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Ausgabe Nr. 10 - April 2004Liebe Leserinnen und Leser,

Im nächsten Monat feiert die Stadt-
teilzeitung einen kleinen Geburts-
tag. Ein Jahr lang gibt es dann diese
kleine sympathische Kiezzeitung.
Nehmen Sie doch dieses Jubiläum
zum Anlass, uns einmal Ihre Mei-
nung zu sagen. Wie ist die Stadtteil-
zeitung nach einem Jahr bei Ihnen
angekommen, finden Sie die Zei-
tung überflüssig oder haben Sie sie
ins Herz geschlossen, fehlt Ihnen et-
was an der Zeitung oder sollen wir
weitermachen wie zuvor. Wir wür-
den uns über Ihre Zuschriften freu-
en. Schreiben Sie an die Stadtteilzei-
tung, Holsteinische Str. 30, 12159
Berlin oder per Fax an 766 84 758
oder eine Mail an redaktion@stadt-
teilzeitungen.de.
Zum Frühlingsbeginn hier ein Ge-
dicht von unserer Redakteurin Sigrid
Wiegand:

DER FRÜHLINGSWIND
weht in der Stadt - er weckt sie auf 
- und macht uns matt - er läßt die
blassen Wangen glüh'n - in unsern
Haaren fangen sich die Lüfte - am
Strauch die ersten Knospen blüh'n -
Und endlich, endlich wieder Düfte!

Ihre Redaktion
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Vision Südkreuz
Stellen Sie sich doch mal die Frage,
wo für Sie Schöneberg aufgehört
und Tempelhof anfängt. Genau, man
fährt über den Sachsendamm, um
die Autobahn zu erreichen oder neu-
erdings zu IKEA (auf Schöneberger
Gebiet liegend, aber als "IKEA Tem-
pelhof" vermarktet), hätte aber keine
Lust, hier zu flanieren. Das gesamte
Gebiet zwischen Wannseebahn und
General-Pape-Straße wird nicht als
urbaner Raum erlebt, den man gerne
aufsucht. Mitten in diesem Gebiet
wird nun der Bahnhof Papestraße
zum Fern, Regional- und S-Bahnhof
ausgebaut. Damit entsteht ein neues
Subzentrum in Berlin mit überregio-
naler Ausstrahlung. 

Fortsetzung Seite 3

Blick vom S-Bhf. Papestraße Richtung
S-Bhf. Schöneberg auf das Planungs-
gebiet. RaimarHerbst.Architekten BDA

Ein Zuhause für schwerst-
kranke Menschen
Am 26. März 2004, wurde das Hos-
piz Schöneberg-Steglitz eröffnet.
Umrahmt von einem Programm des
Theaters der Erfahrungen und im
Beisein von Dr. Petra Leuschner
(Staatssekretärin, Senatsverwaltung
für Gesundheit, Soziales und Ver-
braucherschutz), Stefan Wöpke
(Bezirksstadtrat, Abteilung Soziales in
Steglitz-Zehlendorf), Ingo Nürnber-
ger (Vorsitzender, Sozialausschuss
der BVV Tempelhof-Schöneberg),

Oswald Menninger (Geschäftsführer
des Paritätischen, Landesverband
Berlin) und Klaus Dörrie (Deutsche
Krebshilfe, Hauptgeschäftsführer Pa-
ritätischer Gesamtverband a. D.) wur-
de symbolisch der Schlüssel für das
Hospiz vom Geschäftsführer des
Nachbarschaftsheims Schöneberg
e.V., Georg Zinner, an den Pflege-
dienstleiter des Hospizes, Dieter
Geuß, überreicht.
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Neuer
Kieztreff
Bewohnertreffpunkt
Mansteinstraße 8
eröffnet

Als sich im letzten Jahr die Anwoh-
nerbeschwerden über den Drogen-
handel in der Mansteinstraße häuf-
ten, ergriff die für das Quartiersma-
nagement zuständige Stadträtin Dr.
Elisabeth Ziemer die Initiative für eine
Vernetzung der Anwohner. Mit ei-
nem Konzept, das Kinder und Ju-
gendliche in den Mittelpunkt stellte,
wurden zunächst die ersten Kontakte
zu den Erwachsenen geknüpft. 

Im Auftrag des Bezirksamtes organi-
sierte die AG SPAS dann Spielange-
bote, Straßenfeste und mietete
Räume für weitere Aktivitäten an.
Die sich mit der Zeit bildende Be-
wohnerinitiative ist inzwischen so
aktiv geworden, dass weitere An-
gebote für die Nachbarschaft ent-
standen sind. 

Ein größerer Laden, mit bezirklichen
Mitteln betrieben, soll nun als ein
Begegnungsort für Bewohner/innen
fungieren. Der Bewohnertreffpunkt
soll im Wesentlichen zur Stärkung
der Nachbarschaften und zur Aktivie-
rung der Bewohnerschaft beitragen.
Am 12. März 2004 wurde der Laden
in der Mansteinstraße unter Anwe-
senheit von Frau Dr. Ziemer, sowie
Herrn Krause von der WIR Woh-
nungsbaugesellschaft mbH, der die
Räume gehören, deierlich einge-
weiht.  

Hier finden nun regelmäßige Ange-
bote für kleine und große Bewohner
statt. Neben einem Frauenfrühstück
und Nachhilfe- sowie Musikunter-
richt gibt es u.a. Internetangebote,
Spieleabende für Erwachsene und
Unterstützungsangebote bei der be-
ruflichen Orientierung für junge
Frauen. In der Mansteinstraße 8 trifft
sich darüber hinaus regelmäßig an
jedem Mittwoch um 19.00 Uhr die
Bewohnerinitiative Mansteinstraße,
die sich mit den Anliegen der Be-
wohner und der Verbesserung der
Wohn- und Lebenssituation im Kiez
beschäftigt.
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www.cdu-friedenau.de

Tempelhof-Schöneberg
Ortsverband Friedenau

20.04.04  20 Uhr
Diskussionsveranstaltung 
Pisastudie - das neue Schulgesetz
Gehen die Lehren ins Leere?
„Kleine Ratsstuben“, 
Freiherr-vom-Stein-Str., 
Rathaus Schöneberg
24.04.04   10.00 - 12.00 Uhr
cdu-präsent 
breslauer platz
24.04.04   10.30 - 12.30 Uhr
cdu-präsent 
walter-schreiber-platz

Veranstaltungen der
alpha-nova kulturwerk-
statt und galerie futura
Wiesbadener Straße 83
12161 Berlin-Friedenau
Tel.: 030/801 62 61

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag 15-18 Uhr
Freitag 16-19 Uhr
Und nach telefonischer Absprache

Abendveranstaltung
Dienstag, 6. April um 19.30 Uhr
Gespräche zur 
deutsch-jüdischen Geschichte:
ALLTAG in Israel
Salean A. Maiwald, Autorin und Israel-
reisende, erzählt von ihren Begegnun-
gen mit den Menschen in Israel und den
Schwierigkeiten, ein alltägliches Leben
zu führen, damals, in den Jahren der
Emigration, und heute, wo der Frieden
auf sich warten lässt.
Spende erbeten!

Abendveranstaltung
Mittwoch,7. April um 19.30 Uhr
Ein Abend zum Thema:
neue Berufschancen  für Frauen 
Mut zur Existenzgründung  - Mut zur
Ich-AG und zum Network Marketing
Informationsveranstaltung von und mit
Birgit Lehmann, die diesen  Weg erfolg-
reich gegangen ist.
Kostenfrei!

Abendveranstaltung 
Mittwoch, 21. April um 19.30 Uhr
Buchpremiere
in Zusammenarbeit mit dem
Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke
Zweisamkeit 
und andere Wortschätzchen
Die Autorin Sigrun Casper liest aus
ihrem neuen Buch und lädt zum
Gespräch
Kostenbeitrag: 4 / 3 Euro

Sonderausstellung in der galerie futura
Samstag, den 24. April 
von 15.00 bis 18.00 Uhr

Skulpturen aus Stein
Die Bildhauerin Birgit Cauer zeigt
Arbeiten ihrer KursteilnehmerInnen

Abendveranstaltung
Mittwoch, 28. April um 19.30 Uhr
Ausgeschriebene Zeit
Es lesen aus der Lyrik-Anthologie der
Neuen Gesellschaft für Litera-tur e.V.
Mitch Cohen - Natalie Harder
HEL Toussant - Iwona Mickievic
Ursula Macht für Mila Haugova - 
Iva Strpka - Iva Laucík
Musikalischer Rahmen:
Steffen Basho Junghans, Gitarre
Kostenbeitrag: 6 / 4 Euro

Harmonie e.V.: Leben in
einer neuen Umgebung
Der politische Zusammenbruch der
Sowjetunion, der in Europa  so große
Umwälzungen hervorrief, veränderte
auch den Lebensweg vieler Men-
schen in den GUS-Staaten: Für die
deutschstämmigen Menschen be-
deutete dies die Chance, in das Land
der Vorfahren zurückzukehren. 
Angekommen in Deutschland wird
die gesamte Tragweite des Wechsels
deutlich: Die Sprachkenntnisse rei-
chen nicht für eine problemlose
Eingliederung, Berufsabschlüsse wer-
den nicht anerkannt und die Hand-
habung der alltäglichen Dinge, ins-
besondere Behördengänge, gestal-
ten sich anders, als man es aus sei-
nen bisherigen Erfahrungen kennt. 

Zwar ist die Zahl der Spätaussiedler,
die nach Deutschland kommen, laut
Meldung des Aussiedlerbeaufragten
der Bundesregierung im Jahr 2003
rückläufig gewesen, weil bei den
Antragstellern  die sprachlichen Vor-
raussetzungen fehlten und die Hilfe
für die Deutschstämmigen in den
GUS-Staaten, speziell in Kasachstan,
verstärkt wurde. Die Integrations-
probleme der bereits Übergesiedel-
ten bleiben.

So ist eine Anlaufstelle wie der Har-
monie e. V. hochwillkommen. Dieser
Verein, der unter dem  Projektnamen
"INPUT" (Integration von Neubür-
gern Projekt Und Treffpunkt) von der
Senatsverwaltung für Soziales, Arbeit
und Frauen und dem Bundesminis-
terium des Innern gefördert wird,
wurde 1999 als gemeinnütziger
Verein von einer Gruppe gegründet,
die selbst zu den Spätaussiedlern
gehört. Hier eine Auswahl der ange-
botenen Aktivitäten:

Zentrum für kulturellen und
sozialen Austausch:

- Gespräche und Ausflüge, 
- Arbeiten in Kreativgruppen, wie z.

B. das Jugendmalstudio und die
Klavierwerkstatt oder die Tanz-
und Gesangsshow "Berliner
Fantasien"

- Treffpunkt für Trudarmisten (Unter
"Trudarmisten" versteht man die
Rußlanddeutschen, die während
des Zweiten Weltkrieges unter
Stalin zunächst zwangsumgesie-
delt und dann zur Zwangsarbeit
verpflichtet wurden.)

- Informationen aus dem Bereich
Internet, Mobilfunk etc.

Die Begleitung bei Behördengängen
wird angeboten, da oft viele Fragen,
angefangen beim Personenstands-
recht bis zur Wohnungssuche, zu
klären sind.

Arbeitsgruppe 
"Jugend und Recht":

- Zusammenkünfte von
Jugendlichen mit Vertretern der
Berliner Polizei,

- Informationsveranstaltungen über
Rechte und Pflichten der Bürger,

- Unterstützung der Jugendlichen in
schwierigen Lebenssituationen

Die Jugendlichen geben eine eigene
Jugendzeitschrift mit dem Namen
"Kompass"  heraus.

Integrationsschule:

- Sprachkurse
- Kommunikationstraining
- PC-Club
- Bewerbungstraining und Jobbörse

Im Rahmen des Bewerbungstrainings
werden Treffen mit Vertretern ver-
schiedener Berufsgruppen organi-
siert, um möglichst praxisnah das Be-
rufsbild vorzustellen. Bei der Vermitt-
lung von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen sind schon gute Erfolge er-
zielt worden.
An zwei Standorten, in Erfurter
Straße 7a in Schöneberg und in der
Celsiusstraße 56 in Lichterfelde, ste-
hen die Vereinsräume jedem offen,
der Unterstützung beim Einleben in
das neue Umfeld braucht oder aber
nur die Geselligkeit in den zahlrei-
chen Gruppen schätzt. Der Einzugs-
bereich umfasst den gesamten Süd-
westen Berlins. Der Harmonie e. V.
heißt alle Hilfesuchenden und Inte-
ressierten herzlich willkommen!

