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Deutschland ist das Ziel 
vieler Geflüchteter aus 

der ganzen Welt.

Noch nie gab es jedoch einen 
bewaffneten Konflikt, der sich im 
übernächsten Nachbarland ab-
spielt. Wie ist die Situation der 
Geflüchteten in Spandau?

Der Falkenhagener Express 
im Gespräch mit Stefanie Corogil, 
Co Leitung der Spandauer Frei-
willigenagentur; Martin Peters, 
Koordinator für Geflüchtetenfra-
gen ; Suat Aydin, Vorstandsmit-
glied der islamischen Gemeinde 
e.V.

FEX: Wie viele Geflüchtete 
aus der Ukraine gibt es mo-
mentan in Berlin?

Peters: Da die Personen vi-

sumsfrei einreisen, lässt sich 
diese Frage nicht leichtbeant-
worten. Wer hierher einreist und 
es sich leisten kann, darf 90 Tage 
ohne Registrierung bleiben und 
wird nicht erfasst. Wer jedoch 
aufgrund des Krieges länger blei-
ben muss oder als Geflüchteter 
keine Bleibe und kein Geld hat, 
kann beim Landesamt für Ein-
wanderung einen, auf maximal 
zwei Jahre befristeten, Aufent-
haltstitel nach § 24 Aufenthalts-
gesetz beantragen. Dieser ist 
Voraussetzung dafür, reguläre 
Sozialleistungen zu beziehen, 
eine Arbeit aufnehmen oder eine 
Gesundheitskarte zu bekommen. 
Die zentrale Registrierung und 
die Verteilung auf Berlin und die 
einzelnen Bundesländer erfolgt 
im Ankunftszentrum Tegel. Ende 

April hatten über 55.000 ukraini-
sche Kriegsflüchtlinge einen Auf-
enthaltstitel beantragt.

FEX: Wie viele in Spandau?
Peters: Bis zum 28.04. 2022 

waren es 2860 Anträge auf So-
zialleistungen.

FEX: Tendenz?
Peters: Langfristig steigend.

FEX: Wer kommt?
Peters: Um die 65% Frauen 

mit Kindern.

FEX: Auch Männer?
Suat: Obwohl Männer zwi-

schen 18 und 60 Jahren nicht 
ausreisen dürfen, gibt es Aus-
nahmen. So darf ein Vater, der 
mehr als 3 Kindern hat auch die  

Ukraine verlassen.

FEX: Wo sind die aus der Uk-
raine Geflüchteten in Spandau 
zurzeit untergebracht?

Peters: In Spandau ist es die 
Unterkunft Rohrdamm. Eigent-
lich schon geschlossen, wurde 
sie in Anbetracht der schieren 
Not wieder reaktiviert und eröff-
net. Die Unterkunft hat 250 Plät-
ze und ist fast voll belegt.

FEX: Wo sind die anderen?
Peters: Überwiegend sind die 

Menschen bei Verwandten, Be-
kannten oder hilfsbereiten Span-
dauer*innen untergekommen. 
Einige Menschen haben Einlie-
gerwohnungen bereitgestellt 
oder private Zimmer in der eige-
nen Wohnung angeboten.

FEX: Was ist, wenn das wo-
chenlange Zusammenleben zu 
Problemen führt?

Peters: Dann gibt es die Mög-
lichkeit, dass die Geflüchteten 
über die soziale Wohnhilfe un-
tergebracht werden. Sie erhalten 
dann Platz in einer Unterkunft 
für Geflüchtete.

FEX: Aber der Rohrdamm 
ist voll…

Peters: Genau, aber es gibt 
Überlegungen weitere Unter-
künfte in Spandau zu akquirie-
ren.
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Wie ihr wisst, stecke ich ger-
ne den Finger in die Wunden 
unserer Lebensweise und mei-
ne Meinung darüber und die 
Aufzählung dieser Missstände  
ist ein Gut, das mir keiner neh-
men kann.

HypoReal im Bankenskandal 
kostete Milliarden Euro, CumEx 
und WireCard, auch das kostete 
Milliarden und die Abwrack-
prämie und die Elektrozulage 
bescherte der Autoindustrie 
Riesengewinne. Zuletzt kam die 
Pharmaindustrie in den Genuss 
von Milliarden Steuergeldern 
und nun sind die Rüstungsin-
dustrie und Stahlbranche dran!

Was kommt als nächstes???
Mit diesem Geld könnte man 

leicht die Armut und Hungers-
not in der ganzen Welt bekämp-
fen. Man könnte aber auch mal 
ein wenig vor der eigenen Haus-
tür kehren! Und das im wört-
lichsten Sinne. Wer will schon 
diesen ganzen Unrat vor und in 
den Müllhäusern? Pappkartons, 
die nicht kleingefaltet sondern 
einfach nur danebengelegt wer-
den und aufgerissene Müllbeu-
tel, die – aus welchen Gründen 
auch immer – einfach nicht den 

Weg in die Container finden. Da 
ist dringend Abhilfe nötig , Ak-
tionen, um das Bewusstsein zu 
schärfen für ein vernünftiges 
Miteinander und stärkere Kon-
sequenzen bei Fehlverhalten. 
Ansonsten werden wir alle noch 
irgendwann mit einer Ratten-
plage zu tun bekommen.

Immer weniger Grün-, Spiel- 
und Sportstätten, immer mehr 
Beton und Asphalt! Kein Wun-
der, dass sich viele Menschen in 
unserer Stadt nicht mehr wohl-
fühlen.

Ist denen da oben unser Wil-
le und Wohl völlig gleichgültig?

Unser Land hat bereits in der 
gesamten Welt an Glaubwürdig-
keit verloren und durch unsere 
Aufrüstung in anderen Ländern 
gewinnen wir nichts dazu!

Viele unterschiedliche Mei-
nungen und Interessen in die-
ser unglaubwürdigen EU, keine 
Konsequenzen für Terrorstaa-
ten! Man hätte sofort jegliche 
Beziehungen abbrechen müs-
sen, doch das Geschäft und der 
Gewinn scheinen mal wieder 
wichtiger zu sein als Menschen-
leben!

Andreas Moschko

Kiezgeflüster: Und immer wieder Misstände
in unser Gesellschaft

Andreas Moschko steckt gerne den Finger in die Wunden 
der Gesellschaft Foto: B. Erdmann

Eine Replik auf Andreas Moschkos Kiezgeflüster

Im Kiezgeflüster der vergangenen Ausgabe waren Herrn Mosch-
ko die Themen Nachhaltigkeit und Sauberkeit im öffentlichen Raum 
ein großes Anliegen (was nicht unbedingt dasselbe sein muss). 
Dass angesichts der zunehmenden Vermüllung etwas passieren 
muss, ist klar. Doch mehr Mülleimer bekämpfen nicht die Ursachen 
des Problems. Wichtiger und nachhaltiger wäre, dass der Müll gar 
nicht erst entsteht. Und dafür braucht es Veränderungen, die nicht 

sofort auf der Straße sichtbar werden. Ein Ansatz der Politik: Wie-
derverwendbare Verpackungen für Lebensmittel. Ab 2023 müssen 
Restaurants (und Lieferdienste) für Essen, das „zum Mitnehmen“ 
außer Haus verkauft wird, eine Mehrwegverpackung anbieten, die 
später wieder zurückgegeben werden kann. Viele nutzen das jetzt 
schon – es lohnt sich also nachzufragen.

Philipp Freisleben, 
Stabsstelle Nachhaltigkeit & Klimaschutz, BZA Spandau

Wenn wir es wirklich ernst meinen, 
dann müssen wir auch bereit sein 

zu entbehren!
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Peters : Bei der Unterbringung 
kommt nun Suat von der islami-
schen Gemeinde ins Spiel.

FEX: Bei einer muslimischen 
Gemeinde denkt man nicht 
vorrangig an die Hilfe für uk-
rainische Flüchtlinge.

Suat: Das ist richtig. Wohl die 
Wenigsten aber wissen, dass es in 
der Ukraine viele Studenten mus-
limischen Glaubens aus Indien, 
Pakistan und Marokko gab. Eben-
so arbeiteten hier viele moslemi-
sche Geschäftsleute. Die Ukraine 
hatte außerdem viele Geflüchtete 
aus Nordafrika aufgenommen.

Diese Menschen sind natür-
lich auch vor dem Krieg geflüch-
tet. Die Migranten aus Nordafrika 
bereits zum zweiten Mal . Wir ha-
ben den Menschen in den ersten 
Wochen eine Unterkunft in unse-
rer Gemeinde anbieten können.

Peters: Seit in Tegel Möglich-
keiten zur Unterbringung von 
Geflüchteten bis zu 10 000 Men-
schen möglich sind und die Ver-
teilung auf andere Bundesländer 
angelaufen ist, hat sich die Lage 
entspannt.

FEX: Bereits vor dem Krieg 
in der Ukraine gab es in 
Deutschland viele Geflüchte-
te. Wie wirkt sich die Situation 
auf die bereits hier lebenden 
Geflüchteten aus?

Peters: Bei den Menschen, 
die bereits hierher aus anderen 
Ländern geflohen waren, gibt es 
vielfach ein großes Ungerechtig-
keitsempfinden. Im Gegensatz 
zu anderen Geflüchteten müs-
sen Menschen aus der Ukraine 
keinen Asylantrag stellen. Bei 
ihnen ist das Recht auf humani-
tären Aufenthalt per se über die 

Massenzustromrichtlinie festge-
stellt. Sie dürfen sofort arbeiten, 
während andere Geflüchtete erst 
einen Antrag auf Beschäftigung 
stellen müssen.

Fex: Trifft das auch auf die 
Hilfsbereitschaft zu?

