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Nordic
Walking im
Spektegrünzug

Der Kiez feiert auf drei Festen

Bewegung ist gesund, Sport macht
Spaß, z.B. beim Nordic Walking.
Eine gute Möglichkeit dafür liegt
direkt „vor der Haustür“. Was viele
vielleicht nicht wissen: Im Falkenhagener Feld gibt es den Nordic
Walking Park Spektefeld.
Ein Start-/Zielpunkt befindet
sich auf dem Parkplatz an der Straße
Am Kiesteich. Von hier aus können
sich Nordic Walker auf eine kleine
Runde begeben. Die kurze Strecke
einmal um den Großen Spektesee
(Kiesteich) ist 1,2 Kilometer lang.
Oder sie machen sich auf den längeren Weg über 5,6 Kilometer: fast
einmal um den Kiesteich, unter
der Spektebrücke hindurch, an der
Spektelake vorbei zum Parkplatz
gegenüber der Freudstraße und wieder zurück. Natürlich können sie
auch an diesem Parkplatz starten
und wieder ankommen.
Am erstgenannten Parkplatz befindet sich am linken Eingang zum
Park eine Schautafel, die u.a. Auskunft über wichtige Schritte zur
richtigen Nordic-Walking-Technik
gibt: über Stockauswahl und -länge, über natürlichen und effektiven
Armschwung, über Rotation der
Schulter und aktive Fußarbeit.
Wem das aber zu theoretisch ist,
wer auf persönliche, professionelle
Anleitung setzt und wer sowieso
lieber in der Gruppe unterwegs ist,
der kann sich an der TSV Spandau
1860 e.V. wenden. Der Verein bietet
dort seit März 2005 Nordic Walking
für Gruppen zwischen fünf und 15
Teilnehmer an: Montags von 10
bis 11.30 Uhr, mittwochs von 9 bis
10.30 Uhr sowie 12.30 bis 14 Uhr,
samstags von 9 bis 10.30 Uhr. Allerdings nur für Mitglieder. Weitere
Infos: Tel. 37595080, Mail: info@
tsv-spandau-1860.de. Tobias Böker

Kleiderkammer bot SommerAm 21. Mai wurde im Falkleidung an.
kenhagener Feld heftig geIm Einkaufszentrum Postfeiert. Gleich drei Feste fanhausweg fand am 21. Mai
den an jenem sommerlichen
zum dritten Mal ein FrühlingsSamstag statt. Alle waren Teil
fest statt. An Marktständen
des Tages der Städtebaufördepräsentierten sich auch hier
rung. Doch der Reihe nach.
lokale Institutionen, wie die
Größte und am besten
Paul-Gerhardt-Gemeinde, die
besuchte Veranstaltung hier
Grundschule am Stadtrand /
im Ortsteil war das Fest der
am Wasserwerk, der KinderSiegerland-Grundschule, vermedienpoint und Nachbarn
bunden mit einen Tag der ofim Kiez. Besonderes Interesfenen Tür. Denn auf dem Pro- Schüler und Politiker zogen gemeinsam an orangefargramm standen neben Musik, benen Tüchern, um so symbolisch das neue Schulgebäude se gab es bei den Besuchern
Foto: Böker
am Bühnenprogramm mit der
Tanz und Spielen die Einwei- einzuweihen.			
Big Band Spandau, Rock for
hung der erweiterten Mensa und des neuen Schulgebäudes. lionen Euro energetisch saniert und Kids, Starke Kinder, dem KinderDer Bau dieses neuen, dreigeschos- barrierefrei hergerichtet. Außerdem chor BGFF und einer Tombola. Im
sigen Gebäudes kostete mehr als werden die Freiflächen neu gestaltet. KieztreFF wurde eine Ausstellung
Seit 2014 ist der Ausbau der Sie- eröffnet: Öl-Gemälde, die sich mit
drei Millionen Euro. Innen befinden
sich zwölf helle Klassen- und Grup- gerland-Grundschule ein zentraler dem Thema „Genmanipuliertes Espenräume, Aufenthaltsbereiche für Förderschwerpunkt im Stadtumbau- sen“ beschäftigen.
Der Tag der Städtebauförderung
die Lehrer, Sanitäranlagen und ein gebiet Falkenhagener Feld. Zur EinAufzug. Durch diesen Neubau kann weihung kamen der Staatssekretär wurde an diesem Tag zum zweiten
für Bauen und Wohnen, Engelbert Mal nach 2015 in ganz Deutschland
Lütke Daldrup, Bezirksbürgermei- begangen. Allein in Berlin gab es
ster Helmut Kleebank sowie die Be- in zehn Bezirken 42 Aktionen, dazirksstadträte Gerhard Hanke und von die drei genannten im FalkenCarsten Röding und richteten Gruß- hagener Feld und weitere vier an
worte an die Festgäste der Ganztags- anderen Spandauer Orten: Der Rathausturm konnte bestiegen werden,
schule.
Direkt nach diesem Fest konnte im Koeltzepark fand ein FamilienVor dem dem Klubhaus führten mehrere
auf dem Westerwaldplatz weiter ge- sportfest statt, im Südpark wurde die
Gruppen in bunten Kostümen verschiefeiert werden. Hier hieß es am Nach- Freizeitsportanlage eröffnet und in
dene Tänze auf.		
Foto: Böker
mittag „Inside out“: alle Anrainer der Großsiedlung Heerstraße Nord
hatten die Möglichkeit nach draußen wurde ein geführter Spaziergang annach 20 Jahren der Filialbetrieb an zu kommen, um ihre Angebote zu geboten.
Der jährlich im Mai stattfindende
der Remscheider Straße aufgegeben präsentieren. Jedoch nahmen nicht
werden. Die Mensa wurde von 110 alle diese Chance wahr, so dass der Tag der Städtebauförderung soll es
Städten und Gemeinden ermöglichen
Platz teilweise leer war.
auf 170 Plätze erweitert.
Vor dem Klubhaus versammel- ihre Projekte öffentlichkeitswirksam
Die Schule an der Westerwaldstraße wurde 1965 erbaut. Anfangs ten sich aber viele Menschen bei darzustellen, um so die Städtebauförlernten hier 1000 Schüler, bis zu 40 Tanzdarbietungen des Regenbogen- derung ins Bewusstsein der BewohJudovorführungen, ner zu bringen. Diese sollen so moin einer Klasse. Heute sind es insge- Ensembles,
samt 440 Mädchen und Jungen. Für Tischtennis, Kicker und einer Bilder- tiviert werden, sich in Diskussionen
sie wird der Altbau in den kommen- Ausstellung; vor der Kirche wurde über Städtebau und StädtebaufördeTobias Böker
den zwei Jahren für rund fünf Mil- das Mobile Café eingeweiht und die rung einzubringen.

Neu: Mobiles Café
im FF, S. 4

Neubau der Siegerland-Grundschule feierlich eingeweiht

Das Jobcenter
macht Theater, S. 5

Kleebank informiert
über Flüchtlinge, S. 6

Wissenswertes
über Hornissen, S. 8
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Das Spandauer Kreuz
Eines der ältesten christlichen Symbole
Nachdem ich bei
meiner besseren
Hälfte bemerkte,
dass sein Anhänger nicht mehr an
seiner
Halskette
hing, fragte ich,
ob er ihn verloren
hätte. „Nein, aber
da ich nun kein
Schiff mehr habe, brauche ich auch
kein Steuerrad mehr als Anhänger,“
sagte er traurig.
Beim nächsten Einkauf in
Spandaus Altstadt besuchten wir ein
Juweliergeschäft und wollten einen
besonderen Anhänger kaufen. Wir
wurden auch fündig und entdeckten
das „Spandauer Kreuz“.
Das Spandauer Kreuz ist ein
kreisförmiger Anhänger mit etwa
zweieinhalb Zentimetern Durchmesser, der einen stilisierten Christus-Korpus in einem Rad mit vier
Speichen darstellt.
Ein Original dieses Kreuzes ist
nicht bekannt, jedoch wurden Teile
einer entsprechenden tönernen
Gussform 1982 bei Grabungen am
westslawischen Spandauer Burgwall entdeckt, wo eine um 980
errichtete Saalkirche aus Holz gestanden hatte. Unser Stadtteil Spandau hat dem Kreuz den Namen gegeben.
Mit Hilfe der Form konnte das
Kreuz nachgebildet werden. Die
Form und eine Replik des Kreuzes
sind im Neuen Museum in BerlinMitte ausgestellt. Unser Juwelier ist
berechtigt dieses Kreuz ebenfalls in
Gold oder Silber zu fertigen.
Die Darstellung erinnert an
romanische Radkreuze, die heidnischen Ursprungs sind und die
Sonne symbolisieren. Dieser Brauch