Harmonie e. V., Erfurter Str. 7a
10825 Berlin (Nähe Innsbrucker
Platz) oder Celsiusstraße 56, 12207
Berlin, Tel.: 030 / 850 76 219
Öffnungszeiten:
Mo. - Do.   9-17 Uhr,  Fr. 9 - 14 Uhr

Marina Naujoks

Von Mai bis September: 

Kreatives
Schreiben im 
Botanischen
Garten
Wenn im Botanischen Garten die
Nachtigallen singen, die Blütenpracht
des Frühlings sich entfaltet und die
Frösche uns mit ihrem quakenden
Liebesgesang erheitern, beginnt
auch in diesem Jahr wieder der Kurs
"Kreatives Schreiben im Botanischen
Garten". Von Mai bis September fin-
den - jetzt schon im dritten Jahr,
monatliche Kurse statt.

Wer Freude am Schreiben hat und
den Botanischen Garten im Wechsel
der Jahreszeiten erleben möchte,
kann am Anfang eines Monats ein-
steigen.

Zwei Stunden schreibend im Bota-
nsichen Garten zu verbringen, ist ein
besonders intensives Erlebnis, das
den Alltag vergessen lässt. Durch
immer wieder neue, originelle
Schreibimpulse geht des Schreiben in
dieser schönen Umgebung leicht von
der Hand. Farben, Düfte und Vogel-
sang öffnen die Sinne. Da macht es
Spaß, eine kleine Geschichte zu
erzählen, einen Dialog, vielleicht
auch in einfacher Form ein Gedicht
zu schreiben oder mit anderen
Formen zu experimentieren. Beim
Vorlesen der Texte ist das Erstaunen
über die Vielfalt immer wieder groß.
Und oft wird dabei auch herzlich
gelacht. 

Information/Kursleitung:
Ingrid Steinbeck, Tel: 791 25 63 
Kursgebühr: 32 Euro (4 Doppelstun-
den) plus Eintritt in den Botanischen
Garten (ermäßigt).

AAuuttooggeenneess  TTrraaiinniinngg
uunndd  MMeeddiittaattiioonn

AAuuttooggeenneess  TTrraaiinniinngg
uunndd  MMeeddiittaattiioonn
Infos: Petra Otto
Apothekerin / Kursleiterin
für Autogenes Training
und Meditation
Beymestr. 8, 12167 Berlin

TTelefonelefon :  7:  79 09 01 61 65 15 111



Die StadtteilzeitungNr.10 - April 2004 Seite 3 

Es entsteht ein neues Subzentrum in
Berlin mit überregionaler Ausstrah-
lung: 3,5 km vom Potsdamer Platz
und 1 km vom Flughafen Tempelhof
entfernt, auf halbem Weg zwischen
Tegel und Schönefeld.

Das Projekt "Planungsmanagement
am Südkreuz", gefördert im Rahmen
von "Interreg III B" der Europäischen
Gemeinschaft, soll eine geordnete
städtebauliche Entwicklung rings um
den Sachsendamm ermöglichen. Das
Amt für Planen, Genehmigen und
Denkmalschutz des Bezirksamtes
Tempelhof-Schöneberg ist feder-
führend bei diesem Projekt. Darüber
hinaus sind Planer und Gutachter be-
auftragt, die Zielsetzungen in konkre-
te Planungen umzusetzen. Das ge-
samte Gebiet ist intern in Unterbe-
reiche gegliedert worden, über die wir
in loser Folge berichten werden. Eini-
ge sollen hier vorab genannt werden:

Unmittelbar westlich des neuen
Bahnhofs (Plan �) liegt die "Schöne-
berger Linse", die - eingeschlossen
zwischen Ringbahn und Sachsen-
damm - ihren Namen der Form ihrer
Grundfläche verdankt. Sie soll zu ei-
nem hochwertigen, gemischt genutz-
ten Bereich mit städtischen Struktu-
ren und einem Nutzungsschwer-
punkt Dienstleistungen entwickelt
werden. Für das erste Baufeld am
Bahnhof gibt es bereits einen Inves-
tor (Plan �).

Die bestehenden Gewerbestandorte
an der Naumannstraße sollen - aus
dem Bestand heraus -  zu einem qua-
lifizierten Gewerbegebiet  entwickelt
werden. Auf dem  ehemaligen Kaser-
nengelände an der General-Pape-
Straße soll der Schwerpunkt der Ent-
wicklung auf publikums- und kom-
munikationsintensive private Dienst-
leistungen gerichtet sein. Das Sport-
gelände am Sachsendamm ist für
manche Investoren interessant. Das
Grundstück, auf dem sich die Rad-
rennbahn befindet, wird zur Zeit vom
Liegenschaftsfond, nicht zur Freude
der Bezirksverwaltung, vermarktet
(Plan �).

Am weitesten gediehen ist jedoch
die Planung für das GASAG-Gelän-
de. Hier an der Torgauer Straße ist
einer der ältesten Industriestandorte
in Schöneberg. Die englische Firma
"Imperial Continental Gas Associa-
tion" hatte schon 1825 das erste
Gaswerk in Berlin gebaut und 1853

Vision Südkreuz
in Schöneberg die öffentliche Gasbe-
leuchtung installiert. Die großen Gas-
behälter - einst standen vier Stück
davon auf dem Gelände - wurden
1910 errichtet. Einer davon ist geblie-
ben und prägt bis heute - weithin
sichtbar - die Stadtsilhouette Schöne-
bergs.

Nun soll der alte Gasometer in sei-
nem Inneren eine "Event"-Halle auf-
nehmen. Die Projektentwicklungsge-
sellschaft ergo columbia arbeitet seit
über zwei Jahren intensiv an diesem
Vorhaben und hat schon fast den
Bauantrag vorbereitet. Die Berück-
sichtigung denkmalschutzrechtlicher,
aber auch umweltschutzrechtlicher
Belange (Lärm, Altlasten) standen bei
diesem Planungsprozess im Vorder-
grund. So orientiert sich die Höhe der
Halle an der des alten Sockels, also
ca. 14 m. Die über das Gelände hin-
aus sichtbaren Teile des Gasometers
bleiben in der gewohnten Transpa-
renz erhalten. Der Durchmesser be-
trägt ca. 63 m, genug Platz also auch
für größere Veranstaltungen. Die
genaue Anzahl der Plätze wird sich
durch das Sicherheitskonzept erge-
ben.

Das übrige Gelände wird in drei Ab-
schnitte geteilt: Gleich am Beginn der
Torgauer Straße, vom Sachsendamm
aus gesehen, behält die BEGA.tec
GmbH, die seit 2001 bestehende
Tochtergesellschaft der GASAG für
die Errichtung, Erhaltung, Wartung
sowie Instandsetzung energietechni-
scher Anlagen, ihren Standort. Im
mittleren Bereich, dort wo die Ver-
waltungsgebäude der GASAG ste-
hen, beabsichtigt die DEKRA  ein
Schulungszentrum einzurichten.
Trotzdem soll noch Platz bleiben, in
den alten denkmalgeschützten Ge-
bäuden kleine gastronomische Ein-
richtungen unterzubringen.

Das letzte Stück (die "Nordspitze")
wird dem Cherusker-Park zugeschla-
gen. Das vorgesehene Freizeitange-
bot soll über das einer gewöhnlichen
Parknutzung hinausgehen: Beach-
volleyballplätze oder eine Eisbahn
sollen ein besonderer Anziehungs-
punkt werden. Der Park ist ein Be-
standteil eines überregionalen Kon-
zeptes, das sämtliche Grünanlagen in
Schöneberg durch Wege verbindet.
Wichtig hierfür ist die Schließung der
Torgauer Straße. Zusätzlich sind Fuß-
gängerbrücken über die S-Bahntras-
sen angedacht. 

Da die Landeskassen leer sind, wird
auf das finanzielle Engagement von
Investoren gesetzt. Wir werden se-
hen, ob in Zeiten geringerer Gewinner-
wartungen diese Rechnung aufgeht.

Marina Naujoks

1

1

Schöneberger Linse, Baufeld 1-5, Lageplan, 30.1.2003
RaimarHerbst.Architekten BDA

Einzelhandel fürchtet Verdrängung
Die Straßenarbeitsgemeinschaf-
ten des Bezirkes Tempelhof-Schö-
neberg fordern den Senat und
die Bezirksämter auf, dem Nie-
dergang der gewachsenen Einzel-
handels- und Ladenhandwerks-
strukturen einhalt zu gebieten. In
Berlin gibt es schon jetzt viel zu
viel Verkaufsfläche. „Die derzeiti-
ge Bauleitplanung trage dazu bei,
dass Anwachsen des Marktantei-
les größerer Einzelhandelsketten
auf Kosten der kleinen und mitt-
leren Betriebe zu beschleunigen
und somit der zunehmenden
Konzentration den Weg zu eb-
nen“, so die Arbeitsgemein-
schaften. Planuingsrecht sei zwar
kein Instrument der Wettbe-
werbsbalance, jedoch könne aber
Planungsrecht auch nicht nur die
Interessen einzelner Investoren
berücksichtigen. Das allgemeine
Städtebaurecht sagt aus: „Bau-
leitpläne sollen eine nachhaltige,
städtebauliche entwicklung und

eine dem Wohle der Allgemein-
heit entsprechende sozialgerech-
te Nutzung gewährleisten.  Da-
her fordern die Arbeitsgemein-
schaften, die Planungen auch auf
der Schöneberger Linse zum
Wohle der Stadt und zum Erhalt
seiner mittelständischen Wirt-
schaftsstrukturen anzuwenden.
Sie fordern weiterhin einen Pla-
nungsstopp für weitere Shop-
ping-Center sowie Möbelhäuser,
Fach- und Baumärkte mit zen-
trenrelevanten Sortimenten so-
wie mehr Einbindung und Mit-
spracherecht aller relevanten Ak-
teure bei Planungsperspektiven.
Sie sehen die städtplanerische
Notwendigkeit, die Einzelhan-
dels-Flächenenticklung auf ein
Maß zu begrenzen, die der wirt-
schaftlichen und demografischen
entwicklung des Landes Berlin
bzw. des gemeinsamen Panungs-
raumes Berlin-Brandenburg ent-
spricht.

www.spd-fraktion-tempelhof-schoeneberg.de

Ihre SPD-Fraktion in der BVV Tempelhof-Schöneberg

BBaahhnnhhooff  PPaappeessttrraaßßee
--  eeiinn  nneeuueess  ZZeennttrruumm  iimm  BBeezziirrkk!!
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BILDERBARwww. .com
Hedwig- Ecke Fregestraße in Friedenau

Online-Photo-Service + Passbilder sofort!

aktion
weitblick

betreutes wohnen

gGmbH

Wir bieten sozialpädagogische
Wohnbetreuung für Erwachsene
mit geistigen Behinderungen /
Lernbehinderungen und / oder
psychischen Beeinträchtigungen.

Markelstraße 24a
12163 Berlin-Steglitz
Telefon 792 00 01 www.aktion-weitblick.de
Fax 792 12 53 post@aktion-weitblick.de

Unser Freizeitclub bietet an:
� Offene Treffs  � Sportaktivitäten
� Gruppenangebote  � Beratung
� Arbeitslosengruppe

OOssttsseeee  ssppeezziiaallBFK

BFK-REISEN: 6272 4840 - www.bfkreisen.de

OSTSEE VITAL Hotels „Spezial“
Fachl. Physiotherapien, SEII-TRAINING-
Wohlfühl-WE, Fr-So 2xÜ 6 Mahlz. E 165,-
RAUCHERENTWÖHNUNG
3 Tg. Seminar 2xVP, ab 8 Pers. E 229,-
Termine auf Anfrage

ROSTOCK - Hotel Ziegenkrug*** 5 Tage
Busreise, Großes Ausflugsprogramm
Mögl.: Kühlungsborn, Heiligendamm,
Fischland, Rügen, Warnemünde
4xÜ+Büffetfrühstück, Sauna frei!
Termin: 14.05. & 24.09.04         E 179,-

Ein Leben in Friedenau
Erinnerungen an Kindheit und Jugend in der Kaiserallee von 1926-1946

"Der August 1939 war ein wunder-
schöner Spätsommer" ist der Titel
der Autobiografie einer Frau, die in
Friedenau aufgewachsen ist, und
den 2. Weltkrieg und den Neubeginn
nach Kriegsende in der Bundesallee
(damals noch Kaiserallee) erlebt hat.
Gemeinsam mit der inzwischen 82-
Jährigen hat die freie Journalistin
Susanne Ahrens deren Erinnerungen
aus dieser Zeit wiederbelebt, ihre
Erzählungen aufgenommen und zu
einem kleinen Buch ausgearbeitet.
Am 22. April 04 um 15 Uhr wird sie im
Nachbarschaftsheim Schöneberg,
Holsteinische Straße 30, Passagen
aus diesen Erinnerungen vorlesen.