Peters: Ja. tatsächlich ist wahr-
zunehmen, dass sich im Gegen-
satz zu früher jetzt viel mehr 
Menschen gemeldet haben und 
freie Wohnungen zu Verfügung 
stellten oder, beispielsweise, mit 
ukrainischen Kindern in den Zoo 
gehen wollten.

Corogil: Außerdem sind für 
die Menschen aus der Ukraine 
die Anerkennung von Abschlüs-
sen, eine Kontoeröffnung oder 
die Schulanmeldung viel einfa-
cher. Damit habe ich große Prob-
leme.

Suat: Diese Wahrnehmung 
kann ich bei vielen Gemeinde-
mitgliedern bestätigen. Bei vielen 
wird eine Ungleichbehandlung 
darin gesehen, dass die Ukraini-
sche Flagge auf Halbmast gehisst 
wird, während das im Syrien 
Konflikt nicht geschah.

Peters: Die Unterscheidung 
ergibt sich aus dem Aufenthalts-
gesetz. Das war eine politische 
Entscheidung, die auch durch 
die räumliche Nähe der Ukraine 
zur EU bedingt ist. Aber das ist 
schwierig zu erklären.

Corogil: Obwohl, die Ukraine 
näher an Deutschland als Syrien 
ist, haben wir uns entschieden, 
dass wir bei unseren Hilfen nicht 
nach den Herkunftsländern un-
terscheiden.

Fex: Können die Menschen 
aus der Ukraine an ihr Konto in 
der Ukraine?

Peters: Die ukrainische Hryw-
nja kann bislang in Deutschland 
nicht getauscht werden. Sofern 
die Ukrainer keine Devisen ha-
ben, kommen sie mittellos an.

FEX: Wie ist die Arbeitssitu-
ation?

Peters: Es deutet sich an, dass 
hier viele Ukrainer eine Arbeit 

finden werden. Maßgeblich wird 
aber sein, ob die Kinder einen 
Kindergartenplatz bekommen. 
Denn das ist die Voraussetzung, 
dass die geflüchteten Mütter ar-
beiten gehen können.

FEX: Was wünschen Sie sich 
in der derzeitigen politischen 
Lage?

Peters: Ich wünsche mir eine 
bessere Wohnungssituation für 
alle Tansferleistungsempfänger.

Suat: Diesem Wunsch schlie-
ße ich mich an, verbunden mit 
dem Wunsch, dass sich die Situ-
ation für bereits hier lebende Ge-
flüchtete verbessert und sie nicht 
schlechter als Flüchtlinge aus der 
Ukraine gestellt werden.

Corogil: Auch ich schließe 
mich diesem Wunsche an. Außer-
dem wünsche ich mir, dass alle 
Freiwilligen erst zu uns kommen, 
damit wir sie vor ihrem Engage-
ment beraten können und am 
Ende keine Enttäuschungen auf-
treten.

B.Erdmann

Fortsetzung vom Titel: Ukrainegeflüchtete in Spandau

„Richtungsweisend“ v. links S. Aydin, S. Corogil, M. Peters
 Foto: B.Erdmann



Seite 4 Ausgabe Sommer 2022

Gemeinsam das Rad drehen
Vonovia unterstützt das Fahrradfahren mit Spenden

Seit Mitte März und noch 
bis September läuft die 

bundesweite Aktion 
„FahrRad! – Klima-Tour“.

 Der Startschuss fiel bei einer 
Auftaktveranstaltung an der 
Grundschule an der Peckwisch 
am Tornower Weg in Berlin-Rei-
nickendorf.

Unter dem Motto „Radfahren 
für unsere gemeinsame Zukunft“ 
rief der Verkehrsclub Deutsch-
land (VCD) gemeinsam mit der 
AKTIONfahrRAD Kinder und Ju-
gendliche zum Fahrradfahren 
für den Klimaschutz auf. Wer bis 
Ende September 2022 besonders 
viele Wege im Alltag mit dem Rad 
zurücklegt, kann beim Kilome-
tersammel-Wettbewerb attrakti-
ve Preise gewinnen. 300 Kinder 
und Jugendliche der Peckwisch 
sowie einer Schule aus Berlin-
Pankow machten bei der Auf-
taktveranstaltung mit. Sie setz-
ten sich auf das Fahrrad, Laufrad 
oder nahmen den Roller. Auf 
einem autofreien Fahrrad-Rund-
weg und einem Hindernispar-
cours sammelten sie an einem 
Nachmittag insgesamt 517,6 
Kilometer für den Wettbewerb. 
Auch ihre Eltern können die Ak-
tion zukünftig unterstützen.

„Nach dem gelungenen Auf-
takt in Reinickendorf sollen in 
den kommenden Wochen weite-
re Aktionen in Berlin folgen. Die 
Klima-Tour leistet einen wich-

tigen Beitrag zum Klimaschutz 
in den verschiedenen Berliner 
Wohngebieten. Vonovia begrüßt 
diese Aktion und unterstützt sie 
deshalb mit einem Betrag von 
insgesamt 9.000 Euro“, sagt Sa-
scha Amler, Regionalbereichs-
leiter Berlin Ost/Potsdam von 
Vonovia.

„Robuste Rakete“ und „Flinker 
Flitzer“ für Wustermark

Auch das Berliner Umland 
macht mit:

Ob für den Picknickausflug, 
Großeinkauf oder die Tour zum 
Wertstoffhof – seit Kurzem ste-
hen die Elektro-Lastenfahrräder 
„Flinker Flitzer“ und „Robuste 
Rakete“ im Jugendclub Wuster-
mark bzw. im Jugendclub Elstal 
zur Verfügung. Je nach gewähl-
ter Unterstützungsstufe schaffen 
die Räder zwischen 66 und 130 
Kilometer. Die Idee zur Anschaf-
fung kam von den Jugendlichen 
im Ort, die Namen wurden von 
den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Gemeindeverwal-
tung Wustermark kreiert. Die 
Anschaffungskosten für beide 
Lastenräder lagen bei circa 8.000 
Euro. Das Land Brandenburg be-
zuschusste diese mit 80 Prozent. 
„Wir freuen uns, diese gemein-
nützige Aktion mit einer Spende 
in Höhe von 2.500 Euro zu unter-
stützen“, sagt Jacqueline Von-
dran-Schmidt, Regionalleiterin 
Berlin Nord 3 von Vonovia. „Das 
ist gut investiertes Geld, denn 

es gibt den Anwohnerinnen und 
Anwohnern die Möglichkeit, kli-
maschonend einzukaufen oder 
ihre Freizeit zu gestalten. Zu-
dem hält Radfahren fit und ge-
sund“, so Vondran-Schmidt. Die 
Lastenräder können bei den Ju-
gendclubs von jedermann und 
jederfrau über 18 Jahren gebüh-
renfrei für maximal 3 Tage am 
Stück ausgeliehen werden. Für 
die Buchung über das Online-
Portal „fLotte Brandenburg“ ge-
nügt ein Personalausweis. Die 
„fLotte Brandenburg“ ist ein ge-
meinsames Projekt der Landes-
verbände des Allgemeinen Deut-
schen Fahrradclubs (ADFC) und 
des ökologischen Verkehrsclubs 
(VCD Brandenburg).

TIPPS: Aktiv und klima-
freundlich durch die 

Stadt

Beim Verein „Rückenwind“ 

reparieren Berliner und Geflüch-
tete gemeinsam Fahrräder. Wer 
seinen Keller freiräumen, sein 
Fahrrad spenden möchte oder 
sich als Schrauber oder Schrau-
berin betätigen möchte, kann 
unter rueckenwind.berlin mit-
machen.

Berlin nimmt vom 3. bis 23. 
Juni 2022 an der Aktion „Stadt-
radeln fürs Klima“ teil. Alle, 
die in Berlin wohnen, arbeiten, 
einem Verein angehören oder 
eine (Hoch-)Schule besuchen, 
können sich allein oder als Team 
beim Stadtradeln engagieren 
und sogar Preise gewinnen. 

Mehr Infos gibt es hier: 
stadtradeln.de/berlin

Angela von der Waydbrink

Start der Klima-Tour 2022 mit Kids  
 Copyright: Vonovia 2022 Stiftung

Gemeinsame Probefahrt  Copyright: Vonovia 2022 Stiftung
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Was der Klimawandel für uns 
und die Zukunft der Menschheit 
bedeutet, brachte der renom-
mierte Potsdamer Klimaforscher 
Hans Joachim Schellnhuber mar-
kant auf den Punkt:

„Ich sage Ihnen, dass wir 
unsere Kinder in einen 

globalen Schulbus hinein-
schieben, der mit 98 Pro-
zent Wahrscheinlichkeit 

tödlich verunglückt.“

Ein drastischer Vergleich. 
Darin steckt aber vor allem ein 
dringender Appell an alle, nicht 
weiterzumachen wie gewohnt 
und sondern das Unglück zu ver-
hindern. Berlin hat sich daher ehr-
geizige Klimaziele gesetzt und will bis 2024 
klimaneutral werden, um dazu beizutragen, 
den bedrohlichen globalen Temperatur-
anstieg auf möglichst 1,5 Grad zu bremsen. 
Das bedeutet, dass wir alle nur noch so vie-
le Treibhausgase durch den Verkehr, unsere 
Gebäude, die Energieversorgung, Wirtschaft, 
Landwirtschaft und den privaten Konsum in 
die Atmosphäre ausstoßen dürfen wie durch 
die Berliner Grünflächen, Moore und Seen 
noch aufgenommen können. Es geht also ins-
gesamt darum, die Dinge – oder das Ökosys-
tem – wieder in eine Balance zu bringen. Wie 
können wir als Spandauer Bezirk dazu bei-

tragen?

