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Jeremia-Gemeinde
ohne eigenen Pfarrer

WISSENSWERT
Wie kommt der FEX
nach Leipzig?

Nico Steffen verlässt das Falkenhagener Feld auf eigenen Wunsch
Er bedankte sich beim Gemeindekirchenrat für die
zielorientierte gemeinsame
Arbeit und das vertrauensvolle Miteinander, bei den
hauptamtlichen Mitarbeitern der Gemeinde und der
Kita für ihren engagierten
Dienst, bei den vielen ehrenamtlich Tätigen für ihre
unzähligen Aktivitäten und
bei allen Gemeindemitgliedern für die Herzlichkeit,
die sie ihm und seiner Familie entgegengebracht haben.
Der Kirchenkreis Spandau würdigte Steffens Gemeindearbeit. Mit seinen
Gaben habe er Menschen
in Spandau bereichert und
für Kirche begeistert. Besonders hervorzuheben sei sein Engagement im Falkenhagener Feld.
Seine kreative Arbeit
Nico Steffen war siebeneinhalb Jahre Pfarrer
der Ev. Jeremia-Kirchengemeinde. 		
Fotos: Salecker dort
habe
Kirche in
den Aktivitäten dieses
Stadtteils
fest
verankert, sie
hinterlasse
Spuren. Dafür bedankte sich der
Kirchenkreis
bei
Steffen und
wünschte
ihm und seiner Familie
Gottes SeSeit dem 1. November hat die Evangelische Jeremia-Kirchengemeinde
keinen eigenen Pfarrer mehr. Nico
Steffen, der dieses Amt siebeneinhalb Jahre inne hatte, beendete
seinen Dienst vorzeitig auf eigenen Wunsch. Als er im März 2008
seine Arbeit im und für das Falkenhagener Feld aufnahm, war für ihn
schon selbstverständlich klar, dass
er nur längstens zehn Jahre hier
bleiben würde.
Nun reagierte er auf die Ausschreibung der Pfarrstelle für die
im Süden Berlins gelegenen Gemeinden Groß Köris und Teupitz,
passenderweise zu einer Zeit, als
er zusammen mit seiner Familie
über die gemeinsame Zukunftsgestaltung nachdachte. So ist er
seit dem 1. November als Pfarrer
im Landkreis Dahme-Spreewald
tätig, mit anderen, neuen Aufgaben, auf die er sich sehr freut.

Freizeit im
Klubhaus, Seite 3

Familienarbeit
aufwerten, Seite 5

Ein Sonntag im November in Leipzig. Mutter-Töchter-Treff, es ist
regnerisch, also auf geht’s, um 11
Uhr ist Start einer Führung durch
die Deutsche Nationalbibliothek.
Presseausweis nutzen? Ach was,
die zwei Euro Eintritt zahlen wir
gerne. Freundlich werden wir von
Hartmut Krüger, Mitarbeiter für die
Inhaltserschließung der Bibliothek,
begrüßt. Die ersten allgemeinen Informationen erhält die Gruppe in
einem altehrwürdigem Sitzungs-

gen für den neuen Lebensabschnitt.
Am Freitag, dem 16. Oktober
fand ein Verspergottesdienst mit
Verabschiedung von Pfarrer Nico
Steffen in der Jeremiakirche an
der Siegener Straße statt. Die Veranstaltung, die um 18 Uhr begann,
war gut besucht. Musikalische gestaltet wurde sie von der Kantorei
im Falkenhagener Feld, dem Flötenkreis der Ev. Jeremia-Gemeinde,
dem Posaunenchor der WichernRadelandgemeinde, Carina Zutz
und Günter Mach an der Orgel; die
musikalische Leitung hatte Jürgen
Lindner. Anschließend waren die
Gäste des Gottesdienstes zu einem
Empfang geladen.
Wie die freie Pfarrstelle künftig
besetzt wird, beraten der Kirchenkreis Spandau und der Kirchenrat
der Jeremia-Gemeinde.

raum mit, wie sollte es anders
sein, Büchern rundum. „Hier, in
der Deutschen Nationalbibliothek,
werden ab 1913 alle deutschen und
deutschsprachigen Publikationen,
im Ausland erscheinende Germanica und Übersetzungen deutschsprachiger Werke sowie die zwischen
1933 und 1945 erschienenen Werke
deutschsprachiger Emigranten gesammelt und archiviert“, erklärt
Hartmut Krüger. Zu diesen Publikationen zählen auch Zeitungen, und
durch das Erstausgabegesetz von
1990 wird jede Ausgabe des Falkenhagener Express (FEX) ebenfalls in Leipzig archiviert.
Wir erfahren, dass sich zirka 29,7
Millionen Medieneinheiten (keine

Tobias Böker

Fortsetzung S.2

Jugend spielt
Theater, Seite 8

Haupteingang der deutschen Nationalbibliothek 		
Fotos: Sabine Clausen
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Herr Paul

Fortsetzung von S. 1

Der Lesesaal der Geisteswissenschaften

Belletristik)
im Bestand
befinden und
der Öffentlichkeit zur
Ve r f ü g u n g
stehen. Ausgeliehen
werden die
Werke nicht.
Manches steht Der FEX ist da!!!
sogar
unter
Verschluss, da Bestandsschutz gewährleistet werden soll, oder auch
Sperrvermerke für einzelne Werke
bestehen. Lesen der Freihandbestände ist an den rund 550 Arbeitsplätzen in den unterschiedlichen Lesesälen möglich und täglich machen
fast 250 Nutzer davon Gebrauch.
Die Werke, die in den Magazinen
bei 18 Grad Raumtemperatur und
50 Prozent Luftfeuchtigkeit lagern,
müssen vorbestellt werden. Den
Lesesaal der Geisteswissenschaften
wollen wir fast gar nicht mehr verlassen, weil er so schön ist.

Express

Natürlich schauen wir auch nach,
ob der FEX in der Datenbank gelistet ist. Jaa, er ist es. (Foto) Zwar
liegt er im Multimedia- und Zeitschriftenlesesaal nicht aus, dort
sind nur vereinzelte von den 1500
täglich erscheinenden Zeitungen
zu finden, aber wir sind irgendwie
schon sehr stolz.
Die Führung war hochinteressant
und ich bin beeindruckt, dass unsere Stadtteilzeitung in so vielfältiger
Gesellschaft und geschichtsträchtiger Umgebung zu finden ist.
Sabine Clausen
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„Na, Paule“, kommt es von Rudi,
„was hast Du denn Neues aus dem
Falkenhagener Feld für mich?“
„Blödmann, lass mich bloß in
Ruhe! Ich kann es immer noch
nicht fassen, dass Pfarrer Steffen
nicht mehr hier tätig ist. Er war
doch mehr als `nur` Pfarrer. Er war
Macher, Organisator und hat sich ja
sehr für unseren Stadtteil engagiert.
Es tut mir unendlich leid, dass er
eine neue Gemeinde hat.“
„Paule, jeder Mensch entwickelt
sich weiter und wir wollen ihm und
seiner Familie doch alles Gute wünschen und Gottes Segen.“
„Hast ja recht“, entgegne ich immer noch bedrückt, „aber die zweite Stasi-Ausstellung im Klubhaus
liegt mir auch schwer im Magen.
Wie können Spandauer ihren Bezirk
für irgendwelche Vorteile verraten?
Das ist mir schleierhaft.“
„Ist das nicht menschlich sich
für irgendwelche Vorteile zu verkaufen?“
Ich erkenne meinen Freund kaum
wieder. Er ist doch sonst immer
recht bissig mit seinen Antworten!

