
Es wurden dringend neue Ausgabe-
stellen gesucht, damit zum Beispiel 
Kinder gemeinsam mit der Familie 
zu Hause essen konnten. So wurden 
Kirchengemeinden angesprochen. 

Kurz vor Weihnachten 
2004 wurden erstmals 
in einer Kirche, der 
Marienkirche am Ale-
xanderplatz, an mehr 
als 3000 Menschen 
Lebensmittel verteilt. 
Anfang Januar 2005 
öffneten die ersten drei 
ständigen kirchlichen 
Ausgabestellen.

Drei Monate spä-
ter nahm die erste 
Spandauer Stelle den 
Betrieb auf: Im Spek-
tefeld 26. Ein Ort, der 
längst auch ein sozialer 
Treffpunkt geworden 
ist. Bedürftige treffen 
Bedürftige, Menschen, 
die nicht nur etwas 
zu essen brauchen, 
sondern auch mal je-
manden, der zuhört. 
Zum Beispiel im Café, 
in dem freitags hal-
be Preise gelten. Wer 
möchte, kann vor der 

Ausgabe an einer kurzen Andacht 
teilnehmen: „10 Minuten für die 
Seele“.

Seit gut zehn Jahren werden hier 
Laib und Seele gestärkt. Als kleines 
Jubiläumsgeschenk gibt es dafür 
vom Falkenhagener Express ein 
großes „Dankeschön“.

Das Team von „Laib & Seele“ gibt jeden Freitagnachmittag Lebensmittel aus.          Foto: Böker

10 Jahre ehrenamtliches Engagement in der Paul-Gerhardt-Gemeinde

Soziales Engagement  
steht im Vordergrund

WANTED
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Laith (25), Amir (44) und Halim 
(23) sind froh. Sie haben es ge-
schafft. Sie sind in Sicherheit, in 
einem Land, das  Asyl gewährt. 

So verschieden ihre Herkunftslän-
der sind, ihre Geschichten ähneln 
sich alle.

Bei Laith  war es der Krieg 
im Irak. Als er noch in der Ukra-
ine Medizin studierte, wurde die 
Lage in seinem Heimatland immer 
schwieriger. Seine Familie, die 
einer religiösen Minderheit ange-
hörte, floh auf abenteuerlichen We-
gen an die Nordgrenze der  Türkei. 
An ein Zurück war nicht zu denken. 
In der Ukraine wurde die Lage auch 
immer gefährlicher. Was blieb, war 
der Asylantrag in Deutschland.

„Mein Vater war früher Arzt in 
einem Krankenhaus“, erzählt er 
in fließendem Englisch. „Dort wo 
meine Familie jetzt wohnt, ist zwar 
kein Krieg, aber es gibt keine Ar-
beit. Keine Arbeit-kein Geld. Ich 
hoffe ich finde hier Arbeit und kann 
sie hierherholen. Aber meine Fami-
lie ist groß.“

Amir dagegen kommt aus dem 
Kosovo. Mit seiner Frau und 4  
Kindern reiste er über Italien nach 
Deutschland ein. „Im Kosovo ver-
diene ich 200,-€. Davon kann ich 
meine Familie nicht ernähren“, 
sagt er in gebrochenem Deutsch. 
Seit dem Kosovokrieg kann seine 
Frau keine geschlossenen Räume 
mehr ertragen. „Sie bekommt dann 
ein ganz rotes Gesicht und keine 
Luft mehr. Helfen konnte ihr bis 
jetzt noch niemand. Aber vielleicht 
hier?“

Halim wiederum stammt aus 
dem von Marokko besetzten Ge-
biet der West Sahara. Er gehört dem 

Erste Heimat - Refugium Askanierring in Spandau

Volk den Berber an und kennt sich 
gut mit Kamelen aus. Mit seinen 
zwölf Geschwistern geriet er zwi-
schen die Fronten der Kämpfer für 
ein freiheitliches Westsahara und 
den marokkanischen Besatzern.

Mit einem kleinen Motorboot 
gelang ihm die Flucht über Ma-
rokko nach Gran Canaria. Ein Jahr 
später fand er über eine Fähre den 
Weg zum Festland. Nach Deutsch-
land war es dann nur noch eine 
Tagesfahrt mit dem Bus. Neben 
Arabisch spricht er ein wenig Spa-
nisch  und so gut wie kein Deutsch. 
Halim wünscht sich in Deutschland 
bleiben zu können. Er möchte hier 
arbeiten und seinen Geschwistern 
helfen, die in der Westsahara ge-
blieben sind.

 So wie Laith, Amir und Halim 
geht es immer mehr Menschen.

Einige Zahlen
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich 
die Zahl der Asylsuchenden in den 
ersten drei Monaten dieses Jahres 
mehr als verdoppelt. Insgesamt 
rechnet die Bundesregierung für 
2015 mit 300.000 Asylbewerbern. 
Während in Berlin die Asylbewer-
berzahl 2014 bei 12.000 lag, beträgt 
sie schon jetzt 25.000. Geht man da-
von aus, dass die Anzahl der Asyl-
bewerber weiter in diesem Umfang 
steigt, wird im Dezember 2015 die 
40.000´ er Marke überschritten.

Amir, Laith und Halim haben bis 
jetzt aber erst einmal Glück gehabt. 
Nachdem sie ihren Asylantrag bei 
der Zentralen Aufnahmeeinrichtung 
für Asylbewerber (ZAA) gestellt 
haben, wurden  sie nicht einem Ort  
zugeteilt, in dem sie als Fremde 
auffallen, sondern  können hier in 

Berlin, in der kulturelle Vielfalt das 
Stadtbild prägt, die Entscheidung 
über ihren Asylantrag abwarten. Im 
Idealfall, dauert das 3 Monate. Bis 
dahin wohnen sie in einer der Erst-
aufnahmeeinrichtungen der Arbei-
terwohlfahrt (AWO), die in Span-
dau neben der Motardstraße und im 
Waldschluchtpfad in einer alten Ka-
serne im Askanierring eingerichtet 
worden ist.

Die Einrichtung
Mit ihren Turmzinnen  wirkt der alte 
mächtige  Backsteinbau  aus Kai-
ser Wilhelms Zeiten eher wie eine 
Burg als eine Asyleinrichtung. Auf 
dem großen Platz vor dem Eingang 
spielen  Kinder auf dem kleinen 
Spielplatz. Davor Mütter und eine 
Gruppe junger Männer, die neugie-
rig neue Besucher in Augenschein 
nehmen.

306 Asylbewerber teilen sich die 
Ein- bis Achtbettzimmer. Es sind 
Familien, Männer, Frauen aber kei-
ne allein reisenden Kinder

„Dadurch, dass hier immer Men-
schen gewohnt haben, bot sich das 
große Gebäude für die Unterbrin-
gung an“, erläutert Thomas Terber, 
einer der Sozialarbeiter der Einrich-
tung. „Wir kümmern uns um sie und 
versuchen Ihnen bei ihren Behör-
dengängen behilflich zu sein. Dabei 
kommt viel privates Leid zu Tage. 
Oft fällt es schwer das Arbeitsleben 
vom Privatleben zu trennen.“

FEX: Wer wohnt hier?
„Wir sind hier so ziemlich ein 

Abbild der weltpolitischen Lage. 
Am größten ist die Gruppe aus 
Syrien dem Irak und dem Iran. 
Dann folgen Palästinenser und 
Flüchtlinge aus dem Libanon. Eine 
kleinere Einheit kommt aus Afrika 
und dem Balkan, wie Kosovo und 
Albanien.“

FEX: Werden in der Asylun-
terkunft unter den Bewohnern die 
politischen Streitigkeiten weiterge-
führt?