In der Bezirksverwaltung ist die zentrale 
Stabsstelle für Nachhaltigkeit und Klima-
schutz dafür zuständig. Sie ist seit dieser 
Legislaturperiode direkt bei Bezirksbürger-
meisterin Dr. Carola Brückner angesiedelt. 
Wir haben zur Aufgabe, die Umsetzung des 
Berliner Klimaschutz- und Energiewendege-
setzes zu koordinieren und voranzubringen. 
Es geht darum, dass Klimaschutz in allen Be-
reichen der Verwaltung verankert wird und 
schädliche Wirkungen auf das Klima mög-
lichst vermieden werden. So sind wir der-

zeit dabei, einen „Klimacheck“ 
einzuführen. Politische Entschei-
dungen sollen schon vor dem Be-
schluss auf ihre Auswirkungen 
auf das Klima geprüft werden.

Unser derzeit größtes von vie-
len Projekten: Wir bringen ein 
Klimaschutz- und Klimaanpas-
sungskonzept für Spandau auf 
den Weg. Hierzu werden wir den 
CO2-Ausstoß des Bezirks Span-
dau berechnen und darauf auf-
bauend Einsparpotenziale und 
Einsparziele für den Treibhaus-
ausstoß in Spandau identifizie-
ren. Auf dieser Basis sollen dann 
Klimaschutz-Maßnahmen für alle 
wichtigen Handlungsfelder fest-
legt werden. Dazu soll es auch 

einen breiten Beteiligungsprozess geben, um 
die Vorstellungen und Ideen der Spandau-
rer:innen einzubeziehen.

Die Einbeziehung der Spandauer:innen 
und der vielen Initiativen von Anfang war 
von Anfang an ein wichtiges Anliegen für 
uns: seit 2013 bieten wir mit der Klima-
Werkstatt Spandau eine zentrale Anlaufstelle 
für Bürger:innen und die lokale Wirtschaft. 
(s. Textbox)

Corina Weber, Leiterin der Stabsstelle Nach-
haltigkeit & Klimaschutz BZA Spandau

Kriegt Spandau die Kurve angesichts der Klimakrise

Das Team der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz  
 Foto: Bezirksamt Spandau

Die Leihräder der KlimaWerk-
statt sind klimaschonend und 
deshalb sehr beliebt 
 Foto: Bezirksamt Spandau

Die KlimaWerkstatt Spandau 
in der Altstadt (Mönchstraße 
8) bietet für interessierte und 
engagierte Bürger:innen, Initia-
tiven und die lokale Wirtschaft 
eine Anlaufstelle rund um den 
Klimaschutz und will eine Brü-
cke vom Wissen zum Handeln 
schlagen. Dazu gibt es Angebote 
auf den vier Handlungsfeldern, 
in denen besonders viele Treib-
hausgase ausgestoßen werden: 
Energie, Mobilität, Ressourcen-
schutz und regionale Ernäh-
rung.

Damit der persönliche Ener-
gieverbrauch gesenkt werden 
kann, gibt es zweimal im Monat 

kostenlose Beratungen in Koope-
ration mit der Verbraucherzen-
trale durch den Energieberater 
Andreas Henning. Den Weg aus 
der Wegwerfgesellschaft weisen 
das digitale Zero-Waste-Akteurs-
Netzwerk und die regelmäßigen 
ehrenamtlich organisierten Re-
pair Cafés. Hier kann gemeinsam 
repariert und gerettet werden, 
statt wegzuwerfen. Für gut er-
haltenes Gebrauchtes, bietet die 
KlimaWerkstatt einen digitalen 
Spandau-Stadtplan mit Annah-
mestellen. Durch Kooperationen 
wie mit der ehrenamtlichen In-
itiative Sauberer Kiez Spandau 
kann ein Zeichen gegen die Ver-
müllung und für Abfallvermei-

dung gesetzt.
Für klimaschonende kleine 

Transporte hat das Team der 
KlimaWerkstatt mit dem ADFC 
ein Angebot von 12 kostenlos 
leihbaren Lastenfahrrädern 
in Spandau aufgebaut. Mit Ex-
kursionen durch den Spandau-
er Wald im Klimawandel im 

Juni oder der Inforeihe zum 
nachhaltigen Bauen in diesem 
Jahr zeigt die KlimaWerkstatt 
praxisnah Wege auf. Für Fra-
gen und Beratungen können 
die Sprechzeiten (dienstags 
von 16:00 – 18:30 Uhr in der 
Mönchstraße 8) genutzt wer-
den. Im kommenden Jahr feiert 
die KlimaWerkstatt übrigens 
zehnjähriges Bestehen. Betrie-
ben wird sie von der Stabsstelle 
Nachhaltigkeit & Klimaschutz 
des Bezirksamt Spandau.

Alle Infos zu unseren 
Angeboten finden Sie 

auf der Website oder im 
Newsletter unter: http://

www.klimawerkstatt-
spandau.de.

10 Jahre KlimaWerkstatt Spandau
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Schwerpunkt:  
Verein sorgt für „PrimaKlima“ im FF

Rabatt-Coupon

Gültig bis 30.09.2022 *Bei Abgabe dieses Coupons erhalten Sie beim Bezahlen 
ausschließlich an der Kasse 10% Rabatt auf Ihren Einkauf bei 
Bloombox Berlin. Eine Kopie des Coupons ist nicht gültig.

10 %
auf alles*

030/27498432

Falkenseer Chaussee 172
13589 Berlin

Öffnungszeiten 
Montag - Freitag 

08:00 Uhr - 18:00 Uhr
Samstag

09:00 Uhr - 18:00 Uhr
Sonntag

09:00 Uhr - 14:00 Uhr 

Der Verein „Restlos glück-
lich“ engagiert sich für 

mehr Wertschätzung und 
bewussten Konsum von 

Lebensmitteln.

Der FEX hat ihn zu seiner Ar-
beit befragt.

Prima Klima - Restlos 
glücklich

das sind verschiedene Her-
ausforderungen.

Wie bringt Ihr diese The-
men zusammen?

Grünflächen statt Abfall, re-
parieren, neu erfinden statt weg-
werfen, und gemeinsam kochen 
anstatt alleine zu essen: Wir vom 
Bildungsverein RESTLOS GLÜCK-
LICH setzen uns für mehr Wert-
schätzung von Lebensmitteln ein 
und entwickeln Bildungsprojek-
te mit kreativen Aktionen zum 
Thema klimaverträgliche Ernäh-
rung. In unseren Kiez-Projekten 
„Unsere Küche“ und „Prima Kli-
ma“ entwickeln wir gemeinsam 
mit den Kiezbewohner*innen ein 
gesundes und klimafreundliches 
Zusammenleben.

Habt Ihr einen Schwer-
punkt?

Unser Schwerpunkt liegt bei 
der Lebensmittelwertschätzung 

und klimafreundlichen Ernäh-
rung. Und um den Kiez sauberer, 
schöner und lebenswerter zu ge-
stalten, haben wir die Projekt-
reihe “Prima Klima” entwickelt. 

Über Tauschmärkte, Aktionen 
für einen schöneren Kiez und 
unseren Klimaforen erhalten die 
Kiezbewohner*innen konkre-
te Handlungsmöglichkeiten für 
eine Aufwertung ihres Wohnum-
felds und einen verbesserten Kli-
ma- und Ressourcenschutz.

Und was läuft im Falkenha-
gener Feld?

Frühstücksworkshop im 
Sprachcafe, 1. Klimaforum im 
Klubhaus, Küfa- Küche für alle 
und Einweihung Tauschregal in 
der Paul-Gerhardt Gemeinde, 
Pflanzaktion im Schwedenhaus

Wir freuen uns sehr auf das 
nächste Klimaforum am 9. Juni!

Gibt es Projekte, an denen 
Interessierte sich beteiligen 
können?

Folgende Aktionen finden die-
ses Jahr noch statt: 25.6. Som-
merfest Paul-Gerhardt Gemein-
de, 30.6. BSR Sperrmülltag, 10. 
September: Stadtteilfest (Lese-
ecke)

Welche Unterstützung kön-
nen unsere Lesenden bei Euch 
bekommen?

Wir freuen uns immer über 
motivierte und engagierte Men-
schen, mit denen wir gemeinsam 
tolle Ideen umsetzen können. 
Je nach Vorstellung planen wir 
gerne eine gemeinsame Aktion 
oder nennen euch Ansprechpart-
ner*innen aus unserem Netz-
werk.

Auch die Klimawerkstatt 
Spandau führt Aktionen 
und Bildungsveranstal-

tungen durch.

Wie kann man die Unter-
schiede erklären?

Die Klimawerkstatt befasst 
sich mit allen klimarelevan-
ten Themenaspekten - und das 

Spandau weit. Alle Bürger*Innen 
können dort Informationen zu 
einem klimabewussten Handeln 
bekommen.

Unser Projekt “Prima Kli-
ma” konzentriert sich auf 
das Falkenhagener Feld.

Wir möchten dort vor allem 
Netzwerkarbeit leisten und neue 
nachhaltige Ideen unterstützen.

Unter 

https://www.restlos-
gluecklich.berlin/

findest du alle Informationen.

Vielen Dank für diesen infor-
mativen Austausch

Die Fragen stellte Barbara Ide.
Restlos Glücklich in Aktion Foto: http://www.salecker.info

Klimaforum im FF Foto: http://www.salecker.info
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Seit 1. April hat die ka-
tholische St.-Markus-

Gemeinde einen neuen 
Pfarrer.