„Jedenfalls war der St.-Martin-Laternenumzug ein voller Erfolg. Ungefähr 250 Personen kamen zusammen, um in der Zufluchtkirche die
Geschichte von St. Martin zu hören
und anschließend mit der Blaskapelle und den gebastelten Laternen
mit Polizeischutz durch‘s Feld zu
ziehen, um an der Jeremiakirche
Martinshörnchen zu teilen und einen Punsch zu trinken“.
„Ja, das war ein schöner Umzug.
Hast Du denn auch bemerkt, dass
an unserer Zeder die Lichter brannten?“
„Na klar“, kommt es nun wieder
rotzig von Rudi, „und von der tollen
Abendmusik in der Paul-GerhardtGemeinde brauchst Du mir nichts
zu erzählen, da war ich ja mit dabei!“
„Gut, dann lass uns mal vorwärts
blicken auf die vielen Veranstaltungen, die in der Vorweihnachtszeit stattfinden.“
„Hm, die stehen ja im Falkenhagener Express, auf Seite 12, das
weiß ich selber!“
Rainer Kusch

WANTED
Redaktionsmitglieder gesucht
Die Redaktion des Falkenhagener Express braucht dringend Verstärkung. Jeder, der Lust am Texten, Fotografieren,
Layouten oder einfach an anregenden Diskussionen um das
Falkenhagener Feld hat, ist recht herzlich bei den Redaktionssitzungen 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

Ausgabe Winter 2015/2016

Falkenhagener

Seite 3

Express

Für viele ein zweites Zuhause
Das Klubhaus im Falkenhagener Feld: Freizeit, Bildung und Beratung
Heute, am Freitag um 9 Uhr, beginnt der Tag im Klubhaus Spandau an
der Westerwaldstraße 13 lediglich
mit einem Volkshochschulkursus
„Deutsch als Fremdsprache“.
Aber diese Ruhe ist die Ausnahme. Vormittags findet hier vielfach
praktischer Unterricht statt. Die
Schüler der B-Traven-Schule kommen zum Werken in die klubhauseigene Fahrradwerkstatt, die übrigens
auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Jeder kann sein Fahrrad
überprüfen oder reparieren lassen.
Der Belegungsplan für das
Klubhaus ist gut gefüllt. Von Bogenschießen über Nähen und Judo
für Kinder und Jugendliche bis zur
abendlichen Zumba - das Klubhaus
bietet eine reichhaltige Palette von
Freizeitaktivitäten.
Daneben steht das Klubhaus
auch allen offen, die nur einmal
vorbeischauen möchten, sei es zum
Tischtennisspielen oder einfach nur
zum Chillen. Verantwortlich für diese Vielfalt ist Hakan Budak, 51, seit
Juni 2013 Leiter dieser Einrichtung.
Dass Budak türkische Wurzeln hat
erleichtert ihm die Arbeit.
Das Klubhaus ist ein Abbild der
Bevölkerung im FF. „Neben Deutschen kommen hierher viele Besucher aus der Türkei, danach Russen
und Russlanddeutsche“, sagt Budak. Da braucht es viel Verständnis
und ein gutes Fingerspitzengefühl
mit den verschiedenen Nationalitäten umzugehen. Doch bei allen
nationalen Unterschieden, die Besucher vertragen sich. Freundschaften
zwischen den Jugendlichen aus verschiedenen Ländern sind üblich.
„Aber wie im richtigen Leben
auch, auf die Mischung kommt es
an“, sagt
Hakan Budak, ein Macher B u d a k .
mit ganz viel Herz.
„Insbesondere
bei der offenen Jugendarbeit
ist es gut,
wenn alle
Nationen
in
etwa
gleichmäßig vertreten sind.“

Gemeinsam ein Tor schießen macht doppelt Spaß.

Die aktuelle Situation mit den
Flüchtlingen hat den Besucherkreis ein wenig geändert. Aber es
gibt keine Probleme. Besonders die
Jugendlichen aus der Türkei zeigen für die Kinder aus dem Orient
großes Mitgefühl. Sie spenden und
besuchen sie in den Unterkünften.
Vereinzelt kommen die Flüchtlingskinder auch zu den Sportangeboten
im Haus.
Das Gefühl in einem unbekannten Land zu sein und sich
fremd zu fühlen, ist Budak gut in
Erinnerung geblieben. „Als ich
1991 nach Deutschland kam, hatte ich zuerst große Bedenken, dass
alle Deutschen pedantisch und humorlos wären. Zum Glück traf ich
auf nette Deutsche, die mich zu sich
nach Hause einluden und mich behandelten, als ob ich zu ihrer Familie gehören würde.“
Doch ganz so einfach war die Integration für Budak dann doch nicht.
Obwohl er in der Türkei bereits
ausgebildeter Lehrer war, musste
er hier noch einmal die Schulbank
drücken. „Um hier einen richtigen
Beruf zu haben, war es zwingend
notwendig Deutsch zu können.“
Der viermonatige Deutschkursus
reichte natürlich nicht für die tägliche Umgangssprache. „Um mein
Schuldeutsch zu verbessern habe
ich damals, Anfang der 90er Jahre, Kneipen in Kreuzberg besucht.
Jeder, der mit mir auf Deutsch ein
Gespräch führte, bekam ein Bier
spendiert.“ Er schmunzelt.
Kreuzberger Nächte sind nicht
nur lang, sondern häufig anscheinend auch erfolgreich. Die Methode
zahlte sich aus. Kurz darauf bekam
er eine halbe Stelle in einer Span-

dauer Kita und konnte mit dieser Finanzierung sogar sein Studium zum
Sozialarbeiter/Diplom-Pädagoge
abschließen. Alles Fähigkeiten, die
er hier, im Klubhaus, bestens einsetzen kann.
Beispiele dafür gibt es genug.
„Obwohl häufig aus Familien mit
Geschwistern kommend, fehlt es
insbesondere den Jugendlichen an
Gemeinsinn und Respekt vor fremdem Eigentum“, berichtet er. „Einmal gingen an einem Tag elf Tischtennisbälle kaputt“, erzählt er. „Herr
Budak, warum schimpfen Sie mit
uns, das sind doch nicht Ihre Bälle!
Die zahlt doch der Staat!“ sagten
die Jungen.
„Wenn ich so etwas höre, werde ich wütend. Ich versuche den
Jugendlichen dann Achtung vor
fremdem Eigentum beizubringen.
Die Methode hierfür ist einfach und
funktioniert. Es gibt nur drei Bälle
pro Tag. Seitdem geht viel weniger
kaputt.“ Er lächelt.
Arbeit besteht für ihn daher nicht
nur in der bloßen Organisation von
festen Schul- und Hobbygruppen,
sondern vielmehr in der Möglich-