„Nein, es sind eher die kultu-
rellen Unterschiede, die zu Schwie-
rigkeiten führen. Obwohl wir die 
Zimmer immer mit Personen aus 
demselben Land belegen, die aus 
einem Land kommen und Familien 
möglichst allein in einem Zimmer 

unterbringen, können wir bei der 
Fluktuation der Bewohner nicht 
auch noch die Gänge nach Nationen 
trennen. 

Einmal hatten wir hier eine 
Gruppe  Männer aus Bosnien. Die 
sind dann immer völlig unbeklei-
det zu den Duschen gegangen. Das 
ging so lange gut bis ein arabisches 
Mädchen aus dem elterlichen Zim-
mer kam. Im  arabischen Kultur-
kreis ist das ganz undenkbar, dass 
ein Mädchen einen nackten Mann 
sieht. Sie hätten einmal den Vater 
des Mädchens erleben sollen.“ Er 
lächelt. „Aber wir haben lange mit-
einander gesprochen, was hier geht 
und was nicht. Am Ende haben sich 
alle wieder beruhigt und es gab kei-
ne Anzeige.“

Dafür, dass man hier pragma-
tisch vorgeht, spricht auch die Ver-
pflegung. In den ersten drei Mona-
ten wird diese Aufgabe durch einen 
Catering Service übernommen. In 
Anlehnung an die verschiedenen 
Kulturen gibt es kein Schweine-
fleisch. Zusätzlich steht den Flücht-
lingen eine Küche zur Verfügung. 

Das Verfahren
Besonders lange ist die Verweildau-
er der Flüchtlinge am Standort As-
kanierring aber nicht. 

Denn die Verpflichtung, in einer 
Aufnahmeeinrichtung zu wohnen 
endet, wenn das Bundesamt dem 
Asylbewerber mitteilt, dass über den 
Antrag nicht oder nicht kurzfristig 
entschieden kann, der Asylantrag 
unbeachtlich oder offensichtlich 
unbegründet ist, der Antragsteller 
unanfechtbar als Asylberechtigter 
anerkannt ist oder nach Ablauf von 
drei Monaten.

Nach Mitteilung des Bundes-
amtes, dass einer der genannten 
Gründe zur Entlassung aus der Auf-
nahmeeinrichtung vorliegt, geht die 
Zuständigkeit von der Zentralen 
Aufnahmeeinrichtung des Landes 
Berlin für Asylbewerber auf die 
Zentrale Leistungsstelle für Asylbe-
werber über. In der Regel ist hiermit 
auch ein Wohnheimwechsel in eine 
Gemeinschaftsunterkunft verbun-
den oder die Möglichkeit der pri-
vaten „Wohnsitznahme“ gegeben. 
Was sich auf Amtsdeutsch so gere-
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AMV Alternativer Mieter- und Verbraucherschutzbund e.V.
Die clevere Alternative für Berlin und Brandenburg

???

Renate Steffe

gelt anhört, stellt angesichts der ho-
hen Asybewerberzahlen ein großes 
Problem dar - Spandaus Bürger-
meister Hellmut Kleebank sieht die 
Sicherung von menschenwürdigen 
Unterkünften daher auch als eine 
„zentrale Aufgabe aller“ an.

Ausblick
Und was wird das wahrscheinlich 
für Halim, Amir und Halim bedeu-
ten?

Da der Kosovo als sicheres 
Herkunftsland gilt, wird Amir  al-
ler Wahrscheinlichkeit mit seiner 
Familie wieder in den Kosovo zu-
rückkehren müssen. Wie er dort für 
seine Familie und seine Frau sorgen 
soll, ist ungewiss.

Bessere Chancen haben Halim 
und Laith. Während Laith aufgrund 
seiner Religion zur Gruppe der poli-

tischen Flüchtlinge i.S. von Art 16a 
GG zählt, könnte Halim als Flücht-
ling i.S. der  Genfer Konvention an-
erkannt werden, die den Menschen 
den gleichen Status wie den Asyl-
berechtigten zuerkennt. Doch selbst 
dann haben sie noch viel vor sich:

Laith  darf weiter studieren  aber 
nur wenn er über gute Deutsch-
kenntnisse verfügt. Was aus seiner 
Familie im Nordirak werden soll, 
ist ungewiss.

Halim  könnte vielleicht als Koch 
angelernt werden. Nach der Novel-
lierung des Asylrechts dürfen aner-
kannte und geduldete Asylbewerber 
jetzt bereits nach drei Monaten ar-
beiten. Die bisherige Vorrangprü-
fung, nach der deutschen Arbeit-
nehmern und EU Bürgern stets der 
Vorrang gegenüber Asylbewerbern 
bei der Arbeitssuche eingeräumt 
wurde, ist für Hochschulabsol-

Wer Ihnen und den vielen An-
deren helfen möchte wende sich 
bitte an:
AWO Kreisverband Berlin-Mit-
te e.V., Hochstädter Str.,13347 
Berlin
030 / 45 50 87 0, E-Mail: info(at)
awo-mitte.de, Homepage:  www.
awo-mitte.de

Der FEX hat den AMV be-
sucht und mit Frau Angelika 
Hesse gesprochen.

„Guten Tag, Frau Hesse, 
Ich habe Ihren Flyer gelesen 
und kann also gleich zu An-
fang schreiben, was für Bei-
träge jährlich zu zahlen sind. 
Das wären 50 €, ermäßigt 
40 € und 120 € für Gewerbe. 
Bei Ihnen gibt es keine Auf-
nahmegebühr und keine ver-
steckten zusätzlichen Kosten. 
Das hört sich doch recht gut 
an.“

„Ja, wir unterstützen unse-
re Mitglieder und Mitbürger 
bei der Wahrnehmung und 
Durchsetzung ihrer berech-
tigten Interessen als Mieter 
und Verbraucher. Wir bieten 
praktische Hilfe und Unter-
stüt-zung mit Rat und Tat bei 
sämtlichen Problemen in die-
sen Kategorien an, z.B. bei 
Betriebs- und Heizkostenabrech-
nungen, Mieterhöhungen, Moder-
nisierungen, Mietmängeln, Schön-
heitsreparaturen, Rückforderung 
von Mietkautionen, Strom- , Gas-, 
Telefonrechnungen usw. Außerdem 
übernehmen wir für unsere Mit-
glieder schriftliche außergericht-
liche Korrespondenz mit dem Ver-

mieter, mit Behörden, Institutionen 
etc.  Auch führen wir Belegprü-
fungen, Wohnungsbesichtigungen 
und Wohnungsabnahmen durch.“
„Na, da haben Sie ja ein reichhal-
tiges Programm vorzuweisen.“

„Das haben wir, und zusätzlich 
sprechen wir auch Türkisch, Eng-
lisch, Französisch und Rumänisch.“ 

„Klasse! Jetzt würde ich Sie aber 
auch gerne zu Ihrem ehrenamt-
lichen 2. Vorsitzenden und Presse-
sprecher befragen!“

„Gerne, diese Affäre mit den 
Schrottimmobilien ist nun schon 
Schnee von gestern. Der ehemalige 
Notar versucht sich nun eine zwei-
te Chance zu erarbeiten und hofft, 

Jean-Habib Gongbah (Migrationsbeauftragter), Angelika Hesse (Kassenwartin), Uwe Piper (1. Vorsit-
zender), Roswitha Schiefelbein (Schriftführerin), Marcel Eupen (2. Vorsitzender und Pressesprecher), 
Bernd Schulz (Ältestenrat).                  Foto: Ralf Salecker

mit seinen Erfahrungen vie-
len Menschen hier helfen 
zu können. Er selber sieht 
seine neue Position kritisch: 
Selbstverständlich sieht er  
für den AMV ein Glaubwür-
digkeitsproblem durch seine 
Person. Der Verein wird im-
mer mit seiner Vergangenheit 
konfrontiert werden. Diese 
existiert und darf nicht unter-
schätzt werden. Der Verein 
und der Ex-Notar können nur 
durch sachlich fundierte Ar-
beit versuchen Vertrauen zu 
gewinnen.“ Es ist gelungen, 
das Vertrauen ist da! Vielen 
Mietern konnte schon ge-
holfen werden und drei Ge-
richtsurteile sind bisher als 
Teilerfolg zu werten.

