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Liebe Leserinnen und Leser,

so richtig Stimmung möchte noch
nicht aufkommen - mitten im Ad-
vent. Obwohl - die Geschäfte lau-
fen gut - sagt der Einzelhandels-
verband. Für diejenigen, die nun
noch gar nicht wissen, was sie
ihren Lieben zum Fest schenken
wollen, hat die Redaktion sich ein-
mal in Schöneberg umgeschaut
stellt und Ihnen das ein oder an-
dere Geschäft vor, in dem Sie be-
stimmt etwas Schönes finden
werden. Also bloss keinen Stress. 
Bleibt uns, Ihnen für ein weiteres
Jahr treue Leserschaft zu danken.
Und wenn wir schon dabei sind,
noch ein herzliches Dankeschön
an all die vielen Geschäfte, die
die Stadtteilzeitung auslegen.
Ohne diesen „Service“ der Ge-
werbetreibenden würde die
Stadtteilzeitung nicht bei Ihnen
ankommen. 
Wir wünschen ein Frohes Fest und
kommen Sie gesund ins Neue Jahr.

Schon vor 100 Jahren ein beliebter Marktplatz, der Winterfeldplatz
Archiv Tempelhof-Schöneberg

(Vor-)Weihnachten auf
dem Markt
Weihnachten? Das Wort geht auf
das mittelhochdeutsche "ze den
wihen nahten" = zu den geweih-
ten Nächten zurück. Das Fest hat
Wurzeln in vorchristlicher Zeit. An
den kürzesten Tagen im Jahr - zur
Wintersonnenwende - wurde ge-
feiert. Wichtig waren in der kalten
Jahreszeit zwei Dinge: Mit üppigen
Speisen der grimmigen Kälte und
durch ein Lichterfest der unheimli-
chen Dunkelheit zu begegnen. So
gehört zum Weihnachtsfest auch
der Weihnachtsmarkt, auf dem

genau diese beiden Bedürfnisse
nach Essen und Helligkeit erfüllt
werden.

In Berlin war der Weihnachtsmarkt
das zentrale Ereignis der Winter-
zeit, Handels- und Begegnungs-
stätte zugleich. Seit dem 16. Jahr-
hundert soll hier Honiggebäck und
Lebkuchen verkauft worden sein.
Die Adventszeit ist traditionell Fas-
tenzeit.

Fortsetzung auf Seite 6

Lieder und Geschich-
ten zu Advent und
Weihnacht
Am Samstag, den 18. Dezember um
17 Uhr, gibt der Konzertchor Frie-
denau sein jährliches Weihnachts-
konzert in der Matthäuskirche (Nä-
he Rathaus Steglitz). Das besonde-
re in diesem Jahr: Die Schauspiele-
rin Yvonne Gallo liest Geschichten
zu Advent und Weihnacht für Groß
und Klein. Der Konzertchor Frie-
denau singt internationale Weih-
nachtslieder (Frankreich, Polen,
Schweiz, Österreich, Schweden).
Ein Highlight sind die groovigen
Weihnachts-Gospels aus den USA. 

Fortsetzung auf Seite 2 

Pola Negri im 
Kleinen Theater

Als wollten sich Ost und West wie-
der dort zusammentun, wo sie ein-
mal eins und gleich waren, ging
nach der Wende ein wahrer Zwan-
ziger-/Dreißigerjahre-Boom los:
Chansons, Kabaretts, Palastorches-
ter überboten sich mit Erinnerun-
gen an die sogenannten verruch-
ten Zeiten, mit denen man doch
heute eigentlich keinen Hund mehr
hinter dem Ofen hervorlocken
kann. Was unsere Urgroßväter und
-mütter einmal aufregte, kann uns
heute kein müdes Lächeln mehr
entlocken?

Fortsetzung Seite10

„Wir waren
Nachbarn“
92 Biografien von jüdischen
Zeitzeugen

Anlässlich des 60. Jahrestages der
Befreiung von Auschwitz werden
in Anwesenheit von 3 Zeitzeugin-
nen aus Israel und Russland die
Schirmherrin dieses Projektes, Frau
Dr. Hanna Renate Laurien und Herr
Bezirksstadtrat Dieter Hapel die
kulturhistorische Ausstellung „Wir
waren Nachbarn“ am Donnerstag
dem 27. Januar 2005 um 19 Uhr in
der großen Ausstellungshalle im
Rathaus Schöneberg eröffnen.

Fortsetzung auf Seite 3

"Schöne
Aussichten"
imPallasseum
Das oft gescholtene Fassadenbild
des sogenannten „Sozialpalast“ in
der Pallasstraße ist geprägt von
den Balkonen und diese wiederum
von den Menschen, die auf ihnen
leben.
Davon und vom Leben in diesem
Haus handelt eine audio-visuelle
Ausstellung, die am 21. Januar
2005 eröffnet wird. "Das Beson-
dere dieser Ausstellung ist gleich-
zeitig ihr Anliegen", so die Initia-
torin und Ethnologin Martina Kneis,
"denn sie lässt Innenblicke zu, die
von den Bewohnern bestimmt
wurden". Sie haben die Kamera
selbst in die Hand genommen und
den Alltag auf ihrem Balkon foto-
grafiert. Martina Kneis, ebenfalls
Bewohnerin des Hauses, führte In-
terviews mit den Ausstellungsteil-
nehmern. Ergänzt werden die
Balkonfotoserien durch einfühlsa-
me Porträts von dem Fotografen
Oliver Möst sowie von poetischen
Klangcollagen des Kommunika-
tionswissenschaftlers Jan Müller.
Herausgekommen ist ein interes-
santes Bild- und Tonmosaik über
ein verurteiltes Haus und dessen
Bewohner.