keit durch aktive Mitarbeit gesellschaftlichen Einfluss zu nehmen.
Außer den regelmäßigen Terminen finden im Klubhaus daher
auch häufig Berliner Fachtagungen,
Theatervorstellungen oder Konzerte statt. Vielfach kommen Erlöse
sozialen Zwecken zu Gute. So war
beispielsweise das Konzert am 14.
November für die Flüchtlingshilfe
bestimmt. Möglich wird dieses Engagement durch den Verein Kniff
e.V., dessen Organisation mehr ehrenamtliches Engagement und flexibleres Arbeiten ermöglicht, als in
öffentlichen Einrichtungen normalerweise möglich ist.
„Mitgestaltung des eigenen Umfeldes, menschenwürdiges Wohnen,
Zuwendung und Achtung vor einander, das kann ich zwar nicht allein bewirken, aber ich kann daran
arbeiten“, erklärt er. Das Klubhaus
mit seinen Besuchern aus vielen
Nationen stellt jedenfalls schon einmal einen guten Ort für dieses Bestreben dar. Denn wo könnten diese
Ziele besser geübt werden als hier?
Noch ein Hinweis: Vom
21.Dezember bis zum 4. Januar hat
das Klubhaus geschlossen.
Fotos und Text: Birgit Erdmann
Kunst kann man auch anfassen.
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Nähen macht Spaß. Oder: Ich weiß ja, wie man trennt
Brief einer Leserin über kleine Missgeschicke bei der Handarbeit
So, heute nähe ich schnell noch die die kleine Lücke gewendet, die ich die Henkel genäht, platziert und in Ach herrjeh, was ist denn das? Ich
vier bestellten Beutel zusammen. beinahe vergessen hätte. Um dem einem Durchgang angenäht. Jeden- habe die Henkel verkehrt herum
Zugeschnitten sind alle, die Henkel Beutel einen stabilen Rand zu ge- falls ist das normalerweise der Ar- eingenäht. Was jetzt oben heraus
ebenfalls. Und sorgfältig gebügelt. ben, stecke und steppe ich den obe- beitsgang. Diesmal nicht! Ich habe blitzt sind die kurzen Enden, die
Das ist eigentlich die aufwändigste ren Rand gleich zwei Mal. Endlich, plötzlich nur noch einen Henkel. eigentlich innen liegen müssen.
Arbeit. Ab 12 Uhr lege ich los und ein Beutel ist fertig. Nun kommt der Wo ist denn der andere? Ich suche Aber ich weiß ja, wie man trennt!
in zwei Stunden bin dann
Heute ist wohl nicht mein
wohl fertig.
Tag. Aber, ich muss da
Jalousie auf, Licht rein,
durch. Dritter Beutel. Es ist
Radio an und los geht‘s. Wo
bereits 15.14 Uhr. Eigentist denn bloß das Zentimelich habe ich überhaupt keitermaß? Oh, da ist es ja, es
ne Lust mehr, aber ich habe
liegt unter der Heizung, ist
den Auftrag angenommen,
heruntergerutscht, kann ja
also bleibt mir keine Wahl.
mal passieren.
Vielleicht geht es ja dieses
Als erstes kommt der
Mal besser. Das Muster ist
karierte Beutel an die Reisehr gut zu erkennen und
he, dafür brauche ich helles
ich brauche nur mittig zu
Garn und das ist schon in
steppen. Wieder rattert die
der Spule, toll. Los geht`s,
Maschine und es geht ganz
erst steppe ich die Träger,
fix, denke ich noch, aber
die Maschine rattert wie
zu früh gefreut. Statt rechts
ein Maschinengewehr. Und
auf rechts habe ich links
dann nähe ich ganz langsam,
auf links gesteppt. Aber,
damit ich die Mini-Karos
ich weiß ja, wie man trennt.
auch genau treffe, geht erst
Also, alles noch einmal von
gut, aber am Boden stimmt
vorne. Nun sind die Henkel
das Muster nicht, dabei habe
an der Reihe. Frust steigt in
ich so sorgfältig zugeschnitmir auf. Am liebsten würde
ten und geheftet. Improviich alles hinwerfen, aber
sieren? Nein. Ich trenne alwie durch ein Wunder wird
les wieder auf. Ich weiß ja,
auch dieser Beutel fertig.
wie es geht.
Heute ist wohl wirklich
Die fleißige Näherin Susanne. 					
Foto: Renate Steffe
Ich nähe alles noch einnicht mein Tag. Nun zum
mal, schön langsam, aber als ich zweite an die Reihe. Wieder so ein den Fußboden ab, schaue unter die vierten Beutel. Toll, die Träger sind
fertig bin, stimmt das Muster wie- Mini-Karo. Also langsam Stich für Heizung, gehe in jedes Zimmer schon fertig. Jetzt muss ich nur die
der nicht, jetzt trenne ich nicht, jetzt Stich. Trotz aller Sorgfalt ist der und klappere noch einmal alle Zim- markierten Nähte steppen, im Inziehe ich lieber, wird langsam bes- Stoff um zwei bis drei Millimeter mer ab, auch das Bad, sogar den nenfutter ist auch schon die kleine
ser. Nun kommt das Futter rein. Ach verrutscht. Das stört mich. Also Kühlschrank habe ich untersucht. Reißverschlusstasche an Ort und
du lieber Himmel, ich habe ja die wird getrennt, ich weiß ja, wie das Nichts! Ich setze mich erneut an die Stelle und es macht wieder richtig
Umkrempellücke vergessen, also geht. Dieses Mal nähe ich die Hen- Maschine. Der Henkel muss sich Freude. Henkel mit Stecknadeln an
wieder trennen, aber nur ein kleines kel erst hinterher, ich brauche etwas doch wieder anfinden, kann ja nich die richtige Position bringen, hefStück. Nun ineinander stecken und Abwechslung. Der Stich gefällt mir loofen, hat ja keene Beene.
ten, Futter rein und einmal rundum
die Henkel platzieren. Verflixt, stän- nicht, eine ist Seite super, die andeAls ich mal wieder zum Zen- gesteppt. Beim Wenden sehe ich das
dig rutschen die Stecknadeln raus, re nicht so. Liegt sicher wieder am timetermaß greife (das hatte ich Malheur! Das Futter ist verrutscht
Garn. Ich ignoriere das aber nach vorsorglich um meinen Nacken ge- und hat Falten geschlagen. Aber,
langsam werde ich ungeduldig.
Wo ist denn wieder das Zentime- einer Weile.
legt, damit es nicht wieder auf dem ich weiß ja, wie man trennt.
Dann kommt das Futter rein, Fußboden landet), um die Breite
termaß? Ach, da ist es ja, der FußLangsam wird es dunkel, ist ja
boden muss eine magische Anzie- wieder rattert die Maschine und ich des Umschlages abzumessen, habe auch schon 17 Uhr geworden.
hungskraft haben. Beim Aufheben freue mich über den satten Klang. ich den zweiten Träger in der Hand.
PS: Wer möchte bei mir einen
komme ich an die Schachtel mit Kein Wunder, ich habe ohne Garn Diesen hatte ich mir nämlich eben- Nähkursus belegen? Noch einmal
den Stecknadeln und die liegen nun genäht, die Spule war alle. Also falls um den Nacken geschlungen, PS: Das ist ein Scherz. Und auch
auch unten. Eigentlich sollte ich noch mal, diesmal mit voller Spu- damit ich ihn nicht suchen muss. noch: Man soll den Tag nicht vor
le. Zu früh gefreut, beim Annähen Aber das hatte ich leider vergessen. dem Abend loben, das gilt auch
gleich unter dem Tisch nähen.
Nach einigem Fluchen habe rutscht der Faden aus der Nadel
Endlich wird der verloren ge- für`s Nähen. Aufmunternde Grüße
ich Henkel an die richtige Position und ich muss ihn erst wieder ein- glaubte Henkel wie vorab schon an alle Hobby-Näherinnen und -nägebracht und erst mal mit einigen fädeln. Wenigstens muss ich nicht erwähnt, gleich zusammen mit her. Übung macht den Meister.
Stichen fixiert. Nun wird alles rund- trennen, denn jetzt denke ich sogar dem Innenfutter festgesteppt. Jetzt
Herzlichst Susanne S. aus Spandau
um gesteppt und die Tasche durch an die Krempellücke. Nun werden kann die Tasche gewendet werden.
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Für die soziale Aufwertung
unbezahlter Haus- und Familienarbeit
Monika Wittkowski leitet den Landesverband DHB - Netzwerk Haushalt
Hundert Jahre existiert der DHB –
Netzwerk Haushalt schon. In diesem Jahr im Juni wurde dieses Jubiläum gefeiert.
Ein paar Worte vorweg zum
DHB mit dem Sonnenstrahlenlogo: Er gliedert sich in 14 Landesverbände, über 300 Ortsverbände,
Fachgruppen und Clubs junger
Hausfrauen, Beratungs- und Infostellen. Fachausschüsse unterstützen die Arbeit der Verbandsführung
in Familienfragen, bei der hauswirt-

hauswirtschaftliche Bildung durch
Unterricht für Jungen und Mädchen
an allgemeinen Schulen, verbesserten Verbraucherschutz und –information. Ebenso für den Schutz
der Umwelt im Interesse künftiger
Generationen. Das ist eine große
Aufgabe, der sich viele Menschen
mit viel Zeit und Aufwand widmen.
Der Falkenhagener Express hat
ein wenig mit Frau Monika Wittkowski, der Landesvorsitzenden in
Berlin-Brandenburg, geplaudert.