Das Mädchen Ellengard Schultze
wird 1922 im Forsthaus Schulzen-
dorf, Kreis Deutsch-Krone/Westpreu-
ßen geboren, woher die Mutter
stammt. Der Vater ist aus Berlin. Die
konservativ deutschnational einge-
stellte Familie, zu der noch Ellengards
jüngerer Bruder Wilfried gehörte,
zieht 1926 von der Rubensstraße in
die Kaiserallee.

Die Erzählerin beschreibt eine zu-
nächst "ganz und gar sorglose Kin-
derzeit", die nach und nach von den
politischen und gesellschaftlichen
Veränderungen beeinflusst wird.
Während des Krieges kann Ellengard
noch das Abitur an der "Königin-
Luise-Schule" ablegen; es folgen
Arbeitsdienst, Kriegshilfsdienst und
eine Ausbildung zur Apothekenhel-
ferin in der Pallas-Apotheke. Glück-
lich über ihr bestandenes Examen,
besucht sie mit einer Freundin ein
Konzert des Kaiserquartetts, tags
darauf ist sie mit den Folgen der
Bombeneinschläge in der Kaiserallee
konfrontiert. Sie erlebt die Zerstö-
rung der Stadt insbesondere unter
dem Aspekt, dass die Wege zur Ar-
beit und zu Freunden beschwerlich
und gefährlich werden. Im Chaos des
nahenden Kriegsendes muss sich die
Familie schließlich - ohne eine Ah-

nung von der aktuellen und zukünfti-
gen Situation zu haben - entschei-
den, ob sie aus Berlin fliehen oder in
ihrer Wohnung bleiben sollen.

In einem gelegentlich fast befremd-
lich lapidaren Tonfall werden die
Auswirkungen der politischen Ereig-
nisse auf den Alltag der Familie er-
zählt: "Der Kriegsausbruch hatte auf
den Schulalltag erst mal die Auswir-
kung, dass wir in den Herbstferien
zum Kartoffelbuddeln Richtung Os-
ten geschickt wurden."

Vielleicht ist es gerade der scheinbar
emotionslose Erzählstil, der den Leser
an vielen Stellen besonders bewegt,
so z.B. als Ellengard beschreibt, wie
sie in den letzten Kriegstagen auf-
bricht, um nach ihrer Freundin Lilo zu
sehen: "Bei Lilo im Haus sind die Rus-
sen entschieden aggressiver gewe-
sen. Irgendetwas hatte wir ja alle.
Nun nicht gerade Zyankali wie sie,
aber Schlaftabletten oder so ein Zeug
hatten wir alle in der Tasche. Schon
während der Bombenangriffe. Immer
in der stillen Hoffnung, wenn du das
nun überlebst und irgendwo da
unten in den Trümmern steckst, dass
du das Zeug vielleicht noch runter-
schlucken und dich damit weiteren
Qualen und Ängsten entziehen
kannst. Ebenso, um sich Misshand-
lungen und Vergewaltigungen zu
entziehen. Lilo hatte Zyankali ge-
nommen und ist noch vor dem Haus
zusammengebrochen."

Grund für die Nüchternheit der
Darstellung kann einerseits die zeitli-
chen Distanz zum Geschehen sein,
andererseits auch die Tatsache, dass
die aus heutiger Sicht entsetzlichen
Erlebnisse gewissermaßen als Alltag
erlebt wurden. 

Eingeladen zu dieser Lesung mit
anschließender Gesprächsrunde sind
interessierte Zeitzeugen, aber auch
jüngere Menschen. Der Eintritt ist
kostenlos.

Hiram Haus
Freiheitliche Gemeinschaftsbildung auf anthroposophischer Grundlage

Ein ungewöhnlicher Name, nicht
wahr? "Hiram" hat - laut Bibel - den
salomonischen Tempel errichtet. Hier,
im Hiram Haus, sollte ein soziales
Haus entstehen, in dem gegenseitige
Hilfe und Unterstützung gefunden
werden kann. Der Gründer wollte
nach überwundener Alkoholkrank-
heit seine ganze Kraft der Betreuung
der Betroffenen widmen, die noch
unter dieser Krankheit leiden oder
mit den Folgeschäden zu kämpfen
haben.

So entstand Ende der achtziger Jahre
ein Café als Begegnungsstätte in der
Gotenstraße 12. Träger ist ein Verein,
der von der Senatsverwaltung unter-
stützt wird. Bis heute sind die
Mitarbeiter im Café auf ehrenamtli-
cher Basis tätig. Es ist aber keine ge-
schlossene Vereinsgemeinschaft, die
Räume stehen jedem offen. Externe
Besucher sind herzlich willkommen.
In gemütlicher Atmosphäre kann
man alkoholfreie Getränke mit einem
kleinen Imbiss genießen.

Weitergehende Betreuung für Sucht-
kranke findet in verschiedenen
Selbsthilfegruppen statt. Hier kann
der Hilfesuchende die Ansprechpart-
ner finden, der ihm bei der Bewäl-
tigung seiner Suchtprobleme helfen:
"Freundeskreis" heißt z. B. eine
Gruppe, die ahnen lässt, dass  eine
liebevolle Aufnahme stattfindet.
Kostenlose Gesundheits- und Sozial-
beratungen ergänzen das Angebot.
Therapeutische Wohngemeinschaf-
ten in anderen Bezirken und in Bran-
denburg bieten die Unterstützung,
die ein schwer Suchtkranker braucht.
Doch der zentrale Treffpunkt  bleibt
in der Gotenstraße.

Neben dieser konkreten  persönli-
chen Hilfe gibt es ein Veranstaltungs-
angebot, das sich am anthroposophi-
schen Themenkreis orientiert. Hier
eine kurze Erläuterung für die Leser,
denen der Begriff "Anthroposophie"
neu ist: "Anthroposophie schließt
eine spirituelle Sicht des Menschen
und des Kosmos ein. Sie eine Metho-
de, keine Offenbarungslehre. Sie
strebt nach einer Synthese von vita
contemplativa und vita activa, sie ver-
sucht den Alltag mit Spiritualität zu
erfüllen." Selbstverständlich reicht
ein Satz nicht aus, die Gedanken des
Begründers dieser Lehre, Rudolf

Steiner,  wiederzugeben. Er kann
höchstens neugierig machen!

Vortragsreihen finden laufend statt.
Die Eurythmie-Gruppe ist wegen
mangelnder Nachfrage leider zur Zeit
nicht aktiv. Aber was nicht ist, kann
ja wieder werden ... 

Hiram Haus
Stätte freiheitlicher
Gemeinschaftsbildung auf 
anthroposophischer Grundlage
Gotenstraße 11/12, 10829 Berlin
Tel.: 788 30 53, 
Café-Stube 782 03 28
www.hiram-haus.de

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 9.00 - 20.00 Uhr, 
Sa. + So. 14.00 - 20.00 Uhr

Marina Naujoks
ehrenamtliche Redakteurin

Das Café des Hiram Hauses in der
Schöneberger Gotenstraße

Ihre Gesundheitszeitung

www.gesundheit.berlin-suedwest.de

Die Stadtteilzeitung im Netz
unter
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Damit stehen in Berlin nunmehr 88
Hospizbetten für schwerstkranke
Menschen bereit. Das Hospiz in der
Steglitzer Kantstraße bietet nach gut
einjähriger Umbauphase eine freund-
liche Umgebung, in der Patienten
ihre letzten Tage, Wochen oder Mo-
nate verbringen können. Der Kranke
wird hier in seinen physischen, psy-
chischen, seelischen und spirituellen
Bedürfnissen gleichermaßen ernst
genommen. Eine qualifizierte Pflege
sowie die Beseitigung oder Linde-
rung von Schmerzen und anderen
Symptomen sind die unerlässliche
Grundvoraussetzung für das Wohl-
befinden. 

Bereits im April wird das Hospiz die
ersten Gäste - so nennen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Hos-
piz Schöneberg-Steglitz die schwerst-
kranken Menschen, die aus fami-
liären Gründen oder weil die Pflege
so aufwendig ist, nicht zu Hause blei-
ben können - aufnehmen. Maximal
sechzehn Gäste können hier liebevoll
gepflegt und versorgt ihre letzte
Lebensphase verbringen. Denn das
Wort Hospiz stammt aus jenen
Zeiten, als christliche Orden an Pilger-
wegen Herbergen für Pilger errichte-
ten, um sie auf ihrer Reise zu versor-
gen und ihnen Unterkunft zu gewäh-
ren. So verstehen Hospize ihre Be-
wohner als Gäste, die auf ihrer Le-
bensreise eine letzte Einkehr halten.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Hospizes bringen nicht nur pfle-
gerische, sondern auch zwischen-
menschliche Fähigkeiten mit, denn
die Arbeit im Hospiz versteht sich als
interdisziplinär und schließt die Ein-
beziehung der Angehörigen und die
Mithilfe von ehrenamtlichen Helfern
ein.

Betritt man das Grundstück durch
den  vorderen Eingangsbereich - hier
wurde der alte Zaun sorgfältig
restauriert und wo nötig, rekonstru-
iert - befindet man sich an der dem
Baustil der damaligen Zeit nachemp-
fundenen Eingangstür. Wer das Haus
im Rollstuhl betritt, findet an der lin-
ken Hausseite eine Rampe, die zu
einem Seiteneingang mit Zugang
zum Fahrstuhl führt. Das eigentliche
Hospiz erstreckt sich über drei Eta-
gen. Die sechzehn Einzelzimmer sind
in warmen Gelbtönen gestrichen
und verfügen jeweils über ein eige-
nes Badezimmer mit WC und Du-
sche. Alles wirkt licht und hell, und in
den Bädern unterstreichen die gel-
ben, blauen oder grünen Bordüren
den freundlichen Charakter des Hau-
ses. Die Betten erfüllen alle Voraus-
setzungen, die ein modernes Pflege-
bett heutzutage erfüllen muss - nur

eine Eigenschaft haben sie nicht: Sie
sehen nicht aus wie typische Pflege-
betten.

Im Erdgeschoss befindet sich die Kü-
che mit angeschlossenem Essraum.
Hier bemüht sich eine Köchin jeden
Tag darum, den Bewohnern ein kuli-
narisches Angebot zu machen.
"Wunschkost" heißt dies in der Fach-
sprache - dahinter verbirgt sich der
Wunsch, schwerkranken Menschen,
die wegen ihrer Erkrankung perma-
nent an Appetitlosigkeit oder sogar
Übelkeit leiden, Wünsche zu erfüllen
und so die Lust auf Nahrung zu
wecken.

Ein wohnliches Zuhause

So lässt sich vielleicht die Grundidee
des Hospizes verdeutlichen. Es ist in
erster Linie ein Wohnhaus - kein
Krankenhaus! - in dem schwerst-
kranke Menschen in häuslicher Um-
gebung ihre letzten Tage, Wochen
oder Monate verbringen. Der Mensch
wird hier in seinen physischen, psy-
chischen, seelischen und spirituellen
Bedürfnissen gleichermaßen ernst
genommen. Eine qualifizierte Pflege,
die Beseitigung oder Linderung von
Schmerzen oder anderen Sympto-
men ist die unerlässliche Grundvor-
aussetzung für das Wohlbefinden.
Doch auch der Wunsch nach seeli-
scher Ausgeglichenheit, nach auf-
merksamen und liebevollen An-
sprechpartnern, der Wunsch, Fragen
nach dem Sinn oder nach dem "Da-
nach" zu besprechen, all dies sind
gleichberechtigte Bedürfnisse des
Menschen, die im Hospiz ihren Platz
haben. Deshalb wurde auch ein be-
sonderes Augenmerk auf die Aus-
wahl der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gelegt, die nicht nur pflege-
rische, sondern auch zwischen-
menschliche Fähigkeiten mitbringen
müssen. Die Arbeit im Hospiz ver-
steht sich als interdisziplinär und
schließt die Einbeziehung der Ange-
hörigen und die Unterstützung durch
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen ein.