Fortsetzung auf Seite 3
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Frau Knöttke und das
Zeitgeschehen...

Die „unwürdige
Greisin“
Nachdem se die Rentner die jan-
ze Zeit madig gemacht ham, dit
se dit janze Jeld der Jungen ver-
jubeln, wolln'se nu plötzlich uff
die "Kompetenz der Alten"
hör'n. Dit nenn' ick ja mal 'ne
Kehrtwendung! Wär' ja nich
schlecht, wenn die Pöbeleien in-
ne Medien uffhör'n. 

Wie meine Mutter, die ja nu
ooch bald 70 wird, in Rente
ging, hat se ihren Brecht ge-
schwenkt und gesagt, sie macht
jetzt uff "unwürdige Greisin"
und kümmert sich nur noch um
sich selbst. Und wat is nu? Kaum
sitzt se mal bei 'nem Bierchen,
kommse schon an und liegen ihr
mit ihren Problemen inne Ohren. 

Die kann aber ooch gut zuhören!
Und denn anne richtige Stelle
mit'm Kopp genickt, den Finger
uff'n Punkt gelegt, da war se
schon immer ganz groß drin. Du
solltest Beraterhonorar nehmen,
Inge, hat der Wirt jesagt. Nee,
sagt sie, die Kneipe sollte ick
wechseln! Aber natürlich sitzt se
immer noch da und läßt sich
vollquatschen. Is ja ooch zu ver-
lockend, wenn die Leute was uff
dit geben, was man sagt - vor-
ausgesetzt, man hat was zu sa-
gen... 

In diesem Sinne: frohes Fest,
und kommt alle gut rüber!
wünscht Euch 

Elfriede Knöttke

www.cdu-friedenau.de

Tempelhof-Schöneberg
Ortsverband Friedenau

Die CDU-Tempelhof-
Schöneberg 

wünscht Ihnen eine
besinnliche Adventszeit
und einen guten Rutsch

ins Neue Jahr.

Fortsetzung von Seite 1: Das beliebte alljährliche Familienkonzert

LLiieeddeerr  uunndd  GGeesscchhiicchhtteenn  zzuu
AAddvveenntt  uunndd  WWeeiihhnnaacchhtteenn
Selbstverständlich erklingen auch die
bekannten und beliebten deutschen
Weihnachtslieder! An der Orgel: Ro-
bert Nassmacher.

Eintritt: Vorverkauf und ermäßigt 5
Euro; Abendkasse 7 Euro, Kinder frei.
Die Kirche ist für Rollstuhlfahrer zu-
gänglich.

Vorverkauf: im Gemeindebüro der
Matthäuskirche, Schloßstraße 44a,
Tel 791 90 44

Ort: Schloßstraße 44, 12165 Berlin
(Steglitz), U- und S-Bahn Schloßstra-
ße Bus 183, 283, 148, 185

Der Konzertchor Friedenau wurde
durch die harmonische Mischung aus
Engagement, Spaß und Professiona-
lität über die Bezirksgrenzen hinaus
bekannt. Anfang der achtziger Jahre
entstand die Idee: einige Gesangsbe-
geisterte aus der Friedenauer Nach-
barschaft fanden sich zusammen, um
gemeinsam zu singen. Unter dem
Dach des Nachbarschaftsheims Schö-

neberg ist der Chor mit dem Motto
"Erst hören - dann singen" unterdes-
sen auf über 80 Mitglieder ange-
wachsen.

Seine heutige Kontur verdankt der
Chor dem seit 1993 verantwortlichen
Chorleiter Rolf Ahrens. 
Er prägte den Stil und das vielfältige
Repertoire des Chores. Internationale
Volkslieder, Gospels, Madrigale, mo-
derne und klassische Chorliteratur a
cappella oder mit Orchester bestim-
men das Programm.

Nach der ersten, mittlerweile vergrif-
fenen CD "Weihnachtslieder aus
aller Welt", veröffentlichte der Chor
im Sommer 2000 eine zweite CD
unter dem Titel "Ein Sommerkonzert
-Chormusik aus fünf Jahrhunder-
ten". Weitere Live-Mitschnitte von
Konzerten wie dem "Weihnachtsora-
torium" von Camille Saint-Saens und
dem "Requiem" von Gabriel Fauré
sind nach dem Konzert im Eingangs-
bereich zu erhalten.

Leserbrief

zu Apropos Berliner Alleen aus
Nr. 15 vom Oktober 2004 S. 9

Wir zogen 2001 in die Isoldestraße
und freuten uns sehr über die so
lichte Robinienallee. Um so über-
raschter waren wir, als wir mitten-
drin zwei neugepflanzte Linden ent-
deckten. Wir waren entsetzt! Sollte
unsere schöne, helle, auch im
Sommer lichtdurchflutete Straße
mit zwei denkmalgeschützten
Gebäuden unter einem geschlosse-
nen Blätterwald zu einer dunklen
Gasse werden? Als wir dem
Grünflächenamt anboten, nicht nur
für die zwei, sondern auch für wei-
tere vier fehlende Robinien die
Kosten zu übernehmen, wurde dem
zugestimmt. Die jungen Bäumchen
sind gut angewachsen und wir hof-
fen, daß sie weiter gut gedeihen
und so unsere Isoldestraße die lich-
te Robinienallee bleibt. 