Am 01. April habe ich die 
Nachfolge von Bernhard Gewers 
angetreten, der viele Jahre der 
katholische Pfarrer im Falkenha-
gener Feld, in Staaken, der Wil-

helmstadt und in Kladow war. So 
vielfältig wie die Menschen und 
Orte in diesem großen Gebiet 
im Spandauer Süden, sind auch 
die Aufgaben unserer Gemeinde. 
Schließlich möchten wir als Kir-
chengemeinde nicht nur für die 
eigenen „Schäfchen“ da sein, son-
dern für die Anliegen und Sorgen 
aller Menschen in unseren Quar-
tieren ein offenes Ohr haben. Als 
Gemeinde sind wir ausdrücklich 
nicht nur für unsere Mitglieder 
sondern für jeden da, der uns 
braucht, z.B. in unserer Kita an 
der St.-Markus-Kirche, bei der 
Lebensmittelausgabe von „Laib 
& Seele“ in St. Wilhelm oder in 
der Caritas-Sozialstation in der 
Westerwaldstraße.

Über den eigenen Teller-
rand hinauszublicken und die 
gewohnte Komfortzone zu ver-

lassen, das ist sicher nicht nur 
für die Kirche sondern für jeden 
Menschen eine besondere Her-
ausforderung. Schließlich birgt 
ein solcher Schritt auch immer 
Risiken: es kostet Überwindung, 
sich auf Ungewohntes einzu-
lassen, nicht immer wird man 
auf neuem Terrain erfolgreich 
sein, manchmal stößt man auch 
auf Skepsis und Ablehnung. Ich 
persönlich möchte mich trotz-
dem der Aufgabe stellen, unsere 
Kirchengemeinde mit den Men-
schen, Gruppen und Vereinen um 
uns herum zu vernetzen.

In der Bibel heißt es beim 
Propheten Jeremia: „Su-

chet das Wohl der Stadt!“ 
- fangen wir doch einfach 
in unserer Nachbarschaft 

damit an!

Als „der Neue“ geht es mir 
zunächst um ein Kennenlernen 
- was sind die Probleme und Sor-
gen der Menschen im Falkenha-
gener Feld? Welche Formen und 
Angebote des bürgerschaftlichen 
Engagements gibt es hier? Und 
wo können wir uns als Kirchen-
gemeinden (evangelisch und ka-
tholisch) noch stärker als bisher 
einbringen? Haben Sie Ideen, 
was ich mir unbedingt anschau-
en sollte, um meine neue Nach-
barschaft besser kennenzuler-
nen? Mit wem sollte ich mich mal 
auf einen Kaffee treffen, um mehr 
über Angebote und Anliegen in 
unserem Quartier zu erfahren? 
Schreiben Sie mir! Sie erreichen 
mich über die Homepage von St. 
Markus: http://www.st-markus-
berlin.de.

Pfarrer David Hassenforder

Seit Juli 2017 führt Sozial-kul-
turelle Netzwerke casa e. V. im 
Falkenhagener Feld Stadtteilar-
beit durch.

Vom Bezirk Spandau und dem 
Senat Berlin beauftragt, bauen 
wir kontinuierlich neue, klein-
teilige Angebote auf. Unser Ziel 
ist ein nachbarschaftliches Mit-
einander im Stadtteil. Unsere 
Schwerpunkte sind unter an-
derem die Seniorenarbeit, die 
Selbsthilfe, nachbarschaftliche 
Aktionen sowie die Integration 
von Menschen mit verschiede-
nen kulturellen und sprachlichen 
Wurzeln. Seit 2020 haben wir 
auch den Auftrag für die Stadt-
teilkoordination im Falkenhage-
ner Feld vom Bezirk Spandau be-
kommen. Sie dient der Erfassung 
von Bedarfen und der Förderung 
von Bürgerbeteiligung und ist 
eine Schnittstelle vom Stadtteil 
zum Bezirk.

Wir haben einen starken 
Rückgang der körperlichen Fä-
higkeiten bei Kindern und Er-
wachsenen durch den langen 
Lockdown feststellen müssen. 

Daher haben wir einen besonde-
ren Schwerpunkt auf die Wieder-
herstellung der körperlichen Mo-
bilität gelegt, durch unser selbst 
entwickeltes Angebot, „Bewegen 
und Reden“, dem kostenlosen 
Kiezsport in Kooperation mit 
den Wasserfreunden Spandau 
04 e. V. und der Charlottenburger 
Baugenossenschaft eG.

Außerdem bieten wir mit 
ehrenamtlich Helfenden re-
gelmäßig ein Nachbarschafts-
treffen, ein Frühstück 50+, ein 
Sprachcafé, ein Tauschregal, 
drei Nachbarschaftsbeete, zwei 
Selbsthilfegruppen sowie zwei 
Demenzlotsen- und eine Bürger-
sprechstunde an. Neu gestartet 
ist im April das Angebot „Spa-

ziergänge mit Naturbegleiterin 
Susanne Petras“ in Kooperation 
mit die naturbegleiter* der Stif-
tung Naturschutz Berlin.

Bald wird die Mobile Stadtteil-
arbeit ausgehend von etablierten 
Stadtteilzentren im Kiez unter-
wegs sein auf der Suche nach 
Anregungen und Bedarfen der 
Anwohner*innen. Ob an mobilen 
Standorten, im Stadtraum oder 
mit dem Lastenrad: Ziel ist es, 
die Bewohner*innen zu motivie-
ren, sich für ihre Belange stark zu 
machen und aktiv an der Gestal-
tung des Stadtteils mitzuwirken, 
um den nachbarschaftlichen Zu-
sammenhalt zu fördern. Das ers-
te Mal vertreten sein wird sie bei 
dem Tausch- und Sperrmülltag 
im Falkenhagener Feld am 30. 
Juni. Die Mobile Stadtteilarbeit 
wird aus Mitteln des EU-REACT 
Programms gefördert und vom 
VskA Berlin // Fachverband der 
Nachbarschaftsarbeit mit seinen 
Mitgliedsorganisationen umge-
setzt.

Clarissa Bremer

„Raus aus der Komfortzone!“

Stadtteilarbeit im Falkenhagener Feld

Bild 1 Gemeinsam macht es mehr Spaß, Team Casa: Clarissa Bre-
mer und Ingo Gust Foto: Casa

Clarissa Bremer
0176 467 554 48
Ingo Gust 0176 473 723 98
stadtteilarbeitff@casa-ev.de

Mobile Stadtteilarbeit
Viola Majdandzic
0176 467 377 74
mobile-stadtteilarbeit@casa-ev.
de

Stadtteilarbeit und Stadtteilkoordination
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Zu unserem Interview in 
der letzten Ausgabe mit Bür-
germeisterin Frau Carola 
Brückner erreichte uns zum 
Thema Barrierefreiheit dieser 
Leserbrief, der uns sehr be-
rührt hat. Weil er das Thema 
aus einer ganz anderen Per-
spektive beleuchtet drucken 
wir ihn in ganzer Länge ab.

Sehr geehrte Redaktion,
In Ausgabe 1/2022 des FEX 

ging es um Barrierefreiheit für 
Senioren und Körperbehinderte, 
speziell im öffentlichen Straßen-
verkehr.

Ich möchte Sie darauf hin-
weisen, dass viele Menschen in 
ihrem täglichen Leben von ganz 
anderen Barrieren betroffen 
sind, die sie stark einschränken.

Ich gehöre zu dem Menschen, 
die stottern, also eine Störung 
im Redefluss haben. Das, was 
die Umgebung als Einzelfall auf-
nimmt ist so selten nicht. Es be-
trifft 1% der Bevölkerung, also 
ungefähr so viel wie die Bevölke-
rung Bochums.

Meine Barrieren im täglichen 
Leben beginnen bereits beim 

Telefonieren. Für Stotterer ist es 
wichtig sein Gegenüber angu-
cken zu können, damit er sieht 
dass der andere ihm wirklich zu-
hört.

Wenn die Telefonverbindung 
mit Hilfe einer automatischen Te-
lefonvermittlung durchgeführt 
wird ist die Katastrophe vorpro-
grammiert. Häufig kann ich nicht 
schnell genug auf die Frage von 
möglichen Vorschlägen reagie-
ren. Sofern nicht alternativ die 
Möglichkeit besteht Zahlen als 
Platzhalter einzutippen, befinde 
ich mich in einer Endlosschleife 
von Ansagen wie „ ich habe Sie 
leider nicht verstanden“ Meist 
endet das „Gespräch“ dann da-
mit, dass ich entweder entnervt 
den Hörer auflege, oder aber der 
Automat die Verbindung von sich 
aus abbricht.

Bei Anrufen mit richtigen 
Menschen ist das oft nicht an-
ders. Viele Menschen fühlen sich 
bei Anrufen von mir veralbert 
oder reagieren ungeduldig und 
gereizt.

Reden in der Öffentlichkeit 
stellt für mich ein riesengroßes 

Problem dar.
Wie den meisten Stotterern 

fällt es mir schwer meinen Na-
men zu sagen. Sofern ich also in 
einer Behörde nach meinem Na-
men gefragt werde, kann es sein, 
dass ich schon hierfür sehr viel 
Zeit aufwenden muss.

Es gibt aber auch viel alltägli-
chere Situationen.

Schon auf die Frage: „Was 
darf´s denn sein?“ verkrampfe 
ich mich. In diesem Momenten 
habe ich eine riesen Sprachblo-
ckade. Ich erinnere mich noch 
gut an einen Tag, an dem ich 
Landleberwurst kaufen wollte. 
Nachdem ich die erste Silbe noch 
geschafft hatte, druckste ich an 
der Silbe …Leber, so lange her-
um, bis ich am Ende nur schnell 
Salami herausbrachte. Inzwi-
schen hatte sich hinter mir eine 
lange Schlange ungeduldiger 
Kunden gebildet, die kein Ver-
ständnis für meine Sprachbehin-
derung hatten.