Unterstützt wird das Hospiz Schöne-
berg-Steglitz von der Deutschen
Krebshilfe, von der Stiftung Deut-
sches Hilfswerk (ARD-Fernsehlot-
terie), der Deutschen Hospizstiftung
und im Rahmen energiesparender
und umweltschonender Techniken
vom Senat von Berlin unter Ein-
schluss von EU-Mitteln.

Wenn Sie ehrenamtlich für das Hos-
piz Schöneberg-Steglitz tätig werden
möchten, wenden Sie sich bitte an
Stefan Schütz, Tel.: 768 831 04.
Weitere Informationen im Internet
unter www.nachbarschaftsheim-
schoeneberg.de.

Gästezimmer im neuen Hospiz in der Steglitzer Kantstraße

Ein Zuhause für schwerst-
kranke Menschen

Serie Ehrenamt:

Sterben gehört auch zum Leben
Aus Anlass der Eröffnung des sta-
tionären Hospizes Schöneberg-Steg-
litz in der Steglitzer Kantstraße möch-
te ich heute Frau Hanna K. vorstellen.
Sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin
beim ambulanten Hospizdienst Schö-
neberg. Seit 2002 begleitet sie tod-
kranke Mensche in ihrem Sterben.

Auf die Frage, was sie dazu veranlas-
st hatte, im Hospiz ehrenamtlich
aktiv zu werden, berichtete Frau K.:
"Meine eigene Krebserkrankung
führte zur frühzeitigen Beendigung
meiner Berufstätigkeit in der Biblio-
thek. Bald kam das Bedürfnis nach
einer ehrenamtlichen Tätigkeit und
nach den eigenen Erfahrungen im
Krankenhaus schien mir das Amt
einer Patientenfürsprecherin eine
lohnende Aufgabe. Doch die Ausein-
andersetzung mit meiner Krankheit
hat mich auch an meine Sterblichkeit
erinnert. Ich habe begonnen mir
über meinen Tod und das Sterben
mehr Gedanken zu machen und er-
kannte, wie wichtig es für todkranke
Menschen ist, in ihrem Sterben be-
gleitet zu werden. Darum habe ich
mich Ende 2000 zu einem Vorberei-
tungskurs für den Hospizdienst ange-
meldet."
In fünf Wochenendseminaren und
neun Abendveranstaltungen, die sich
über ein halbes Jahr von Oktober
2000 bis März 2001 verteilten, wur-
de Frau Hanna K. auf vielfältige The-
men wie Kommunikation, Rollen-
spiele zu Situationen der Hospizar-
beit, pflegerische Aspekte und not-
wendigerweise auch die Vorstellung
zum eigenen Tod vorbereitet sowie
über Patientenverfügungen und -
Vollmachten unterrichtet.
Ihre Einsätze steuert der Leiter des
Hospizdienstes, Stephan Schütz, der
Frau Hanna K. von dem Vorberei-

tungskurs her kennt und somit ein-
schätzen kann, wo sie gut eingesetzt
werden kann.
Er begleitet sie nach einem eigenen
ersten Kontakt zu dem Patienten
bzw. dessen Angehörigen zum
ersten Zusammentreffen mit dem
Kranken, auf dem sie für sich erken-
nen muss, ob die "Chemie" zwi-
schen sich und ihm stimmt. "Ein
Kranker öffnet sich oft eher einem
ehrenamtlichen Begleiter als den
eigenen Angehörigen" hat Frau
Hanna K. festgestellt.
Oft ist sie nicht die einzige Person bei
der Sterbebegleitung, da je nach den
Umständen eine rund um die Uhr
Begeleitung nötig ist. Mit einigen
Todkranken teilte sie nur wenige
Stunden. Dass dieses Begleiten nach
einer Besserung der Erkrankung auch
in eine freundschaftliche Beziehung
übergehen kann, hat sie auch schon
erlebt.
Natürlich erhalten alle ehrenamtli-
chen Mitarbeiter/innen durch Fort-
bildung und regelmäßige Supervision
professionelle Unterstützung und
Hilfe für ihre Tätigkeit.

"Durch diese Tätigkeit habe ich ge-
lernt, das tägliche Geschehen als ge-
geben anzunehmen und nicht in gut
und böse oder positiv und negativ
einzuteilen. Ich empfinde meine Ar-
beit als große Bereicherung, da das
Thema Tod bei uns noch stark tabui-
siert wird. Durch die Begleitungen ist
die Wahrnehmung meiner Gefühle
stark sensibilisiert worden. Diese
Menschen begegnen mir offener und
ehrlicher" ist die Erkenntnis von Frau
Hanna K. "Das Entscheidende für
diese Menschen ist, dass da einfach
jemand da ist."

Lesen Sie weiter auf Seite 8
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KKUURRRREEIISSEENNBFK

BFK-REISEN: 6272 4840
www.bfkreisen.de

Strandhotel MERLIN - Misdroy
15 Tg. 14xHP, 15 Anwendg. tlw. im Haus,
Transfer ab Bln. p. Pers.   ab E 399,-
ISER-RIESENGEBIRGE
Bad Flinssberg Hotel LEO
15 Tg. 14xHP, 20 Anwendungen in Haus,
Swimmingpool, ab Berlin ab E 399,-
1 Wo. ÜF, Hotel Leo Victoria, Sa. ab E189,-
SWINEMÜNDE
Hotel ALGA 2 Wo,VP, 20 Anw. ab E 319,-
Hotel JOWICZ 1 Wo., ÜF     ab E 147,-
Villa ALEXANDRA 1 Wo, ÜF  ab E 140,-
Hotel LAZUR 1 Wo., HP           ab E 189,-
Hotel Polaris „Schnupperkur“ 7xHP,
6 Behandlg. (Selbstanreise) ab E 224,-

> von Haus >< Haus fragen Sie uns <
Neu! Bad POLZIN mit Bus ab Berlin
14 Tg. Hotel GRYF, 13 x VP, 30 Anwendg.
Bustransfer Mai-Sept.            nur E 568,-
21 Tg. 16.05. & 04.07.             nur E 798,-

GESUNDHEITSZENTRUM
Denn das Schöne liegt sooo nah!

Lagow - „Lotos“ (nahe Frankfurt/Oder)
Kurort umgeben von Wäldern und Seen
2 Wo., VP, Anwendungen       ab E 399,-
Wir vermitteln Kurreisen nach Ihren Wünschen!

BBAAHHNNRREEIISSEENNBFK

BFK-REISEN: 6272 4840
www.bfkreisen.de

Dampf > Strom > Diesel Bahnreisen
für Sie ausgesucht!

POSEN & WOLSZTYN 2 Tage
1./2.05. Gr. Prog. Messepreis   E 139,-

POSEN & WOLSZTYN 2 Tage
11.09. & 23.10. HP, Stadtrundfahrt
Opernbesuch u.v.m.               E 109,-
1 Tag WOLSZTYN
17.06. & 05.08 & 16.09. Regio-Bahn,
Busrundfahrt, Dampfzugfahrt     E 59,-
FESTUNGSFRONT
Denkmal der militärischen Architektur
Unterirdisches Tunnelsystem, Bahnhof
„HEINRICH“, Panzerwerk, Große Führung,
Fledermausreservat. 1Tag Bahn-Busrund-
fahrt, Reiseltg. 13.5., 15.7., 16.9. E 39,-
LAUSITZER DAMPFLOK CLUB
1 Tag 17.4. EKO-Stahlwerk, Regio na. CB,
Dampfzug na. EKO, Sonderbesichtigung
im EKO-Werk                        E 54,-
DRESDENER DAMPFLOKFEST
22.5. mit Regio ab Bln. Ab CB Sonderzug
na. DD, Imbiss, Eintritt            E 55,-
Hanse Sail (Wir bitten um Voranmeldung!)
7.8. ab Bln. mit EKO-Trans 14300

Urlaub auf Fehmarn
Ferienwohnung in Staberdorf nähe
Steilküste frei! 38,- und 55,- Euro, 2-4
Personen, 1 km vom Strand, neuwerti-
ge Einbauküche, schöne gemütliche
Wohnung, Farb-TV, Grillecke, Gratis-
Fahrräder als Service, Tel. 04371 2713

Fortsetzung von Seite 5:

Serie Ehrenamt:

Sterben gehört
auch zum Leben
Einmal hat sie bei einem Kranken am
Sterbebett eine so starke Nähe zu
ihm verspürt, ohne eine Berührung
oder ein Gespräch, dass sie davon
ganz ergriffen nach Hause ging.
Im Moment überlegt sie sich gerade,
welche Arbeit sie im neu eröffneten
stationären Hospiz leisten könnte.

Haben Sie liebe Leserin und Sie lieber
Leser Zeit und Mitgefühl für Ihren
Nächsten?
Wenn Sie Ziele und Angebote der
Hospizarbeit kennen lernen wollen
oder Interesse an einer ehrenamtli-
chen Mitarbeit im Hospiz haben,
können Sie sich an den offenen In-
formationsabenden jeden letzten
Mittwoch im Monat um 18.00 Uhr
im Nachbarschaftscafé in der Hol-
steinischen Straße 30 näher informie-
ren.

Bärbel Schneider
ehrenamtliche Redakteurin

Monika Witte, 44 Jahre ist Besitzerin
der kleinen Computerschule "Treff-
punkt PC" in der Steglitzer Holstei-
nischen Straße hinter dem Walther-
Schreiber-Platz. Als sie "um die 40
herum" war, beschloß sie: ich will
selbstbestimmt arbeiten, will meine
eigene Chefin sein! Vorher hatte sie
viele Jahre in Ingenieursbüros gear-
beitet, als Team-Assistentin, als Ver-
traute des Chefs, als "Mutter für’s
Janze", hat den Laden in Schwung
gehalten, auch mit viel Computerar-
beit, Programmen für Projektarbeit,
organisatorischen Strukturen. "Ich
hatte immer mit vielen Mitarbeitern
zu tun, die wissen wollten: wie funk-
tioniert das, kann man das nicht
anders regeln, mit denen machte ich
dann firmeninterne Schulungen in
kleinem Rahmen. Und da hab ich mir
überlegt: warum solltest du nicht aus
deinen Kenntnissen Geld machen?
Ich arbeite unheimlich gern am Com-
puter und sehe das als eine super-
große, tolle Erfindung an, die dem
Menschen wirklich sehr hilfreich zur
Seite steht." 

Dann hat es noch 1-2 Jahre gedau-
ert, in denen Monika Witte überleg-
te, wie die Idee mit der eigenen
Chefin am besten umzusetzen wäre,
ob sie nicht doch irgendeinen Handel
treiben, oder sich vielleicht einen
Zeitungskiosk kaufen sollte, bis der
Zufall ins Spiel kam und sie im
Internet eine Annonce las, daß eine
Computerschule mit 9 PC-Arbeits-
plätzen zu verkaufen sei. "Da dachte
ich: Wunderbar! Keine Rieseninvesti-
tionssumme, die das überstiegen
hätte, was mir zur Verfügung stand,
sondern klein, familiär. Genau das ist
es, was du arbeiten möchtest!" In-
zwischen sind 2 Jahre vergangen,
und Monika Witte hat ihre Ideen um-
gesetzt und eine kleine, feine Com-
puterschule aufgebaut, die anders
aussieht und ein anders Flair hat als
viele andere, und auch ihre Arbeits-
weise ist eine andere. "Ich vermittle
alle Kenntnisse ausschließlich verbal.
Ich kann gut und gerne auf einen
Beamer verzichten, bei mir muß man
nicht an die Tafel schauen, sondern
man muß einfach nur zuhören und
kann ganz nebenbei das ausführen,
was ich erzähle. So ist meine Arbeits-
weise." Ihre Zielgruppe sind die älte-
ren Erwachsenen: "Ich will damit
sagen, daß es sich nicht um 19- oder
20jährige handelt, sondern eben um
’ältere Erwachsene’. Meine Idee ist:
wo hat jemand Schwierigkeiten, das
Verständnis für Computer mitzukrie-
gen, wo liegen die Bauchschmerzen?
Ich will das so aufbereiten, daß
Menschen mit Verständigungs-
schwierigkeiten sich hier treffen und
von mir die Hilfe an die Hand
bekommen, daß sie zu Hause allein
zurechtkommen. Ich will es aus der
Sicht vermitteln, auch mal auf der
Seite ge-standen zu haben, das alles
verstehen zu müssen." Hier im Kiez
trifft sie überwiegend auf
Interessierte um die 60, und auf

Empfehlung kommen Menschen bis
aus Marzahn, Spandau,
Kleinmachnow. Ohne daß sie es so
geplant hätte, sind ihre Kun-den
hauptsächlich Frauen. Männer, meint
sie, helfen sich eher mal selbst,
geben nicht so gern zu, daß sie Hilfe
brauchen, probieren unheimlich viel
selbst aus. Ab und zu gibt es zwar
auch Frauen, die ihren Männern
etwas erklären, aber sehr viel häufi-
ger hat sie Frauen in ihren Räumen,
die klagen: "Ich verstehe nicht, was
mein Mann sagt, er spricht so schnell
in Fachbegriffen, fragt, warum ich
das noch immer nicht begriffen ha-
be, nachdem er es mir schon dreimal
erklärt hat." Manchmal kommt so-
gar die Frage: "Gibt es hier Kurse für
ganz Dumme?" So baut Monika
Witte mit ihrer Arbeit ganz nebenbei
auch noch das Selbstbewußtsein von
Frauen auf. In den Nachmittagsstun-
den nutzen aber auch viele Jugend-
liche ihr Angebot als Internetcafé. 