J. Perle

Dank an die fleißigen Helfer!
Im Kampf gegen die Kastanienminiermotte können die Kastanien-
bäume rund um den "Goldenen Hirschen" im Rudolph-Wilde-Park
"aufatmen". 

Am 30. Oktober hatte Bezirksbür-
germeister Ekkehard Band um Un-
terstützung gebeten und gut  20 frei-
willige Helferinnen und Helfer waren
erschienen, um ihm beim Einsam-
meln des befallenen Kastanienlaubes
zu helfen.

Den Helferinnen und Helfern stand
die Anstrengung in den Gesichtern
und das Wetter hätte etwas besser
sein können, aber bei warmen
Getränken und Kuchen machte die
Arbeit für den guten Zweck gleich
viel mehr Spaß. Schon zum zweiten
Mal mit dabei waren die kleinen
Helfer vom "Stamm der Hunnen",
einer Pfadfindergruppe, die sich im
Bezirk schon öfter durch ehrenamt-
liches Engagement ausgezeichnet
hat.

Bezirksbürgermeister Ekkehard Band
bedankt sich herzlich bei allen Helfe-
rinnen und Helfern: "Ein schöner
Lohn für die Mühe wäre es, wenn es
uns gelungen wäre, den Mottenbe-
fall erfolgreich zu reduzieren, so dass
den Kastanien 2005 ein gesünderes
Jahr bevorsteht."

Treibstoff für
den Theater-
karren
Förderverein für Altenthea-
terprojekt "Theater der Er-
fahrungen" gegründet.

Engagierte Mitglieder, Freunde
und Förderer des "Theater der
Erfahrungen" haben einen "För-
derverein der Erfahrungen i.G."
gegründet. Das seit fast 25
Jahren bestehende Berliner Al-
tentheater will mit dem Förder-
verein die Unterstützung und
Verantwortlichkeit für das unter
anderem stark in der Genera-
tionen übergreifenden Arbeit
engagierte Projekt auf viele star-
ke Schultern verteilen und die
Kräfte aller dort Engagierten
enger bündeln.
Unberührt davon bleibt das
Theater der Erfahrungen weiter-
hin in der Trägerschaft des
Nachbarschaftsheimes Schöne-
berg e.V.
Unter dem Dach des „Theater
der Erfahrungen“ sind 45 Spie-
lerinnen und Spieler zwischen
55 und 90 Jahren aktiv, die ihre
Stücke aus den eigenen Lebens-
erfahrungen heraus entwickeln
und damit als Wandertheater
durch Einrichtungen ziehen, wo
der kulturelle Golfstrom übli-
cherweise vorbeizieht - Senio-
reneinrichtungen und Freizeit-
stätten, Krankenhäuser, Kir-
chengemeinden und Pflegehei-
men.
Seit Mitte der neunziger Jahre
engagiert sich das „Theater der
Erfahrungen“ intensiv in der in-
tergenerativen Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen und ko-
operiert dabei eng mit Berliner
Schulen. Dieser Arbeitsschwer-
punkt wird gefördert durch Ci-
vitas, einem Aktionsprogramm
der Bundesregierung gegen
Rechtsextremismus und Frem-
denfeindlichkeit.

Informationen zu Aufgaben und
Arbeit des Vereins sowie die
Mitgliedschaft sind über das Bü-
ro des „Theaters der Erfahrun-
gen“ in der Cranachstraße 7,
12157 Berlin, Tel. 855 42 06,
theater-der-erfahrungen@nach-
barschaftsheim-schoeneberg.de
erhältlich.

Kontakt: Theater der Erfahrun-
gen, Cranachstraße 7, 12157
Berlin, Tel. 030-855 42 06

„unterwegs“
Roland Schmid-Paleski und Wolf-
gang Ikert präsentieren noch einmal
ihr Programm "unterwegs" mit René
Gummelt und Gersom Herold am
Klavier am 16. Dezember 2004,
20:00 Uhr im Café PositHiv, Bülow-
str. 6, nahe Nollendorfplatz, 10783
Berlin-Schöneberg.
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www.spd-fraktion-tempelhof-schoeneberg.de

Ihre SPD-Fraktion in der BVV Tempelhof-Schöneberg

WWiirr  wwüünnsscchheenn  IIhhnneenn  eeiinn  ffrroohheess  WWeeiihhnnaacchhttffeesstt  uunndd
eeiinneenn  GGuutteenn  RRuuttsscchh  iinnss  NNeeuuee  JJaahhrr!! SPD

„Schöne Aussichten“ im Pallaseum                                            Foto: O. Möst

Schönebergs 
"Schöne Aussichten"
Seit 1974 gibt es in der Schöneber-
ger Pallasstraße ein Haus, dessen
Schlagzeilenpräsenz per se schon fast
ein Ereignis ist. Ein "graues, sünden-
belastetes Ungetüm", "Wohnma-
schine", "Ghetto", "das schlimmste
Haus überhaupt", man nennt es den
"Sozialpalast". Sein offizieller Name
Pallasseum setzt sich in der Öffent-
lichkeit dagegen bisher kaum durch.

Erstaunlich gelassen, sogar amüsiert
zeigen sich seine Bewohner, wenn sie
davon erzählen. "Vorher konnte ich
mir auch nicht vorstellen, hier zu
wohnen.", sagt ein Mieter, der bis
vor drei Jahren noch in Lofts und
Fabriketagen residierte. Jetzt räkelt er
sich auf einem Diwan, den er sich auf
seinen terrassengleichen Balkon
baute. Bei der 5-köpfigen Familie, ein
paar Wohnungstüren weiter, ist für
einen Diwan kein Platz. Hier ist der
Balkon in den warmen Monaten ein
Kinderzimmer. Die Nachbarin, eine
Etage tiefer, pflegt hingegen ihren
"Garten Eden" und spricht von
"Penthousegefühl".