ist mit diesem Kreuz
auf die christliche
Tradition übertragen
worden, in der Jesus
Christus im Licht
seiner Auferstehung
in den Speichen des
Rades in der Haltung
des
Gekreuzigten
dargestellt ist, wobei die den Kopf darstellende, nach
oben gehende Speiche so verkürzt
ist, dass sie den Reifen des Rades
nicht berührt. Die beiden horizontalen Speichen stellen die Arme
dar, und die nach unten reichende
Speiche symbolisiert die Beine.
Die beiden Hände und der Fuß sind
jeweils als drei den Reifen umfassende Gliedmaßen dargestellt, was
von Historikern als Hinweis auf die
Dreifaltigkeit interpretiert wird.
Das Spandauer Kreuz ist eines
der ältesten bekannten christlichen
Symbole aus dem Berliner Raum.
Prälat Muschalek hatte bei den
Ausgrabungen der Gussform teilgenommen und regte an, das Spandauer Kreuz zum christlich-katholischen Symbol der 1987 begangene
750-Jahr-Feier Berlins zu machen.
Kardinal Meisner schenkte dem
Weihbischof Wieder ein Bischofskreuz mit einer Reproduktion des
Spandauer Kreuzes, als dessen Bischofskreuz mit der Darstellung des
geteilten Bistums nach der Deutschen Wiedervereinigung 1990 seine Symbolkraft verloren hatte.
Übrigens hängt im Magdeburger
Dom ein großes Spandauer Kreuz
aus Gips. Dem dortigen Küster
konnten wir die Geschichte „unseres“ Kreuzes erzählen und waren
mächtig stolz Spandauer zu sein.
Renate SteFFe
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Herr Paul
„Ja, kiek.“ Rudi ist richtig begeistert.
„Der blöde Scheinwerfer ist abgebaut worden und die Straßenlaterne
funktioniert wieder.“ „Du solltest
vielleicht doch öfter mal meckern“,
sag ich zu ihm.
„Hast Du denn noch etwas, worüber Du Dich ärgerst?“ „Ja, zum
Beispiel, dass ich nie weiß, wohin
ich Leute schicken soll, die Hilfe
brauchen! Die Herberge zur Heimat
kann nicht für alles in Anspruch genommen werden und es gibt nur ein
Büro, welches sich hier in Spandau
um Hilfesuchende kümmert.
Leider ist es noch nicht bis in die
Amtszimmer vorgedrungen, dass
sich Obdachlose oder andere in
Schieflage geratene Menschen nicht
zu einem Amt an einem bestimmten
Tag von 10 bis 12.30 Uhr, sag ich
mal, begeben. Kann das nicht anders geregelt werden? Mit meh-

reren Anlaufstellen, oder Streetworkern, oder, oder….?“ „Hast
Recht, Rudi, da sollten wir uns mal
ernsthaft drum kümmern. Neulich
saß eine Frau auf der Bank vor der
Kirche, von der ich erst annahm,
sie sei eine Rucksack-Reisende.
Aber als ich ihre Augen sah, wusste
ich, hier braucht jemand Hilfe. Ich
hab sie dann auch in die Herberge
geschickt.“ „Gut“, kommt es von
Rudi, „da haken wir mal nach!“
Aber, ich muss Dich mal loben:
Dein Geschreibsel über das Spandauer Kreuz hat mir gefallen. Das
ist aber nicht alles, was wir hier in
Spandau zu bieten haben. Kennst
Du den Spandauer Pfennig?“
„Nee“, sag ich überrascht, „was
ist das denn?“ „Ha, Du neugieriger
Vogel, über den Pfennig schreib ich
das nächste Mal einen Beitrag.“ Ja,
auch so kann Rudi sein! Rainer Kusch

Das aktuelle Redaktionsteam des Falkenhagener Express‘ (v.l.n.r.): Friedhelm Steinke,
Susanne Stelter, Renate Steffe, Rainer Kusch (hinten Mitte), Tobias Böker, Barbara Ide,
Birgit Erdmann, Sylvia Wendtland. Sabine Clausen und Bernd Koloska waren bei dem
Fototermin vor dem Klubhaus leider nicht dabei. 		
Foto: Salecker

WANTED

Redaktionsmitglieder gesucht
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Jeder, der Lust am Schreiben und Fotografieren hat oder als
unser Web-Master tätig sein möchte, ist bei den Redaktionssitzungen herzlich willkommen. Wir treffen uns jeden Dienstag im PC-Raum im Klubhaus um 17.30 Uhr. Bitte vorher
kurz anmelden unter info@Falkenhagener-Express.de.
TB
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„Ich freue mich endlich wieder auf das Leben“
Verein Herberge zur Heimat hilft Christopher aus der Krise
Café Hazetha. Christopher (29)
sitzt an einem der runden Tische
im Hinterraum und schaut in seine Tasse. „Die ganzen Schwierigkeiten fingen damit an, dass meine
Krankenkasse pleite ging und ich
es nicht geschafft habe, bei einer
anderen Kasse unterzukommen.“
Nach und nach kommen dann noch
andere Probleme dazu: ohne Krankenversicherung gibt es keine richtige Anstellung in seinem erlernten
Beruf als Koch, nur noch KleinstAnstellungen. Das Geld reicht
nicht mehr und 2011 steht die erste
Zwangsräumung an. Mittlerweile
ist er auch immer häufiger betrunken, und lässt seinen Ausweis nicht
verlängern. Nun gibt es auch keine
Hartz-IV-Leistungen mehr. Und
schließlich geht die langjährige Beziehung mit der Freundin auseinander. Christopher resigniert, öffnet
seine Post nicht mehr, gerät immer
tiefer in die Schuldenkrise.
Nur für sein Zwergkaninchen
Pippi ist er nach wie vor da. Er kauft
Futter, säubert den Käfig regelmäßig, füttert es. „Ich bin doch für sie
verantwortlich“, sagt er. „Pippi hat
mich damals am Leben erhalten.“
Im Januar 2016 droht die zweite Zwangsräumung. „Und das war
dann der Moment, wo ich gedacht
habe: Wie will ich eigentlich den
Rest meines Lebens verbringen?
Will ich wirklich so weitermachen?
Ohne Hilfe werde ich irgendwann
meinen Körper kaputt machen oder
draußen erfrieren“, sagt Christopher. Er beschließt, sein Leben zu
ändern. „Mit dem Suff kommen immer mehr Probleme dazu“, weiß er
heute.
Anfang 2016 geht Christopher
zur sozialen Wohnungshilfe Spandau. Dort bietet man ihm einen
Platz in einer betreuten Wohngruppe der Herberge zur Heimat (HzH)
an. Als Christopher erfährt, dass er
auch sein Kaninchen in die Wohngruppe mitbringen darf, entscheidet
er sich sofort dafür.
„Das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe“,
sagt er heute über diesen Schritt.
Von da an geht es endlich wieder
bergauf. Gemeinsam mit den Sozialarbeitern der HzH legt er seine

Ziele fest und unterschreibt eine
Finanzvereinbarung. Er lernt, mit
seinem Geld auszukommen und
keine neuen Schulden zu machen.
Eine stundenweise Beschäftigung
im Garten- und Landschaftsbau hat
er auch gefunden.
„In der Herberge zur Heimat
werde ich ernst genommen und
habe gelernt, dass es menschlich ist,
Fehler zu machen. Ich muss keine
Angst haben, deswegen verachtet
zu werden. Ich bin den Mitarbeitern
sehr dankbar für ihre Unterstützung.
Sie leisten eine tolle Arbeit!“
Gewöhnungsbedürftig war für
Christopher die strikt Überwachung
des Drogenverzichts. „In der ersten
Zeit habe ich mich wie ein Kind unter der Fuchtel gefühlt, mit all‘ den
Kontrollen.“ Er lacht. „Mittlerweile
bin ich dafür dankbar, denn so habe
ich es geschafft, wieder vom Suff
loszukommen.“
Nach sehr langer Zeit hat er jetzt
wieder Kontakt zu seiner Familie:
der Mutter, der Oma, dem Onkel,
dem Bruder. Obwohl der Bruder