Seitdem kaufe ich nur abge-
packte Waren aus dem Kühlre-
gal.

Aber Sprachbarrieren kann 

man abbauen.

Ich würde mir wünschen, 
dass Menschen mehr 

über die Probleme von 
Stotterern aufgeklärt 

werden würden.

Stotterer haben ein Recht dar-
auf aussprechen zu dürfen.

Sätze von Stotterern soll-
ten generell nicht, im Glauben 
dem Stotterer helfen zu wollen, 
selbstständig zu Ende gebracht 
werden. Häufig will der Stotterer 
etwas ganz anderes sagen.

Automatisierte Telefonver-
mittlungen sollten statt Sprache 
eine Tastenalternative haben.

Wer Hilfe oder Kontakt zu an-
deren Stotterern sucht dem emp-
fehle ich die Stotterer Selbsthil-
fegruppe:

https://www.stottern-lv-ost.
de/selbsthilfegruppen/berlin/
dienstagsgruppe

Mit freundlichen Grüßen

Leserbrief G.H.

Leserbrief

Dann ist Parkplatz vor Edeka 
mit bunten Ständen belegt.

Wir sind gewiss nicht der 
größte, aber bestimmt einer der 
nettesten Flohmärkte in der Ge-
gend. Bei uns ist jeder willkom-
men. Das gilt für die Besucher ge-
nauso wie für die Verkäufer aus 
den vielen Ländern, die unseren 
Kiez so multikulti machen. Wir 
halten zusammen und machen 
über den Flohmarkt hinaus viele 
Aktionen für die Kinder und fei-
ern die Feste wie sie fallen. So ha-
ben wir letztes Jahr auf unserem 
Weihnachtsflohmarkt eine Tom-

bola organisiert. Für das leib-
liche Wohl hat Pepe vom Imbiss 
nebenan gesorgt. Der am schöns-
ten geschmückte Stand wurde 
mit einem Geschenkekorb und 
einen Gutschein prämiert. Selbst 
für das Osterfest hatte sich das 
Flohmarktteam eine Kleinigkeit 
einfallen lassen, da wir alle wie 
eine große Familie sind. Neugie-
rig geworden? Dann kommt doch 
mal vorbei. Als Händler oder 
Spaziergänger. Wir freuen uns 
auf Euch. Bis zum nächsten Mal! 
Euer Flohmarktteam.

Esther Schütz

Freie Auswahl! Am Sonntag ist 
Flohmarkt

Frohe Weihnachten 
 Foto: B.Erdmann
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Vor genau 200 Jahren sank 
das Frachtschiff „Gottfried“ in 
der stürmischen Nordsee. Die La-
dung: Ein gewaltiger ägyptischer 
Schatz, bestimmt für den preu-
ßischen König Friedrich Wilhelm 
III.

Das Wrack der „Gottfried“ 
ward nie gefunden, nur ein klei-
ner Teil des geheimnisvollen 
Schatzes wurde an der Küste 
angespült. Was wurde aus den 
übrigen fast 100 Kisten voller 
Schmuck, Gold und kostbarer 
Artefakte? Bleibt der Schatz für 
alle Zeiten verschollen? Was ge-
nau passierte in der Nacht am 12. 
März 1822?

Fragen, auf die Bestsellerautor 
Hendrik Berg in seinem neuesten 
Buch „ Strandfeuer“ überraschen-
de Antworten findet.

Die Seitenwand neben der Gewobag Kiez-
stube und dem Quartiersmanagement Fal-
kenhagener Feld West im Kraepelinweg hat 
ein neues Gesicht bekommen, oder besser: 
viele neue Gesichter, Figuren, Farben und 
Formen! Was ist passiert? Die Künstler*innen 
Karolin Hägele und Georg Bothe haben in Zu-
sammenarbeit mit etwa dreißig Kindern aus 
der Umgebung eine Häuserwand entlang des 
Themas „Mein Zuhause“ gestaltet. Das Ergeb-
nis ist seit dem Osterwochenende zwischen 
Kraepelinweg 1 und 3 zu bestaunen.

Dafür war Einiges an Vorarbeit nötig. Be-
reits im letzten Sommer hatten die Künst-
ler*innen in Zusammenarbeit mit dem Quar-
tiersmanagement und der Gewobag zu zwei 
Workshops eingeladen. Kinder konnten sich 
künstlerisch frei dem Thema nähern. Getreu 
dem Motto Vielfältigkeit gab es keine Vor-
gaben: Kinder zeichneten, andere nutzten 
Pinsel und viele Farben, so entstanden viele 
Ideen. Die Altersspanne aller Kunstschaffen-
den reichte vom Kindergarten- bis zum Ju-
gendalter. Sie alle wohnen im Quartier und 
konnten frei ausdrücken, was sie unter Zu-
hause verstehen. „Das Arbeiten mit Kindern 
ist einfach toll, sie haben so viele und ur-
sprüngliche Ideen“, sagt Karolin Hägele.

In einem nächsten Schritt haben die bei-
den Künstler*innen die entstandenen Ent-
würfe abfotografiert und in mühsamer 
Kleinstarbeit zu einem großen Gesamtkon-
zept zusammengefügt. Aber erst mit dem 

Übertragen an die Wand ergab sich daraus 
ein kohärentes Bild, verriet Georg Bothe. 
Immer wieder seien Kinder vom Bolzplatz 

nebenan herübergelaufen, um sich die Ent-
wicklung der Wandbemalung anzuschauen. 
Dabei gab es vor allem Zuspruch und positive 
Resonanz. Bei der Betrachtung der Wand ap-
pellieren die beiden Künstler*innen an alle, 
besonders auf die individuell hervorgebrach-
ten Elemente zu achten.

Karolin Hägele und Georg Bothe haben ein 
solches Projekt nicht zum ersten Mal durch-
geführt, so ziert etwa die Grundschule auf 
dem lichten Berg ein weiteres Wandbild. Ihre 
Arbeit im Grafik-Collegium Berlin e.V., einem 
Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, 
verbindet sie (Informationen unter: https://
graphik-collegium-berlin.de/projekte). Wäh-
rend sich Georg eher als künstlerischer Auto-
didakt versteht, der vor allem die Technik 
der Druckgrafik in Lehraufträgen weiterver-
mittelt, arbeitet Karolin als selbstständige 
Malerin und Grafikerin. Die Arbeit mit Kin-
dern begleitet die Künstler*innen bereits 
sehr lange, Karolin hat ihre Projektarbeit im 
Rahmen einer Weiterbildung in kultureller 
Bildung weiter reflektiert. Der Kontakt zur 
Hauseigentümerin Gewobag, die die Aktion 
finanzierte, kam über das Quartiersmanage-
ment zustande.

Ina Ravens

Schmökern im Sommer
Großes Feriengewinnspiel

Willkommen Zuhause am Kraepelinweg

 (© Markus Kurth, 2022)

Die Geschichte um Julia und 
ihr ‚kleines Friesencafé‘ geht in 
die zweite Runde.

Während in diesem Jahr der 
22.Februar 2022 viele Paare 
zum Heiraten animiert - lässt 
Janne Mommsen in seinem neu-
en Roman „ Ein Fest im kleinen 
Friesencafe`“ eine Scheidungs-
party steigen. Dennoch kommen 
Romantik und die Liebe nicht zu 
kurz. Aber ob es auch dieses Mal 
ein Happy End gibt?Vorschlag 1: 
Abendteuer pur!

B.Erdmann

Vorschlag 1: Abendteuer pur! Vorschlag 2: Ganz viel Liebe!

Der Falkenhagener Express verlost jeweils drei Romane.
Einfach mit Stichwort mit dem gewünschten Buch „Strandfeuer“ oder „ Friesencafe“ und Ihrer 

Adresse an fex.gewinnspiel@web.de senden. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2022. 
Wir drücken die Daumen.
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Ende gut – alles gut?
Die Deutsche Wohnen ist Geschichte

Die Deutsche Wohnen wird es ab 
2023 nicht mehr geben.

 Sie fusioniert mit der Vonovia, die ihre 
Mieten in den nächsten drei Jahren, wenn 
überhaupt, um maximal 1 % erhöhen will. 
Modernisierungskosten sollen auf maximal 
2,-€ pro qm² begrenzt werden und für die 
von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen 
sollen ebenfalls mehr Wohnungen bereitge-
halten werden.

Sind damit die Ziele der Lin-
ken erreicht? Wenn nein, was 
fehlt?

Ein Gastbeitrag von Lars 
Leschewitz, Fraktionsvorsit-
zender der Linksfraktion in der 
BVV Spandau

Nein. Die Übernahme der 
Deutschen Wohnen AG durch 
die Vonovia SE veranschaulicht 
nur das kapitalgetriebene Wirt-
schaftsmodell dieser Wohnungs-
konzerne. Sie haben nicht ge-
samtgesellschaftliche Ziele im 
Blick, sondern die Maximierung 
des Aktienwertes an der Börse.

Nach der Übernahme der DW 
war vom „erfolgreichsten Ge-
schäftsjahr in der Geschichte“ die 
Rede.

Das alles unterstreicht das Erfordernis 
der Vergesellschaftung von privaten Woh-
nungskonzernen. Das sahen im letzten Jahr 
57 % der Berliner*innen beim Volksent-
scheid ebenso.

Fex: Welche Maßnahmen sind Ihrer An-
sicht, nach gekipptem Mietendeckel und 
dem Verbot der Ausübung des Vorkaufs-
rechts in Milieuschutzgebieten, nötig um 
den Wohnraummarkt zu entspannen?