In ihrer eigenen Lehrzeit am Com-
puter hat Monika Witte erfahren,
daß oft am Zuhörer vorbei gelehrt,
keine Rücksicht auf Wünsche ge-
nommen wird, daß manchmal auch
Vorkenntnisse ignoriert werden. In
ihrem Treffpunkt PC zeigt sie dage-
gen Möglichkeiten auf, die jedeR
individuell nutzen kann. Sie ist nach
wie vor mit ihrem Projekt zufrieden,
arbeitet 10-11 Stunden am Tag, aber
nach ihrer eigenen Einteilung. Sie ist
ihre eigene Chefin geworden, hat
sich einen guten Ruf erworben, und
das ist so befriedigend, wie sie es sich
gewünscht hat! 
Monika Witte - Treffpunkt PC
Computerschule mit Internetcafé
Holsteinische Str. 18 12161 Berlin-
Steglitz Tel.: 850 750 62 

© Sigrid Wiegand 
Redaktion Stadtteilzeitung

PC-Treffpunkt - Computerschule und mehr

Die Gartenarbeitsschule im Wandel der Zeiten. Oben der moderne Schüler im
Team  , unten der fleissige ganz für sich.
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Willmanndamm 18 - am U-Bhf. Kleistpark
Mo-Fr 10-19, Sa 10-15 Uhr - Tel. 788 12 00

Ausgewählte Weine direkt vom Winzer
- aus Italien, Frankreich, Deutschland...

Entdeckungen aus Spanien, Portugal, Chile etc.
Wir beraten Sie gern - auch für  Ihre Feste & Partys

Weinproben - Frei-Haus-Lieferung
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Weine am Walther-Schreiber-Platz
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en

au

Peschkestr. 1 / Ecke Rheinstraße
Mo-Fr 15-20, Sa 10-16 Uhr - Tel. 851 90 39

CRANACH- POTHEKE

Wir sind für Sie da!

Apotheker
Thomas Redlin

Cranachstraße 6
12157 Berlin

Tel. 855 22 23
Fax 856 05 343

Gartenarbeitsschule Schöneberg
Frühling! Es grünt und sprießt! Doch wir Großstädter führen ein, geben
wir es doch zu, naturfernes Leben. Besonders Kinder lernen nicht in
der unmittelbaren Umgebung, wie Pflanzen und Tiere aussehen, erst
recht nicht, wie man sie pflegt.

Naturverständnis muss rechtzeitig
geweckt wird. Die Beschäftigung mit
Flora und Fauna gibt dem Menschen
auch etwas zurück: Respekt vor der
Schöpfung und inneren Frieden.

Die Gartenarbeitsschule Schöneberg
hat daher eine besonders wichtige
Aufgabe in unserem Bezirk. Zwischen
Sachsendamm und Schöneberger
Südgelände gibt es auf ca. 25.000m²
Grünfläche

- Gartenflächen, die von Schulklas-
sen regelmäßig unter fachlicher
Anleitung betreut werden,

- Ein Freilandlabor mit Schaubeeten
wie einer Kräuterspirale und einer
Wildblumenwiese

- mehrere Teiche mit den dafür typi-
schen Pflanzen und einheimischen
Tieren,

- Einen Kräutergarten mit ange-
schlossener Lehrküche, die er-
möglichen soll, den Geschmack
des Geernteten gleich kennen zu
lernen,

- Ein Bienenhaus mit fachgerechter
Betreuung durch Imker,

- Tiergehege für Hühner und Ka-
ninchen sowie ein Vogelbeobach-
tungshaus und

- einen Weinberg

Das letztgenannte Naturbeispiel
steht unter besonderer Obhut des
Fördervereins der Gartenarbeits-
schule. In Kooperation mit der
Partnerstadt Bad Kreuznach werden
die Weintrauben zum „Schöneber-
ger Nahefreund“ verarbeitet, einem
Wein, der zu besonderen Anlässen
im Bezirk ausgeschenkt wird. Aber
das nur nebenbei.

Oberstes Ziel ist, das Interesse der
Heranwachsenden für Naturthemen
zu wecken. Mehr als 100.000 Schul-
kinder wurden in den letzten 10 Jah-
ren ganzjährig und wiederholt be-
treut. Gartenarbeit und Tierbeobach-
tung sowie gemeinsame Koch- und
Bastelstunden stehen auf dem Pro-
gramm. In zwei Klassenräumen fin-
det ergänzender Unterricht statt, der
über die praktischen Erfahrungen

hinaus wissenschaftliche Kenntnisse
vermitteln soll. Gemeinsames Arbei-
ten und Lernen im Freien fördern den
sozialen Zusammenhalt in der Klasse. 

Dass dieses breitgefächerte Angebot
über Jahre kontinuierlich weiter aus-
gebaut wurde, ist dem besonderen
Engagement der Mitarbeiter, insbe-
sondere dem Leiter der Gartenar-
beitsschule, Herrn Winkler, zu ver-
danken. Auch ABM-Kräfte wissen zu
schätzen, dass hier eine besonders
sinnvolle Arbeit auszuführen ist.
Demnächst wird ein erdgeschichtli-
cher Lehrpfad entstehen, der in ganz
kleinem Maßstab die unendlich lange
währenden Erdzeitalter darstellen
und damit den Schülern die bisher
kurze Existenz des Menschen ver-
deutlichen soll.

Zum Schluss sei noch angemerkt,
dass die Tradition der Gartenarbeits-
schulen recht beachtlich ist: Schon
Ende des 19. Jahrhundes wollte man
weg von der sog. „Leichenzoologie“
mit aufgespießten Tieren. Kurz vor
dem Ersten Weltkrieg gab es Reform-
bewegungen, die eine völlig neue Le-
bensweise vermitteln wollten, so-

wohl hinsichtlich der Ernährung als
auch des Wohnens. Die Schöneber-
ger Gartenarbeitsschule ist 1922 ge-
gründet worden. Sie überstand den
Wechsel der politischen Zielsetzun-
gen in den vielen Jahrzehnten. Ende
der siebziger Jahre war sie von der
Schließung bedroht, um für den ge-
planten Container-Bahnhof auf dem
Südgelände Platz zu machen. Sie
blieb bestehen.

Es gibt also Grund genug, diese
Einrichtung kennen zu lernen und
ihre Bedeutung zu schätzen. Die
Freude soll selbstverständlich nicht
zu kurz kommen:

Am 9. Mai 2004 von 11-17 Uhr ist
TAG DER OFFENEN TÜR!

Die Gartenarbeitsschule freut sich
über alle interessierten Besucher. Der
Weg ist ausgeschildert: Sowohl vom
Vorarlberger Damm als auch vom
Parkgelände an der S-Bahn ist der
Zugang möglich.

Marina Naujoks
Eine Schulklasse lernt den Weinberg
kennen.

Kinder am Kompost

Die Gartenarbeitsschule im Wandel
der Zeiten. Oben der moderne
Schüler im Team  , unten der fleissige
ganz für sich.
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Die GSW-Geschäftsstelle bietet Wohnungen
verschiedenster Größen am Grazer Damm und
in den Schöneberger Terrassen am S-Bhf.
Schöneberg an. Unser Team freut sich, Ihnen
beratend zur Seite zu stehen!Benzmannstraße 33, 12157 Berlin

Tel.: 2534 2350 - Fax: 2534 2399

Servicezeiten:

Montag 7.30 bis 14.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag
14.00 bis 19.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 14.00 Uhr

Kundenbüro 1
Grazer Platz 14, 12157 Berlin
Servicezeiten: Donnerstag, 15-18 Uhr

Kundenbüro 2
Feurigstr. 43, 10827 Berlin, Tel. 7870 3109
Servicezeiten: Donnerstag, 15-18 Uhr

Ihre Versicherungsexperten für Senioren

Wir bieten Senioren kostengünstige Möglichkeiten, den Leistungskürzungen der
gesetzlichen Krankenkassen ohne komplizierte Gesundheitsfragen entgegenzuwirken!

Ansprechpartner: Boris Westerwelle * Diplom-Kaufmann
Büroanschrift: Signal Iduna Seniorenberatung, Ernst-Reuter-Platz 3-5, 10587 Berlin
Telefon: (030) 85 73 13 23

Sterbegeld
➤ Aufnahme bis zum 80. Lebensjahr
➤ keine Gesundheitsprüfung
➤ Günstige Beiträge
➤ Abgekürzte Beitragszahlungsdauer
➤ Hohe garantierte Verzinsung 2,75%
...genießen Sie das gute Gefühl, alles geregelt zu wissen

Senioren-Unfallschutz
➤ Umfangreicher Unfallschutz
➤ ohne Anrechung von Vorerkrankungen
➤ Leistung auch bei Unfällen
➤ durch Bewusstseinsstörungen

...genießen Sie Ihr Leben ohne Angst
vor potentiellen Unfallfolgen

Gemeinsam für Friedenau
Geschäftsleute engagieren sich für Ihren Kiez: Die Rheinstraßen-Initiative

Die Rheinstraßen-Initiative e.V. hat
am 09.03.04 ihren neuen Vorstand
gewählt. Frau Dilek Kolat (MdA) war
2002 mit engagierten Mitstreitern
und Anwohnern für Friedenau initia-
tiv geworden, hat ihren Einsatz im-
mer als Anschubtätigkeit verstanden
und nunmehr ihren Vorsitz abgege-
ben. Neu gewählt wurde als Vereins-
vorsitzende Frau Banneke (Weinla-
den rot & weiß), im Vorstand be-
stätigt wurden Frau Kunst-Baur (An-
wohnerin) und Herr Lippke (FTL Fahr-
radladen). Beisitzer wurden Frau Ko-
lat (MdA), Herr RA Brümann (Rechts-
anwaltskanzlei Goerz-Höfe), Herr
Spilgies (Lichtquelle) und Frau Rött-
ger (Kreuzberger Brotgarten). An-
schließend fand ein heiterer Sekt-
umtrunk statt, der die staubige
Wahlluft gehörig auffrischte.

Die Rheinstraßen-Initiative hat in der
kurzen Zeit ihres Bestehens bereits
erfolgreiche Projekte gestemmt, u.a.
den 1. Friedenau-Tag, ein Info-Blatt
über die Rheinstraße und die Ad-
ventsmusik auf dem Rathausplatz.

Unter dem Vereinsdach arbeiten
Projektgruppen mit den unterschied-
lichsten kleinteiligen Anliegen für
Friedenau. Zur Zeit bemüht sich die
Initiative um die Verschönerung von
Kaisereiche und Breslauer Platz und
eine öffentliche Infotafel für Friede-
nauer Belange. Daneben laufen klei-
nere Projekte, zum Beispiel eine Aus-
stellung über Friedenauer Portale, ein
Wettbewerb zum schönsten Osterei
in Friedenau und natürlich die Vorbe-
reitungen zum Friedenau-Tag 2004
am Sonntag, 19. September 2004,
www.friedenautag.de.