Der Verein Herberge zur Heimat
(HzH) wurde 1876 gegründet, um
der Bettelei und Hausiererei in
Spandau entgegenzuwirken. HzH
hat sich stets den Entwicklungen
im Stadtteil angepasst. In den deutschen Nachkriegszeiten wurden
auch Kriegsflüchtlinge aufgenommen. Mittlerweile besteht der Verein aus vier Einrichtungen: einem
Wohnheim für Menschen mit Behinderungen, vollstationär und mit
24-Stunden-Betreuung, dem Wohnhaus mit betreuten Wohngruppen
für veränderungsbereite Menschen,
einem Übergangswohnheim für
Wohnungslose und dem Kunst- und
Kulturcafé Hazetha, Begegnungsstätte mit kulturellen Angeboten.
Kerstin Makowski, Sozialtherapeutin für Sucht und Leiterin der
betreuten Wohngruppen sagt über
die Arbeit des Vereins: „Es ist unser
besonderes Anliegen, die Bewohner
als Menschen anzunehmen und sie
zur Selbsthilfe anzuleiten. Besonders wichtig ist uns, alle Facetten
der menschlichen Bedürftigkeit
wahrzunehmen und die Bewohner
zu unterstützen, ohne sie jedoch zu
bevormunden.“

jünger ist, ist er sein großes
Vorbild. Denn er ist verheiratet, hat zwei Kinder und
eine feste Arbeitsstelle.
„Ich bin sehr stolz auf ihn“,
sagt Christopher sichtlich
bewegt. Endlich kann er
auch zum Geburtstag der
Nichte gehen. Es ist ihm
anzusehen, dass er Freude
daran hat, sein Leben neu
aufzubauen und aktiv zu
Christopher träumt von einer Arbeitstelle als Koch.
gestalten.
Foto: Ide
In seiner Freizeit ist er
nun gerne mit seiner Familie zusammen, unternimmt Radtouren, kümmert sich um sein Kaninchen und geht gelegentlich auch
wieder zu den Heimspielen von
Hertha BSC. „Als ich noch gesof- KulturLeben Berlin e.V.
fen habe, saß ich immer in der Fan- Der Verein vermittelt kostenlose
kurve und habe vom Spiel nicht viel Veranstaltungskarten (jeweils zwei
mitbekommen! Da musste ich mir Stück) an Menschen mit geringem
dann zu Hause im Fernsehen erst Einkommen (unter 900 € netto).
mal das Spiel anschauen.“
Vergabe in Spandau durch Kerstin
Wovon Christopher träumt? Von Makowski (HzH), Tel. 35591415
einer richtigen Arbeitsstelle als vollbeschäftigter Koch! Am liebsten in Soziale Wohnungshilfe Spandau,
einer Kantine oder Kita. „Da gibt Galenstraße 14, 13597 Berlin, Tel.
es keine Zapfanlage und man sitzt 90279 - 0, Besuchszeit dienstags
nicht nach Feierabend gemeinsam 9 ist 12 Uhr, erste Anlaufstelle
beim Bier zusammen, um zu ent- bei drohender Obdachlosigkeit,
spannen. Bei mir hat das nämlich Zwangsräumung
so angefangen mit dem Trinken und
damit ist jetzt endgültig Schluss!“, Übergangsheim Spandau,
sagt er.
Falkenseer Chaussee 154, 13589
Man merkt ihm an, dass er es Berlin, zehn Notübernachtungsernst meint damit. Christopher hat plätze der Kältehilfe von Novemdurch die Hilfsangebote der HzH ber bis März
wieder zurück ins Leben gefunden.
„Und am Ende der Zeit in der HzH Notübernachtung der Caritas,
werde ich dann wieder ausgewildert Fränklinstraße 27a, 10587 Berlin,
in ein eigenständiges Leben“, sagt nahe Ernst-Reuter-Platz, 73 Plätze,
Barbara Ide Einlass 18 bis 21.30 Uhr, ganzjährig
er und lacht herzlich.
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Viel Platz für Nachbarschaft!
Das Leben kann auch draußen stattfinden

Das könnte bald Ihr neuer Blickwinkel sein , wenn Sie im Mobilen Café tätig sein möchten. 								

„Schönen guten Tag, toll ich dass Der große Platz an der Westerwaldich Sie/Dich hier treffe. Komm, straße lädt nach seinem Umbau
wir trinken einen Kaffee oder Tee zum Verweilen ein. Mütter mit Kinzusammen.“
derwagen, Hundehalter, Senioren,
Dieser Satz ist für jeden eine Jugendliche und spielende Kinder
Wohltat, denn der Kontakt zu Nach- sind an Bänken und den Sitzsteibarn macht glücklich, stärkt den nen zu beobachten. Wie riesig dieZusammenhalt und
ser Platz ist, wurde
erleichtert mancham 21.Mai deutMenschen
treffen
mal sogar das Lelich. Eine Auswahl
ben: Wohin mit dem und kennenlernen an Angeboten, die
Hund, wenn Fraudauerhaft im Klubist der Schlüssel
chen in den Urlaub
haus, dem Bürgerfährt? Wer gießt
büro und der KirBlumen, wenn Urlaub oder sogar chengemeinde stattfinden, wurde
ein Krankenhausaufenthalt anste- nach draußen verlagert. Tanzvorhen? Wo kriegt man auf die Schnel- führungen, Judo, Basteln, die Kleile noch eine Bohrmaschine her? derkammer, Selbstgemachtes zum
Oder, oder, oder?
Verkauf und Kulinarisches haben
Untersuchungen und Befra- den Platz so richtig zum Leben ergungen haben gezeigt, dass ein weckt.
Mieter mitunter nicht einmal mehr
So sollte es viel öfter sein. Das
seine Nachbarn im Haus kennt. Mobile Café an der ZufluchtskirWer Lust, Laune und ein wenig Zeit hat, kann sich gerne an einzelnen
Tagen oder auch stundenweise an diesem Projekt beteiligen.
Vielleicht gibt es auch eine nette Mietergemeinschaft, die das Mobile
Café an einem Nachmittag öffnen möchte?
Das, was angeboten werden kann, reicht von Kaffee und Kuchen über
Suppe, Bratwurst, Waffeln bis hin zu Pommes, da der Wagen mit entsprechenden Geräten für Kühlung, Grillen, Frittieren und Warmhalten
ausgestattet ist.
Regelmäßige Treffen, damit alles gut abgestimmt werden kann, finden
direkt am Wagen oder in der Zufluchtsgemeinde statt jeweils Dienstag
von 17.00-17.30 Uhr.

Foto: sc

chengemeinde wird dafür sicher- aber bestimmt nette Menschen, mit
lich ein weiterer Baustein sein: ein denen es sich lohnt Aktuelles und
Projekt, Menschen miteinander Neuigkeiten auszutauschen. Beim
ins Gespräch zu bringen und Kon- nächsten Gang über den großen
takt zu Vereinen und Institutionen Platz trifft man sich dann vielleicht
herzustellen.
Einzigartig,
denn das Mobile Café wird
von Juni bis
September von
möglichst vielen
verschiedenen
Gruppen
und
Institutionen
geöffnet. Nutzungsvarianten
sind z.B. eine
Redaktionssitzung am Wagen,
ein türkischer
Nachmittag, ein Gelebte Nachbarschaft am Mobilen Café
Foto: sc
Picknick, eine
Lesung, Musikalisches, und, und, wieder, grüßt sich, und wo Menund. Der Vielfalt sind keine Gren- schen sich grüßen, sich helfen und
zen gesetzt. Zum Fest am 21. Mai plaudern, entsteht Schritt für Schritt
eine gemeinschaftlichere NachbarEinfach mal einen Stopp schaft.
Je mehr wir voneinander wissen,
machen und schauen
lernen und verstehen, umso schöner und reizvoller wird das Leben.
war das Mobile Café das erste Mal Auch außerhalb der eigenen vier
in Betrieb, und die angebotenen Wände, denn der Sommer und das
Kartoffelpuffer fanden reichlich Mobile Café machen es möglich.
Abnehmer. Vielleicht gibt es nicht
Sabine Clausen
immer Kaffee und Tee am Wagen,
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Das Jobcenter macht Theater
Irgendwo auf einem Bahnhof. Men- beinhaltet ein individuelles Sprach- anwalt und einem Hörgeräteakustischen warten, kommen ins Gespräch, training, Job- Einzelcoaching sowie ker gemacht. Jetzt werde ich für 6
begegnen sich. „Heute hier, morgen Theaterarbeit. Nach dem Abschluss Wochen in einem Geschäft für Ordort.“ Eine Premiere ganz besonde- der Maßnahme wird jeder Teilneh- thopädietechnik arbeiten. Ich hoffe,
rer Art wurde am 04. Mai 2016 im mer für sechs Monate berufs-beglei- dass ich danach eine Ausbildung in
Klubhaus in der Westerwaldstraße tend gecoacht. Teilnehmerin Mary diesem Beruf machen kann. Ich inaufgeführt. Arbeitssuchende mit (32) sagt dazu: „ Seit ich im Frühjahr teressiere mich sehr für eine handMigrationshintergrund zeigten ein 2013 nach Deutschland gekommen werkliche Arbeit.“ Mit der TeilnahStück über die
Suche
nach
Heimat
und
den Wunsch,
endlich an das
Ziel zu kommen. Bezirksbürgermeister
Helmut Kleebank wies in
seiner Begrüßungsansprache darauf hin,
dass Heimat
nicht nur für
Migranten ein
zentrales Thema ist. Auch
die hier lebenden
Bürger
stellen sich diese Frage. Was
bedeutet es für Glückliche Gesichter der Darsteller nach der Aufführung. 			
Foto: Barbara Ide
ihre Heimat,
wenn sich das
bin, lerne ich Deutsch. Im Novem- me an dem Projekt mund:Art hat
direkte Umfeld stark verändert?
Der Bahnhof auf der Bühne als ber letzten Jahres war dann aber ir- sie sich gute Voraussetzungen für
Sinnbild für Veränderungen, für das gendwie die Luft raus und ich wollte die Integration in das Arbeitsleben
Kommen und Gehen, für Zwischen- eine kleine Pause machen. Da kam geschaffen. Ihre Sprachkenntnisse
stationen einer Reise oder auch eines der Brief vom Arbeitsamt mit dem haben sich verbessert und ihre Beganzen Lebens. Die Figuren auf der Angebot, am Projekt mund:Art teil- werbungsunterlagen wurden mit
Bühne verbindet dabei das Warten zunehmen. Es war keine Verpflich- professioneller Hilfe aktualisiert.
auf ihre Zukunft und der Wunsch, tung, sondern ich konnte mich ganz „Besonders geholfen hat mir das
eine neue Heimat zu finden. Mit frei entscheiden.“
Einzel-Jobcoaching. Ich weiß nun
Herzblut, Engagement und Freude
Lioba Reckfort, Sprachtrainerin endlich, was ich beruflich machen
spielten sich die Akteure in die Her- des Projektes, betont, dass Frei- möchte und auch meine Zeugnisse
zen des Publikums. Die rund 100 willigkeit und die Haltung der Teil- sind jetzt staatlich anerkannt worZuschauer feierten die Laienschau- nehmer sehr wichtig sind. „Ohne den. Die Zeit mit mund:Art hat
spieler und ihre Leistungen mit Eigeninitiative und die Bereitschaft richtig Spaß gemacht. Jeden Tag
ausgiebigem Applaus. Eine weitere zum Lernen hat das Ganze wenig
Aufführung ist allerdings nicht gep- Erfolg.“ Das Theaterprojekt dauert
lant.Das Theaterprojekt „mund:Art“ neun Monate. Während dieser Zeit
wird vom Jobcenter Spandau finan- machen die Teilnehmer drei Praktiziert und in Zusammenarbeit mit der ka von unterschiedlicher Länge (1
defakto GmbH durchgeführt. Ziel Tag, 1 Woche und 6 Wochen). Das
ist die qualifizierte Sprachförderung hilft dabei, den passenden Beruf zu
und die Integration der Teilnehmer finden. Mary sagt:“ Meine ersten
in den Arbeitsmarkt. Das Angebot Praktika habe ich bei einem RechtsBei unserer Verlosung von 3x2 Freikarten für „Ladies first“ im
Cineplex Spandau haben gewonnen: Silke Jonelat, Sophie Krüger und
Frank Koch. 				
Herzlichen Glückwunsch!