„Ich hoffe mit Ihnen, 
dass das so weiter geht 
und bedanke mich für das 
Gespräch.“

„Halt,“ kommt es nun schnell noch 
von Frau Hesse, „ ehe ich es verges-
se, der AMV hat einen Mieter- und 
Verbraucherstammtisch ins Leben 
gerufen, der jeweils am dritten 
Mittwoch eines jeden Monats (au-
ßer im Dezember) tagt und zwar 
im Restaurant 1860 TSV Span-
dau, Tanzsportzentrum, Askanier-
ring 150 in 13583 Spandau. Hier 
werden Themen von allgemeinem 
Interesse behandelt und über zahl-
reiches Erscheinen freut sich der 
Stammtisch. 
Bisher  hatten wir sieben Verbrau-
cherstammtische, immer mit 20 
bis 25 Teilnehmern. Im Oktober 
und November haben wir wieder 
interessante Themen und Refe-
renten. Es geht um -Meine Rechte 
als Warenkunde- und  -  Asbest in 
der Wohnung-.“

Geöffnet ist das Bürgerbüro Fal-
kenhagener Feld, Westerwaldstraße 
9 (rechts neben dem Haupteingang 
der Stadtteilbibliothek) Montag von 
18.00 -19.30 Uhr, Mittwoch von 
10.30-12.00 Uhr, Freitag von 18.00-
19.30 und Samstag von 10.00-11.30 
Uhr (mit Rechtsberatung)
Telefon:  030/68 83 74 92  
Handy: 0170/237 17 90

venten, bestimmte Mangelberufe 
und für Asylbewerber, welche sich 
hier seit 15 Monaten legal aufhal-
ten, entfallen.

Die Arbeitsagentur Süd versucht 
Asylbewerber daher bereits in frü-
hen Verfahrensstadien in den Beruf 
zu bringen. Wie das bei schlecht 
ausgebildeten Asylbewerbern zu 
bewerkstelligen ist,  bleibt abzu-
warten.
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Quartiersmanagement im Falkenhagener Feld Ost

Westerwald  
Kalender 2015

6. November - 18:00 Uhr
Workshop des Projektes  
Westerwald nehmt Platz 
Ideen für 2016. Im großen Saal 
der Zufluchtgemeinde

13. November - 15:00 Uhr 
Lichterfest der Kita Fantasia 
mit Feuertopf und Stockbrot 
im Hermann-Schmidt-Weg 7 
17:30 Uhr 
Martinsfeier mit Laternenum-
zug der Ev. Zufluchtsgemeinde

4. Dezember - 16:00 Uhr
Adventsmarkt der Ev. Zu-
fluchtsgemeinde auf dem 
Kirchvorplatz an der Wester-
waldstraße

Sie haben eine Idee für Ihren Stadtteil?

Mit dem Aktionsfonds sollen kurz-
fristige und schnell sichtbare Akti-
onen im Quartier finanziert werden. 
Um eine Förderung zu erhalten, 
muss Ihre Idee den folgenden Krite-
rien entsprechen: 

Nutzen für die Gemeinschaft/•	
Nachbarschaft
Förderung der Aktivierung und •	
Beteiligung von Bewohnerinnen 
und Bewohnern
Förderung der Eigenverantwort-•	
lichkeit und Selbsthilfe
Stärkung nachbarschaftlicher •	
Kontakte
Belebung der Stadtteilkultur•	
Wird das Vorhaben öffentlich gut •	
präsentiert?
Wird die Aufrechterhaltung von •	
Traditionen (Sportfest, Neujahrs-

„Westerwald nehmt Platz“
Ein Projekt zur Belebung des Platzes an der Westerwaldstraße

Jeden Mittwoch gibt es Boule auf dem „Westerwaldplatz“ Foto: R.Salecker

Der neue Stadtplatz ist seit der Fer-
tigstellung ein Ort für Kultur und 
Freizeit. Stadtteilbibliothek, Klub-
haus, Siegerland-Grundschule, Zu-
fluchtskirchengemeinde und Kita, 
sowie der Familientreff Familie im 
Zentrum liegen dicht beieinander.

Manchmal braucht es frisch 
Zugezogene, um das Potential des 
Platzes zu erkennen. Darüber hinaus 
arbeitet der Verein Stadtgeschichten 
daran, den Platz stärker ins Be-
wusstsein der Bewohnerinnen und 
Bewohner zu rücken. 

Begonnen wurde das Projekt mit 
einer Befragung – „was wünschen 
Sie sich auf dem Platz?“ Es gab 
viele kreative Antworten – deutlich 
wurde aber, dass viele Bewohne-
rinnen und Bewohner den Platz trist 
und grau empfinden. 

Die ersten Aktionen waren ein 
regelmäßiges Boulespiel mit Hr. 
Niehoff und anderen Anwohne-

rinnen und Anwohnern, die Installa-
tion der Plakat- und Beetfläche und 
die Bemalung der Poller von Kin-
dern der Siegerland-Grundschule. 
Die Anwohnerinnen und Anwohner 
ergreifen schnell die Chance, sich 

Stadtteilfest ist dabei das größte 
Highlight. Daneben bieten viele 
kleine Feste Spaß, Spiel und Freude 
für Jung und Alt. Die Institutionen 
am Platz, mit ihren sozialen und 
kulturellen Angeboten, tragen sehr 
zur Attraktivität bei. 

Nun geht es darum, ihn konti-
nuierlich auch mit kleineren An-
geboten zu beleben. Wohnen Sie 
im Falkenhagener Feld und haben 
Ideen für den Platz an der Wester-
waldstraße und haben Lust mitzu-
machen? Dann melden Sie sich!

Im QM-Büro: Pionierstraße 129, 
13589 Berlin , Tel.: 030 200 989 61, 
E-Mail: ffost.gesopmbh@t-online.
de oder bei den Stadtgeschichten 
(Tel.: 0178 – 7333827) wester-
wald@buero-stadtgeschichten.de

Aktuelle Infos immer unter: 
www.falkenhagener-feld-ost.de •	
westerwaldnehmtplatz.wordpress.com•	

zu engagieren. Sie haben Hand an-
gelegt und verwandeln den Platz 
Schritt für Schritt in einen bunten 
und lebendigen Ort. 