In der Tat sind die Balkone für die
Mieter ein unverzichtbarer Lebens-
raum, der gleichzeitig das Fassaden-
bild prägt, welches von einem Be-
wohner eben darum als sehr leben-
dig beschrieben wird, "weil es das
Innenleben des Wohnens nach au-
ßen stülpt". Von diesen Balkonen
und dem Leben im Haus handelt eine
audio-visuelle Ausstellung, die am
21. Januar 2005 eröffnet werden
soll. "Das Besondere dieser Ausstel-
lung ist gleichzeitig ihr Anliegen", so
die Initiatorin und Ethnologin Marti-
na Kneis, die ebenfalls im Pallasseum
wohnt: die Bewohner selbst fotogra-
fieren ihren Balkon und erzählen
über ihren Alltag im Haus. Zwanzig
zufällig gewählte Mieter erhielten
von ihr eine Einwegkamera, mit der
sie ihre persönlichen Ansichten doku-
mentieren konnten, und die sie dar-
aufhin in Interviews kommentierten.
Die einfühlsamen Porträts der Ama-
teurfotografen auf ihrem Balkon er-
gänzen die Fotoserien von dem Foto-
grafen Oliver Möst. Straßenlärm, Kin-
dergeschrei aber auch O-Töne aus
den Interviews wurden gemeinsam
mit dem Kommunikationswissen-
schaftler Jan Müller zu Hörstationen
zusammengestellt. Herausgekommen
ist ein interessantes Bild- und Ton-

mosaik über ein verurteiltes Haus
und dessen Bewohner, die sich er-
staunlich selbstbewusst, kritisch und
auch selbstironisch präsentieren.

Schöne Aussichten, so der Titel der
Ausstellung, darf in jedem Sinne ver-
standen als auch wörtlich genom-
men werden, denn sie findet im
Hochhaus des Pallasseum selbst statt.
Ein besonderer Höhepunkt - und
nicht nur für Experten - wird ein Vor-
trag des Architekten dieses Hauses,
Prof. Jürgen Sawade, sein, dessen
Baupläne aus Kostengründen nie
vollständig umgesetzt wurden und
schon deshalb interessieren dürften.
Zudem gibt es eine Lesung von Bal-
kongeschichten des Schweizer Schrift-
stellers Gerhard Meister.

Martina Kneis, Tel.: 0179 / 47 83 85 3
E-Mail: martina.kneis@web.de

Fortsetzung von Seite 1

„Wir waren Nachbarn“
92 Biografien von jüdischen Zeitzeugen

Viele Schöneberger kennen das
ungewöhnliche 80teilige Denkmal
der Künstler Stih/Schnock im Bay-
erischen Viertel, das seit 1993 an
die schrittweise Ausgrenzung der
ehemals jüdischen Nachbarn erin-
nert. Es ist mittlerweile weltweit
bekannt und viele Besucher fragen
nach den konkreten Hintergrün-
den. Hierzu hat das Kunstamt
mehrere Ausstellungen realisiert,
zuletzt im Jahr 2000 mit einem rie-
sigen Tisch auf dem Bayerischen
Platz. Im Zentrum standen immer
Biografien, Bilder und Dokumente,
die uns ehemalige Bürger zur
Verfügung gestellt haben und sol-
che, die über das Leben der vielen
Prominenten jüdischer Herkunft,
die in diesem Viertel gelebt haben,
erinnern, wie z.B. Albert Einstein,
Nelly Sachs, und die Comedian
Harmonists.
Diese Ausstellungen sind immer auf
eine große Resonanz gestoßen,
weil die Einzigartigkeit der ganz
individuellen Schicksale von Men-
schen auf besondere Weise be-
rührt, weil sie in Straßen gewohnt
haben, durch die wir heute gehen,

an Schulen waren, die wir oder
unsere Kinder besucht haben.
Die neue Ausstellung ist um viele
neue Biografien erweitert worden,
insbesondere auch solche von ehe-
maligen Tempelhofer Familien und
ist die umfassendste biografische
bezirkliche Sammlung dieser Art.
Die Form der Ausstellung wird wie-
der sehr ungewöhnlich: Sie erin-
nert eher an eine alte Bibliothek, in
der man sich hinsetzen und die
individuell gestalteten "Familienal-
ben" studieren kann.
In der Ausstellung ist als Urauf-
führung der Dokumentarfilm "Ge-
teilte Erinnerungen" zu sehen, in
dem sich 4 jüdische und 11 nicht-
jüdische Zeitzeugen an ihre Kind-
heit und Jugend im Bezirk erin-
nern. Der Eintritt ist frei.

Zur Ausstellung gibt es im Februar
und März ein umfangreiche Rah-
menprogramm mit Lesungen und
Zeitzeugengesprächen und einer
Podiumsdiskussion. Die Termine
entnehmen Sie bitte unserer Fe-
bruarausgabe, die in der ersten Fe-
bruarwoche erscheinen wird.