der Fleischer- und Bäckerinnung. Es gab Tatortbrötchen
mit Mörderwurst zum Essen.
Auch ein „Schnippelkochkursus“ fand statt und vieles
mehr.
In der Spandauer Altstadt, in der Jüdenstraße, ist
ihr Domizil; der Verein hat
etwa 300 Mitglieder. Leider hat auch dieser Verein
ums Überleben zu kämpfen: die älteren Mitglieder
kommen gerne, doch
sie möchten keine
leitende
Position
übernehmen. An die
junge Generation ist
Schokoladenkuchen aus der Mikrowelle
schwer ranzukommen, obwohl gerade
Ein schnelles Rezept von Monika Wittkowski
diese Hilfe und Unterstützung bräuchte.
Zubereitung: 100 g Schokolade (z.B. edelbitter) und 100 g Butter in
Also: aktive oder
dem Spezialgefäß mit Deckel zwei Minuten in der Mikrowelle bei 600
passive Neuzugänge
Watt schmelzen, dann eine Minute auskühlen lassen.
vor! Unser Spandau
75 g Zucker zugeben und mit dem Handmixer eine Minute kräftig unist so schön und hat
terrühren. Drei Eier dazu und gut zwei Minuten kräftig mit dem Handso viel zu bieten, da
mixer einrühren.
sollte sich doch jeder
100 g Mehl mit ½ TL Backpulver gemischt leicht unterrühren, den
ein wenig engagieRand der Schüssel säubern und dann sechs Minuten ohne Deckel bei
ren.
600 Watt in der Mikrowelle backen.
Frau Wittkowski
Zwei Minuten auskühlen lassen und dann aus der Form stürzen. Zubeist auch noch Vorsitreitungszeit insgesamt 15 Minuten.
zende im Förderverein der Frauen e.V.
Er ist gemeinnützig
und hat zirka 150
Mitglieder. Er unterstützt Hoffeste mit
Trödelmärkten, geschaftlichen Berufsbildung, beim Frau Wittkowski ist mit ganzem füllte Strümpfe wurden zum NikoTarif- und Arbeitsrecht, bei Um- Herzen dabei und sie ist schon ein laustag an bedürftige Kinder verteilt
welt- und Verbraucherfragen. Der wenig traurig, dass sie 2016 nach und vieles mehr. Sie bringt dann nur
DHB ist Tarifpartner der Gewerk- 25 Jahren den Vorsitz weitergeben
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten möchte. Aber zur Ruhe setzt diese
(NGG) und zahlaktive Dame sich mit
reicher
nationaler
Sicherheit nicht! Sie
Tatortbrötchen
und internationaler
nannte sich selbst,
Organisationen mit mit Mörderwurst als ihre drei Kinder
verwandter Zielsetklein waren, eine
zung.
„Vollhausfrau“.
Der Verband setzt sich für die
Gelernt hat sie den Beruf der
gesellschaftliche und soziale Auf- Friseurin und später wurde sie auswertung der unbezahlten Haus- und gebildete Meisterin der HauswirtFamilienarbeit ein, für flexible, fa- schaft. Immer in Bewegung mit
miliengerechte Arbeitszeiten für vielen Ideen, zum Beispiel „eine
Frauen und Männer, für partner- Tatortlesung für Erwachsene und
schaftliche Haushaltsführung, für Kinder“ in Zusammenarbeit mit

Monika Wittkowski, seit bald 25 Jahren
Landesvorsitzende des DHB - Netzwer
Haushalt. 		
Foto: privat

noch angefangene Projekte zum
Abschluss. Nur angefangene??
Nein, es gibt auch ein neues, kleines
Kinderbuch mit „bricklebrit“ – Eltern, Kinder, Geld“ für den Kindergarten. Ein weiteres geplantes Projekt „Spandau kann kochen“, steckt
noch in den Babyschuhen.
Gemeinsam mit der Projektagentur Berlin und Dr. Sonnenstuhl und
der Unterstützung von Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank soll
es auf den Weg gebracht werden.
Frau Wittkowski würde sich freuen,
wenn sich Interessenten an sie wenden würden:
Monika Wittkowski
Berufsverband der Haushaltsführenden
Landesverband
Berlin-Brandenburg e.V.
Jüdenstraße 16
13597 Berlin
Telefon: 8544448
Renate Steffe

Falkenhagener
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Kontakt: Pionierstraße 129, 13589 Berlin, Tel.: 20098961, www.falkenhagener-feld-ost.de

Neue Projekte im Falkenhagener Feld Ost
Projekte für Jung und Alt
Auch in diesem Jahr konnten wieder viele neue, aber auch bewährte
Projekte mit den Geldern des Programms „Soziale Stadt“ finanziert
werden, die eine Laufzeit von zwei
bis drei Jahren haben. Der Quartiersrat hat bei der Auswahl der Projekte mitentschieden.
So wird der Falkenhagener Express, das durch das großes Engagement von Ehrenamtlichen getragene
Kiezblatt, mit dem Bürger- und Gemeinwesenverein als neuem Träger,
erneut unterstützt. Weitere bewährte
Projekte sind das quirlig-aktive Jugendbeteiligungsprojekt „Jugend
bewegt“ des Trägers Caiju e.V. und
das „Netzwerk Eltern“ des Trägers
FiPP e.V. mit seinen vielen Angeboten für Familien. Gemeinsam mit
Senioren zu überlegen, was ältere
Menschen im FF brauchen, und
zusammen Angebote entwickeln
und umzusetzen, das hat sich das

Der Falkenhagener Express ist auf dem Weihnachtsmarkt präsent

„Netzwerk Senioren“ vorgenommen. Koordiniert wird das Projekt
vom VISAP e.V.
Spielend mit Sprache umgehen und dabei vieles lernen, das
geschieht im „Checkpoint Bibli-

Foto: R.Salecker

othek“. Reagiert werden soll mit
dem Projekt ür männliche Kinder
und Jugendliche auf die ungleiche
Geschlechterverteilung bei den
Nutzerzahlen der Stadtteilbibliothek. Im Projekt „Tablet Klassen

an der BTO“ können Schüler nun
auch mit bzw. an Tablet-PCs lernen.
Das soll einen zeitgemäßen Unterricht ermöglichen und die Medienkompetenz der Schüler verbessern.
Verbesserung ist auch das Anliegen
des Projektes „Aufwertung des öffentlichen Raums im FF Ost“, zu
dem zuletzt Ideen und Anregungen
von Bewohnern gesammelt wurden.
Platz nehmen kann man im kommenden Sommer wieder auf dem
Platz an der Westerwaldstraße, zum
Beispiel bei einer Tasse Tee, ausgeschenkt vom „Mobilen Café“, das
von Ehrenamtlichen betrieben werden soll. Projektträger ist die Gemeinde der ev. Zufluchtskirche.
Kontakte zu den einzelnen Projektträgern vermittelt das Quartiersmanagement gern und steht auch
für weitere Fragen und Anregungen
rund um die vorgestellten Projekte
und das FF zur Verfügung.

Weihnachtsaktionen im FF

Festreihe „Herbstfest am Bogen“ gestartet

In der Vorweihnachtszeit gibt es nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene tolle Angebote zum Mitmachen, Anschauen und Staunen. Über den Aktionsfonds des Programms „Soziale Stadt“ wird ein Adventsmarkt finanziert,
welcher den Platz an der Westerwaldstraße am 4.12.2015 in der Zeit von 16 bis
20 Uhr in einen Weihnachtsmarkt verwandeln wird.

Unter dem Motto „Informieren, Spielen und Essen“ startete die Wohnungsbaugesellschaft Gewobag gemeinsam mit dem Quartiersmanagement Falkenhagener Feld am 10.10.2015 die neue Festreihe „Herbstfest am Bogen“.

Es wird zahlreiche Marktstände von Institutionen und engagierten und kreativen
Bewohnern im Quartier geben, Auch der Nikolaus mit seinem Esel schaut vorbei, um die Kleinen zu beglücken. Außerdem profitiert der Kindermedienpoint
Spandau vom Aktionsfonds. An mehreren Tagen, zwischen 14-18 Uhr, wird
vorweihnachtliches Backen und Basteln angeboten: 9.12. und 16.12. Schwedenhaus, Stadtrandstr. 481, 18.12. Kindermedienpoint, Kraepelinweg 7. An allen
Tagen stehen Kreativität und handwerkliche Tätigkeiten im Vordergrund. Am
7.12. öffnet das Quartiersmanagement in der Pionierstraße 129 ab 18 Uhr seine Türen und lädt alle Interessierten zum gemütlichen Beisammensein bei Suppe und heißen Getränken an der Feuerschale auf der Terrasse ein. Alle Angebote
sind kostenlos. Kommen Sie vorbei und bringen Sie Ihre Nachbarn gleich mit!