Zweifelsohne eignet sich der 
Platz hervorragend für Feste. Das 

Und	wissen	nicht,	wie	Sie	diese	finanzieren	sollen?	Beantragen	Sie	eine	Förderung	aus	dem	Aktionsfonds	des	
Quartiersmanagements! Ziel des Aktionsfonds ist es, direkt Aktionen des freiwilligen Engagements zu unterstüt-
zen, die die Bewohnerinnen und Bewohner, Bewohnergruppen und lokale Initiativen aktivieren sowie die nach-
barschaftliche Gemeinschaft stärken. 

empfang, Kinderfeste) im Quar-
tier unterstützt?

Ihr Vorhaben kann mit bis zu 1.500 € 
unterstützt werden. Mittel aus dem 
Aktionsfonds können unter Beach-
tung der o.a. Kriterien ausgegeben 
werden für: 

Anschaffungen und Sachkosten für •	
Aktionen, 
Pauschale Kostenerstattung in •	
Höhe von 3% der nachgewiesenen 
förderfähigen Gesamtkosten 
tatsächlich entstandene Aufwen-•	
dungen (z.B. Portokosten, Büro-
material, Telefon) 

Ein zumutbarer Eigenanteil, der 
nicht finanzieller Art sein muss 
(Standbetreuung, Vorbereitung von 

Veranstaltungen, Bereitstellung von 
Räumen u.ä.) wird erwartet. 

Die Förderung von Honoraren 
für Antragsteller ist nicht möglich. 
Honorare für besonders fachlich 
qualifizierte Leistungen, die nicht 
über das Ehrenamt abgedeckt wer-
den können (z.B. Clowns, Künstler/
Musiker, Moderatoren) sind förder-
fähig.

Die Aktionsfondsjury entschei-
det über kurzfristige und schnell 
sichtbare Aktionen im Quartier. 

Unterstützt werden z. B. Feste 
und Märkte oder auch Anschaf-
fungen, um das Wohnumfeld zu 
verbessern.

Melden sie sich einfach bei ihrem   
Quartiersmanagement im Falken-
hagener Feld West (Tel.: 30360802) 
oder Ost (Tel.: 20098961).
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Quartiersmanagement im Falkenhagener Feld West

10 Jahre Quartiersmanagement 
im Falkenhagener Feld 

Ein Ausstellung des Quartiersma-
nagement Falkenhagener Feld in 
Zusammenarbeit mit Ralf Salecker.

Am Samstag, den 10.10.2015 wur-
de die Ausstellung „10 Jahre Quar-
tiersmanagement im Falkenhagener 
Feld“ eröffnet. Sie bleibt bis zum 
26.11.2015 im Mehrgenerationen-
haus der Paul-Gehrhard-Gemeinde. 
Die Ausstellung kann von Montag 
bis Freitag in der Zeit von 9 bis 18 
Uhr besichtigt werden.

Finanziert wurde das Projekt von 
der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt.

Nach den Feierlichkeiten zum 
50- jährigen Geburtstag der Sied-
lung Falkenhagener Feld im Jahre 
2014 gibt es in 2015 einen zweiten 
Anlass, die soziale Entwicklung im 
Quartier FF zu spiegeln:

10 Jahre Stadtteilgeschichte des 
Falkenhagener Feldes aus Sicht der 
SOZIALEN STADT auf 15 Tafeln.

Ein Versuch, der nur eine kleine 
Auswahl der Wirklichkeit darstellen  

kann und zusätzlich geprägt ist von 
der subjektiven Sicht der Macher.

Wichtig war es ihnen darzustellen, 
dass es viele Menschen im Falken-•	
hagener Feld gibt, die sich aktiv 
ihrem Wohnumfeld widmen und 
ihre Lebenssituation verändern 
wollen,
dass die Landes- und Bezirksver-•	
waltung	mit	Rat,	Tat	und	finan-
ziellen Mitteln die BürgerInnen 
unterstützen,
dass ein friedliches Miteinander •	
der BürgerInnen wichtig für gute 
nachbarschaftliche Beziehungen 
ist.
Wir freuen uns auf Ihre Mei-

nung.

Ihr QM-Team

QM-Büro vor Ort: Kraepelinweg 
3 13589 Berlin, Tel. 030/30360802, 
E-Mail: gesopmbh@arcor.de

Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde: 
Im Spektefeld 26

Der kieztreFF, ein Ort für Freizeit und Kultur

„Näher an den Bürger ran“ möchte 
das Quartiersmanagement Falkenha-
gener Feld West mit dem am 2.8.2013 
gestarteten Projekt „kieztreFF“ im 
Einkaufszentrum am Posthausweg. 

Die Conwert-Immobiliengruppe 
unterstützt als Eigentümerin die 
Idee des QMs. So entstand mit dem 
„kieztreFF“ ein Raum für nachbar-
schaftliche Aktivitäten, soziale Be-
ratung, Initiativen und Bewohner 
mit bürgerschaftlichem Engage-
ment. Nach den Vorstellungen des 
QMs und des bezirklichen Stadtent-
wicklungssamtes sollen die Bürger 
des Quartiers Falkenhagener Feld 
mit ihren Aktivitäten den Raum fül-
len, sich informieren und beraten 
lassen. 

Ein regelmäßig veröffentlichter 
Stundenplan informiert über die 
laufenden Angebote. Mit dem Früh-
lingsfest hat sich rund um den „kie-

ztreFF“ im Einkaufszentrum am 
Posthausweg ein Kiezfest etabliert, 
bei dem sich soziale und lokale 
Träger sowie das Gewerbe präsen-
tieren können. Das Fest wird über 

geheimen Schätze sich im Kiez ver-
stecken.

Die aktuelle Ausstellung „…so 
vielfältig wie unsere Bilder“ wird 
am 30.10.15 im Rahmen des Tages 
der offenen Tür eröffnet und ist bis 
Dezember 2015 zu sehen. Die Idee 
der Ausstellung ist bei einer Bewoh-
nerin im März 2015 entstanden, um 
den Frauen im Falkenhagener Feld 
einen Ausgleich zum Familien oder 
Singleleben zu bieten. Von Bastel-
angeboten bis hin zu Ausstellungs-
besuchen, haben die Frauen die Zeit 
genutzt, um sich näher kennen zu ler-
nen. Auf dem Stadtteilfest hatten sie 
die Möglichkeit einige Kunstwerke 
zum ersten Mal den Nachbarn zu 
präsentieren. Die positive Resonanz 
der MitbürgerInnen ermutigte sie 
diese erste Ausstellung zu organisie-
ren. Sie sind alle herzlich eingeladen 
zu der Ausstellung im kieztreFF!

Mittel des Aktionsfonds und der 
Eigentümerin Conwert finanziert. 
Im kieztreFF selbst zeigen regel-
mäßig wechselnde Ausstellungen 
von Künstlern aus Spandau, welche 

Stundenplan und  
Angebote im kieztreFF 

offene Beratung zu Praktikum •	
und Ausbildung
Sprechstunde des QMs•	
Beratung rund ums Alter•	
Beratung rund ums Geld•	
Übersetzungen und Ämterbe-•	
gleitungen
sozialrechtliche Beratung•	
Nachbarn im Kiez•	
Gitarre lernen•	
Bingo-Nachmittag•	

Haben Sie noch Ideen für ei-
gene Angebote im kieztreFF? 
Dann melden Sie sich einfach 
beim QM: Tel.: 30360802 oder 
http://falkenhagener-feld-west.
de/kieztreff/kieztreff-das-mit-
machformular/

Den aktuellen Stundenplan 
zum Ausdrucken gibt es immer 
hier: http://falkenhagener-
feld-west.de/kieztreff/kieztreff-
stundenplan-4/

„…so vielfältig wie unsere Bilder“

Start des Online-Radios für das Falkenhagener Feld Foto: R. Salecker
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Sitzen in der Luft
Sport im Spektepark für alle Generationen

Die achtjährige Lara und ihr zwei 
Jahre jüngerer Bruder Leon jauch-
zen: Mit großem Vergnügen ba-
lancieren sie über den Wackelsteg. 
An jedem Wochenende kommen 
die Geschwister mit ihrer Mutter 
hierher. Klaus-Dieter, 67 Jahre alt, 
ist mit seinem Rad öfter hier, bei 
fast jedem Wetter. Er bevorzugt 
Übungen für Bauch und Rücken.