Weitere Themen, die in der Rhein-
straßen-Initiative diskutiert werden,
sind ein Bonussystem in Friedenau
(Happy Frieddies), die Zukunft des
Rheinstraßenfestes, das geplante Ein-
kaufszentrum in Schöneberg (Schöne-
berger Linse), „Ein Stadtteil geht ans
Netz“ und das Sponsorenprogramm
für die Kaisereiche.

Alle, die an Friedenau mit einer le-
bendigen Geschäftswelt in Laufnähe
und der Vielfalt seiner Initiativen und
Aktivitäten interessiert sind und ihre
langgehegten Verbesserungsideen
endlich verwirklichen wollen, sind
herzlich eingeladen. Die Termine der
nächsten Treffen finden Sie im Inter-
net unter www.rheinstrasse.net oder
telefonisch unter 852 65 55.

Stephanie Banneke, Ana Kunst-Baur,
Email: Friedenautag@aol.com

Ostern etwas anders
Und zwar auf griechisch.

Der eine oder andere kennt es schon
aus dem Urlaub oder durch Freunde:
In der Osternacht wird der Gottes-
dienst mit südländischer Freude
gefeiert. Nachdem der Priester ver-
kündet hat: "Christos anesti"
(=Christus ist auferstanden), wird
diese frohe Botschaft - verstärkt
durch Feuerwerk -  in die Welt hin-
ausgetragen.

Auch in Berlin kann man an dieser
Zeremonie teilnehmen: In der Steg-
litzer Mittelstraße 32  befindet sich
der Sitz der griechisch-orthodoxen
Gemeinde "Himmelfahrt des Herrn".
In diesem Jahr fällt das orthodoxe
Osterfest, das nach dem Julianischen
und nicht nach dem Gregorianischen
Kalender berechnet wird, ausnahms-
weise mit dem evangelisch-katholi-
schen Osterfest auf einen Tag. 

Das heilige Licht in der Kirche kommt
aus Jerusalem und wird weitergege-
ben. So werden sich schon oft An-

wohner gewundert haben, warum
die Gottesdienstteilnehmer mit ihrer
kunstvoll geschmückten und noch
brennenden Osterkerze nach Hause
gehen oder sogar fahren. Das Licht
bedeutet Segen fürs kommende Jahr.

Rotgefärbte Eier symbolisieren eben-
falls die Wiederauferstehung, aber
auch das Erwachen der Natur im
Frühling. Geschicklichkeitsspiele mit
dem Ei dienen als Vorhersage, wer in
naher Zukunft besonders viel Glück
haben wird. Mit dem traditionellen
Lammbraten, der am Ostersonntag
zusammen mit der ganzen Familie,
die oft weit anreist, gegessen wird,
ist die Fastenzeit beendet.

Das Osterfest in der griechisch ortho-
doxen Gemeinde wird gefeiert in der
Nacht vom 10. auf den 11. April. Der
Gottesdienst findet um Mitternacht
statt. Rote Eier nicht vergessen!!!
Und dann: Christos anesti!!

Marina Naujoks

Friedenauer Brücke soll
sicherer werden

Bauausschuss fordert Senat zum
Handeln auf

Auf Initiative der SPD-Fraktion in der
Bezirksverordnetenversammlung
Tempelhof-Schöneberg hat der Bau-
ausschuss beschlossen, dass endlich
Maßnahmen ergriffen werden, die
eine weitere Gefährdung der Fuß-
gänger und Radfahrer auf der Frie-
denauer Brücke (Saarstr.) vermeiden.
"Das Bezirksamt soll hierzu vom Se-
nat in Erfahrung bringen, welche
Ursachen es für die offensichtlich er-
höhte Gefährdung auf der Brücke
gibt", betont Oliver Schworck, stell-
vertretender Fraktionsvorsitzender
der SPD, "danach werden hoffentlich
die richtigen Maßnahmen ergriffen,
um eine weitere Gefährdung der
Passanten auszuschließen".

Die SPD reagierte mit ihrem Antrag
auf die tragischen Unfälle, die sich
bereits auf der Brücke zugetragen
haben (Die Stadtteilzeitung hatte
berichtet). Eine Bürgerinitiative ver-
suchte bislang erfolglos, die Senats-
verwaltung zum Handeln zu bewe-
gen. Die Empfehlung des Bauaus-
schusses soll auf der nächsten Sit-
zung der Bezirksverordnetenver-
sammlung beschlossen werden.

Anwohner griffen zum Mittel der
Selbsthilfe, nachdem vergeblich ver-
sucht wurde, schnell eine Entschär-
fung der Gefahrensituation auf der
Friedenauer Brücke herbeizuführen
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Arbeit für die Seele
Zuverdienstprojekt "Pinellodrom" in Schöneberg

In Zeiten steigender Arbeitslosen-
zahlen lernt man seinen Job zu schät-
zen. Ein Leben ohne Arbeit stellen
sich viele gerne vor, aber die von
Arbeits- und Beschäftigungslosigkeit
Betroffenen wissen nicht von para-
diesischen Lebenszusammenhängen
zu berichten. Vielmehr belastet
Arbeitslosigkeit die Seele. Es ist nicht
leicht, eine Woche, einen Monat
oder gar Jahre ohne ernsthaftes
Einkommen mit zufriedenstellenden
Aktivitäten zu füllen, während der
Rest der Freunde und Bekannten
arbeiten geht. Das Leben läuft
Gefahr zu veröden, Mensch verein-
samt.

Menschen mit einer psychischen
Erkrankung (auch: Psychiatrieerfah-
rene) sind von Arbeitslosigkeit in be-
sonders hohem Maße betroffen und
für die Folgewirkungen besonders
anfällig. Sie haben schlechtere Chan-
cen beim Arbeitgeber, unangenehm
zu erklärende Lücken im Lebenslauf
durch Klinikaufenthalte oder Thera-
pien und werden durch das Gefühl
der gesellschaftlichen "Nutzlosig-
keit" zusätzlich belastet, geraten
leichter in gefährliche Kreisläufe, die
nur sehr schwer durchbrochen wer-
den können, u.A. weil die Arbeits-
welt zu wenig Verständnis für psychi-
sche Belastungen von Arbeitneh-
mern aufbringt.

Die Pinel gGmbH gehört zu den Trä-
gern der ambulanten Sozialpsychia-
trie, die neben beschützten Wohn-
formen, Beratungsstellen und Frei-
zeitangeboten auch Beschäftigungs-
möglichkeiten für Psychiatrieerfah-
rene schafft, die es erlauben, in ge-
schütztem Rahmen die individuelle
Arbeitsbelastbarkeit zu erkunden
und auszubauen und sich zu Sozial-
hilfe, Rente oder Arbeitslosengeld
etwas dazu zu verdienen. Im Restau-
rant "Pinelli am Abend" lernt der
Gast, dass diese Menschen guten
und sinnvollen Tätigkeiten nachge-
hen können, er verliert die Scheu und
sie das Gefühl, nutzlos zu sein.

Auch das "Pinellodrom" ist eine Ein-
richtung, in der Menschen arbeiten,
die einmal mit psychischen Ausnah-
mezuständen (Depression, Psychose,
u.Ä.) zu kämpfen hatten. 

Das "Pinellodrom" ist mit großzügi-
ger Hilfe des Deutschen Hilfswerks
und Mitteln der Pinel gGmbH von
einem Speisesaal eines ehemaligen
Altenwohnheims in einen vielseitigen
Veranstaltungsort verwandelt wor-
den, der Sie nun einläd, ihn zu Ihrem
Vergnügen zu nutzen.
Von privaten Feiern, Tagungen über
Theaterausführungen, Musikkonzer-
ten und Modenschauen ist auf 200
qm alles umsetzbar. Preiswert wie die

Getränke an der Bar ist auch die
Raumnutzung. Grundsätzlich arbei-
tet das Team nach dem Motto "Wir
arbeiten - Sie feiern", denn es hat ein
echtes Interesse an Arbeit. Je mehr
Arbeit anfällt, desto mehr Personal
kann eingesetzt werden und der
Kampf gegen die Nutzlosigkeit ist
wieder für einen Tag gewonnen!

Feiern Sie z.B. donnerstags ihren
Feierabend auf der "Worldmusic -
Afterworkparty" mit DJ Papa Joe ab
18:00 Uhr. Küche und Bar verwöh-
nen mit Suppen und hausgebacke-
nem Brot, Cocktails, Säften, Bier,
Wein u.v.m.  

P.Seifert

So finden Sie das Pinellodrom:
Dominicusstr. 5-9, 10823 Berlin-
Schöneberg, Tel.: 6666 - 1728
www.pinellodrom.de oder
www.pinel.de

Sterntal-DISCO
Tanzen für Menschen mit und ohne Behinderung
Idee der Sterntal-DISCO es, im Süd-
westen Berlins eine Möglichkeit für
Menschen mit und ohne Behinde-
rungen zu bieten, um sich gemein-
sam zu treffen, seine Lieblingsmusik
zu hören und danach zu tanzen. Am
15. Januar startet das Projekt im
"Pinellodrom" in der Dominicus-
straße 5-9. Die Sterntal-Disco findet
dort jeden zweiten Donnerstag statt
(8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6.
Sommerpause, 19.8., ...). In den
Tanzpausen kann man sich an der Bar
mit Snacks und Getränken stärken.

Neben den Stammgästen der
Sterntal-Disco sollen auch viele neue
Kinder, Jugendliche und jung geblie-
bene Erwachsene aus der nahen
Umgebung (Tempelhof-Schöneberg,
Stegiltz-Zehlendorf und Wilmersdorf)
und aus ganz Berlin das Angebot
nutzen. 

Weitere Informationen: 
Sterntal e.V. 
Lefèfrestr. 20, 12161 Berlin 
Tel.: 782 67 35, Fax: 827 06 939 
sterntal@t-online.de, www.sterntal.de

Tauschring am
Grazer Platz
Neues Domizil der Nachbarschafts-
BÖRSE Friedenau, Tauschring für
Dienstleistungen u. Sachen.
Seit dem 9. März finden Sie uns un-
ter dem Dach der GSW in Koope-
ration mit dem Nachbarschaftsheim
Schöneberg e.V. im Laden am Grazer
Platz 14.

Haben Sie schon davon gehört, dass
in einem Tauschring Hilfen wie
Renovierung, Backen, Kochen, hand-
werkliche Arbeiten etc. auf Gegen-
seitigkeit OHNE Geld in Anspruch
genommen werden können? Wenn
Sie mehr darüber wissen wollen,
schauen Sie während unserer
Sprechzeit oder dem Offenen Treff
(1x im Monat) dienstags von 18 - 20
h unverbindlich bei uns rein.
TauschBÖRSE Friedenau
Frau M. Tilsner
Grazer Platz 14 (neben Pizzeria)
12 157 Berlin, Tel: 030 / 85 62 95 36
(während d. Sprechzeit)

Kostenloser Workshop für Kids (9-
14 Jahre) aus Schöneberg in Schö-
neberg. Zweimal wöchentlich wer-
den wir mit verschiedenen Schreib-
stilen experimentieren. Zum Ab-
schluss wird es eine große Lesung
geben, für Eltern, Verwandte,
Freunde...
Der Workshop wird von einer er-
fahrenen Journalistin und einer
diplomierten Sozialpädagogin ge-
leitet.

Weitere Informationen und Anmel-
dung: Leahmcdee@yahoo.com,
patricia.stern@gmx.at oder telefo-
nisch unter 030 / 787 17 509
Dieser Kurs wird gefördert vom
Kiezfonds Kolonnenstraße.

Raum gesucht
Die Ehrenamtliche 
AD(H)S-Beratungsstelle Berlin
braucht Ihre Hilfe: wir suchen drin-
gend für unser Prospektmaterial,
Weihnachtsdeko etc. in der Nähe vom
Grazer Platz oder Feuerbachstr. einen
kleinen trockenen Lagerraum oder
eine Mitbenutzung. Wer ist bereit,
unsere ehrenamtliche Arbeit zu un-
terstützen und stellt uns einen Raum
kostenlos zur Verfügung? Bitte mel-
den bei: Cornelia Wright, ehrenamt-
liche Leiterin, Tel, Büro: 85 62 95 35
oder Handy: 0160 / 44 77 263
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Portraitreihe: Mitglieder der BVV
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen den BVV-Abgeordneten Wolfgang Paulo
von der FDP vor.