Fortsetzung von Seite 1 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

Mittwoch, 15. Dezember um 19.30 Uhr
Jour fixe mit der Historikerin Beate
Neubauer, FRAUENTOUREN
Reihe: Künstlerinnen - erfolgreich
gegen jede Konvention 
George Sand
Selbst im heutigen Paris des George
Sand-Jahres erregt sie die Gemüter:
emanzipierte Frau und Künstlerin -
große Liebende und Freundin von
Chopin, Delacroix, Balzac
Kostenbeitrag: 9/7 Euro.
Um Anmeldung wird gebeten:
Tel.8016261

Abendprogramm vor den Festtagen
Samstag, 18. Dezember um 19.30 Uhr
Wie es uns gefällt -
Musik, Texte und Kulinarisches
Heiter besinnliches Überraschungspro-
gramm  - aus dem Augenblick geboren -
von Gästen gestaltet - für alle, die sich
dem Ort verbunden fühlen.
Um eine kleine Spende wird gebeten.
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Portraitreihe: Mitglieder der BVV

Wolfgang Kaminski (CDU)

In diesem Monat stellen wir Ihnen
den BVV-Abgeordneten Wolfgang Ka-
minski (CDU) vor. Er ist Lehrer für
Deutsch, Englisch und Geschichte an
der Johann-Georg-Halske-Oberschu-
le in Spandau und seit 17 Jahren dort
auch Konrektor. Er lebt seit 1981 in
Friedenau. Da sich bei der Arbeit als
Lehrer, BVV-, und Parteimitglied Er-
folge nur in längeren Zeiträumen her-
ausbilden, ist sein Hobby auf kurzfri-
stige Erfolge ausgerichtet wie z.B.
handwerkliche Betätigung: ein Bade-
zimmer fliesen; da sieht er sofort, was
seine Hände schaffen und es gibt
schnell Anerkennung für die gelun-
gene Arbeit.

Er gehört in der CDU dem Ortsverein
Innsbrucker Platz an, ist in der BVV
Tempelhof-Schöneberg in den Aus-
schüssen für Bauen, Wohnen und
Verkehr und für Schule, außerdem
als stellvertretendes Mitglied im Ju-
gendhilfeausschuss und im Aus-
schuss für Stadtplanung tätig.

Wie war Ihr politischer
Werdegang?
Familiär bin ich SPD belastet, als Ju-
gendlicher Mitglied bei den Falken,
dann bei den Jusos und letztlich in
der SPD. Die Machenschaften der
SPD-Regierung in den 70er Jahren
gingen mir so gegen den Strich, dass
ich Anfang 1980 aus der Partei aus-
trat.
Das politische Handeln der Schulse-
natorin Frau Laurien Anfang der 80er
Jahre brachte mich in Berührung mit
der CDU. Ich trat 1989 dem Ortsver-
ein Schöneberg bei. Nach ersten
Erfahrungen als Bürgerdeputierter
bin ich nun schon 10 Jahre BVV-
Mitglied, erst in Schöneberg jetzt in
Tempelhof-Schöneberg.

Sie sind Mitglied im Ausschuss für
Bauen, Wohnen und Verkehr  und
im Ausschuss für Schule - welcher
ist ihr besonderer Schwerpunkt?
Im Moment sind beide für mich wich-
tig, da wir in Tempelhof-Schöneberg
die Umsetzung der Grundschulen in
Ganztagsschulen erfüllen wollen.
Dabei sind Schulorganisation und
bauliche Ausgestaltung die Schwer-
punkte. Unser Ziel ist es, alle Grund-
schulen im Bezirk räumlich und per-
sonell dafür auszustatten.

Welche Wünsche in Ihrer politi-
schen Arbeit haben Sie?
Von der Belegungspraxis der (großen)
Wohnungsbaugesellschaften im Be-
zirk wünsche ich mir eine gute
Durchmischung der Nationalitäten
ihrer Mieter. Das trägt meiner Mei-
nung nach nachhaltig zur Reduzie-
rung der Probleme in Kiezen wie Gra-
zerplatz oder anderen bei.
Die wirtschaftliche Stabilisierung der
Handwerksbetriebe und der Erhalt
der Attraktivität der Einkaufsstraßen

ist ein wichtiges politisches Ziel.
Verkehrsmäßig muss ein Konzept
her, das Brandenburg im Süden
Berlins besser an die Stadt anbindet,
speziell für die B101 und B96.

Sie sind Mitglied im Ausschuss
für Schule - wo sehen Sie hier
besondere Probleme?
Meiner Meinung nach nehmen El-
tern ihr Erziehungsrecht zu wenig
wahr oder wollen es aus welchen
Gründen auch immer gar nicht wahr
nehmen. Diese Kinder bedürfen un-
serer  besonderen Fürsorge. Ich er-
hoffe mir von der Ganztagsgrund-
schule eine gute Integration dieser
Kinder.

Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?
Ich wünsche mir Entscheidungen
und Beschlüsse in der BVV, die nicht
von parteipolitischem Kalkül und
Taktik bestimmt werden, sondern im
Interesse der Sache als Verbesserung
für die Bürgerinnen und Bürger gese-
hen werden.
Weiter wünsche ich mir für die näch-
ste Wahl ein neues Konzept der
CDU, das unter dem Motto stehen
könnte " Ich wohne gern in ..., weil
...". Hier möchte ich gerne Gründe
stehen haben, die mit der politischen
Arbeit der Partei erreicht wurden.