Leider haben wir in den letzten Monaten 
einen massiven Angriff auf die Rechte der 

Mieter*innen gesehen. Die von der Immobi-
lienlobby initiierte und von CDU/CSU- sowie 
FDP-Abgeordneten getragene Klage gegen 
den Mietendeckel war ein schwerer Schlag 
für die Mieter*innen. Das Aus von Vorkaufs-
rechten in Milieuschutzgebieten kommt 
noch dazu. In Berlin wurden mit Hilfe des 
Vorkaufsrechts schon 2.700 Wohnungen zu-
rückgekauft und für 9.000 weitere Wohnun-
gen soziale Standards vereinbart. Viele ande-
re deutsche Städte sind dem Beispiel gefolgt: 

etwa München, Hamburg und Köln. Wer 
würde nicht lieber günstig und sicher bei 
der Stadt wohnen, statt eine ominöse Brief-
kastenfirma oder einen Hedgefonds als Ver-
mieter zu haben? Denn das bedeutet häufig: 
Mieterhöhung, Kündigung und Verdrängung.

Es braucht eine klare 
bundesrechtliche Regelung.

DIE LINKE macht daher Druck auf die Am-
pel-Koalition, dass es einen bundesweiten 
Mietenstopp und eine rechtssichere Rege-
lung des Vorkaufsrechts gibt.

Wir brauchen wieder deutlich mehr Sozi-
alwohnungsbau. Hierbei setzt die Ampel fal-
sche Prioritäten. Anstatt 100 Milliarden Euro 
in die Aufrüstung der Bundeswehr zu ste-
cken, könnte sie damit sozialen Wohnungs-
bau finanzieren und damit etwa 2,5 Millio-
nen neue bezahlbare Wohnungen schaffen.

Fex: Wie schätzen Sie die Lage für Ber-
lin ein?

In die Höhe schnellende Mietpreise und 
das Fehlen bezahlbarer Wohnun-
gen betreffen ganz Berlin - nicht 
nur die Innenbezirke, auch in 
Spandau müssen Mieter*innen ei-
nen viel zu großen Teil ihres Ein-
kommens fürs Wohnen ausgeben 
oder in zu kleinen und baufälligen 
Wohnungen leben.

Fex: Was folgt daraus für 
Spandau?

Wir setzen uns dafür ein, dass 
Grundstücke, die der öffentli-
chen Hand gehören, keinesfalls 
verkauft werden. Das Zweckent-
fremdungsverbot muss durchge-
setzt und Leerstand muss mit den 
höchstmöglichen Bußgeldern ge-
ahndet werden. Der Milieuschutz, 
den DIE LINKE durchgesetzt hat, 
muss ausgeweitet werden. Auf 

unsere Anträge hin ist das Bezirksamt be-
auftragt, ihn für Stresow, Haselhorst und Sie-
mensstadt umzusetzen.

Die kostenlose Mieterberatung des Be-
zirks muss auf alle Ortsteile ausgeweitet 
werden, damit Mieter*innen sich auch selbst 
gegen Miethaie wehren können. Außerdem 
fordern wir eine vorausschauende Stadt-
teilplanung, welche die Bürger*innen in den 
Mittelpunkt stellt.

 
Lars Leschewitz

Alles nur Fassade? Foto: Lars Leschewitz
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Die Sonne strahlt in den 
großen Raum des Senio-

renklubs Südpark.

Hier in der Wilhelmstadt tref-
fen wir uns seit unserer Berufung 
Ende März. Aber nur solange 
der übliche Tagungsort, der Se-
niorenklub Lindenufer, mit dem 
Empfang ukrainischer Flüchtlin-
ge zu tun hat. Wir, das sind die 14 
Spandauer Seniorenvertreterin-
nen und -vertreter. Die Jüngsten 
unter uns Ehrenamtlichen sind 
Mitte 60 und das erste Mal da-
bei, andere starten in ihre dritte 
oder sogar vierte Wahlperiode. 
Wir kommen aus den unter-
schiedlichsten Berufen und Le-
benszusammenhängen. Es gibt 
prozentual immer mehr Ältere 
im Bezirk und wir sind ihre Inte-
ressenvertreterInnen. Wir grei-
fen ihre Impulse und Ideen auf 
und geben sie an die zuständigen 
Ämter weiter. So tragen wir zur 
Verbesserung unserer Lebenssi-
tuation in Spandau bei.

Jeden ersten Mittwoch im Mo-
nat treffen wir uns mit dem So-
zialstadtrat, dem Sozialamt und 
dem Bezirksbeauftragten für 
Senioren zu einer öffentlichen 
Sitzung. Hier einige Themen, 
die wir uns für die kommenden 
fünf Jahre vorgenommen haben: 
bezahlbares Wohnen, Barriere-
freiheit, Chancengleichheit, Ver-
besserungen in der Pflege, mehr 
Parkbänke, Beseitigung von Stol-
perfallen, längere Ampelphasen, 
Fußgängerüberwege vor Senio-
renwohnheimen. Die Stärkung 
der digitalen Teilhabe älterer 

Spandauerinnen und Spandauer 
liegt uns ebenfalls sehr am Her-
zen: Geld abheben bei der Bank, 
ein BVG-Ticket online kaufen - 
das sind große Hürden für man-
che Älteren. Wir können uns vor-
stellen, dass Schülerinnen und 
Schüler Menschen ü60 künftig 
dahingehend fit machen.

Sehr wichtig ist es uns, im Be-
zirk bekannter zu werden und so 
mehr Resonanz zu erzielen. Dazu 
ist enger Kontakt mit der Span-
dauer Presse bedeutsam. Außer-
dem engagieren wir uns in den 
sozialen Medien, denn dort sind 
auch Menschen ü60 unterwegs.

Hier der Link zu unse-
rem Facebook-Auftritt: 
https://www.facebook.

com/seniorenvertretung.
spandau

Besuchen Sie uns gerne dort 
und bleiben Sie auf dem Laufen-
den zu unseren Sprechstunden, 
Veranstaltungen in den Senio-
renklubs, öffentlichen Aktionen 
für Senioren etc. Demnächst wer-
den wir Sie uns auch bei Twitter 
und nebenan.de begegnen.

Wir haben stets ein offenes 
Ohr für Ihre Belange und Anre-
gungen! Sprechen Sie uns ab 3. 
Juni in unserer Sprechstunde im 
Rathaus an, Raum 63, freitags 
10-12 Uhr. Gerne auch in den 
Seniorenklubs, Seniorenwohn-
häusern und anderen Senioren-
einrichtungen, in denen wir ver-
treten sind. Wir freuen uns auf 
Sie!

Marion Brandau-Prinz ,V.i.S.d.P. 
Karl-Heinz Klocke

„Hallo, da ist das Ziel!“ lachend zeigt Andrea drei Jungen, die im 
Spieleifer den (ungefährlichen) Kinderpfeil und Gummibogen auf 
ihre Mitspieler richten, die Zielscheibe. Einvernehmlich stellen sich 
die ehemaligen Gegner mit ihren Plastikbögen wieder vor der bunten 
Plastikscheibe auf.

Freitags zwischen 13:00und 18:00 ist für die Kinder zwischen 
3 und 12 Jahren, hier auf dem Westerwaldpaltz ein wichtiger Tag. 
Zusammen mit den Helfern des Spielmobils, können sie sich 
wieder einmal so richtig austoben!

Seit Juni 2021 macht hier das Spielmobil der Konpaxx e-V. Jugend-
hilfe Station, um den Kindern ein Spielangebot zu machen. Von Bewe-
gungsspielen, wie Trampolin und Roller bis zur kleinen Zirkusakro-
batik sowie einem reichhaltigem Angebot an kreativer Beschäftigung 
ist alles dabei.

Was letztes Jahr als Projekt zur Förderung von Kindern und der 
Stärkung ihrer Bildungschancen begann ist längst zu einer wichti-
gen Institution im FF geworden. „ Zu uns kommen häufig bis zu 50 
Kinder“, erzählt Celina, die heute zusammen mit Andrea die Kinder 
betreut. Nach einiger Anlaufzeit hat sich zwischen Betreuern und 
Kinder ein gutes Vertrauensverhältnis entwickelt. „ Wenn die Kinder 
Probleme haben, reden sie mit uns und wir versuchen ihnen zu hel-
fen“, erzählt Andrea.

Aber nicht nur Kinder kommen zum Spielmobil. Häufig schließen 
sich auch Eltern an. Beim Tee lernen sich die Eltern und Helfer unter-
einander kennen. „Mit der Zeit fragen uns einige auch um Rat“, er-
zählt Andrea. Das macht uns sehr froh, war es doch ein Ziel bei die-
sem Angebot auch mit den Eltern ins Gespräch zu kommen.“

Gibt es bei unterschiedlichen Nationalitäten Konflikte? „ Nein, 
überhaupt nicht“, sagt Andrea. „Im Spiel sind alle Kinder gleich.“ Und 
wenn einer doch einmal übers Ziel hinausschießt? „ Dann sprechen 
wir miteinander. Wenn es zum Beispiel um ein Spielgerät geht, fra-
gen wir, ob die Kinder an diesem Gerät nicht auch gemeinsam spielen 
wollen. Meist vertragen sich die Kinder dann sehr schnell und spielen 
wieder friedlich zusammen weiter.“

Das Spielmobil des Trägers Kompaxx e.V. ist an drei Tagen in 
der Woche zwischen 13.00-18.00 Uhr an jeweils drei Standorten 
im Falkenhagener Feld unterwegs: Montags in Spekteweg 48-52 
neben dem Bolzplatz; donnerstags auf dem Spielplatz in Kraepe-
linweg 3-7 und freitags am Klubhaus in der Westerwaldstraße 13.