von 9-16 Uhr haben wir uns für den
Unterricht und die Proben getroffen.
Alle sind freundlich und es ist wie
in einer großen Familie,“ schwärmt
Mary. Dass dieses Theaterprojekt
etwas ganz besonderes ist, kann
man auch daran erkennen, dass der
Chef des Spandauer Job-Centers,
Herrn Leitke, und die zuständigen
Berater im begeisterten Publikum
saßen. Sie alle wollten „ihre“ Teilnehmer spielen sehen!
Der FEX wünscht allen Teilnehmern für ihre berufliche Zukunft
Barbara Ide
viel Erfolg!
Weitere Angebote
Ab Juli 2016 gibt es drei
weitere Theaterprojekte
des Jobcenters Spandau:
heim:Art
(für Flüchtlinge im Alter von
18 - 25, Sprachförderung,
Jobcoaching, Theaterarbeit)
mund:Art
(Arbeitssuchende mit
Migrationshintergrund,
Sprachförderung, Jobcoaching, Theaterarbeit)
work:Art
(Menschen, mit Schwierigkeiten, in den Beruf
zurückzukehren, Jobcoaching, Theaterarbeit).
Wenn Sie teilnehmen möchten, erkundigen Sie sich bei
Ihrem Arbeitsvermittler.
Oder wenden Sie sich direkt an defakto GmbH, Frau
Mkama (Tel. 01732075503,
mkama@defakto.org
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Ein Nachmittag mit unserem Bürgermeister
Was wir zum Thema „Flüchtlinge“ gern wissen wollten
Unser Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank hat sich einen Nachmittag freigenommen, um unsere
Ängste und Sorgen rund um das
Thema „Flüchtlinge“ zu zerstreuen
und nach seinem Kenntnisstand alle
Fragen zu beantworten.
Niemand hat einen kompletten
Überblick über alles, denn es kamen bis zu 1000 Menschen täglich
zu uns und es ist ein ständiges Kommen und Gehen. 13 Prozent von
diesen 1000 landen in Spandau.
Asyl wird von drei bis zu sechs
Monaten gewährt, in der Zeit wird
den Flüchtlingen alles bezahlt. Entweder müssen die Menschen zurück
oder sie bekommen eine Duldung.
Danach geht es in Gemeinschaftsunterkünfte. Die Geldleistungen
und die Betreuung werden weniger,
dafür soll die Selbstständigkeit gestärkt werden.
Es gibt derzeit 45000 Unterkunftsplätze in Berlin, davon sind
42000 belegt. Die Unterbringung

in Sporthallen ist nicht menschenwürdig und man ist bemüht andere
Möglichkeiten zu finden. Da gibt
es zum Beispiel MUF‘s (Mobile
Unterkünfte für Flüchtlinge) und

dratmeter großes Gelände, wo ein
achtgeschossiger Neubau mit Wohnungen für 300 Menschen vorgesehen ist. Später kann dieses Haus
für Singles, Studenten oder auch für
Ehepaare genutzt
werden. Für die
Griesingerstraße
ist auch eine Unterkunft geplant,
aber frühestens
2017. Um den
Friedhof herum
wird nichts gebaut, dort werden,
wenn noch nötig, nur die alten
Bestandsgebäude
Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank mit den Gastgeberinnen für unbegleitete
Pfarrerin Constanze Kraft (rechts) und Sabine Clausen.
Jugendliche hergerichtet.
„Container-Tempohomes“.
Zum Thema „Beschulung“
In Spandau sind noch fol- hörten wir folgendes: Um die deutgende Unterkünfte geplant: In der sche Sprache zu lernen, gibt es zurFreudstraße 4 von der Gewobag. zeit 70 Willkommensklassen, in
Dort befindet sich ein 3309 Qua- denen jeweils etwa zwölf Kinder

unterrichtet werden. Danach geht
es in die Regelklassen. Zehn bis
20 Prozent der Kinder sind schulpflichtig. Für kleinere Kinder werden dringend Kita-Plätze benötigt.
Der Masterplan zur Integration
sieht nun vor, alle Fachbereiche zu
unterstützen. Ein „Quartiersmanagement light“ für neugeschaffene Unterkünfte ist geplant. Die
Finanzierung aller Kräfte und auch
der ehrenamtlichen Helfer soll aus
einem Integrationsfond realisiert
werden. Personelle Ressourcen
(Arbeitskräfte oder Hilfsquellen)
werden unterstützt.
Puh, das alles ist eine gewaltige
Aufgabe!
Aber: Auch wenn die Flüchtlinge
zurückgehen, nehmen sie die Sprache, Kultur, Bildung, Wirtschaft
und dergleichen mit. Das alles sind
Vorteile, die sie dann für sich in ihre
Heimatländer mitnehmen und vielleicht vieles davon umsetzen können.
Foto und Text: Renate SteFFe

Aller Anfang ist schwer
Die Willkommensklasse der Frau Vesilyeva in der B.-Traven-Schule
Najara (15) aus Spanien, Gigi (13)
aus Sizilien und Milka (15) aus
dem Kosovo haben eines gemeinsam: Zusammen mit acht anderen
Jugendlichen besuchen sie eine
der vier Willkommensklassen der
B.-Traven-Gemeinschaftsschule
im Falkenhagener Feld. Es gibt
drei Niveaustufen mit jeweils 12
bei 15 Schülern. „Mehr sollen es
nicht sein, dann kann man keinen
anspruchsvollen Unterricht mehr
machen“, sagt Frau Vesilyeva, die
aus Russland stammt, und die ihren
Vornamen nicht nennen möchte.