Das Interview führte 
Bärbel Schneider

ehrenamtliche Redakteurin

Ihre Gesundheitszeitung

www.gesundheit.berlin-suedwest.de

www. .de

Die Stadtteilzeitung im Netz
unter

Hortbetreuung in Friedenau 2005
Ab August 2005 wird die Verantwortung und Finanzierung der Nach-
mittagsbetreuung von Schulkindern der 1. bis 4. Klasse vom Senat den
Schulen übertragen.
Friedenau nimmt hierbei eine Son-
derstellung ein, denn es gibt keinen
staatlichen Hort in der Nähe der hie-
sigen Grundschulen. Es blieb bisher
den Eltern überlassen, für die Nach-
mittagsbetreuung ihrer Kinder unter
verschiedenen freien oder kirchlichen
Trägern zu wählen und einen ent-
sprechenden Antrag beim Bezirks-
amt zu stellen.
Künftig soll nach Willen des Senats in
ganz Berlin eine Ganztagsbetreuung
ermöglicht werden. Im Norden Schö-
nebergs werden etwa Spreewald-
und Werbellin-Grundschule zu soge-
nannten gebundenen Grundschulen,
deren Besuch von 8 bis 16 Uhr täg-
lich Pflicht ist. Diese Betreuungsform
ist für die Eltern kostenfrei. In Frie-
denau gibt es bislang nur "verlässli-
che Halbtagsschulen" mit einer Kern-
zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr. Diese
sollen künftig eine "offene" Ganz-
tagsbetreuung ermöglichen. Eltern
zahlen entsprechend der benötigten
Nachmittagsbetreuung Beiträge, die
von August an von der Schule ver-
waltet werden sollen. Um diese Be-
treuung zu gewährleisten, streben
hier die Grundschulen Kooperations-
verträge mit den bisherigen Freien
Trägern von Horten und Schülerläden
an. Anders geht es nicht, denn es
stehen keine gesonderten Räumlich-
keiten für die Kinder zur Verfügung,
falls sie nicht täglich acht Stunden in
immer demselben Klassenzimmer
verbringen sollen.

Die Stechlinsee-Grundschule etwa
steht laut Herrn Serke in Verhand-
lungen mit drei Trägern, darunter die
evangelische Kindertagesstätte "Paul
und Anna". Die Uckermark-Schule
will sich laut Frau Lehnert voraus-
sichtlich mit dem Nachbarschafts-
heim Schöneberg zusammentun, das
bereits den Schülerladen "Hase und
Igel" in nächster Nähe betreibt. Frau
Haesen von der Fläming-Grundschu-
le sieht diese künftig ebenfalls als
Ganztagsschule in offener Form und
nennt als Verhandlungspartner unter
anderen das Kinderhaus Friedenau.

Allen Schulen gemeinsam ist das Pro-
blem, noch keine Verträge mit den
entsprechenden Institutionen ab-
schließen zu können, da nur schlep-
pend Rahmenbedingungen vom Se-
nat vorgegeben werden.

Auch wie die Versorgung mit Mit-
tagessen bewerkstelligt werden soll,
muss im Einzelnen noch geklärt wer-
den. Da die Kinder erst gegen 13.30
Uhr zum Hort wechseln sollen, wird
wohl vor 14 Uhr nichts daraus wer-
den. Also: Nach der Schule in eine
schulische Kurzbetreuung, vielleicht
noch in eine AG, und danach in den
Hort? Die Verlagerung eines Teils der
Betreuungszeit in die Schule hält der
Senat für ausreichend, die Gelder für
die Nachmittagsbetreuung in Schü-
lerläden und Horten um 30 % zu
kürzen. Zusammen mit der Verdop-
pelung der Kita- und Hortbeiträge im
Jahre 2002 müsste dadurch eine
enorme Summe zur Förderung der
Vor- und Grundschulbildung zusam-
men kommen. Oder? Tatsächlich
wurde unter dem Strich Minus ge-
macht, gleich in doppelter Hinsicht,
da viele Eltern die Hort- oder Kita-
plätze gekündigt haben, um ihr Kind
selbst zu betreuen, wofür sie auch
noch ihre Arbeitsstelle kündigten:
also auch noch Steuereinbußen für
die Stadt. War das sinnvoll?

Einschneidende Vorhaben also, die in
einem Dreivierteljahr in Kraft treten
sollen, obwohl noch immer keine
definitiven Durchführungsrichtlinien
seitens des Senats vorliegen. Gegen
diese überstürzten Maßnahmen in
der Nachfolge der PISA-Studie, die in
ihrer Unüberlegtheit den Schülern
und ihren Eltern eher zu schaden als
zu dienen drohen, regt sich inzwi-
schen Widerstand. Die Zeit wird
knapp.

Weiteres unter: 
www.schuelerlaeden.de; 
www.elterninfo.de

Sanna v. Zedlitz
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Alter Bauwagen für
Jugendgruppe gesucht!
Die Jugendgruppen des ‚Steglitzer
Wandervogel' suchen dringend
einen alten Bauwagen, um ihn als
Gruppenraum auszubauen. Denn
ihren angestammten Platz in einem
Jugendheim müssen sie bis zum
Ende des Jahres aufgrund von Sanie-
rungsarbeiten räumen. Die Zukunft
ist ungewiss, und damit die 20
Jungen aus Berlin und Potsdam nicht
eines Tages auf der Straße sitzen
müssen machen sie sich nun auf die
Suche nach Alternativen.

"Befreundete Gruppen in Kiel und
Oldenburg haben mit dem ‚Bau-
wagenprinzip' gute Erfahrungen
gemacht", so der 19jährige Grup-
penleiter. Einen Stellplatz (allerdings
in Potsdam) und eine Möglichkeit
den Wagen zu schleppen haben die
Jungs schon organisiert. Fehlt nur

noch der Bauwagen selbst. Groß soll-
te er sein, am besten doppelachsig,
wichtiger jedoch ist die Frage des
Geldes, schließlich nahm die Gruppe,
um unhabhängig zu bleiben, in ihrer
über 80jährigen Geschichte nie öf-
fentliche Mittel der Jugendpflege an,
und das soll natürlich auch so blei-
ben.