B.Erdmann

Die Seniorenvertretung soll 
bekannter werden

Kommt lasst uns Spielen!
Mit dem Spielmobil unterwegs im FF

Andrea und Celina vor „ihrem“Spielmobil Foto: B.Erdmann

Die Seniorenvertretung mit 
Stadtrat Kempert 
 Foto: Bezirksamt Spandau

Stadtrat Kempert und K.-H. 
Klocke Foto: Andrea Förster
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Das Bildungsforum im FF hat besonders die Kinder 
und ihre Eltern im Blick, die am Übergang von der Kita 

zur Grundschule stehen.

Schon mal reingehört?
Der Podcast „Abenteuer Familie -Tipps aus dem FF“
Die Staffel 1 zum Thema Übergang ist mit sechs Folgen bereits online.

Er kann bei spotify und apple abonniert werden. Natürlich ist er 
auch auf der Seite der Paul-Gerhardt-Gemeinde abrufbar (Kurzlink: 
https://ogy.de/46q4).

Gemeinsamer Infotag der Grundschulen

Am Mittwoch, den 14.09.2022 von 16:00-17:30 wird ein gemein-
samer Informationsnachmittag für die Eltern der neuen Grundschul-
kinder im Klubhaus durchgeführt. Eltern haben die Gelegenheit, sich 
über die Schulen im FF zu informieren, Fragen zu stellen und Tipps 
zum gelingenden Schulstart zu erhalten.

Welche Schulen dabei sind, erfahrt ihr bei sabine.clau-
sen@paulgerhardtgemeinde.de.

Sabine Clausen

KITA und GRUNDSCHULE

Der Podcast vom Bildungsforum

Erkundet mit der Naturpädagogin den Kiez!
Bewegung I Pflanzen I Tiere I Achtsamkeit I Entpannung I Austausch I uvm.

Falkenhagener Feld (Treffpunkt: Kiezstube, Spekteweg 48)
Jeden 4. Samstag im Monat - 10 Uhr
23.4.22, 28.5.22, 25.6.22, 30.7.22, 27.8.22, 24.9.22
Anmeldung: stadtteilarbeitff@casa-ev.de I 0176 473 723 98

Siemensstadt (Treffpunkt: Stadtteilladen, Wattstr. 13)
Jeden 1. Donnerstag im Monat
7.4.22, 5.5.22 (Kräuterspaziergang), 9.6.22, 7.7.22 - 16 Uhr 
1.9.22, 6.10.22, 3.11.22 - 15 Uhr
Anmeldung: kpe-spandau@casa-ev.de I 030 936 223 80

Wilhelmstadt (Treffpunkt: Stadtteilladen, Adamstr. 39)
Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat- 15 Uhr
28.4.22, 12.5.22, 26.5.22, 9.6.22, 23.6.22
Anmeldung: stadtteilarbeitwilhelmstadt@casa-ev.de I 030 895 870 75 

In Koooperation mit
die naturbegleiter*

 Stiftung Naturschutz Berlin
 
 Dieses Projekt wird gefördert durch 

den Bezirk Spandau und die Senatsverwaltung Berlin
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Eichhörnchen sind ja wirklich 
putzige Tiere. Es ist immer wieder 
schön anzusehen, wenn sie durch 
die Bäume „flitzen“. Manchmal 
mit einer Nuss im Mäul-
chen, die sie dann auf 
einem Zweig sitzend mit 
ihren scharfen Zähnen 
aufknacken und genüss-
lich verspeisen.

Aber es sind auch flei-
ßige Tiere. Um einen kal-
ten Winter zu überstehen, 
sammelt jedes Eichhörn-
chen mehr als 10 000 
Nüsse und Eicheln, kaum 
vorstellbar. Die meisten 
Nüsse werden mit flin-
ken Pfötchen eingebud-
delt, das ist dann sozu-
sagen der Vorratsschrank 
für die kleinen Nager. 
Eichhörnchen halten kei-
nen Winterschlaf wie 

zum Beispiel die Igel, bei ihnen ist 
es eher eine Winterruhe. Die ver-
bringen sie in ihrem aus Zweigen 
und Pflanzenteilen gebauten Kobel, 

ihrem „Eigenheim“, das immer 
ziemlich hoch in einem Baum plat-
ziert wird. Ab und an werden sie 
wach und bedienen sich an ihrem 

Vorrat. Natürlich finden 
sie nicht alle Nüsse wieder 
und dann wachsen daraus 
in Laufe der Jahre Bäume 
und so entsteht ein Wald.

In ihrem Kobel bekom-
men sie auch ihre Jun-
gen und zwar im Früh-
jahr und im Spätsommer. 
Meist sind es zwei und 
stellt euch vor, so ein 
Baby wiegt gerade mal 
10 Gramm.

Einen schönen Sommer 
für euch

S.Stelter

Liebe Kinder

Wo bleiben denn die Erdnüsse? Foto: S.Stelter

Was glaubt ihr? Wie viele Zentimeter kriecht eine 
Weinbergschnecke in einer Minute?

3 cm

7cm

10 cm

Die Antwort findet ihr auf der letzten Seite.

Heute gibt es mal ein 
Ratespiel.

Warte, nicht so schnell! Foto: S.Stelter
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QM Falkenhagener Feld Ost Falkenseer Chaussee 35, 13583 Berlin, Te.: 0151 188 825 -78/-79/-80, www.falkenhagener-feld-ost.de, E-Mail: QM-FF-Ost@stephanus.org

Ehrenamt von seiner stärksten Seite
Nachrufe auf Friedhelm Steinke

die Entwicklung des gesamten Fal-
kenhagener Felds im Blick. Erst im 
September 2021 hatte er wieder für 
den Quartiersrat kandidiert und spru-
delte nach der Wahl nur so vor Ideen 
und Vorschlägen, was, wo und wie 
verbessert werden könnte. Dazu tele-
foniert und gesprochen haben wir mit 
ihm wöchentlich. Anfang März 2022 
erreichte uns die Nachricht, dass Fried-
helm Steinke verstorben ist. Wir wer-
den seine fröhliche und unterstützende 
Art vermissen. Unsere Anteilnahme 
und unser tiefes Mitgefühl gelten sei-
ner Familie und seinen Freunden.

Für das gesamte QM-Team Susen EngelFriedhelm Steinke auf dem Wandbild in der Siegener Straße             (Foto: Susen Engel)

Woran ich mich bei Steinkes, insbe-
sondere bei Friedhelm gerne erinnere, 
mit welcher Überzeugung, geradezu 
Empörung, sie Meinungen in Quar-
tiersratssitzungen vertreten haben. So 
mancher hat schon den Kopf geschüt-
telt und wir Quartiersmanager haben 
das eine oder andere Mal versucht, 
die erhitzten Gemüter zu beruhigen. 
Friedhelm war ja auch eine imposante 
Erscheinung, aber auch sensibel, wie 
ich finde. Er hat mal erzählt, wie er im 
komplett zerstörten Berlin der Nach-
kriegszeit aufgewachsen ist. Das Fal-
kenhagener Feld war für ihn eine echte 
Heimat, mit allen Veränderungen, die 
das Wohngebiet über die vielen Jahr-

Wer im Falkenhagener Feld aufge-
wachsenen ist, hatte vielleicht vor ei-
nigen Jahren das Glück, durch Fried-
helm Steinke Tischtennis oder Schach 
zu lernen. Kindern und Jugendlichen 
hat er seine Kenntnisse auf den öffent-
lichen Plätzen weitergegeben. Viele 
der ehemaligen und aktuellen Quar-
tiersratsmitglieder im QM Falkenha-
gener Feld Ost kennen ihn als enga-
giertes Quartiersratsmitglied, dem vor 
allem die Unterstützung der Kinder 
und Jugendlichen sowie der Schulen 
im Falkenhagener Feld besonders am 
Herzen lag. Friedhelm Steinke war ein 
Vorbild. Sein ehrenamtliches Engage-
ment galt dabei nicht nur der jungen 
Bewohnerschaft. Er hatte auch stets 

Veranstaltungshinweise für das QM Ost und West

2. Klimaforum im FF
Am Donnerstag, 9. Juni 2022 findet von 14:00 bis 17:00 Uhr das zweite Kli-
maforum im FF statt. Im Klubhaus Spandau geht es diesmal um das Schwer-
punktthema nachhaltige und klimaverträgliche Ernährung. Anmeldung und 
Infos unter: prima.klima@restlos-gluecklich.berlin.

Nachbarschaftsfest am Kandeler Weg 1
Am Samstag, den 11. Juni 2022, veranstaltet das QM-Team gemeinsam mit 
der Gewobag, dem Mieterbeirat und Outreach von 15.00 – 18.00 Uhr vor dem 
Hochhaus Kandeler Weg 1 ein kleines Nachbarschaftsfest. Die Berliner Polizei 
bietet eine kostenlose Fahrradcodierung für die Nachbar/-innen an.

25.6.2022 Sommerfest im Schwedenhaus, Stadtrandstr. 481

Tausch- und Sperrmüllfest der BSR 
Das Tausch- und Sperrmüllfest der BSR in Kooperation mit der Klimaleitsstel-
le Spandau und dem QM-Team FF Ost findet am Donnerstag, den 30.6.2022 
von 13.00 bis 18.00 in der Westerwaldstraße statt. Weitere Infos folgen auf der 
QM-Website: www.falkenhagener-feld-ost.de.