Hier gibt es Informationen über das Quartiersmanagement

Foto: R.Salecker

In der kürzlich von der Gewobag erworbenen Wohnanlage „Am Bogen“
sollen nach Aussagen von Frau Melichowa-Hass (Quartiersmanagerin) die
Nachbarn in jedem Herbst „vor die Tür gelockt“ werden. Beim „Herbstfest
am Bogen“ können die Nachbarn bei einem kulturellen Programm schöne
Stunden verbringen und einander besser kennenlernen. Angetan von dem
herrlichen Wetter und von dem Musikbeitrag der Band „Rock for kids“ waren sich Besucher und Organisatoren dann auch schnell einig, dass der Start
gelungen ist und es auf jeden Fall in 2016 ein Wiedersehen geben wird.

Falkenhagener
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Kontakt: Kraepelinweg 3, 13589 Berlin, Tel. 303608 02, www.falkenhagener-feld-west.de

Verantwortung für den Kiez

Buntes Miteinander

Nachbarschaft pflegen

Ausstellung „10 Jahre Quartiersmanagement im Falkenhagener Feld“

Das ehrenamtliche Engagement der Bewohnerinnen und Bewohner offenbart
sich vor allem in den Kirchengemeinden und Vereinen, den Bildungseinrichtungen, der AWO, den Mieterbeiräten und den Gremien der „Sozialen Stadt“.

Feste und Feierlichkeiten im Kiez sind mehr als bloßes Vergnügen. Sie gelten
als Chance, sich in entspannter Umgebung zu begegnen und Informationen
über Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangebote im Kiez auszutauschen.

Raum für alle Generationen

Das 1. Stadtteilfest im Falkenhagener Feld

Foto: QM

Viele in der Nachbarschaft haben
erkannt, dass durch ehrenamtliches
Engagement Veränderungen möglich sind. In Bürgerforen des QM
diskutieren Bürger, Akteure, Verwaltung und Politik Themen wie
Wohnen und Alter.
Wohnungsgesellschaften, wie die
Gewobag und die GSW/Deutsche
Wohnen, unterstützen das Quartier
durch eigene Fonds oder Investitionen in die soziale Infrastruktur. Seit
vielen Jahren führt der Verein „Nachbarn im Kiez“ Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität für Kinder,
Jugendliche und Senioren durch.
Andere Vereine, wie z. B. der Bür-

ger- und Gemeinwesenverein, bieten
spezielle Angebote für Senioren. Kirchengemeinden organisieren unterschiedlichste kulturelle Angebote, wie
z. B. das Erzählcafé oder den „Lebendigen Adventskalender“. Nicht zuletzt
sind es die Initiativen einzelner Personen, die zur Vielfalt an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten beitragen.

Hier findet sich immer eine helfende Hand

Foto: R. Salecker

Stadtteilfest: Das Stadtteilfest der
„Sozialen Stadt“ ist die größte Veranstaltung im FF, bei der sich Vereine, gewerbliche Einrichtungen,
Schulen, Kitas sowie die Wohnungsbaugesellschaften im Gebiet präsentieren.
Baumblütenfest: Das traditionelle Nachbarschaftsfest im Frühjahr hat seine Wurzeln in einer
Baumpflanzaktion von Mietern und
Gewobag.
Frühlingsfest am kieztreFF:
Näher an die Bürgerinnen und Bürger mit einem Raum für nachbarschaftliche Aktivitäten.

Kiezfest am Kraepelinweg

Foto: QM

Kinderfest am Klubhaus: Ein Fest
mit Tanz und Spiel ausschließlich
für die Jüngsten im Quartier.
Hoffest am Kraepelinweg:
QM und Gewobag organisieren das
traditionelle Fest für die Nachbarschaft.
Schwedenhaus: Es bietet regelmäßige Freizeit- und Bildungsangebote sowie das alljährliche Sommerfest.
Sommerwindfest: Spiel, Spaß
und Informationen für kleine und
große Leute aller Generationen.
Weihnachtsmarkt: Feierlicher
Abschluss des Jahres im FF.

Foto: R. Salecker
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Jubelnder Applaus für junge Leute
Ein Erlebnisbericht von den 7. Jugendtheatertagen in Spandau

Zum Ausruhen sind auf dem Areal ausreichend Bänke vorhanden 										

Gut besucht ist der Theaterraum bei
meinem Eintreffen in der Gelsenkircher Straße 20. Die Jugendtheaterwerkstatt. Rund 200 Personen sitzen
an diesem Sonntag dicht an dicht
und lauschen teilweise auf Stühlen
und in Sesseln sitzend gespannt der
gerade dargebotenen Aufführung. Im
Takt von rund zehn Minuten gleiten
an uns immer wieder neue Inszenie-

rungen vorbei, insgesamt zehn.
Sechs Mädchen der B-TravenOberschule, auf Stühlen sitzend,
tragen mit einem neuen Text ihre
Performance „Wer ist die schönste
im ganzen Land“ vor. Da spielt eine
Band und drei Mädchen singen. Da
wird von den jungen Leuten der Tod
auf der Bühne gespielt mit einer Autorität, dass man voller Staunen die

Hände vor‘s Gesicht schlägt und gebannt erlebt was gerade aufgeführt
wird.
Schließlich verdunkelt sich der
Zuhörerraum. Überall stehen alte
Radios auf kleinen Tischen, die
mit einer kleinen Stehtischlampe beleuchtet sind, die nun noch in
kleinster Leuchtstärke brennen. Aus
dem hinteren Raum erschallen Stim-

Umzug mit Laternen und Martinshörnchen
Der Laternenumzug zum Martinstag wurde auf Freitag, den 13. November verlegt, um den Eltern der
Kinder ein Mitmachen zu ermöglichen. So war denn auch zum Beginn um 17.30 Uhr die Kirche der
Zufluchtgemeinde in der Westerwaldstraße bis auf den letzten Platz
besetzt.
Alle lauschten einem vertonten
Diavortrag. Da ging es um ein
Mädchen, das seinen Pudding alleine essen wollte. Doch schon am
nächsten Tag sollten die Kinder
ihre Speisen mit ihr teilen, da sie
ihr Mittagsessen vergessen hatte.
Sie nahm sich vor, in Zukunft auch
ihre Speisen mit anderen zu teilen.
Das ist auch das Motto des Heiligen Martin von Tours. Er teilte als
römischer Soldat seinen Umhang
mit einem Mann, der nur dünn bekleidet war und fror. Nach seinem
Tod wurde er in einer Lichterprozession in einem Boot nach Tours
überführt, daher leitet sich bis heute der Laternenumzug der Kinder
ab. Eine Panne gab es beim Start.

Das Pferd für den Jungen, der als römischer
Krieger mit einem
Kostüm
verkleidet
war, fehlte. Wie ein
Krieger meisterte er,
wie alle anderen auch,
den Umzug, begleitet
von einer Bläserkapelle, die Strecke bis
zur Jeremia-Kirchengemeinde an der Siegener Straße.
Dort
angekommen, gab es für alle
Leckereien und alkoholfreien Punsch.
Die Kinder bekamen
je ein Martinshörnchen, das sie sich mit
einem anderen Kind
teilten. Das ist ja das
Motto des Martinstages. Frisch gestärkt gingen alle dann
nach Hause und die
Laternen der Kinder
leuchteten den Weg.

Auch ohne Pferd schaffte der „römische Krieger“ den Weg
zum Ziel und wurde unter anderem mit Lebkuchenherzen
belohnt.
			