Für sie und viele andere ist der 
Mehrgenerationenplatz im Spekte-
park ein beliebtes Ausflugsziel im 
Falkenhagener Feld geworden. Der 
„Bewegungspark für Koordina-
tions- und Krafttraining, Gymnastik 
und Fitness für Nicht-Sporterfah-
rene“ wurde im Oktober 2013 an 
der Straße Am Kiesteich eröffnet.

Viele Übungen sind möglich. Als 
Einstieg empfehlen sich die „fünf 
Übungen, die glücklich machen“: 
Mit ihnen können Freizeitsportler 
beweglich werden, ihre Schultern 
spüren, im Gleichgewicht bleiben, 
den Rücken massieren, Arme und 
Beine stimulieren.

Wer seine Muskeln stärken 
möchte, der kann Liegestütze ma-
chen, in der Luft sitzen, die He-
rausforderung am Reck annehmen, 
Übungen für den Bauch machen. 

Der Park, der alle in 
Bewegung bringt

Zum Ausruhen sind auf dem Areal ausreichend Bänke vorhanden  Foto: Bernd Kolloska

Der Platz ist auch für Inline-Skater geeignet                Foto: Bernd Kolloska

Warum wurden die Sitzbänke im 
Einkaufszentrum am Posthausweg 
entfernt? Mit dieser Frage wandte 
sich ein Leser des Falkenhagener 
Express‘ (FEX) an die Redaktion. 
Auch Bezirksbürgermeister Helmut 
Kleebank stellte er während einer 
Bürgersprechstunde in der Jeremia-
Gemeinde diese Frage. Jener ver-
mutete, dass die Bänke wegen Van-
dalismus entfernt wurden und dass 
die Instandhaltung zu teuer war. Er 
sagte zu, diese Angelegenheit an 
die zuständige Fachabteilung im 
Bezirksamt weiterzuleiten.

Der FEX harkte nach und erfuhr, 
dass das Straßen- und Grünflächen-
amt Spandau gar nicht zuständig ist, 

Sag mir, wo die Bänke sind 
sondern der Eigentümer bzw. die 
dortige Wohnungsbaugesellschaft. 
Die Reaktion hätte gerne erfahren, 
warum die Bänke entfernt wur-
den, ob es neue Sitzgelegenheiten 
geben wird, und wenn ja, wann? 
Doch die Kontaktaufnahme mit der 
Wohnungsbaugesellschaft per Mail 
blieb leider ohne Antwort.

Im Sommer 2014 wurden die 
Bänke in dem Einkaufszentrum 
nahe der Straße Am Kiesteich ab-
montiert. Besonders ältere Men-
schen nutzten diese Sitzgelegen-
heiten gerne, um sich vor / nach 
dem Einkaufen ein wenig auszuru-
hen. 

Tobias Böker

Tobias Böker

Seine Koordination trainiert man 
mit Balancieren für das Gleichge-
wicht, kleinen und großen Sprün-
gen und auf dem Wackelsteg, den 
Lara und Leon so lieben.

Auf Ehrgeizige warten fünf 
Übungen für Beine, Brust, Bauch 

und Rücken, für Läufer ist eine 100-
Meter-Strecke markiert, außerdem 
ist eine Tischtennisplatte vorhan-
den. Für Menschen, die Denksport 
bevorzugen, stehen drei Steintische 
zum Schachspielen bereit.

Alle Übungen in dem „Park, der 
alle in Bewegung bringt“, und der 
täglich geöffnet ist, auch im Herbst 
und im Winter, werden auf Schildern 

erklärt. Hier hat jeder die Möglich-
keit, die eigene Herausforderung zu 
finden und an den Punkt zu gehen, 
wo es anstrengend wird, ohne sich 
zu überfordern. Lieber weniger trai-
nieren, dafür aber immer wieder. 
Das sorgt für viele Glückshormone, 

ein gutes Körpergefühl, mehr Kraft 
sowie ein gesundes Leben – und das 
alles kostenlos.

Realisiert wurde der Platz nahe 
der St. Markuskirche mit Mitteln 
des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung der EU sowie 
Mitteln des Programms „Stadtum-
bau West“. Die Fördersumme be-
trug 515.000 Euro.

??Wussten Sie schon, dass...

… die Kisselnallee (zwischen Pionier- 
und Radelandstraße) mal Schwarzer 
Weg hieß?

… die Pionierstraße früher Falkenha-
gener Weg hieß?

… sich 1960 zwei von zwölf Span-
dauer Kinos im Falkenhagener Feld 
befanden?: Das Filmeck (Falkenseer 
Chaussee 267) und die Filmbühne 
Stadtrand (Stadtrandstraße)

… auf dem Henri-Dunant-Platz an 
der Siegener Straße seit 1971 ein etwa 
1,7 Meter hoher Gedenkstein an den 
Gründer des Roten Kreuzes erinnert?
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Warum gibt es mei-
stens immer nur 
Projekte für Kin-
der und Senioren? , 
dachte sich Margot 
A. (52) und grün-
dete im März 2015 
eine Frauengruppe. 
Unter dem Motto:  
„Frau macht es- 
Frau schafft es!“ 
treffen sich nun 
im FiZ (Familie 
im Zentrum in der 
Westerwaldstraße 
15-16), jeden Don-
nerstag ab 17:00 
Frauen jeden Al-
ters um einmal 
jenseits von ihrem 
täglichen  Einsatz 
für Familie und 
Kinder die eigene 
Kreativität zu ent-
decken.

„ Die Frauen 
lernen sich aber auch untereinan-
der kennen Es entsteht ein kleines 
Netzwerk, in dem man sich gegen-
seitig hilft-und genau das war mein 
Ziel.“(Margot lächelt)

Der Erfolg gibt ihr Recht. Seit 
Bestehen der Gruppe zählen schon 
jetzt zwölf Frauen 
zum harten Kern 

Auch Frauen 
mit Handicap sind 
mit dabei. Denn 
egal ob Acryl-
malerei (jeden 
ersten und zwei-
ten Donnerstag 
im Monat), beim 
gemeinsamen Ba-
steln oder einem 
der vielen ande-
ren Projekte: Hier 
ist jede herzlich 
willkommen -und 
beim gemein-
samen Tanzabend 
sogar die Männer!