7.7.2022 Hoffest im Kraepelinweg 13

Vorankündigung: 15. Stadtteilfest im FF
Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Samstag, den 10.9.2022, von 
14.00 bis 18.00 Uhr wieder das große Stadtteilfest im FF auf dem Westerwald-
platz statt. Wir freuen uns darauf und danken bereits jetzt KNiFF e.V. für sein 
Engagement!

zehnte erlebt hat. Besonders erinnere 
ich mich, als er mal Tischtennisbäl-
le und Kellen aus dem Aktionsfonds 
beantragt hat, um Tischtennisturniere 
an der Jeremia-Gemeinde zu machen. 
Jede Woche stand er dann da und hat 
Jugendlichen seine Tischtenniskennt-
nisse vermittelt. Als Lohn für die Mühe 
und ein gewonnenes Match gab es eine 
Kelle geschenkt. Das fand ich wirklich 
beeindruckend. Er hat den Kontakt mit 
den Menschen gesucht und gefunden 
und war bei jedem Bürgerfest im FF 
mit dabei. Das QM lebt von solchen 
Menschen. Danke, Friedhelm Steinke.
Stephan Mayer - aus dem ehem. STERN 
QM-Team

Tolle Stimmung beim letzten Stadtteilfest 2019 (Foto: www.salecker.info)
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Kontakt: Kraepelinweg 1, 13589 Berlin, Tel. 30 36 08 02, www.falkenhagener-feld-west.de  QM Falkenhagener Feld West 

Deutscher-Kita-Preis 2022 
Das Bildungsforum als Finalist in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung“

Am 16.Mai 2022 war das „Bil-
dungsforum im FF“ zur feierlichen 
Preisverleihung des Deutschen 
Kita-Preises 2022 eingeladen. Es 
war schon sehr aufregend, zumal 
wir es geschafft hatten, unter 1700 
Bewerbern zu den 10 Finalisten der 
Kategorie „Lokales Bündnis“ zu 
gehören.
Barbara Schöneberger führte durch 
das Programm, die Bundesfami-
lienministerin Lisa Paus würdigte 
die Arbeit aller Finalisten und Tim 
Bendzko sorgte mit seiner Liveper-
fomance für gute Stimmung.
Unsere Gruppe bestand aus 8 Per-

sonen, die alle mit dem Bildungs-
forum zu tun haben und einen 
guten Querschnitt abgebildet ha-
ben. Miriam Mahler (Kita Fanta-
sia) Magnus Liepins (B.-Traven 
Gemeinschaftsschule), Christine 
Hoppmann als Trägervertreterin, 
Sabine Clausen (Projektkoordina-
torin), Renata Fandré (Kirchen-
kreis Spandau Arbeit mit Kindern), 
Nina Sykora (Kita-Sozialarbeit 
Casablanca), Tanja Bordien (Be-
zirksamt Spandau), sowie Vincent 
Liepins unsere studentische Hilfs-
kraft. Wir haben den Abend sehr 
genossen, auch wenn wir am Ende 

Viele fleißge Hände sorgen für frisches Grün (Foto: QM)

Der Wochenplan für die Kiezstube im Kraepelinweg 1 wurde aktualisiert.
Weitere Info´s auf der Webseite des QM im FF-West.

leider ohne einen Preis nach Hause 
gegangen sind.
Eine überraschende Auszeichnung 
für großartiges Engagement in 
Höhe von 1000,00€ zauberte uns 
allen noch ein Lächeln ins Gesicht.
Unsere Arbeit im Falkenhagener 
Feld hat mit der Finalteilnahme 
nochmals eine große Aufmerksam-
keit erhalten und wurde sehr ge-
würdigt. Nun bleibt zu hoffen, dass 
wir bald über die Fortführung einer 
Finanzierung des Bildungsforums 
berichten können.

Sabine Clausen Bildungsforum auf dem Stadtteilfest 2019           
            (Foto: Salecker)

Frisches Grün – Pflanztage im Schwedenhaus

Ende April und Anfang Mai fanden im Garten am Schweden mehrere Pflanz-
projekte statt. Viele leisteten tatkräftige Hilfe. Unter Mithilfe und finanzieller 
Unterstützung vom Projekt „Prima Klima“ (Restlos Glücklich e.V.), sowie 
von Nachbarn im Kiez e.V., dem CAFÉ Mittwoch und dem Seniorenprojekt 
„Senior*innen im FF -Gemeinsam gegen Einsamkeit“ wurde der bereits vom 
Hausmeister großartig vorbereitete und mit Blumen an allen möglichen Stellen 
bepflanzte Garten, mit mehreren Hochbeeten versehen und Kräuter gepflanzt. 
Die Paul-Gehrhardt-Gemeinde bedankt sich bei allen fleißigen Helfer*innen, 
die das Schwedenhaus jetzt in einen so schönen Zustand hergerichtet haben. 
Die Pflege wird von den einzelnen Gruppen selbst vorgenommen. Alle hof-
fen, bald von den vielen gepflanzten Kräutern eine reiche Ernte einfahren zu 
können. Klaus Hoppmann

Spielmobil im FF unterwegs

Das Spielmobil des Trägers Kom-
paxx e.V. ist an drei Tagen in der 
Woche von 13 bis18 Uhr an jeweils 
drei Standorten im Falkenhagener 
Feld unterwegs.
• Montag (13:00 bis 18:00 Uhr): 

Spekteweg 50-55
• Donnerstag (13:00 bis 18:00 

Uhr): Kraepelinweg 5-7
• Freitag (13:00 bis 18:00 Uhr): 

Westerwaldstr. 13
Sowohl Kinder als auch ihre Eltern 
können dann kostenlos unzählige 
Spiele und Spielgeräte in Anspruch 
nehmen, Basteln und bei vielfältigen 
Mitmachaktionen ihr Geschick un-
ter Beweis stellen. Einfach vorbei-
kommen und Spaß haben!

Seit Mai 2021 ist das Spielmobil im 
Falkenhagener Feld unterwegs und 
bietet unterschiedliche Beschäfti-
gungs- und Bewegungsangebote für 
Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. 
Kompaxx e.V. Jugendhilfe
Juliane Müller 015111377724

Spielmobil an drei Tagen im FF unterwegs (Foto: www.salecker.info)

Kostenloses Sportan-
gebot im Park für Alle 

Jeden Montag, 16h - 18h, 
Mehrgenerationenspielplatz 
Am Kiesteich 41. 
Mehr Infos unter: 
https://sportimpark.berlin.de
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Was, Wo, Wann?

Die Antwort zum Rätsel auf der Kinderseite lautet:
7 cm

Wir gratulieren den glücklichen Gewinner*Innen der 
 Gewinnspiele unserer Frühjahrsausgabe.

Die Gewinne wurden bereits ausgehändigt bzw. zugesandt.

Und wieder gibt es einen Blumenstrauß zu gewinnen
Mail mit Stichwort „Bloom-Box“ senden an:

fex-gewinnspiel@web.de

Von Mai bis Oktober erwar-
tet die Berlinerinnen und Ber-
liner das umfangreichste und 
abwechslungsreichste Bewe-
gungsförderungsprogramm zum 
Mitmachen. In gut 100 Parks und 
Grünanlagen aller Berliner Be-
zirke werden über 270 wöchent-
liche Bewegungsangebote von 
qualifizierten Übungsleitungen 
aus 16 Berliner Sportvereinen 
durchgeführt, um Berlin wieder 
kompetent und motiviert in die 
Bewegung zu bringen.

Das geht ganz einfach und 
macht Spaß.

Ohne Anmeldung und 
ohne Kosten

kann jeder mitmachen. Ob 
Jung oder Alt, fit oder nicht fit – 
bei Sport im Park ist jeder will-
kommen und aufgerufen, etwas 
für sich und seine Gesundheit zu 
tun.

Ein besonderer Dank gilt den 
Berliner Grünflächenämtern und 
Grün Berlin für Ihre Kooperation 
und Unterstützung in fast 100 
Parks und Grünanlagen. Nur zu-
sammen kann Sport im Park im 
ganzen Stadtgebiet aktiv werden.

Nutzen Sie die vielfältigen Be-
wegungsangebote, nehmen Sie 
Ihre Nachbarn oder Freunde mit 
und verleben Sie aktive Stunden 
im Freien.

Wir freuen uns auf Sie. Ihr 
Sport im Park Team

Nähere Infos finden Sie 
unter: https://sportim-

park.berlin.de/

SPORT IM PARK 2022

Hier geht es zu den Infos zu Sport im Park:

Wir suchen – Dich
„Unseren“ Falkenhagener Express gibt es bereits 

seit 17 Jahren. 
 

Wir wollen den Zusammenhalt der Bewohner im Falkenhagener 
Feld (FF) stärken und die Menschen neugierig machen, auf ihr 

Umfeld, auf die vielen spannenden Einrichtungen, 
auf die Vereine.

Viele Akteure aus dem FF arbeiten bereits seit Jahren bei uns mit. 
Das ergibt alle drei Monate eine bunte Mischung, in der sich Jede 

und Jeder wiederfinden kann.

Wer Spaß hat am Schreiben von Artikeln, wer Interesse daran 
hat, Interviews mit Menschen aus dem Kiez zu führen und wer 
eine spannende, ehrenamtliche Arbeit sucht, der und die ist bei 
uns genau richtig! Aber auch Unterstützung in den Social Media 

und für Verwaltungsarbeiten benötigen wir dringend.

Wir sind ein buntes und aufgeschlossenes Redaktionsteam, voller 
Tatendrang und guter Ideen und auch der Spaß 

kommt bei unserer Arbeit nicht zu kurz.

Du bist zwischen 9 und 99 Jahre alt und willst mitmachen? Dann 
melde Dich bei uns. Wir freuen uns schon auf Dich!

Falkenhagener Express, 
http://www.Falkenhagener-Express.de 

Tel. 0174 / 56 39 091 
Tel. 0170 / 1058 158

Dienstags von 17:30 – 19:00 Uhr im Klubhaus 
in der Westerwaldstraße

MEHR ANGEBOTE 
MEHR BEWEGUNG 

MEHR GESUNDHEIT

Hier geht es zur Homepage des FEX

Verlosung