Foto und Text: Koloska

Foto: Bernd Kolloska

men und wir hören ein Hörspiel.
Auf der Straße in einem Trecker,
eine Schnapsflasche, ein Unfall,
einen Begegnung, unwirklich und
gespenstig. Dann wieder normales
Licht und ein neuer Auftritt, den ein
Jugendlicher mit seiner elektrischen
Gitarre als Solo-Player famos darbietet.
Dann eine kurze Pause. Es gibt
Kaffee mit Kuchen und Schlagsahne und für die Teeliebhaber auch
diesen. Neben mir am Tisch sitzen
vier junge Mädchen und lassen auf
ihren Handys ihre Auftritte der vergangenen zwei Tage vorüber gleiten.
Welche Szenen sind am besten gelungen, wer hat was aufgenommen,
wer hat da gespielt? Und wem werden wir welches Video schicken?
Das sind allemal die besten Selfies,
wie ich finde, eben nicht nur ein Gesicht, sondern ein Inhalt.
Es geht weiter. Eine Aufführung
nur auf englisch gesprochen, die Darsteller in weißen Kostümen. Wieder
im verdunkelten Saal, ein weiteres
Hörspiel: Letzte Ausfahrt Pritzwalk.
Diesmal sind noch mehr Radios im
Zuschauerraum verteilt. Diese sind
aber für einen Auftritt in der Zukunft
gedacht, aber eingeschaltet sind sie
schon jetzt. Auf was wird da angespielt? Dann ist wieder die Bühne
in Licht getaucht, die Theatergruppe
der B.-Traven-Oberschule führt ein
Stück auf. Jubelnder Applaus und
gleichzeitig das Ende zweier Tage
(14. und 15. November) mit den vielen Proben, die auf zwei Stunden zusammen geschnitten wurden.
Bernd Koloska
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Unser Gewinner beim
„Perfekten Dinner“
Ein Mann mit viel Geschmack: Alexander
Vujanov, Marktleiter bei Reichelt im FF.
Foto und Text: Erdmann

Marillenknödel
mit Butterbrösel und Zwetschgen-Gröstl
Zutaten für fünf Personen: 250 g Quark, 250 g Mehl, 2 Eier, 425 g Butter
Zubereitung
Marillenknödel:
Den Quark mit dem gesiebten Mehl, den Eier sowie 125 g weiche Butter in eine Schüssel geben. Dann
mit der Küchenmaschine zu einem glatten Teig verarbeiten. Dann den Teig abdecken und 2 Stunden
abdecken und kalt stellen.
Währenddessen in einer großen Pfanne 150 g Butter zerlassen. Den Zucker hinzufügen und rühren bis
er sich auflöst (Achtung nicht zu heiß!). Dann die Semmelbrösel hineinstreuen und hell anrösten. Zur
Seite stellen.
Die Marillen (Aprikosen) waschen, halbieren und entkernen. Die Aprikosen aufschneiden und entsteinen. Je einen Würfelzucker mit Marillenbrand tränken und zwischen die Fruchthälften stecken und die
Hälften wieder schließen.
Die Arbeitsplatte mit etwas Mehl bestäuben, damit der Teig nicht kleben bleibt. Kräftig durchkneten
und in acht gleich große Stücke teilen. Aus jedem Stück je einen runden Fladen formen. Darin je eine
Aprikose vorsichtig einschlagen und einen glatten Knödel formen.
Wasser in einem großen Topf kochen und salzen. Die Knödel hineingeben und etwa 20 Minuten bei
mittlerer Hitze garen. Immer wieder wenden. Dann die Knödel mit einer Kelle herausnehmen und gut
abtropfen lassen. Anschließend in den karamellisierten Bröseln wälzen.
Die restliche Butter in einer kleinen Pfanne leicht bräunen. Die Knödel anrichten. Mit Puderzucker
bestäuben. Dann die heiße braune Butter drüber träufeln.
Zwetschgen-Gröstl: Das Obst zunächst waschen, halbieren und entsteinen. 1 EL Butter zerlassen. Die
Zwetschgen mit 1 EL Zucker hineingeben und schwenken. 50 ml Wasser angießen und alles für ca. 3
min. dünsten. 1/2 dl Wasser zugeben und zugedeckt 2-3 Minuten dünsten.
Brot oder Zopf dünn aufschneiden und in EL Butter golden anrösten. Die Zwetschgen abtropfen und
den Saft auffangen. Zwetschgen zu den Brotscheiben geben. Darüber 3 EL Zucker streuen. Alles anbraten und dabei immer wieder wenden. Den Zwetschgensud löffelweise hinzufügen. Solange in der
Pfanne weiterbraten, bis kaum noch Flüssigkeit vorhanden ist. Heiß servieren und mit Zimt und Zucker bestreuen.

Musikabend – Abendmusik
Wie jedes Jahr fand ein Musikabend
in der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde statt. Gut besucht war die
Veranstaltung am Samstag, dem
14. November und alle warteten gespannt auf den Beginn.
Die Akkordeongruppe der Musikschule Fröhlich unter der Leitung von Detlef Schwemin erfreute
unsere Ohren. Diese Gruppe besteht
aus jungen Menschen mit viel Spaß
an der Musik. Der große Chor der
Paul-Gerhard-Gemeinde sang für
uns und mit uns. Wunderschön!

Als dann der Kinderchor der
Gemeinde uns mit viel Begeisterung das Lied vom kleinen Fuchs
Karl-August sang, waren wir alle
begeistert und der Beifall war groß.
Eine Klavier- und eine Flötensolistin gaben auch eine Darbietung
zum Besten.
Eine Schweigeminute wurde
zwischendurch eingelegt und ein
Gebet ging nach Paris an die Opfer
und ihre Familien.
Fabian Voigt, Organist und Leiter des Programmes, spielte wie

immer hinreißend! Ein musikalisch
gottbegnadeter junger Mann, der
auch den Chor führt und ihn dirigiert. Sein Orgelspiel ist zum Dahinschmelzen.
Nach den Darbietungen konnte
man sich im Café nebenan noch ein
wenig austauschen und eine Kleinigkeit essen und trinken.
Fabian, wir danken Dir von Herzen für diesen gelungenen Abend.
Renate Steffe