Selbst sechs Fremdsprachen sprechend, bereitet sie die Gruppe auf
das Abschluss „DSD Zertifikat B2“
in Deutsch vor.
Daneben gibt es Unterricht in
den Fächern Biologie, Sport und
Kunst. Bei den Schülern handelt es
sich nicht nur um Flüchtlinge. Häufig ist der Grund für eine Einwanderung nach Deutschland auch die
Hoffnung auf einen Arbeitsplatz.
Wie zum Beispiel bei Gigi. „Bei
uns in Sizilien gibt es keine Arbeit“,
sagt er. Dem kann auch Najara nur
zustimmen. „Meine Eltern arbeiten

jetzt im Hotel“, erzählt sie stolz.
Aber natürlich gibt es auch andere
Gründe für einen Neuanfang. Sechs
Kinder sind Flüchtlinge aus Syrien
und dem Kosovo, bei zwei von ihnen wurde der Asylantrag bereits
anerkannt. Wichtig für einen erfolgreichen Schulstart ist dabei eine
möglichst schnelle Beschulung der
Kinder. Schließlich sollen die Kinder nach etwa sechs Monaten in die
Regelklassen zu den anderen Schülern wechseln.
Und dieses Ziel verfolgt Frau
Yesilyeva mit großer Disziplin. „Was
bedeutet Cheerleading? Was ist eine
Europameisterschaft?“ Die Kinder
sollen in Deutsch die jeweiligen Begriffe erklären. Auch für Deutsche
nicht immer eine leichte Aufgabe.
Bei allem Lernen, wie steht es mit
der Integration zu den anderen Schülern? „Hierfür gibt es eine Arbeitsgemeinschaft in Sport, in der sowohl
Deutsche als auch ausländische

Schüler sind“, sagt Frau Vesilyeva.
Und kommt es zu Freundschaften?
„Die deutschen Mitschüler sind nett,
aber in der Pause gibt es auf dem
Schulhof zwei Gruppen. Deutsche
und Ausländer“, sagt Najara.
Angesichts des Umstandes, dass
auch in den Regelklassen bis zu 60
Prozent der Schüler Kinder ausländischer Herkunft sind, scheint diese
Aussage aber doch eher ein Einzelfall zu sein. „Die Schule leistet
viel Aufbauarbeit. Die Schüler der
Willkommensklassen haben Patenschaften und machen Praktika in
den Regelklassen. „Dabei entstehen
auch Freundschaften. Viele ehemalige Schüler der Willkommensklassen sind bereits in den Regelklassen
und dort voll integriert“, sagt Schuldirektor Arno de Vries.
Birgit Erdmann
Die Schule hat darum gebeten, für diesen
Beitrag auf Fotoaufnahmen zu verzichten.
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Ein bisschen wie Weihnachten…
Freizeit mit Spandauer Flüchtlingen in Westend
Eigentlich berichten wir ja kiezbezogen. Bei diesem Projekt machen
wir jedoch eine Ausnahme.
Alles begann vor zirka einem
Jahr mit einer Sporthalle in Charlottenburg, die dringend als Notunterkunft für Flüchtlinge benötigt
wurde. Anstatt sich über den Ausfall als Sportstätte jedoch nachhaltig zu beschweren, entstand hieraus
ein einmaliges Projekt zwischen der
evangelischen Friedensgemeinde
und der Katholischen Gemeinde
Heilig Geist.
Seit einem Jahr holen die Mitglieder beider Gemeinden jeden
Sonntag um 14 Uhr die Flüchtlinge in der Eschenallee 3 ab, um

Tischtennis geht in jeder Sprache			

mit ihnen gemeinsam den Nachmittag zu verbringen. Die Treffen finden entweder in der Katholischen Grundschule Herz Jesu
oder im Gemeindezentrum statt.

Besucher aus Istanbul
zehn Tage zu Gast im FF
Begegnung türkischer und deutscher Schüler
14 Besucher aus Istanbul waren druckt waren die Besucher von
vom 21. bis zum 30. Mai zu Gast der Ordnung auf den Straßen, der
im Falkenhagener Feld. Die zwölf Pünktlichkeit der Busse und BahKinder im Alter von 12 bis 14 Jah- nen, der Aufarbeitung der deutschen
ren und zwei ihrer Lehrerinnen wa- Geschichte und vom Döner Kebap,
ren in dieser Zeit im Klubhaus an der in Berlin anders zubereitet wird
der Westerwaldstraße „zu Hause“, als in der Türkei.
wie sie es selbst nannten.
Dieser Besuch war eine „InterAuf dem Programm standen nationale Rückbegegnung“. Das
unter anderem ein Besuch der B.- heißt, dass im August 2015 JugendTraven-Oberschule, der Zuflucht- liche aus Spandau Gäste in Istanbul
Gemeinde, der Zitadelle, der Alt- waren. Veranstaltet wurden beide
stadt Spandau, des Deutschen Reisen vom Klubhaus. Tobias Böker
Technik-Museums und
einer
Schwarzlicht- Die Gäste aus Istanbaul - einer von 17 Partnerstädten
Minigolfanlage. Hin- Berlins - besichtigten auch das Brandenburger Tor.
zu kamen Ausflüge Rechts Vivienne Waltner vom Klubhaus Spandau, die
diesen Austausch organisiert hat.
Foto: Klubhaus
nach Kreuzberg, nach
Potsdam, zur Gedenkstätte Sachsenhausen
und in den Spreewald.
Diese Fahrt beispielsweise hatten sich die
Gäste ausdrücklich gewünscht. An den beiden
Wochenenden nahmen
auch acht Jugendliche
aus Staaken und dem
Falkenhagener Feld an
den Unternehmungen
teil. Besonders beein-

Foto: Birgit Erdmann

„Wenn man mit einem Kind an der
Hand 20 Minuten von der Flüchtlingsunterkunft bis hier zum Schulgebäude geht, kann man es schon
ziemlich gut kennenlernen“, sagt
Gabriele Kögel. Zusammen mit
ihrem Mann, Martin Kögel aus der
katholischen Gemeinde, sowie Susanne Pumpe und Berndt Palluch
aus der evangelischen Friedensgemeinde gehört sie zu den Initiatoren
dieses Projekts.
Gemeinsam Essen, erste Worte
in einer fremden Sprache erlernen,
basteln, Tischtennis spielen oder

sich in der Turnhalle austoben - eine
Begegnung geschieht auf verschiedenen Ebenen. Weil die Gemeindemitglieder oft „in Familie“ kommen, lernen hier gleich mehrere
Generationen voneinander. Und das
mit Erfolg! „Obwohl ein Großteil
der Flüchtlinge, mit denen wir hier
starteten, jetzt in Spandau wohnt,
kommen sie sonntags weiterhin zu
uns“, erzählt Gabriele Kögel stolz.
Aber auch die Helfer halten zusammen. Was mit spontaner Hilfsbereitschaft begann, hat sich längst
zu einem starken Zusammenhalt
entwickelt. „Wer einmal erlebt hat,
wie sich die Menschen hier noch
über Kleinigkeiten freuen, der
kommt immer wieder“, sagt Gabriele Kögel. „Dieses Feedback,
das wir von den Menschen erhalten
ist ein bisschen wie Weihnachten,
und das jeden Sonntag.“
Kennen Sie ähnliche Projekte in
Spandau? Dann schreiben Sie dem
FEX eine Mail: info@falkenhagener-express.de. Wir werden gerne berichten.
Birgit Erdmann

Ähnlichkeiten sind nicht zufällig: Berndt Palluch (links), früher beim FEX, zusammen
mit Gabriele Kögel (Mitte) und ihren Schützlingen
Foto: Birgit Erdmann
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Nicht anpusten
Vom Leben und Werden von Hornissen
Nachdem in letzter Zeit so viel über
das Bienensterben und die Gefahr
dadurch für die Menschheit geschrieben wurde, dachte ich sofort
an die große Schwester der Bienen:
die Hornissen. Später erst merkte
ich, Hornissen gehören nicht zu
den Bienen, sondern zur Wespenfamilie.
Nun fiel mir ein, dass ein Freund
von uns jedes Jahr Hornissen und
demzufolge auch Nester auf seinem
Dachboden hat. Also, ihn angerufen und gemeinsam Fotos von ihm
angesehen und mir viel über diese
staatenbildenden Insekten erzählen lassen. Es war sehr spannend
und die Fotos der
Nester sehen