Übrigens, da-
von dass Frau hier nicht nur „macht“ 
sondern auch „schafft“ können sich 
ab Oktober nun auch alle anderen 
überzeugen. Da werden die Werke 
der Frauen nämlich im KieztreFF 
(Einkaufszentrum am Posthaus-

Wenn es mir nicht so gut geht, brau-
che ich hin und wieder meinen Roll-
stuhl. Beim Aufstehen aus meinem 
„Porsche“ fiel dann immer die rech-
te Fußstütze nach unten, was mir 
das Aussteigen erschwerte. In der 
Altstadt ging ich in ein Sanitätshaus 
um zu fragen, wann ich mein Ge-
fährt zur Reparatur vorbei bringen 
könnte. „Nein, sowas wird nicht re-
pariert, da lassen Sie sich mal einen 
neuen Rollstuhl verschreiben.“  Ich 
war entsetzt und sagte auch laut und 
deutlich meine Meinung: Wie man 
ein ansonsten total heiles Stück 
wegwerfen sollte, um dann die Kas-
se mit einem Neukauf zu belasten! 
„Tja, so ist das eben.“

Urplötzlich fiel mir dann die Re-

Frau macht es/Frau schafft es Wegwerf-Gesellschaft…
die neue Frauengruppe im FIZ

weg) ausgestellt.
Wer mitmachen möchte, einfach 

vorbeikommen oder sich bei Mar-
got unter Tel: 0163 43 92 481 mel-
den.

Margot hat gut lachen
Ihre Frauengruppe ist ein 
voller Erfolg!

... und nebenbei entsteht auch so manches Kunstwerk!

Gemeinsam kreativ sein, 
Spaß haben, sich vernetzen 
und einander helfen - hier 
klappt es

Renate Steffe

??? und Fotos von???

pair-Café in der Zuflucht-Kirchen-
gemeinde ein. Einer dieser netten 
Mitarbeiter zog eine neue  Schrau-
be ein, eine andere zog er fester und 
holla, die Sache war be- hoben! Die 
Spende, die ich dann gab, wurde 
gern genommen und ich kann nur 
empfehlen, erst mal hierher zu kom-
men. Wenn sich die Reparatur nicht 
lohnt, kann man Dinge immer noch 
wegwerfen.

Ich jedenfalls gehe nun grund-
sätzlich erst dort meine beschädigten 
Sachen vorstellen. Das Repair-Café 
ist jeden letzten Montag im Monat 
von 17.30-20.00 Uhr geöffnet. Es 
befindet sich im Foyer der Zuflucht-
Kirchengemeinde, Westerwaldstra-
ße 16.

Am Samstag, dem 21. November 
2015, um 15 Uhr wollen wir in der 
Ev. Zufluchtskirchengemeinde, We-
sterwaldstr. 16,  13589 Berlin, über 
das in Kinshasa, der Hauptstadt des 
zentralafrikanischen Kongos, 1995 
gegründete  Sinfonieorchester ins 
Gespräch kommen. Zu Beginn se-
hen wir den Film „Kinshasa Sinfo-
nie“. 

Man sagt, es sei das einzige 
Orchester auf der Welt, in dem 
nur Schwarze spielen. Unter oft 

Mutige Menschen
schwierigsten Bedingungen üben 
die Musiker und Musikerinnen 
klassisches Repertoire ein - bis hin 
zur  9. Sinfonie von Ludwig van 
Beethoven. Darüber entstand im 
Jahr 2010 ein Film. Er dokumen-
tiert, wie Menschen durch die Mu-
sik überraschend kreativ werden 
und ihr oftmals mühseliges Leben 
zuversichtlich bestehen.

Das ist faszinierend anzuschau-
en. Wir laden herzlich ein zu Film 
und Gespräch.

Am Samstag, dem 28. November 
2015, um 17 Uhr spielt in der Ev. 
Zufluchtskirchengemeinde, We-
sterwaldstr. 16,  13589 Berlin, das  
Streichquartett des Ev. Kirchen-
kreises  Spandau Werke von Mo-
zart, Brahms, Dvořák u. a. 

Zum Ende des Jahres 2015 wird 
das Streichquartett seine Tätigkeit 
im Kirchenkreis beenden. Wir wol-
len den Musikern mit unserem Zu-
hören für ihr Musizieren ganz herz-
lich danken.  

Der Eintritt ist frei, um eine 
Spende wird gebeten.

Streich- 
quartett 

des Ev. Kirchenkreises
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Etwas unternehmen mit Gleichgesinnten
Der Anfang

Marie Juchacz, ein Mitglied der 
Nationalversammlung, gründete 
zusammen mit Lore Agnes, Walter 
Friedländer, Louise Schröder und 
Hedwig Wachenheim im Dezember 
1919 die Arbeiterwohlfahrt. Reichs-

präsident Friedrich Ebert beschrieb 
sie mit dem Motto „Arbeiter-wohl-
fahrt ist die Selbsthilfe der Arbei-
terschaft.“ Zunächst versuchte die 
AWO die Not der durch den Ersten 

Weltkrieg Geschädigten zu lindern, 
indem sie Nähstuben, Mittags-
tische, Werkstätten zur Selbsthilfe 
und Beratungsstellen einrichtete. 
Später entwickelte sie sich zu einer 
Hilfsorganisation für alle sozial be-
dürftigen Menschen.

Nach der „Machtergreifung“ 
wurde die Arbeiterwohlfahrt aufge-
löst und verboten. Einige Mitglieder 
arbeiteten illegal weiter und halfen 
mit, bedrohte Personen ins Exil zu 
schleusen.

Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges wurde die AWO 1946 
als unabhängige Hilfsorgani-sation 
neu gegründet. In der DDR wurde 
sie nicht zugelassen. Eine Ausnah-
me bildete Ostberlin, wo die AWO 
bis zum Mauerbau im August 1961 
als gesamtstädtischer Landesver-
band arbeitete. Seit der Wiederver-
einigung ist sie im gesamten Bun-
desgebiet tätig.

Die Arbeiterwohlfahrt sieht sich 
selbst den Grundwerten Solidari-
tät, Toleranz, Freiheit, Gleichheit 
und Gerechtigkeit verpflichtet und 
arbeitet im ehrenamtlichen wie im 
hauptamtlichen Bereich nach die-
sen Leitsätzen.

Heutzutage betreut sie haupt-
sächlich Menschen mit Behinde-
rungen und Senioren, betreibt aber 
beispielsweise auch Kindergärten, 
offene Ganztagsschulen,  Einrich-
tungen für Ferienfreizeit und Bera-
tungsstellen für Migranten, Asylbe-
werber und Menschen in Notlagen. Renate Steffe

Heute
Der Falkenhagener Express hat sich 
mit Frau Christa Schulz-Nolte, der 
Vorsitzenden von der Abteilung 
Falkenhagener Feld, unterhalten.

„Frau Schulz-Nolte, mit rund 
1.180 Mitgliedern, ca. 200 fest an-
gestellten Mitarbeiter(innen) und 
vielen Ehrenamtlichen ist die AWO 
Spandau als Dienstleister im Be-
reich der sozialen Arbeit z.B. für 
Senioren, Pflegebedürftige und Be-
hinderte sowie im Bereich Bildung, 
Schuldnerberatung, Erziehung 
und Betreuung von Kindern in Ta-
geseinrichtungen tätig.“

„Richtig. Darüber hinaus organi-
sieren wir für unsere Mitglieder und 
Gäste Veranstaltungen und Feste. 
Alle, die gern in einer Gruppe mit 
Gleichgesinnten etwas unterneh-
men wollen, finden in der breiten 
Palette der Angebote auch das Pas-
sende. Unser monatlicher Beitrag 
beträgt 2,50 €.“