„Meine Frau sagte mir immer, wer eine
so große Klappe wie ich habe, der müsse das auch beweisen. Das gab dann
letztendlich den Ausschlag für meine
Anmeldung beim „Perfekten Dinner,“
erzählt Alexander Vujanow schmunzelnd.
Alle, die im Oktober die beliebte
Sendung bei Vox geguckt haben, konnten sich davon überzeugen, dass Vujanow nicht nur ein perfekter und liebenswürdiger Gastgeber ist, sondern auch
ein ausgezeichneter Koch. Die 1000
Euro hat er daher mehr als verdient.
Wer Lust hat Vujanows Köstlichkeiten aus dem Perfekten Dinner nachzukochen, der kann es ja mal mit dem
links beschriebenen Rezept versuchen.
Und wer dann noch Fragen hat Herr Vujanow ist Marktleiter bei unserem Reichelt Markt.
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Die Komische Oper Berlin – ein Opernhaus für alle
Dank „Selam Opera!“ ist sie im Austausch mit Menschen verschiedener Kulturkreise
Im Gegensatz zu manch anderen turellen Stiftung gearbeitet. Mustafa nur sechs Prozent Menschen mit Mi- geistes ausdrücken. Waren früher
Opernhäusern hat sich die Komische ist Schauspieler gewesen.
grationshintergrund, die unsere Oper tiefe Ausschnitte „shocking“, beOper zum Ziel gesetzt, volksnah zu
Wahrscheinlich ist es die Unbe- besuchten, so sind es jetzt schon rührt das heute niemanden mehr“,
sein. Möglichst viele Menschen schwertheit und Begeisterungsfähig- zehn Prozent“, erzählt Oliver stolz. sagt Oliver.
sollen sich für die Oper
Dieser Gedanke ist
interessieren. Das gilt
auch bei der neu inszeauch für Menschen mit
nierten
Familienoper
Migrationsgeschichte.
„Hänsel und Gretel“ ausSeit 2011 gibt es deshalb
schlaggebend gewesen.
die „Selam Opera!“,
Die Geschwister verdie als Pilotprojekt der
laufen sich daher nicht
Komischen Oper Bernicht im Wald, sondern
lin gerade auch die aus
in einer Umgebung volder Türkei stammende
ler Bestecke. Damit soll
Bevölkerung durch Darauf den großen Hunger
bietungen auf Türkisch
der Kinder hingewiesen
ansprechen möchte.
werden.
Zu den „Machern“ von
Besonders stolz ist
„Selam Opera!“gehören
das Projektteam auf ihOliver
Brandt
und
ren Opernbus, den sogeMustafa Akça, letzterer
nannten „Operndolmuş“,
vielen im Falkenhagener
der mit einem Teil der
Feld wohlbekannt aus
Opernbesetzung in die
der Zeit, in der er noch
Orte fährt, in denen vor
für‘s Quartiersmanageallem Migranten wohment tätig gewesen ist.
nen. Hier spielen und
Aber auch jetzt ist er bei
singen die Sänger für
uns noch aktiv. In seiner Willkommen bei Hänsel und Gretel. 						
Foto: Monika Rittershaus Kinder aber auch genauFreizeit leitet er die Bolzso für Erwachsene in den
platzliga.
keit, die schließlich dazu geführt hat, Dass die Oper bei allen gut an- Stadtteilen. Häufig kommen diese
Erfahrungen mit der Opernbühne den beiden das interkulturelle Pro- kommt, liegt auch am zwanglosen das erste Mal überhaupt mit Oper in
hatte keiner von ihnen. Oliver hat jekt „Selam Opera!“ zu übertragen. Dresscode, der hier herrscht. „Man Berührung.
Soziologie studiert und in einer kul- Sie haben Erfolg. „Waren es vorher kann sich richtig schick machen,
Daneben
hat
„Selam
aber Jeans sind genauso ok“, sagt Opera!“einen Kinderchor gegrünGroßes Gewinnspiel:
Mustafa. Dazu kommt die in den det, der nicht nur türkische, sondern
Sitzen eingebaute ÜbersetzungsanFür die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ verlost die „Selam
lage, mit deren Hilfe die Besucher
Opera!“ 4x2 Karten für Donnerstag, den 17. Dezember 2015.
die Aufführungen sowohl auf EngEinfach Email schreiben an info@falkenhagener-express.de
lisch und Französisch, wie auch auf
mit dem Stichwort „Hänsel und Gretel“. Einsendeschluss ist
Türkisch verfolgen können. Das ist
der 10. Dezember.
in Deutschland bisher einmalig.
Die Preise können sich ebenfalls
Saal der Komischen Oper Berlin. 			
Foto: Gunnar Geller
sehen lassen. „Man kann bei uns für
90 € zuschauen, aber auch schon
für 10 €. Wer einen Berlin-Pass hat,
zahlt sogar nur 3 €. Der Vergleich
zu einer Kinokarte ist Absicht. Wir Mustafa und Oliver mit „Herrn“ Felsenwollen die Besucher unterhalten, stein, dem Gründer der Komischen Oper.
Foto: Erdmann
sie zum Lachen und Weinen brin- 		
gen, sie berühren - genau wie in
Kinder aus allen Kontinenten um
einem Film.
Wie in einem neuen Film werden sich versammelt. Wer hier mitsingt,
daher auch viele Opernstoffe neu in- wird vielleicht kein Opernsänger,
szeniert. Wer Opern im klassischen aber wahrscheinlich später gegenStil erwartet, sollte vielleicht in über Fremden keine Vorurteile haein anderes Haus gehen. Die ha- ben.
Und damit steht „Selam Opera!“
ben wir zwar auch im Programm,
aber genau wie die Komponisten für weit mehr als für die Verbreider früheren Opern wollen wir die tung von Oper - denn Selam heißt
Aufführung etwas im Stil des Zeit- Hallo und Frieden. Birgit Erdmann
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„Det darf ja wohl nich‘ wahr sein!“
50 Jahre Theater Varianta / Verlosung von Freikarten
Das beliebte Spandauer Volkstheater Varianta besteht seit 50 Jahren. 1965 wurde es von Margit und
Wolfgang Nusche gegründet. Und
so ist das Jubiläumsprogramm eine
musikalisch-komödiantische Reise
durch fünf Jahrzehnte: „Det darf
ja wohl nich‘ wahr sein! - Fuffzich
Jahre Hinterhof“ hatte am 31. Oktober Premiere an der Carl-SchurzStraße 59.
Darin schlüpfen acht Schauspieler viele verschiedene Rollen und
zeigen so das turbulente Geschehen
auf einem typischen Berliner Hinterhof im Wechsel der Jahrzehnte.
Los geht es Mitte der 60er Jahre mit
der Gründung des Theaters. Es folgt
eine sehr komische aber auch sentimentale Reise durch fünf Dekaden
Berliner Zeitgeschichte, Episoden,
die sich auf einige historisch und
kulturell markante Ereignisse beziehen.
Den ersten Gedanken für dieses
Stück hatte Theaterleiter Heinz
Klever, als er mit seiner Frau So-

nya Martin in einer Konditorei in
Spandaus Altstadt zu Gast war. Bei
Schwarzwälder Kirschtorte hatte er
die Idee zu einem Kaleidoskop aus
50 Jahren Hinterhof-Geschichten.
Den Einfall, die Varianta-Gründung
durch das Ehepaar Nusche einzubeziehen, hatte wiederum der Fotograf
des Theaters, Hans-Jürgen Greul.
Sonya Martin brachte daraufhin diese Ideen in eine Bühnengeeignete Form. Das erste Viertel des Stücks schrieb sie in einer
Nacht, dann präsentierte sie es den
Schauspielern. Alles weitere war
eine Mischung aus Text-Vorlagen,
Improvisation, kreativen Beiträgen
der Darsteller und Proben - „ein
riskantes Abenteuer“, wie Martin
selbst sagt.
Die Proben begannen im Juni
und dauerten bis zum 31. Oktober.
Das Stück kommt von Anfang an
sehr gut beim Publikum an, so dass
die Varianta-Macher hoffen, es bis
Mitte Mai spielen zu können.
Die Premiere war ausverkauft. Besonderer Gast war Margit

Nusche, die
das Theater
zusammen
mit
ihrem
Mann Wolfgang gründete
und dann mit
ihm 41 Jahre
lang leitete.
Für diese herausragende
Leistung wurde sie vor der
Vo r s t e l l u n g
mit dem Ehrenpreis „Goldener Julius“
ausgezeichnet.
Die Schauspieler schlüpfen in viele komische Rollen. Foto: Varianta
Das Stück
wird samstags um 20 Uhr, sonntags Verlosung teilnehmen möchte, der
um 15 Uhr sowie am ersten und schickt mit dem Stichwort „Theater
zweiten Freitag eines Monats um Varianta“ entweder eine Postkarte
20 Uhr aufgeführt. Eintrittskarten an den FEX, Klubhaus Spandau,
Westerwaldstraße 13, 13589 Berlin
kosten 22 Euro, ermäßigt 16 Euro.
Der Falkenhagener Express oder eine Mail an info@falkenhaverlost 3x2 Freikarten für eine be- gener-express.de. Einsendeschluss
liebige Vorstellung. Wer an dieser ist am 5. Januar.
Tobias Böker

Spaß für Schüler – Super-Ferien-Pass

D i e
Tiere in Zoo und Tierpark
besuchen? Spaß beim Baden haben? Auf Schlittschuhen über die Eisbahn flitzen?
Und das alles kostenlos? Das und
vieles mehr bietet der Super-FerienPass 2015/2016. Mit diesem Pass
werden Schüler während der Ferien
in Berlin keine Langeweile haben.
Er öffnet Türen zu zahlreichen
Angeboten aus Spiel, Sport und Kultur in der Stadt, gibt Anregungen,
wie Kinder und Jugendliche ihre Ferien abwechslungsreich und kreativ
gestalten können. Die vielen Preisvorteile helfen dabei, dass Ausflü-

ge und
Besichtigungen
für jeden
bezahlbar
bleiben.
Freien Eintritt
erhalten
junge Menschen bis 18
Jahren mit
dem
Pass
außerdem
unter anderem in Museen und Ausstellungen,
im Planetarium am Insulaner, für
den Glockenturm am Olympiapark und zum Bowling. Etwa 180
Preisvorteile bekommen sie bei
Kino-, Theater- und Konzertkarten,
Stadtrundfahrten, Kletterwäldern,
Indoor-Spielplätzen, Tanz- und
Schauspielkursen, Bastel- und Kreativkursen, Kartfahren, Zirkus und
vielem mehr.
Darüber hinaus bietet der Ta-