Eine Hornissen-Königin bei
einem Ausflug
Foto: Bernd Koloska

teilweise bizarr und wunderschön
aus.
„Sag mal, Bernd, hattest Du
nicht ein wenig Angst, als die ersten
Hornissen auf Deinem Dachboden angefangen haben zu bauen?“
„Nein, ich habe die Tiere nicht geärgert, sondern mich gefreut, dass
sie ausgerechnet zu mir gekommen
sind! Es ist schon aufregend mit so
einem Volk unter einem Dach zu
leben. Ich bin ja ein großer Naturfreund, habe viele seltene Pflanzen
und Bäume in meinem Garten und
auch so manches unter Naturschutz
stehende Tier fühlt sich bei mir daheim.
Der Volksmund übertreibt
leider die Gefährdung für
Menschen und Tiere.
Das Sprichwort
„Sieben Stiche
töten
ein
Pferd, drei
Stiche einen Menschen“
stimmt
nicht. Allerdings
wird ein
Hornissenstich
als
viel
schmerzhafter
empfunden, weil der
lange Stachel in tief-

ere, empfindlichere
Hautschichten eindringen kann. Man
sollte daher ihren
Verteidigungsradius
um das Nest respektieren, hektische Bewegungen vermeiden
und die Tiere weder
anatmen oder anpusten,
dadurch werden sie zum Stechen gereizt.
Aber nun werde ich mal ein
wenig aus dem Leben und Werden
meiner fliegenden Untermieter berichten: Den Winter überleben nur
die im Spätsommer geborenen und
begatteten Königinnen. Diese beginnen im Frühjahr mit dem Nestbau und legen Eier, aus denen sich
zunächst Arbeiterinnen und später
männliche Hornissen und weitere
Königinnen entwickeln.
Das alte Nest wird im nächsten
Jahr nicht wieder besiedelt. Weil
sie so interessant aussehen, habe
ich bisher noch keines entsorgt.
Als Baumaterial wird ein spezieller
„Beton“ aus zerkautem, morschem,
mit Speichel vermischtem Holz
verbaut.
Ein Hornissenvolk wächst bis zu
einer Größe von 400 bis 700 Tieren an. Sie ernähren ihre Brut mit
fast allen überwindbaren Insekten.
So erbeutet ein Volk täglich bis zu
einem halben Kilogramm. Erwachsene Tiere ernähren sich von Baum-

Was Pfingsten bedeutet
Unter Pfingsten kann ich mir von
allen kirchlichen Festen am wenigsten vorstellen. Weil wir dieses
Fest gerade gefeiert haben, habe ich
ein wenig nachgelesen, was das bedeutet.
Pfingsten leitet sich von dem
griechischen Wort „pentekosté“
(deutsch: der Fünfzigste) ab, hat
sich dann im mittelhochdeutschen
zu „pfingesten“ bis hin zum heutigen Wort „Pfingsten“ entwickelt.
Gemeint ist damit der fünfzigste
Tag nach Ostern, als Jesus nach
christlichem Glauben auferstanden
ist. Es ist das Fest der Ausgießung

des Heiligen Geistes über die Jünger und so der Geburtstag der Kirche für alle Völkern und Kulturen.
Wie die Heilige Schrift erzählt,
redete und predigte nach diesem Ereignis jeder Apostel in einer anderen Sprache. Da sich das Geschehen
schwer in Worte fassen lässt, wurde
es oft in Bildern dargestellt.
Bilder über die Geistsendung in
der christlichen Kirche zeigen meist
Maria inmitten der Apostel, über
ihren Häuptern Feuerzungen oder
Feuerflammen und die Taube als
Symbol des Heiligen Geistes.
Renate SteFFe

Eine Nesttraube im Dachstuhl
Foto: Bernd Koloska

und Pflanzensäften. Außerdem
fressen sie im Spätsommer auch
Fallobst.
Hornissen sind die größte bei
uns lebende Wespenart und die Königin kann eine Größe von über 35
Millimetern erreichen. Die Arbeiterinnen sind mit bis zu 25 Millimetern deutlich kleiner. Königin und
Arbeiterinnen haben einen Wehrstachel, den sie mehrfach einsetzen
können.“
„Na, das ist ja wahnsinnig, was
Du so alles über die fliegenden Insekten weißt. Ich bedanke mich
herzlich bei Dir für Deine Ausführungen.“
„Lass mich bitte noch einen
Schlusssatz sagen: Achtung! Hornissen stehen unter Artenschutz,
daher dürfen bewohnte Nester nicht
Renate SteFFe
zerstört werden.“

Rettungswache
Im Waldkrankenhaus Spandau an
der Stadtrandstraße gibt es seit dem
1. Juni eine Rettungswache der Feuerwehr mit einem Rettungswagen
(RTW). Zusammen mit einem zweiten RTW, der bei der Freiwilligen
Feuerwehr (FF) in Staaken stationiert
ist, kann nun besser auf die gestiegene
Anzahl von Notfällen im Spektefeld
und in Staaken reagiert werden. Ein
Jahr dauerte die Planung der neuen
Wache zwischen der Feuerwehr und
der Paul-Gerhardt-Diakonie, die das
Waldkrankenhaus betreibt. Für die FF
Staaken wird eine beheizbare Halle
für ihre Einsatzfahrzeuge gebaut. TB
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Der Hot-Dog, oder: Jeder is(s)t anders
Ja, da gibt es doch so eine HotDog-Station in einem sicher vielen
wohlbekannten schwedischen Möbelhaus. Das ist auch gut so, denn
ein kleiner Imbiss nach der anstrengenden Lauferei durch das gesamte
Areal ist genau das Richtige und
hält die Lebensgeister wach.
Also stelle ich mich ans Ende der
Schlange an, die sich dort immer
bildet, und bekomme auch recht
schnell das Gewünschte. Eingebettet in eine halbe Papiertüte, die
jedoch nicht zum Verzehr geeignet
ist, halte ich ihn in der Hand, den
Hot-Dog. Von hot, also heiß, merke
ich zwar nichts, aber meinem knurrenden Magen ist das egal. Nun auf
zur „Belegstation“. Das hat nichts
mit einem Krankenzimmer zu tun.
Nein, hier bekommt der Dog seine
unvermeidliche Dekoration und da
ist immer mächtig was los. Eigentlich sollte man mal einen Kurzfilm
drehen, so interessant ist es sich dort
aufzuhalten, um den Leuten beim
Belegen und Vertilgen des Schmankerls zuzusehen. Die Unterschiede
sind enorm!
Es gibt diejenigen, die zum ersten
Mal da sind. Wie geht denn das mit
dem Hebel, da kommt ja gar nichts
raus. Ist mir übrigens zum Anfang
auch passiert! Ich habe auf das
Teil gedrückt, wo die Remoulade
rauskommen sollte und den Hebel

! Jetzt neu im
FEX !
Kostenlose private
Kleinanzeigen

darüber überhaupt nicht wahrgenommen. Ein äußerst angenehmer
Mensch des starken Geschlechts
hat mich auf dieses wichtige Teil
aufmerksam gemacht. Den hätte ich
auch gern mal gedrückt.
Dann gibt es diejenigen, die

gut verteilt im Bereich der HotDog-Genießer. Ab und zu kommt
eine Putzfee vorbei, um die oben erwähnten groben Teile vom Fußboden zu entfernen. Ich glaube, das ist
ein krisensicherer Job! Die weichen
Zutaten landen eher auf der eigenen

Ein Hot Dog, sieht lecker aus; ist er es auch?

kreuz und quer laufen, statt alles
nacheinander zu tun, nämlich das
Verzieren des im Brötchen wartenden Würstchens, da inzwischen
noch weniger hot ist.
Übrigens soll die halbe Papiertüte vor dem Abstürzen von Röstzwiebeln und Gurken dienen, was
aber nicht in allen Fällen gelingt.
Darum stehen auch einige Schilder,
die vor einer Rutschgefahr warnen,

Foto: Stelter

Kleidung. Senf ist da besonders ergiebig, was das Entfernen betrifft.
Manche sind richtige Profis. Erst
kommt Ketchup auf das weiche
Würstchen, denn so simpel ist der
deutsche Name des Hot-Dog, dann
Majo und Senf, darüber Gurken und
die krossen Zwiebeln. Schließlich
wird das Ganze mit Eleganz zum
Munde geführt und ist mit ein bis
zwei Bissen verschlungen.

Ihr Text (max. 70 Anschläge):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....................................................................................................................
Name, Vorname
....................................................................................................................
Anschrift

Sie suchen Unterstützung bei der
Betreuung Ihres Hundes?
Sie wollen etwas verkaufen?
Sie wünschen sich einen Freizeitpartner aus der Umgebung oder
möchten einfach nur die nette Frau
aus dem Supermarkt wiedersehen?
Hier sind Sie genau richtig, um
eine nichtgewerbliche Anzeige aufzugeben.