Wer den Wandervögeln weiterhelfen
kann, einen Bauwagen abzugeben
hat, oder weiß, wo sie sich vielleicht
in Steglitz an geeigneter Stelle tref-
fen könnten (es wurde auch schon
mal eine Kleingartenlaube in Be-
tracht gezogen) kann sich an folgen-
den Kontakt wenden: Nikolas Kappe
84 41 95 33 oder info@steglitzer-
wandervogel.de.

GSW-Geschäftsstelle
geschlossen
Zwischen den Feiertagen bleiben
die Geschäftsstellen der GSW
Schöneberg und die Geschäfts-
stelle der GSW Steglitz-Zehlendorf-
Nord, beide in der Benzmannstra-
ße 33, vom 27.12. bis 30.12.2004
geschlossen.

"Das Mädchen mit dem
Perlenohrring"(Großbritannien/Luxemburg, 2003)

Gesehen im "Cinema am Walther-Schreiber-Platz":

Eigentlich weiß man gar nicht viel
über den holländischen Maler Jan
Vermeer, der im 17. Jahrhundert in
Delft lebte und seine berühmten
Bilder malte. Ein Schriftsteller hat sich
von einem dieser Bilder, eben dem
"Mädchen mit dem Perlenohrring",
inspirieren lassen und sich eine
Geschichte ausgedacht, "wie es
gewesen sein könnte", und aus die-
ser Geschichte ist ein wunderbarer
sinnlicher und erotischer Film ent-
standen, der einem stellenweise fast
den Atem nimmt: Griet, die 16jähri-
ge Tochter eines erblindeten Delfter
Kachelmalers, muß "in Stellung"
gehen, weil die Familie verarmt ist,
und sich im Haus des Malers Vermeer
als Magd verdingen. Man sieht sie
mit ihrem Bündel unter dem Arm
durch die alte Stadt gehen, über
Marktplätze und grachtenüberspan-
nende Brücken. Die Kamera fängt
Bilder der schönen Fassaden ein, von
alten Holzbalken und Straßenbrun-
nen. In späteren Szenen sieht man
die im Winter zugefrorenen Wasser-
wege, in denen das Eis aufgehackt
wird. Man meint dabei zu sein, wie
das Mädchen schüchtern, aber auch
gelassen seinen Weg zwischen dem
Volk auf den Gassen nimmt.

Griet ist bei aller Zurückhaltung auch
ein starker Mensch, die weiß, was sie
wert ist. Als sie den berühmten Maler
kennenlernt, ist sie zwar verschreckt,
aber auch neugierig, und er ist ein-
genommen von ihrem Interesse an
seinem Metier und von ihrem züchti-
gen Liebreiz. Lange ist das erotische
Spiel mit Tüchern und Hauben, mit
herabhängenden oder zurückgeleg-
ten Bändern, mit dem Verbergen von
Hals und Haaren, nicht mehr so sinn-
lich in Szene gesetzt worden (dessen
Reiz sich auch die neuerdings wieder
mit Kopftüchern spielende Genera-
tion junger Musliminnen wohl be-
wußt ist.) Als Tochter eines Künstlers
hat Griet nicht nur sein Talent, den
Blick für richtige Farben und Formen,
geerbt, sie hat auch gelernt, seine
Mitarbeiterin zu werden - ein Weg,
den wir von vielen ehrgeizigen Vater-
Töchtern kennen, die eben 'leider'
keine Söhne sind; und nicht erst
Arno Schmidt hat die Vorzüge der
dem Mann zuarbeitenden Frau ge-
priesen... Und so entwickelt sich zwi-
schen den beiden, dem Maler und
der jungen Magd, ein unausgespro-
chenes, immer dichter werdendes,
atemberaubendes Verhältnis, dessen
Intensität um so mehr steigt, als es
fast ausschließlich aus Blicken,
Gesten, kurzen Anweisungen be-
steht (hervorragend: Scarlett Johans-
son, Colin Firth). Der innerlich bren-

nende Mann hält sich zurück, und sie
flüchtet sich in die Arme ihres
Freundes, eines jungen Fleischerbur-
schen, vielleicht, um sich aus der un-
möglichen Situation zu retten, viel-
leicht auch, um nicht mehr die "un-
gepflückte Frucht" zu sein, als die
der Gönner Vermeers, ein alter "Le-
bemann", sie begehrt und bedrängt.
(Auch hier wieder ein sinnliches Ver-
steckspiel zwischen im Hof hängen-
den Bettüchern!)

Letztendlich muß Griet das Haus ver-
lassen - die Ehefrau des Malers wirft
sie hinaus, weil sie die Faszination
ihres Mannes für das Mädchen nicht
mehr erträgt; in der Rolle der Ehe-
frau, die seine Kinder zur Welt bringt,
kann sie nicht konkurrieren mit der
intellektuellen, gleichzeitig aber auch
begehrten Gefährtin.

Das alles spielt sich im Interieur der
alten holländischen Bilder ab: dunkle
Räume und Butzenscheibenfenster,
schwere Möbel und Vorhänge, kleine
Höfe, Katzen und Hunde; viele
Zitate: die Frau am Fenster, die
Gesellschaft am Tisch - und die Frau
mit dem Perlenohrring (dem Ohrring
der Ehefrau!), als die der Maler sie im
Auftrag seines Gönners malt, der
nun das Bild im stillen Kämmerlein
anschmachtet. - Ein wundervoller
Film: hingehen, ansehen! 