„Was für Angebote haben Sie 
denn zu bieten?“

„Wir bieten z.B. Reisen, Kegel-
nachmittage, Tanzveranstaltungen, 
Spielenachmittage, Theaterbesuche 
und gemeinsames Frühstücken an 
verschiedenen Orten an. Außerdem 
gehen wir regelmäßig zu Veran-
staltungen in die Urania und in den 
Ernst-Reuter-Saal. Ständig wech-
seln die Programme und wir sind 
eine große Gruppe, die das alles 
wahrnimmt. Ach, nicht zu verges-
sen,  Karneval haben wir auch kräf-
tig gefeiert.“

„Da muss ich mich doch einmal 
bei einer Zusammenkunft sehen 
lassen und mir das volle Programm 
geben lassen. Ist es richtig, dass die 
Versammlungen in der Jeremia-
Kirchengemeinde in der Siegener 
Straße stattfinden?“

„Ganz genau. Wir freuen uns 
immer über Gäste und heißen alle 
herzlich willkommen.“

„Ich werde kommen und herz-
lichen Dank für Ihre Ausfüh-
rungen.“

Abteilung 3 – Falkenhagener Feld 
Christa Schulz-Nolte (Vorsitzende)
und Rudolf Barth (stellv. Vorsitzen-
der) Telefon (030) 372 30 39

Christa Schulz-Nolte mit Helferin  Foto: Salecker

??Wussten Sie schon, dass...

...das Schwedenhaus anfangs auf der 
anderen Seite der Stadtrandstraße 
inmitten eines Kornfeldes stand und 
für den Bau eines Wohnhochhauses 
umgesetzt wurde? Am 8. Dezember 
1957 wurde das Schwedenhaus, ein 
Geschenk aus Schweden, feierlich ein-
geweiht. Es diente als Stützpunkt für 
die Jugendarbeit der Paul-Gerhardt-
Gemeinde.

… die Straße Im Spektefeld mal Straße 
600 hieß?

… die katholische St. Markus-Kirche, 
Am Kiesteich 50, mit ihrer aluminium-
verkleideten, gerippten Kegelkuppel als 
Baudenkmal gilt? Von 1975 bis 1977 
wurde sie von den Architekten Her-
mann Jünemann und Hans Schädel 
erbaut.

… es an der Radelandstraße 21 seit 
dem 6. Juni 1929 ein Denkmal für 
Friedrich Ludwig Jahn, den so ge-
nannten „Turnvater“, gibt?

… die U-Bahnlinie U7 ursprünglich 
ins Falkenhagener Feld fahren sollte, 
also nicht zum Rathaus Spandau?

… später geplant war, die U1 von 
Ruhleben über Rathaus Spandau ins 
FF fahren zu lassen? Aus finanzi-
ellen Gründen wurde der Plan jedoch 
verworfen. Der U-Bahnhof Rathaus 
Spandau wurde aber noch als Umstei-
gebahnhof (U1 – U7) gebaut.

… der SC Schwarz-Weiß Spandau am 
16. Mai 1953 gegründet wurde und 
ursprünglich auf einem Platz an der 
Pionierstraße trainierte? Das Gelände 
hinter den Friedhof in den Kisseln 
war zunächst so verwuchert, dass es 
die Mitglieder in Eigenarbeit erst zu 
einem Sportplatz umwandeln muss-
ten. Mittlerweile hat der Verein seine 
Geschäftsstelle und Trainingsstätte Im 
Spektefeld.

… am Falkenseer Damm / Ecke 
Flankenschanze ein etwa 3,8 Meter 
hohes Brieftaubenehrenmal steht? 
Zum Gedenken an die Leistungen der 
Heeresbrieftauben des Ersten Welt-
krieges wurde es am 20. August 1939 
ursprünglich im Wröhmännerpark 
enthüllt.

… es einen Meilenstein Falkenseer 
Damm gibt? Der rund einen Meter 
hohe Findling wurde am 11. Novem-
ber1960  auf dem Falkenseer Platz 
eingeweiht. Von hier aus sind es 7,5 
Kilometer bis Falkensee und 14 Kilo-
meter nach Berlin.
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Der Umbau der früheren 
Stadtbibliothek am Her-
mann-Schmidt-Weg, We-
sterwaldstr. 19/21, zum 
Beratungshaus des Ju-
gendamts und des Gesund-
heitsamts wurde mit der 
Schlüsselübergabe durch 
den Stadtrat Gerhard Han-
ke an die Vertreterinnen 
der beiden Dienste am 07. 
Oktober 2015 eingeweiht. 
Mit dabei waren der Bür-
germeister Helmut Klee-
bank, Carsten-Michael 
Röding, der Sozialstadtrat 
Frank Bewig und der Ar-
chitekt Joachim Dörr. 

Im Lichtdurchflu-
tendem Atrium, dem Fo-
yer fand der Akt statt und 
so dann wurde die kalte 
Platte, nach dem Auftritt eines 
Künstlers mit einer musikalischen 
Einstimmung für die Gäste frei-
gegeben. Wie der Architekt er-
klärte, wurden für die Oberlichter 

Nach Sanierung: Beratungshaus eingeweiht

LCD´s eingesetzt die ein weit har-
monischeres Licht abgeben als die 
sonst üblichen Neonröhren. Die 
Wände und Decken sind in dezenten 
Grau- und Erdtönen gehalten, die Bernd Koloska

Renate Steffe

Fenster sind tiefer liegend verbaut 
und lassen somit mehr Licht in die 
Büros. Eine Wendeltreppe und ein 
Fahrstuhl, also Behindertengerecht, 
führen in den ersten Stock. Dort ist 

das „Reich“ des Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienstes 
(KJGD). Im Erdgeschoß 
wird sich der Regionale sozi-
ale Dienst (RSD) ansiedeln.

Im Rahmen des Umbaus 
erhielt das Haus eine recycel-
bare Zellulosedämmung 
und eine umweltschonende 
Holzfassade die das Gebäu-
de zu einem Blickfang neben 
der Siegeland-Grundschule, 
dem Familienzentrum und 
dem Klubhaus machen. 

Finanziert wurde der Um-
bau durch Fördermittel aus 
dem Stadtumbau West, rund 
Euro 2,6 Millionen wurden 
zur Verfügung gestellt. 

Die endgültige Bauab-
nahme war am 18.10.2015, 
die 24 Mitarbeiter beider 

Dienste freuen sich schon in den 
ersten Novembertagen auf Ihren 
Umzug und die Eröffnung für den 
Publikumsverkehr.

Anwohner gestalten ihren Lebensraum

„Unser Platz“, immer noch ohne 
Namen, einfach Westerwaldplatz 
genannt, ist nun erwacht. Wir hatten 
ein rauschendes Fest mit Kicker, 
Flipper, Schach und einem Boule-
Turnier. Das Fußball spielen kam 
auch nicht zu kurz, auch hier gab es 
ein Turnier. 

Ein kleiner Flohmarkt bot hüb-
sche Dinge an, die Kleiderkammer 
war mit dabei und Kaffee, Kuchen 
sowie Crepes gab es satt. Schön war 
es auch, dass Tische, Stühle und ge-
mütliche Sitzgelegenheiten vorhan-
den waren. Man konnte genüsslich 

dem bunten Treiben zusehen. Ge-
baut wurde ein buntes Hochbeet mit 
schwarzem Brett. Dort können nun 
immer die neuesten Nachrichten 
angebracht werden und man kann 
sich an den Blumen erfreuen. 

So war es auch geplant, dass die 
Anwohner ihren Lebensraum aktiv 
mitgestalten. Öffentliche Räume zu 
beleben, so dass sie Orte für Aus-
tausch und Kommunikation wer-
den. Gemeinsam etwas unterneh-
men bringt die Bürger zusammen 
und weckt den Wunsch nach mehr. 
All‘ dies war sehr gelungen!