Wie war Ihr privater und beruflicher
Werdegang?

Ich wurde 1942 in Berlin, Karlshorst
geboren und  bin in Charlottenburg
aufgewachsen. Während der Schul-
zeit und auch später habe ich sehr
viel Musik gemacht und spielte in ei-
ner Band. Meine Frau habe ich auch
durch die Musik kennengelernt. In-
zwischen sind wir 37 Jahre verheira-
tet, haben zwei Töchter und sind
stolze Großeltern von 4 Enkelkin-
dern. 1969 sind wir nach Lichtenrade
gezogen, seitdem sind wir ansässig
im Bezirk Tempelhof.

Beruflich schlug ich den Weg meines
Vaters ein und arbeitete im Bau-
wesen. Vor dem Studium machte ich
jedoch erst eine Lehre als Beton-
bauer, um nicht nur die Theorie, son-
dern auch die Praxis kennenzulernen.
An der Bauakademie habe ich dann
Hochbau studiert. Nach einiger Zeit
kam noch Architektur dazu. Später
war ich dann Bauleiter für große
Objekte Schlüsselfertiges Bauen. Die
letzten 14 Jahre habe ich als Bau-
und Umweltsachversändiger bei
einer großen Versicherung gearbei-
tet. Hier habe ich Neueinschätzun-
gen und Schadensregulierungen vor-
genommen. Wichtig ist mir bei der
Arbeit besonders der Umgang mit
Menschen.

Wie kamen sie in die Politik und
wie entwickelte sich Ihre politi-
sche Laufbahn?

Seit 1996 bin ich Mitglied der FDP.

Treibende Kraft war der Gedanke et-
was zu bewegen. Von der Grundein-
stellung hat mir hierbei die Richtung
der FDP gut gefallen. Ich fing dann
an im Ortsverband Marienfelde / Lich-
tenrade mitzuwirken, wurde dort
dann auch ziemlich schnell Stellver-
treter und dann auch Vorsitzender
des Ortsverbandes. Nach dem aktuel-
len Wahlkampf sind wir nun mit zwei
Parteimitgliedern ins Abgeordneten-
haus gekommen. In der BVV haben
wir fünf Sitze, ich bin stellvertreten-
der Fraktionsvorsitzender.

Was ist Ihnen in Ihrem politischen
Wirken ein besonderes Anliegen?

Meine Frau hatte mit einer Partnerin
14 Jahre ein Sport- und Freizeitmo-
dengeschäft in der Bahnhofstraße in
Lichtenrade. Mitte 2000 haben sie
das Geschäft aufgegeben. D.h. also
ich habe die Probleme des Mittel-
standes, die Sorgen und Nöte mitbe-
kommen. Ich hatte selbst Mitte der
70er Jahre eine kleine Baufirma.
Nach einem Jahr musste ich sie dann
wieder aufgegeben, was mich eine
Menge gekostet hat. Und deshalb,
auf diesem Hintergrund, habe ich ein
Herz für den Mittelstand, für die
Kleinunternehmer, setzte mich für sie
ein und kämpfe für sie.
Relativ schnell hat man der FDP in
den Verhandlungen mit den anderen
Fraktionen den Vorsitz im Wirt-
schaftsausschuss (Wirtschaft- u. EU-
Förderung) zugestanden. Hier habe
ich den Vorsitz und muss sagen, es
macht mir sehr viel Spass.

Der Ausschussvorsitzende initiiert
u.a. Einladungen mit Vertretern der
Wirtschaft sowie Interessenverbän-
den, abgesehen vom Abarbeiten vor-
liegender Drucksachen. Fast jede
dritte Ausschusssitzung findet in
einem Betrieb statt. Es ist wichtig die
Betriebe im Bezirk kennenzulernen,
damit diese merken, dass eine
Betreuung da ist.

Ich engagiere mich auch sehr stark
für die Straßen-Ags, z.B. die Rhein-
straße, und halte ständigen Kontakt
zu den Vorsitzenden. Ich gehe auch
selbst in Läden und frage dort nach.
Insbesondere, wenn ich sehe, dass
ein Geschäft leer steht, erkundige ich
mich, was dort passiert ist. Das
kommt gut an, einfach weil die Leute
merken, dass man ehrlich ist, Inter-
esse hat und auch weiß wovon man
spricht.

Gibt es hierbei etwas, dass Sie
positiv hervorheben möchten?

Was ich zudem positiv finde ist die
Neugestaltung des Tempelhofer Ha-
fens als Bindeglied zwischen Tempel-
hofer und Mariendorfer Damm. Der
Bereich wird dadurch wiederbelebt
und ich muss sagen, das Projekt ist
wirklich vielversprechend. Der alte
Speicher steht unter Denkmalschutz,
bleibt also erhalten, oben soll eine
Jugendherberge hinein, an den Rand
kommen kleine Hotels und es gibt
eine Seebühne. Es sind auch Ufer-
wanderwege, ein Beachvolleyballfeld
und ein kleines Schwimmbecken
geplant. Es wird also Kunst und Kul-
tur geboten und das, möchte ich sa-
gen, ist eine ganz tolle Mischung.
Darüberhinaus ist das Projekt Rat-
hauspassage gleichfalls als positiv zu
bewerten. Bildung und Kultur ist für
uns sowieso ein ganz wichtiges The-
ma und ich finde es bemerkenswert,
dass hier alle Fraktionen mitziehen.
Die FDP insgesamt kämpft zudem für
den Erhalt des Flughafens Tempelhof.

Das Interview wurde geführt von An-
nika Sindram, ehrenamtliche Redak-
teurin

Wolfgang Paulo (FDP)

Die Wüste lebt
Grafikdesign wird nicht nur in Kreuz-
berger Lofts oder schicken Mitte-
büros gemacht - auch in Friedenau
gibt es gute Grafik-Designer!

Zwei davon sind Evelyn Weissberg
und Marion Kiesow - beides Hdk-Ab-
solventinnen verschiedener Abschluß-
jahrgänge aber mit der gleichen Lie-
be für klare Gestaltung und Ge-
brauchsgrafik. Zufällig kennenge-
lernt haben sich die zwei auf dem
Trödelmarkt der Burg auf dem Frie-
drich-Wilhelm-Platz  - beim Verkau-
fen bzw. Einkaufen von Kinderklei-
dung. Schnell fanden sie heraus, daß
sie nicht nur den gleichen Ge-
schmack bei Kinderkleidung besit-
zen, sondern darüber hinaus auch
noch denselben Beruf in derselben
Situation - Mutter und Grafikerin.

Marion Kiesow war zu der Zeit schon
dabei mit zwei Kreuzberger HdK-Ab-
solventinnen die Gruppe FUTURA ins
Leben zu rufen, einen losen Verbund
von Grafikerinnen, die sich gegensei-
tig unterstützen und austauschen.
Evelyn Weissberg brachte Büroge-
meinschaftserfahrung mit - nicht nur
positive. So wurde die Neugründung
FUTURA design denn auch etwas
vollkommen anderes - nämlich ein
pool. Jede arbeitet weiter in eigenen
Räumen mit eigenen Kunden, aber
mit der Möglichkeit jederzeit größere
Aufträge annehmen zu können, weil
die Kolleginnen dann ja mit einsprin-
gen können.

Hauptkunden der 4 Futura-Frauen
sind kleine und mittlere Unterneh-
men und Betriebe, für die Geschäfts-
ausstattungen entwickelt werden,
dazu gehört auch der Entwurf eines
Logos, Anzeigen, Plakate, Illustratio-
nen, Geschäftsbroschüren, Visiten-
karten, Aussenwerbung, und in letz-
ter Zeit immer mehr Webdesign.

Aber auch im privaten Engagement
spielt der Beruf eine Rolle, so hat
Evelyn Weissberg das Friedenau-
Buch “FRIEDENAU- Aus dem Leben
einer Landgemeinde“ und die dazu
herausgegebene Postkartenserie ge-
staltet, und auch der Schülerladen
“Kind+Umwelt“ in der Stubenrauch-
straße und die Stechlinsee-Grund-
schule haben von ihr - in Zusammen-
arbeit mit Lehrern und Schülern - ein
Logo “verpasst“ bekommen...

Friedenau wird auch weiterhin The-
ma der beiden Grafikerinnen sein -
Ideen gibt es schon genug. Lassen
Sie sich überraschen.

Wer mehr erfahren möchte hat bald
Gelegenheit unter www.futurade-
sign.de ... Dort herrscht zur Zeit noch
Baustelle; denn Schusters Kinder lau-
fen ja bekanntlich am längsten bar-
fuß. So ähnlich ergeht es natürlich
auch Webseiten von Webseiten-
Macherinnen.

marionkiesow@futuradesign.de
evelynweissberg@futuradesign.de
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Veranstaltungen des
Nachbarschaftsheim
Schöneberg im April 2004

Mi 07.04.2004, 14.00,  Fregestraße 53
Die Spätzünder vom Theater der
Erfahrungen spielen "Gnadenbrot.
Eine viehische Komödie"
Ein unterhaltsamer Streifzug durch die
Hauptstadt aus der Perspektive alter
Tiere. Informationen unter 855 42 06

Do 08.04.2004, 15.00 - 17.00
Nachbarschaftscafé 
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Kultur-Café - Talentschuppen
Bühne frei für unentdeckte Talente je-
den Alters und Genres! Hier können
Sie singen, tanzen, lesen, erzählen,
zaubern … was immer Sie präsentie-
ren möchten, oder einfach zuschauen.
Anmeldung und Information unter
85 99 51 39

Mo 19.04.2004, 17.00 - 19.00
Bürgertreffpunkt Hans-Sachs-Straße 4E
(S-Bhf Lichterfelde-West)
Fortbildung für ehrenamtliche gesetzli-
che Betreuer/innen
Genehmigungspflicht in Heilbehand-
lung und Aufenthaltsbestimmung
Referent: Herr Brousek, Richter am
Amtsgericht Schöneberg
Informationen unter 85 69 80-0

Mi 21. 04. 2004, 17.00 - 19.00
Kinder- und Jugendzentrum
Vorarlberger Damm 13-19
Jobmobil - Ausbildungs- und
Berufsberatung
Individuelle Beratung, Hilfe bei der
Berufswahl bei der Suche nach einem
Arbeitsplatz und bei Bewerbungen für
Jugendliche und junge Erwachsene.
Informationen unter 75 60 60 23

Mi 21.04.2004, 18.30 - 20.30
Nachbarschaftscafé
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Familien-, Straf- und Sozialhilferecht
Rechtsberatung
Die Beratungen sind vertraulich und
kostenlos, wir freuen uns jedoch über
jede Spende! Anmeldung notwendig
unter 85 99 51 -30/-33

Do 22.04.2004, 15.00 - 17.00
Nachbarschaftscafé
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Kultur-Café: Lesung
"Der August 1939 war ein wunder-
schöner Spätsommer"
Siehe Artikel auf Seite x
Anmeldung unter 85 99 51 39

www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de

Fr 23.04.2004, 19.00, Fregestraße 53
Vortragsreihe "Medizin und Migration“
Traditionelle Medizin in Afrika
Vortrag mit anschließendem Fest,
Referent: Ousmane Touré, Eintritt frei,
wir freuen uns jedoch über jede
Spende! Anmeldung notwendig unter
85 99 51 -30/-33

Sa 24.04.2004, 15.00 - 18.00, Kinder-
tagesstätte Riemenschneiderweg 13,
Ecke Peter-Vischer-Straße
Trödelmarkt
Gern können Sie für den Trödel spen-
den, Stände werden nicht vermietet.
Wir verkaufen Kinderbekleidung,
Kinderspielzeug, Kunstartikel und gut
erhaltene Haushaltswaren. Der Erlös
kommt den Jüngsten, den
Krippenkindern zu Gute. 
Informationen unter 79 40 49 94

So 25.04.2004, Fregestraße 53
Ausstellung: Fotografien und Collagen
bis 31. Mai 2004
10 Jahre Familienbildung
Was im Jahr 1993 mit fünf Krabbel-
gruppen im Selbsthilfetreffpunkt
begann, ist inzwischen zu einer
"Institution" in Schöneberg und Steglitz
geworden, die Eltern berät und unter-
stützt. Im letzten Jahr wurden in der
Familienbildung 52 Kurse, 13 Einzelver-
anstaltungen (wie Seminare und The-
menelternabende) sowie zwei Trödel-
märkte, ein Laternenumzug und ein
Familienpicknick mit insgesamt fast
4000 Besucher/innen durchgeführt., 
Informationen unter 85 99 51 -34/-36

Di 27.04.2004, 19.30
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Trotzen und Grenzen setzen
Die Veranstaltung möchte einige
Fragen zum Trotzalter beantworten
und Mut zu einem konsequenten und
liebevollen Erziehungsstil machen.
Information und Anmeldung unter 
85 99 51 36, 6 Euro

Mi 28.04.2004, 18.00
Nachbarschaftscafé
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Offener Informationsabend 
Ehrenamt von A bis Z
Informationen zur ehrenamtlichen
Mitarbeit im Nachbarschaftsheim
Schöneberg e. V.
Informationen unter 85 98 66 85

"Tanz und
Bewegung für
Alt und Jung!"
So heißt ein neues Angebot im
Nachbarschaftsheim Schöneberg,
das vieles beinhaltet: traditionelle
Tanzschritte, Rückenschule, Kreis-
lauf- und Gedächtnistraining, Ver-
besserung der Koordination und
Kondition sowie jede Menge Spaß!