schenbuch-große Pass rund 180
tolle Verlosungen: Freikarten für
ein Wachsfiguren-Kabinett, für
Basketball-, Handball- und Volleyball-Spiele, Tagesfahrten in den
Hansa-Park, Besuch des Musicals
„Hinterm Horizont“, Ausflug zu
den Fledermäusen auf der Zitadelle
Spandau, zum Kreieren einer eigenen Schokolade und anderem mehr.
Der Pass gilt noch in den kommenden drei Ferien (Weihnachten,
Winter und Ostern). Er wurde vom
JugendKulturService (JKS) herausgegeben und kostet 9 Euro. Erhältlich ist er in vielen Bürgerämtern,
bei mehreren Einrichtungen der
Berliner Bäder-Betriebe und direkt
beim JKS: info@jugendkulturservice, Telefonnummer: 2355620.
Für Kinder und Jugendliche aus
armen Familien kann der Pass über
das Bildungs- und Teilhabepaket
beantragt werden. Mehr dazu im Internet unter: bit.ly/SFP-BuT.
Der Falkenhagener Express verlost sechs Exemplare. An der Ver-

losung nimmt teil, wer bis zum 15.
Dezember eine Mail oder eine Postkarte mit dem Stichwort „SuperFerien-Pass 2015/2016“ schreibt
an info@falkenhagener-express.de
bzw. Falkenhagener Express, Klubhaus Spandau, Westerwaldstraße
13, 13589 Berlin. Bitte den AbsenTobias Böker
der nicht vergessen.
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WAS ist WANN und WO?

WEIHNACHTSFEIER

Musikalische Feier im Advent mit
Kaffee, Gebäck, Musik, Gesang und
Geschichten am Mittwoch, 9.12.
von 15-17 Uhr, Zuflucht-Gemeinde

PUPPENSPIEL

17.12., Die Riesenmarionetten
erzählen die Weihnachtsgeschichte
vor der Jeremiakirche am HenriDunant-Platz, 18 Uhr

WEIHNACHTEN

24. Dezember
Zuflucht-Gemeinde: 15 Uhr Familiengottesdienst;
17 Uhr Christvesper;
Jeremia-Gemeinde: 15.30 Uhr Musikalisch gestaltete Chrispvesper;
17 Uhr offene Weihnachtsfeier für
alle, die sich Gemeinschaft wünschen;
22 Uhr Christmette
Paul-Gerhardt-Gemeinde : 15 Uhr
Gottesdienst mit Krippenspiel;
17 Uhr ChristVesper;
23 Uhr Christmette;
St. Markus 16 Uhr Krippenandacht
25. Dezember
Paul-Gerhardt-Gemeinde 11 Uhr
Christfest I
26. Dezember
Zuflucht-Gemeinde; 9.30 Uhr
Christfest II mit Chor und Flötenmusik
31. Dezember
Zuflucht-Gemeinde: 17 Uhr Altjahresabend
St. Markus: 17 h Jahresschlussmesse
1. Januar
Jeremia-Gemeinde: 18 Uhr Gottesdienst
Paul-Gerhardt-Gemeinde: Gottesdienst mit Neujahrscafé 15 Uhr

MUSIK

Musikalischer Gottesdienst Kantaten von Johann Crüger, John Rutter u,a.; 3. Advent, 13. Dezember,
15 Uhr, Jeremiakirche
Gegrüßt seist du, Maria rein
Im Anschluss findet die Adventsfeier mit Basar statt.

REPAIR-CAFÉ

Aktion gegen die Wegwerfkultur.
Kleinere Reparaturen an allen möglichen Dingen werden sofort durchgeführt: Montag 25.1.16 von 17.3019 Uhr Ort: Zuflucht-Gemeinde,
Westerwaldstraße. Ein Angebot der
Klimawerkstatt Spandau

FRÜHSTÜCK 50+

Toller Wochenstart, leckeres
Frühstück, nette Leute kennen lernen montags von 10-12 Uhr in der
Zuflucht-Gemeinde am 14.12.15
und am 11. und 25.1.16, geringer
Kostenbeitrag

LEBENDIGER ADVENT

6.12. Familiengottesdienst und Eröffnung der Engel-Ausstellung,
Jeremia-Kirche am Henri-DunantPlatz 11 Uhr
7.12. Quartiersmanagement Falkenhagener Feld-Ost, Pionierstr.
129, 18.00 Uhr
8.12. Jugendtheaterwerkstatt, Gelsenkircher Str. 20, 17 Uhr
9.12. Reichelt-Markt, Falkenseer
Chaussee, 18 Uhr
10.12. Stadtteilbücherei, Westerwaldstr. 9;
11.12. Advent im Charlottetreff,
Freudenberger Weg 1, 18 Uhr
13.12. 3. Advent, Musikalischer
Gottesdienst 15 Uhr mit anschl.
Adventsfbasar
14.12. Adventsfeier der AWO, Foyer der Jeremia-Gemeinde, 16 Uhr
17.12. Die Weihnachtsgeschichte
Henri-Dunant-Platz 18 Uhr
18.12. Märchenhaftes Erzählcafé,
Jeremia-Gemeinde,18.30 Uhr

SPIEL & SPAß

Schach? Suchen Sie einen Mitspieler oder möchten Sie Schach
lernen? Gerne bringt Ihnen der
Schach-Senior Hr. Olsen das Spiel
bei in der Schach-AG jeden Freitag von 14-16 Uhr im kieztreFF im
Einkaufszentrum am Posthausweg,
Falkenseer Chaussee 199.
„Klubhaus Cinema“, für Menschen ab 12 Jahren, freitags, 18 Uhr,
Westerwaldstraße 13, Eintritt frei
Bewegter Winterspielplatz für
Kinder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, Teilnahme kostenlos, bis 20. 3. sonntags, von
14.30 bis 16 Uhr für Kinder bis 5
Jahre und ältere Geschwister, von
16 bis 17.30 Uhr für Kinder ab 5
Jahre und jüngere Geschwister,
Sporthalle der Siegerland-Grundschule, Westerwaldstraße 19.

Diese sechs jungen Frauen möchten auf
dem Antik- und Trödelmarkt im Falkenhagener Feld Kleidung verkaufen. Das
und vieles mehr kann sonntags auf dem
Parkplatz an der Falkenseer Chaussee 239
Ecke Siegener Straße angeboten werden.
Der Markt dauert von 7 bis 16 Uhr, an verkaufsoffenen Sonntagen bis 12 Uhr. Ein
überdachter Stand kostet 25 Euro Miete,
ein eigener Tisch 6 Euro pro Meter. Weitere Auskünfte unter Tel.: 38307044 oder
www.ay-troedel.de.
Foto: Koloska

FAMILIE

Kinderkleiderbörse 5.3.2016 von
14-16 Uhr Paul-Gerhardt-Gemeinde

KONZERT

Chor INA singt Volkslieder zur
Winterzeit, 30.1.16 um 17 Uhr
Zuflucht-Kirche; Eintritt frei

KLEIDUNG

Kleiderkammer:„Hemd & Hose“
Montag und Mittwoch von 1518 Uhr im Untergeschoss der
Zuflucht-Gemeinde, Westerwaldstraße 16.
Jetzt auch mit kleiner Tiertafel.

TANZ FÜR KINDER

Orientalischer Tanz, dienstags,
16-17 Uhr ab 5 Jahren, 17-18 Uhr
ab 8 Jahren, Teilnahme kostenlos,
Auskünfte unter Tel. 3789090.

HILFREICHES

Kindernotruf 61 00 61
Babynotruf 0800-456 07 89
Telefonseelsorge 0800-111 0 111
Kältebus der Berliner Stadtmission 0178-52358-38
Aids-Beratung im Bezirksamt
Spandau 902 79 32 55
Jugendberatungshaus
Hasenmark 21 77 90 78 79-0
Rollstuhldienst 84 31 09 10
Sozialpädagogische Beratungsstelle 336 30 53
Frauenhäuser in Berlin 851 10 18;
986 43 32; 80 10 80 10; 91 61 18
36; 37 49 06 22; 559 35 31

Ausgabe Winter 2015/2016

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
* Kitas
* Waldkrankenhaus
* Bötzow-Baude
* Ristorante La Tavernetta
* Nachbarn im Kiez
* kieztreFF

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