....................................................................................................................
Telefonnummer oder E- Mail-Adresse
Wichtige Hinweise

Als privat gelten Anzeigen, mit denen keine haupt- / nebenberuflichen oder sonstigen Einkünfte erzielt werden sollen. Die Redaktion behält sich vor, dubiose Anzeigen oder solche
mit gewerblichem Charakter nicht zu veröffentlichen. Anzeigen mit Überlänge werden
gekürzt. Die Angabe einer Web-Adresse in der Anzeige ist nicht möglich. Einsendeschluss:
4 Wochen vor dem nächsten Erscheinungsdatum. Anzeige abgeben / senden an: FEX,
Westerwaldstraße 13, 13589 Berlin oder per Email an info@Falkenhagener-Express.de

Andere sind da schon schlauer und zaubern einen Riesen-HotDog indem sie erst Majo, Ketchup
und Senf auflegen, dann Zwiebeln
und wieder Majo, damit alles besser haftet, obenauf eine Lage Gurken, noch etwas Senf und zur Abdeckung wieder braune Zwiebeln.
Solchen Spezies sollte man beim
Essen nicht zuschauen, denn die
müssen die Münder so weit aufreißen, dass man fast das Zäpfchen
sehen kann. Zudem könnte es auch
zum Aushaken des Unterkiefers
führen, was eventuell den Einsatz
eines Notarztes bedingt.
Niedlich ist es, kleinen Kindern
zuzusehen. Die wollen meist nur
Ketchup, das reicht aber schon, um
sich zu bekleckern. Am Lustigsten
anzusehen sind Bartträger, denen
hängt noch lange nach dem Verzehr
einiges im „Haar“. Vielleicht sollte
man neben den Warnschildern auch
noch Spiegel anbringen.
Also, ehrlich, ein Döner Kebap
ist mir lieber, aber ohne Rotkohl
und Zwiebeln, dazu Soße halb und
halb. Da bin ich der Profi!
In diesem Sinne guten Appetit,
herzlichst
Susanne Stelter
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Kontakt: Pionierstraße 129, 13589 Berlin, Tel.: 20098961, www.falkenhagener-feld-ost.de

Man kann nur etwas bewegen, wenn man sich selbst bewegt
Eine Stimme aus dem Falkenhagener Feld
Margot Abou El Fadil, 52 Jahre alt,
verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Seit 7 Jahren lebt sie mit ihrer
Familie im Falkenhagener Feld (FF).
Sie zog bewusst ins FF, weil es hier
viel Grün gibt. Sie mag die Ruhe abseits des Trubels der Großstadt. Das
Angebot an Schulen, Kitas und Freizeitmöglichkeiten findet sie gut.
Der tier- und menschenliebende
Wirbelwind, wie sie sich selbst bezeichnet, ist sozial sehr engagiert. So
betreut Margot das NachbarschaftsFrühstück im Familienzentrum (FIZ)
an der Westerwaldstraße, bastelt dort
regelmäßig mit Kindern und hat vor
einiger Zeit die erfolgreiche Frauengruppe „Frau macht es, Frau schafft
es“ gegründet, die schon zwei Ausstellungen mit künstlerischen Ergebnissen
im FF präsentiert hat. Über Sponsoren,
die diese Gruppe mit Kleinigkeiten
unterstützen, würde sich Margot sehr
freuen. Männer aus dem Kiez hatten
schon gefragt, ob sie nicht ebenso eine
Männergruppe gründen würde…
Auf die Frage nach Dingen, die
sie im FF stören muss sie erst überlegen. Dann fallen ihr die Hundebesitzer ein, die sich nicht um die Hin-

Margot Abou El Fadil (l.) bei einer Aktion am „Westerwaldplatz“

terlassenschaften ihrer Vierbeiner
kümmern. Kinder sind dann die Leidtragenden, wenn diese auf Wiesen
oder Spielplätzen dort hineintreten.
Die Beleuchtung zwischen manchen
Häusern findet sie verbesserungswürdig: Nachts trauen sich manch ältere
Leute nicht mehr angstfrei auf die
Straße. Ein paar mehr Angebote für
Frauen könnte es auch geben.
Die Frage nach dem Grund für ihr
Engagement im Kiez beantwortet sie,

Foto: R.Salecker

wie aus der Pistole geschossen: „Den
ersten Schritt kann ich nur selbst
machen. Ich kann nicht erwarten,
dass andere etwas für mich machen.
Ich muss schon selbst beginnen. Das
ist natürlich einfacher, wenn man
kontaktfreudig und lebenslustig ist.
Durch mein Engagement kann ich
viele Ideen umsetzen. Einfluss kann
man immer nehmen. Und sei es nur
die Organisation eines Picknicks auf
einer Wiese. Auch das ist Einfluss!“

Ihre Motivation zieht sie aus der positiven Reaktion ihrer Umgebung.
Margot möchte die Leute aus ihrer sozialen Vereinsamung holen. „Frauen
werden plötzlich einsam wenn z.B.
die Männer sterben.“ Manche haben
Angst vor dem ersten Schritt, etwas
alleine machen zu müssen.
Eine Begegnungsstätte im Falkenhagener Feld Ost mit sozialen Preisen
wäre schön, in der sich die Menschen
auf einen Kaffee und mehr treffen
könnten. Mehr Angebote für Frauen
würde sie sich wünschen. Nicht alles
ist im Ehrenamt verwirklichbar. Eine
bezahlte Stelle für solche Angebote
wäre schön. Sie selbst wird ihr Engagement sehr einschränken müssen,
wenn sie wieder eine Arbeitsstelle antreten kann.
Ihr Engagement führte Margot
dann auch in den Quartiersrat, für den
sie auch in diesem Jahr wieder kandidieren möchte. Der Quartiersrat bietet
die Möglichkeit, aktiv am Geschehen
im Kiez teilzuhaben. Hier kann man
gemeinsam Ideen entwickeln und
auch umsetzen – und man lernt noch
neue Nachbarn kennen.
Ralf Salecker

Quartiersratswahlen im Falkenhagener Feld

Ich möchte Quartiersrat werden

QM Falkenhagener Feld West
Eröffnung am 4. 7. um 17:30 Uhr in der Paul-Gerhard-Gemeinde
Wahlbüro am 6 .7.
Kiezstube Gewobag 10 bis 13 Uhr
kieztreFF 14 bis 18 Uhr

Senden Sie Ihre Daten bitte bis spätestens zum 24. Juni an eines der
beiden Quartiersbüros.

QM Falkenhagener Feld Ost
Eröffnung Osten 5 .7.
Auftakt am 5 .7. um 17:30 Uhr im Klubhaus
Wahlbüro Ost 7 .7.
Kiezstube Gewobag 10 bis 13 Uhr
Bibliothek 15 bis 18 Uhr

Straße:

Gemeinsame Abschlussveranstaltung im Klubhaus am 11.7.2016 - Letzte Wahlmöglichkeit
Das Wahllokal für beide Quartiere (Ost und West) ist noch einmal zum Abschluss von 17:30 bis 18 Uhr
geöffnet.
Die Auszählung der Stimmen beginnt ab 18 Uhr.

FF West
Kraepelinweg 3, 13589 Berlin,
Tel. 303608 02, www.falkenhagener-feld-west.de
FF Ost
Pionierstraße 129, 13589 Berlin,
Tel.: 20098961, www.falkenhagener-feld-ost.de

Anschließend werden die Ergebnisse bekannt gegeben.
Der Abend endet mit einem gemütlichen Beisammensein.

Name:

Postleitzahl:
Telefon:
E-Mail:
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Quartiersmanagement

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

Allet schick hier im FF?

Sonne, Spiel und Spaß

Gestalten Sie mit als Quartiersrat und kommen Sie zur Wahl!

Das 1. Frühlingsfest am Spekteweg war ein voller Erfolg

Das gemeinsame Sommerfest beider Quartiere

Die Senatsverwaltung gibt auch dem
Falkenhagener Feld zusätzliches Geld,
damit insgesamt die Lebensverhältnisse verbessert werden. „Lebensverhältnisse“ klingt ziemlich ungenau.
Aber genau das ist es auch, und das
soll es auch sein. Die Verbesserung der
Lebensverhältnisse hängen nicht nur
davon ab, was für Einrichtungen im FF
sind, was für Grün- und Freiflächen,
was für Geschäfte, was für Verkehr,
Infrastruktur und so weiter. Die Verbesserung der Lebensverhältnisse hängen
auch davon ab, was für Menschen in
dem Gebiet wohnen und welche Bedürfnisse und Erwartungen die haben.
Viele Leute stört zum Beispiel,
dass die Straßen manchmal zu dunkel oder ganz schön dreckig sind.
Andere Menschen finden es schade,
dass es nicht genug kostenlose Freizeitangebote für Kinder gibt oder
der Spielplatz schon ziemlich marode ist oder würden gern mal ein
Kiezfest feiern oder, oder, oder…
Vielleicht denken Sie: da kann
man nichts daran ändern. Das erste gute Nachricht ist: Doch. Kann
man. Mit dem Geld von der Senatsverwaltung können ganz unterschiedliche Projekte bezahlt werden. Vielleicht nicht alles, was man
sich wünschen würde, aber doch
ganz schön viel. Etwa 350tausend
Euro – gibt es dafür pro Jahr für
Projekte in den Quartiersmanagementgebieten im Falkenhagener Feld