Pflanzaktion
Als nächstes haben wir eifrig in 

der Erde gebuddelt, um im Früh-
ling ein blühendes Beet zu haben. 
Ca. 150 Blumenzwiebeln, wie Tul-
pen, Narzissen, Schneeglöckchen 
und Krokusse wurden von kleinen 
und großen Gärtnern in die Erde 
gesteckt. Damit gleich etwas blüht, 
wurden auch Stiefmütterchen und 

Schneeheide gepflanzt. Zum Ab-
schluss kam ein kleines Zäunchen 
darum herum, um ungebetene Gäste 
fernzuhalten. Und auf einem Schild 
haben sich die fleißigen Helfer ver-
ewigt. Jetzt freuen wir uns auf den 
Frühling, um das Werk unserer Ar-
beit zu bewundern. Nachtrag: Alle 
waren begeistert dabei und schmut-
zige Hände haben niemanden ge-
stört!

Der „Westerwaldplatz“ erwacht

Pflanzaktion am „Westerwaldplatz“ 
Foto:???

Zwei Dienststellensind in die ehemalige Stadtteilbibliothek eingezogen             Foto: Koloska

Die Teilnehmer der Pflanzaktion Foto:???

Boule spielen an der Westerwaldstraße
Foto:???
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An diesen Orten liegt 
Ihre Kiezzeitung aus:
Westerwaldstraße
* Caritas
* Stadtteilbücherei
* Einkaufszentrum
* Klubhaus
Zeppelinstraße
* Apotheke
* Zeitungsladen
Freudenberger Weg
* Kiosk
* Russ. Lebensmittel
* Charlottetreff
* Zur Buschhütte
EKZ Posthausweg
Falkenseer Chaussee
* Drogeriemarkt
* Sparkasse
* Blumenladen
* Lotto
* Güz Market
* Lebensmittelmarkt Jastwa
* Tanzschule Broadway
* Sultan Grill
* Damian-Apotheke
* Salon Brigitte
* Fahrschule Witt
* Reichelt
* Rewe
* Getränke Hoffmann
* Herberge zur Heimat
* Landhaus
* Tönnchen
Siegener Straße
* Ärztezentrum Spandau
* Falken-Apotheke
Auch bei den:
* Kirchengemeinden
* Schulen
* QM-FF-Ost und West
* FIZ-Ost und West
* GSW 
* MUXS
* Kitas
* Waldkrankenhaus
* Bötzow-Baude
* Ristorante La Tavernetta
* Nachbarn im Kiez
* kieztreFF
* C.U.B.A.
   Brunsbütteler Damm 446

WAS ist WANN und WO?

„Gefördert im Rahmen des Quartiersmanagements für das Gebiet Falkenhagener Feld-Ost mit Mit-
teln der EU und des Landes Berlin im Rahmen der Zukunftsinitiative Stadtteil, Programmteil Soziale Stadt“

TANZ
Paul-Gerhardt-Ball am 30.01.2015 
um 19.30 Uhr. Karten nur im Vor-
verkauf unter tel. 373 62 53 im Ge-
meindebüro. Näheres finden Sie auf 
der homepage der Gemeinde.

WOHNEN
AMV - Alternativer Mieter- und 
Verbraucherschutzbund e. V. 
„Für sozial gerechtes Wohnen und 
Leben.“ 
Im Bürgerbüro der Stadtteilbibli-
othek Westerwaldstrasse 9, 13589 
Berlin:
jeweils montags von 16:30 bis 
19:30 Uhr, mittwochs von 10:00 bis 
12:00 Uhr, freitags von 16:30 bis 
19:30 Uhr und samstags von 10:00 
bis 13:00 Uhr
Informationen unter 68 83 74 92 
oder unter 0170/23 71 790.

BERATUNG
wellcome Spandau; Hilfe für Fami-
lien im 1. Lebensjahr. Beratung und 
Vermittlung von Kinderbetreuung. 
Bei Trialog e.V. / Familienzentrum 
Wilhelmine; Ansprechpartnerin:  
Dipl. Soz.päd. Bettina Tscheschner, 
Tel.: 35 13 13 58
Allgemeine Familienberatung 
und Beratung zu Hartz IV und Miet-
schulden, mittwochs von 10-13 Uhr 
in Kooperation mit Trialog e.V. im 
FiZ Ost, Westerwaldstr.
Schuldner- und Insolvenzbera-
tung 15-17 Uhr dienstags im Klub-
haus 
Beratung für Anerkennung von 
Schulabschlüssen von Migranten 
15-19 Uhr mittwochs im Klubhaus

FAMILIE
KIKON-GROSSELTERN-PA-
TENSCHAFTEN
KIKON = KI (Kinder) KON( Kon-
takt)
EIN PROJEKT DES DIAKO-
NISCHEN WERKES IN KOOPE-
RATION MIT DER EV. JEREMIA-
GEMEINDE
Informationen zum Projekt und An-
meldungen von Familien und Eh-
renamtlichen Paten bei: 
Diakonin Renata Fandré:
Ev. Jeremia-Gemeinde Tel.: 372 30 
85, kikon@ev-jeremia-gemeinde.de

Kleiderkammer:„Hemd & Hose“ 
mittwochs 15-18 Uhr im Unter-
geschoss der Zuflucht-Gemeinde
Kinderkleiderbörse 
am 07.03.2015 von 14-16 Uhr 
im Mehrgenerationenhaus der 
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde 
www.paulgerhardtgemeinde.de

KLEIDUNG

WEIHNACHTSFEIER

WEIHNACHTSBASAR

SONSTIGES IN  
SIEMENSSTADT

Besichtigung des Druckhauses 
Spandau
Zeit: 19.01.2015, 17:15 Uhr. Die 
Veranstaltung ist kostenfrei! Um 
Anmeldung im Stadtteilbüro Sie-
mensstadt wird gebeten (Tel.: 
3828912)!

Gestalten von 3-D-Karten für 
Geburtstage und besondere Gele-
genheiten
Zeit: Dienstag, den 20.01.2015, 
16:30-18:00 Uhr, Ort: Stadtteilbüro 
Siemensstadt, Wattstraße 13, 13629 
Berlin (Tel.: 3828912)
Kosten: 3 Euro pro Person, 5 Euro 
pro Familie

Jugendtheaterwerkstatt Spandau, 
Mo 8. 12., 17 Uhr: 
Weihnachtsfeier in der JTW mit 
Kindertheater und Musik,
18:30 Uhr: Weihnachtsfeier in der 
JTW mit Gesang unterm Weih-
nachtsbaum, kostenlos

Am 15.12. im Seniorenhaus Eiser-
felder Ring 9, 15-17 Uhr

WEIHNACHTS-
FRÜHSTÜCK

LICHTERFAHRT

Am 15.12.Weihnacht-
frühstück 50+ im Klub-
haus, Westerwaldstr. 13, 
10-12 Uhr

TAUSCHRING 
Der Tauschring Spandau, trifft 
sich jeden 2. Montag im Monat von 
17 bis 19 Uhr, Wattstr. 13, Tel.: 372 
54 88, www.tauschring-spandau.de

18. Dezember 15:00 Uhr
Lichterfahrt 50+ & Weihnachtsfei-
er 
Umkostenbeitrag 11 €, Anmeldung 
nötig bei I.Gust, 0177-3936047, 
oder per Email: seniorenprojekt@
yahoo.de