"Das tut einfach gut. Ich bin richtig
beschwingt, wenn ich hier raus
komme. Und mein Geist hat auch
was zu tun. Ich finde es wichtig, auch
zu kapieren, was der Körper macht.
Das hilft mir dann im Alter." So eine
Teilnehmerin.

Den Kurs leitet Knut Warskulat,
selbst Tänzer und Tanzlehrer. Er hat
jahrelange Erfahrung mit Kindern,
Jugendlichen und Senioren.

Bei ihm steht die Freude an der Be-
wegung im Mittelpunkt, nicht die
Perfektion. Trotzdem arbeitet er sehr
genau. Er gibt den Einzelnen so viel
Zeit wie sie brauchen, um z. B. eine
halbe Drehung effektiv zu machen
und nie Gleichgewicht aus zu kom-
men. Knut Warskulat hat ein Pro-
gramm erarbeitet, bei dem Körper,
Geist und Seele gestärkt werden.

Beginn: 19. April 2004
Termine: Montag, 18.00 - 19.00 Uhr
Gebühr: 30 Euro (ermäßigt 24Euro)

für 8 Termine
Ort: Fregestr. 53, 12161 Berlin
Raum: Saal
Anmeldung und  Information beim
Treff der Generationen, Katrin Freese,
Tel.: 85 99 51 39

Ehrung für
Ehrenamtliche
Vorschläge für Tempelhof-Schö-
neberger Verdienstmedaille

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöne-
berg ehrt jährlich ehrenamtlich
engagierte Bürgerinnen und Bür-
ger des Bezirks mit einer Verdienst-
medaille. Zusätzlich wird eine Ini-
tiative im Bezirk mit einem Geld-
betrag unterstützt. 

Es sollen Einzelpersonen oder auch
Gruppen und gesellschaftliche Or-
ganisationen ausgezeichnet wer-
den, die sich durch mitmenschliche
Hilfe - für ihre Mitbürger und damit
für die Gemeinschaft in besonderer
Weise engagiert haben, sei es in
einem Ehrenamt oder in persönli-
cher Initiative.

Die Ausschreibung erfolgt als offe-
ner Wettbewerb unter der Schirm-
herrschaft des Bezirksbürgermei-
sters. Eine Jury wird die eingehen-
den Vorschläge aus Bürgerkreisen
sichten und die Preisträger ermit-
teln. 

Die schriftlichen Vorschläge und
ihre Begründungen nimmt das
Sekretariat des Bezirksbürgermei-
sters - 

Postanschrift: 
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
von Berlin, John-F.-Kennedy-Platz,
10820 Berlin

bis zum 15. Mai 2004 (Poststem-
pel) entgegen. Die Preisverleihung
wird im Rahmen der jährlichen
Veranstaltung "Tag des Ehrenam-
tes" erfolgen.

Bürgerinitiative
Dürerplatz /
Dürerkiez
Am Donnerstag, den 22.April
2004, um 19.00 Uhr in den Dürer
Stuben am Dürerplatz das nächste
Plenum der Bürgerinitiative statt.
Alle Anwohner und Gewerbetrei-
bende aus dem Kiez sind dazu
herzlich eingeladen.

Der Bezirksbürgermeister von
Schöneberg-Tempelhof Herr Ekke-
hard Band wird als Gast erwartet.
Er wird über die Möglichkeiten der
Verwaltung berichten und dem
Plenum Rede und Antwort stehen.

Gehwegschäden
Da meckern nun die Leute rum
weg’n der vielen Baustellen, dabei
solltense froh sein, dit überhaupt
noch wo gebaut wird inne Stadt!
Habense schon die Schilder an fast
jeder Straßenecke jesehn: "Geh-
wegschäden"? Dit heißt uff Deutsch:
Leute, paßt selber uff, repariert wird
nich, und die Unfallversicherung
zahlt ooch nischt im Falle des Falles!
Dit erinnert mich so daran, wie wir
nach der Wende mal mit den Kindern
rausgefahr’n sind nach Babelsberg
inne Filmstudios. Da ha’m wir uns
fast den Hals gebrochen uff dem ka-
putten Bonbonpflaster da draußen,
und beleuchtet war et ooch nich. Soll
dit jetzt bald in janz Berlin so aus-
seh’n und so weiter? Ick meine, die
sagen doch andauernd, Deutschland
wär’ eins der reichsten Länder in
Europa! Na, da frag ick mich doch:
wo bleibt denn der janze Zaster? 

Ihre Elfriede Knöttke
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WWerbung mit Sinn - in der Stadtteilzeitungerbung mit Sinn - in der Stadtteilzeitung
Sie erreichen ihre Kunden - die Menschen in den lokalen Nachbarschaften in Friede-
nau, Schöneberg und Steglitz Nord. 

Sie fördern  die sozial-kulturelle Infrastruktur und demonstrieren Verantwortung für
Ihren Stadtteil. Eine Investition, die sich bezahlt macht!
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Ehrenamtliche Redakteure gesucht

Sie haben Spaß am Schreiben und
eine Fülle von Geschichten im
Kopf, Sie kennen Ihren Kiez, leben
oder arbeiten in Schöneberg oder
Steglitz und haben Interesse an
journalistischer Arbeit? Oder Sie
stehen in einer journalistischen
Ausbildung und suchen einen ge-
eigneten Praktikumsplatz? Sie ha-
ben Interesse an der Lokalpolitik
und fühlen sich Ihrem Stadtteil ver-
bunden? Wenn Sie Interesse ha-
ben, in unserem Redaktionsteam
zu arbeiten, dann können Sie sich
bei uns bewerben. Auch Online-
Redakteure/Innen sind herzlich
willkommen! Das Nachbarschafts-
heim Schöneberg e. V. arbeitet bei
diesem Projekt mit dem Verlag »lo-
kale partnerschaften« zusammen.

Information bei / Bewerbungen an:
Thomas Protz,
lokale partnerschaften, verlag+pr 
In den neuen Gärten 29, 12247 B. 
Tel 77 20 84 05 - Fax 77 20 84 07
info@stadtteilzeitungen.de
www.stadtteilzeitungen.de

Darüberhinaus laden wir alle Ak-
teure im Stadtteil, Nachbarn, Verei-
ne, Einrichtungen, Bürgerinitiati-
ven, also alle Freunde des Stadttei-
les ein, uns als Sprachrohr zu be-
nutzen. Senden Sie uns  Veranstal-
tungshinweise, Pressemitteilungen,
Leserbriefe oder anderes an die Re-
daktion, Holsteinische Str. 28.

Birgitta Weiglin
Gymnastiklehrerin

Ob man's nun Bodyshape, Well-
ness, Fitness oder schlicht Gymnas-
tik nennt - Birgitta Weiglin
will die Menschen in Be-
wegung halten. Oder
besser: ihnen ihre Be-
weglichkeit erhalten.
Seit 15 Jahren gibt die
gelernte Gymnastikleh-
rerin in und außerhalb
der VHS Kurse, die vor al-
lem eines im Blick haben: den
Spaß am Bewegen, das gute Ge-
fühl, wenn der ganze Körper "in
Form" ist. Dabei geht es ihr nicht

um den idealen "Body" oder um
Fitness-Leistungsdruck. Ihre Kurs-
teilnehmer/innen müssen nicht zu
Kraftmaschinen mutieren, sondern
sie können "ganz normal bleiben",
sagt Frau Weiglin. Sie sollen ein-
fach lernen, sich mit ihren Mög-
lichkeiten in ihrem Körper wohlzu-
fühlen.

Birgitta Weiglin ist überzeugt, dass
dies nur mit einem so ganzheitli-
chen Ansatz funktioniert, wie sie
ihn in ihrer Ausbildung erfahren
hat. "Wir sind die Hupfdohlen",
sagt sie zwar selbstironisch über
das öffentliche Bild ihres Berufs-
standes. Und doch kann sie im sel-
ben Atemzug nur herzlich darüber
lachen: Wer weiß schon, dass die
dreijährige Ausbildung zum "staat-
lich geprüften Gymnastiklehrer"
an der Sportschule Schöneberg
neben der sportlichen Seite auch
physiotherapeutisches Wissen be-

inhaltet, Pädagogik und Psy-
chologie ebenso wie Spiel

und Tanz ?!

Diese Vielfalt hat letzt-
lich die Entwicklung
von Frau Weiglins Be-

rufswunsch bestimmt -
wollte sie doch zunächst

Tänzerin, später Physiothe-
rapeutin werden. In der Gymnastik
fand sie all das vereint. In Bewe-
gung sein, Menschen bewegen
und dabei Grenzen überschreiten -
das hat sie immer interessiert. So
hat sie sich nicht nur zur Gymnas-
tiklehrerin ausbilden lassen, son-
dern auch noch zur betrieblichen
Fitness- und Personaltrainerin, zur
Gesprächsberaterin und Kranken-
pflege-Helferin. Außerdem ist sie
geprüfte Rückenschullehrerin, hat
Fortbildungen zu den Themen Os-
teoporose und sportliche Krebs-
nachsorge besucht.

Der soziale Aspekt gemeinsamer
Bewegungs-Arbeit ist der Gymnas-
tiklehrerin besonders wichtig. Da-
rin stimmt sie mit vielen Teilneh-
mern ihrer VHS-Kurse voll überein.
Zeittrends spielen da nicht eine so
große Rolle. Wenn auch Frau
Weiglin manchmal schon ins Grü-
beln kommt, warum immer Frauen
ihre "Problemzonen" abarbeiten

sollen - Männer scheinen keine zu
haben - während das männliche
Geschlecht oft nur für körperliche
Bewegung zu interessieren ist,
wenn es sich um "Kraft- und
Konditionstraining" handelt. 

Wenn man Birgitta Weiglin fragt,
wo sie in Zukunft noch hin will,
dann nennt sie sofort die Arbeit
mit Kindern. Früher hat sie mit
ihnen Jazz- und Volkstanz choreo-
graphiert. Hier sieht sie großen
Bedarf, dem tradierten Verständnis
eines Sportunterrichts "von Anno
Knack" und der verbreiteten Be-
wegungs-Unlust entgegenzuwir-
ken. Dass sie Menschen jeder Ge-
neration mit Spass, Elan und Erfolg
in Bewegung versetzen könnte,
glaubt man ihr ohne weiteres.

VHS-Infotelefon: 7560-3000

Aus dem aktuellen 
VHS-Programm:

"Willy Brandt"
- Sonderveranstaltung der VHS

Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-
Stiftung und die Volkshochschule
Tempelhof-Schöneberg laden am
Mittwoch, dem 21. April 2004, in
der Zeit von 18 bis 21 Uhr zu
einem politischen Bildungsseminar
in das Rathaus Schöneberg ein.
Neben einer Führung durch die
Dauerausstellung im Rathaus Schö-
neberg werden aktuelle For-
schungsergebnisse zum Thema
"Willy Brandt und Berlin" präsen-
tiert. Die Experten der Stiftung ste-
hen außerdem im Rahmen einer
Diskussionsrunde für vertiefende
Fragen zu Leben und Wirken
Brandts zur Verfügung. Die Teil-
nahme am Seminar ist kostenlos -
um vorherige telefonische Anmel-
dung in der VHS wird gebeten
(7560-3000).