Foto: Ralf Salecker

Ost und West.
Und die zweite gute Nachricht
ist: Die Menschen im Kiez können
selber darüber entscheiden, was
mit dem Geld gemacht werden soll.
Nicht jeder einzelne, dafür sind es
dann doch zu viele, aber jeder, der
im Quartiersrat mitmacht. Im Quartiersrat sitzen Menschen, die im
Kiez wohnen und solche die hier
arbeiten – beispielsweise in einer
Schule, einer Kirche oder einer Jugendeinrichtung. Der Quartiersrat
wird alle 2 Jahre von den Bewohnern des Falkenhagener Feldes Ost
bzw. West gewählt und trifft sich
dann einmal im Monat für etwa
zwei Stunden. Das Team vom Quartiersmanagement organisiert das
alles. Im Quartiersrat wird darüber
geredet, was im Falkenhagener Feld
passieren soll und die Entscheidung
darüber wird vom Quartiersrat, im
Einvernehmen mit dem Bezirksamt
und der Senatsverwaltung, getroffen.
Wenn Sie Quartiersrat werden
wollen, dann füllen Sie einfach den
Kandidatenbogen (siehe Kasten linke Seite) aus und geben ihn bis zum
24. Juni 2016 beim Quartiersmanagement ab.
Auch Ihre Stimme ist wichtig,
darum kommen Sie zur Wahl! Die
Termine finden Sie im Kasten auf
der linken Seite.

Spaß für alle Generationen am Spekteweg (o.u.u.)

Petrus sorgte für sommerliches Wetter und alle Aktiven für ein volles
Programm. Das 1. Frühlingsfest am
Samstag, den 23. April 2016 lockte
rund 500 Besucher an den Spekteweg.
Gewobag, das Quartiersmanagement
und der KNIFF e.V. luden ein, viele
andere freiwilligen Helfer packten mit
an und sorgten so für ein unterhaltsames Miteinander.
Kinder konnten gemütlich spielen,
lesen oder basteln, während die Erwachsenen sich Informationen zu den
unterschiedlichsten Themen holen
konnten. Dazu gab es einen kleinen
Parkour mit Aktionen an unterschiedlichen Ständen. Kaffee, Kuchen und
mehr sorgten für die leibliche Versorgung. Auf der Bühne gab es ein buntes
Musik- und Tanzprogramm. Alle Angebote wurden intensiv genutzt.

Fotos: Elena Melichowa-Hass

Rundum zufrieden freuen sich Nachbarn und Aktive auf eine Fortsetzung
im nächsten Jahr. Schon jetzt haben
sich Interessenten für einen Stand
gemeldet. Ein gutes Zeichen. Trotzdem soll das Fest immer eine kleine
intime Veranstaltung bleiben, mit der
Möglichkeit einander näher kennenzulernen. Die kleinen Feste überall im
Falkenhagener Feld bringen die Nachbarschaft unkompliziert zu einem gemütlichen Plausch zusammen.
Das darauffolgende Frühlingsfest,
am 21.5.2016 im Einkaufszentrum
am Posthausweg, hat inzwischen
sein festes Publikum gefunden. Dort
wird es dann zum 3. Mal ein Mix aus
Musik, kulinarischen Genüssen und
unterschiedlichen Ständen, an denen
sich Bewohner und Institutionen aus
dem FF vorstellen, gegeben haben.

Falkenhagener
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WAS ist WANN und WO?
BÜCHERBÖRSE

bis 24. Juli, Bücher zum Schmökern, Stöbern und Kaufen, montags
bis freitags, 9 -18 Uhr, samstags und
sonntags, 10 -14 Uhr, Paul-GerhardtGemeinde, Im Spektefeld 26.

KREATIVES

Zeichnen und malen, Kurse für jedes Lebensalter, mit dem Künstler
und Dipl.-Kunstpädagogen Evgeny
Kats, Gruppenunterricht im Klubhaus, Westerwaldstraße 13, Auskünfte unter Tel. 36759842 und per
Mail an info@malschule-kats.de

REPARATUR

Fahrrad-Reparaturwerkstatt
donnerstags, 14 bis 17 Uhr, Klubhaus Spandau, Westerwaldstraße 13
Repair-Café Kostenlose Reparatur elektrischer Geräte sowie - neu
- Nähen und Ändern von Kleidungsstücken, an jedem letzten
Montag eines Monats, 17.30 bis
20 Uhr, Ev. Zufluchtsgemeinde,
Westerwaldstraße 16. donnerstags,
14 bis 17 Uhr, Klubhaus Spandau,
Westerwaldstraße

BERATUNG

Energieberatung der Verbraucherzentrale, jeden ersten Mittwoch
eines Monats, 18 bis 20 Uhr,
KieztreFF, Einkaufszentrum am
Posthausweg

AKTIONEN
HUNDEKOT: Stephan Machulik,
Bezirksstadtrat für Bürgerdienste
und Ordnung, das Ordnungsamt
Spandau und der Landschaftspflegeverband Spandau beseitigen gemeinsam mit interessierten Bürgern
„Hinterlassenschaften“ von Vierbeinern, Mittwoch, 27. Juli, 12 bis
14 Uhr, Grünanlage Spektewiesen,
Zugang vom Spekteweg, neben
dem Spielplatz
Schenkmarkt, Konzert, Austausch
10. Juli, 12 bis 17 Uhr im Klubhaus; Du bist mehrwertvoll;
Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Lasst den Alltag zu Hause. Bringt stattdessen
Eure Wünsche und Träume mit.
Mit Vertrauen, Mut und einem guten Netzwerk können wir alles
erreichen. www.mehrwertvoll.de.

MOBILES CAFÉ

Nachbarschaftstag am Samstag
9.7. von 15-17 Uhr. Kuchenbuffet jeder bringt etwas mitt. Für Kaffee
und Tee ist gesorgt. Westerwaldplatz.
Kartoffelpuffer-Tag jeden Dienstag von 15.30-18. im Juni und Jul

FESTE

16. Juli, 13 bis 16 Uhr Deutschrussisches Fest, Samstag, Westerwaldplatz
10.September ab 15 Uhr, Stadtteilfest, Samstag, Westerwaldplatz

SPIEL & SPAß

Schach interessierte Schachspieler,
auch Anfänger – treffen sich donnerstags, 14 Uhr, Henri-DunantPlatz an der Jeremia-Kirche.
Spiele spielen und quatschen, jeden
2. und 4. Dienstag eines Monats, 17
bis 19 Uhr, Kiezstube, Spekteweg
48.

AUSSTELLUNG

„alla camera“: Licht-Raum-Klanginstallationen von Rainer Gottemaier, bis 11. September, dienstags
und mittwochs, 10 bis 16 Uhr, donnerstags, samstags und sonntags,
14 bis 18 Uhr, Museum und Galerie
Falkensee, Falkenhagener Straße 77.
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An diesen Orten liegt
Ihre Kiezzeitung aus:
„(P)Fund
stücke“: Das
ist der Titel der
Bilderausstellung
der Hobby-Künstler Spandau. Bis
zum 11. Juli ist
sie in der Stadtteilbibliothek
Falkenhagener
Feld, Westerwaldstraße 9, zu
sehen: montags
und donnerstags, 13 bis 19
Uhr, dienstags,
mittwochs und
freitags, 12 bis 17
Uhr.

Westerwaldstraße
* Caritas
* Stadtteilbücherei
* Einkaufszentrum
* Klubhaus

Foto: Stadtteilbibliothek

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 Perle

SENIOREN

Treffen zu den Themen: Freizeitangebote, Wohnungstausch, Gesundheit, Demenz u.v.m., Mittwoch, 22.
Juni, 10 Uhr, KieztreFF, Einkaufszentrum Posthausweg.
FRÜHSTÜCK 50+ Nette Leute
kennenlernen und Informationen
über Angebote für Bewohner ab
50+ im Kiez erhalten, dienstags, 21.
Juni, 5. und 19. Juli, 2. und 16. August, 10 bis 12 Uhr, Seniorenwohnhaus Eiserfelder Ring 9

OPEN-AIR-KINO
„Die Legende von Paul und Paula“, Samstag, 27. August, 21 Uhr,
Falkensee, Festwiese am Gutspark,
Eintritt frei.

KLEIDUNG

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

INFOABEND
Spurensuche: Das Judentum am
Mittwoch, den 22.6. um 15.00 Uhr
Zuflucht-Gemeinde. Gezeigt wird
ein Film und im Anschluß kommen
wir gemeinsam ins Gespräch.

Zeppelinstraße
* Apotheke
* Zeitungsladen
Freudenberger Weg
* Kiosk
* Russ. Lebensmittel
* Charlottetreff
* Zur Buschhütte

Siegener Straße
* Falken-Apotheke
Auch bei den:
* Kirchengemeinden
* Schulen
* QM-FF-Ost und West
* FIZ-Ost und West
* 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“