Sigrid Wiegand

Mädchen mit dem Perlenohrring
läuft im Cinema am Walther-
Schreiber Platz am 
Do, 9.12. 17:30, Fr 10.12. 20:00, 
Sa 11.12. 17:30+22:30, 
So 12.12. 20:00, Mo 13.12. 17:30,
Di 14.12. 20:00, Mi 15.12. 17:30.

"Mini-Kids"gesucht
Es gibt noch freie Plätze in der be-
treuten Kinderspielgruppe "Mini-
Kids"für Kinder zwichen 2 und 3
Jahren im Nachbarschaftsheim
Schöneberg in der Holsteinischen
Straße 30. Weitere Informationen
erhalten Sie in der Familienbildung
des Nachbarschaftsheim telefo-
nisch unter 85 99 51-36 (Claudia
Grass). Außerdem wird eine ehren-
amtliche Helferin gesucht, die an 2
Vormittagen in der Woche die Er-
zieherin bei der Betreuung der Mi-
ni-Kids unterstützen kann.
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G & M Hausbetreuungs- und Renovierungs GbR
Ihre -                              Gotthelf Cloos & Michael Jastroch bieten:

■ Renovierungen von A-Z ■ Kleinreparaturen
■ Botendienste jeglicher Art ■ Reinigungsservice, und, und, und...

Zu absolut fairen Preisen. Wir sind 24 Stunden am Tag, auch an allen Feiertagen, für Sie da.
Auf Ihren Erstauftrag erhalten Sie von uns 10% Rabatt! Rufen Sie uns an!

Mobil: 0172 / 440 95 25 Hr. Cloos, 0173 / 204 64 03 Hr. Jastroch
Leberstraße 53, 10829 Berlin, Tel 787 963-17, Fax: 787 43 42

Kiez Dienstleister

Ankauf 
MODELL-EISENBAHNEN

Verkauf

VVooggeellbbuusscchh
Mo-Fr 10.00-18.30 Uhr
Sa 10.00-14.00 Uhr

Berlin-Friedenau
Cranachstraße 9
Tel. 855 43 43

Eisenbahn-Arsenal seit 30 Jahren + Neuware und Gelegenheiten

Fortsetzung von Seite 1:(Vor-)

Weihnachten auf dem Markt

Weihnachtsmarkt auf dem Winterfeldplatz, Zeichnung von Marina Naujoks

Gebräuche, die mit zuviel Lärm und
Ausgelassenheit verbunden waren
wie die "Alfanzereien", bei denen
die Berliner auf den Straßen und in
den Häusern tanzten, wurden unter
dem Soldatenkönig verboten. Doch
um den 10. Dezember (!) herum
wurde mit Erlaubnis der Obrigkeit
der Markt aufgebaut. Ein Datum, das
zu denken geben sollte, wenn heute
lange vor dem Totensonntag die
weihnachtlichen Dekorationen in den
Geschäften uns entgegen prangen. 

Berliner Baumkuchen, Zimtbrezeln,
Pfeffernüsse und Honigkuchen ent-
wickelten sich zum beliebtesten
Weihnachtsgebäck. Hier sind die
heidnischen Wurzeln erkennbar:
Germanen und Slawen glaubten,
durch den Verzehr von Figuren aus
Teig, vor allem in Tierform, sich deren
gute Eigenschaften einzuverleiben.
Der Stollen, der einfach Fruchtbarkeit
symbolisieren sollte, wurde später im
übertragenen Sinne mit dem windel-
gewickelten Christuskind in Verbin-
dung gebracht. Die für die damalige
Zeit exotischen Zutaten wie Zimt,
Nelken, Kardamon und Pfeffer wur-
den von reisenden Missionaren mit-
gebracht.

Zur Kaiserzeit fand der Markt selbst-
verständlich auf dem Schlossplatz
statt. Es gab nicht nur heile Welt:
Arme Kinder, die oft zur Heimarbeit
herangezogen wurden, verkauften
dort selbstgebasteltes Spielzeug mit
den Worten "Nur einen Dreier für

das Schäfchen!" Damals war noch
die Sitte des Kurrende-Singens be-
kannt (currere=laufen), bei der die
Jungen von Haus zu Haus gingen,
um mit Gesang die Bewohner zu
erfreuen und weihnachtliche Gaben
einzusammeln. Ebenfalls aus dieser
Zeit stammt das Quempas-Singen
während der Christmesse. Es begann
frühmorgens und dauerte Stunden. 

In der Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg fand der Berliner Weihnachts-
markt in den Messehallen unter dem
Funkturm statt. Dort gab es Einkaufs-
möglichkeiten und laute Unterhal-
tung. Die großen Hallen vermittelten
aber nicht die Atmosphäre, die der
Besucher erwartete, keine Weih-
nachtsstimmung. Aber was ist das
überhaupt? Eben doch das Zusam-
menrücken in Kälte und Dunkelheit,
das Genießen der Speisen und des
Lichtes.

Nun, möchten Sie die Spuren alter
Bräuche auf den Weihnachtsmärkten
suchen? Hier einige Beispiele außer-
und innerhalb unseres "Zeitungskie-
zes": Neben den großen Märkten in
der City laden der Adventsmarkt auf
der Domäne Dahlem am 11. und 12.
Dezember 2004 sowie die Advent-
Künstlerstation am Bahnhof Mexiko-
platz an allen Advents-Sonntagen zu
einem Bummel ein.

Ebenfalls an allen 4 Advents-Sonn-
tagen findet der Weihnachtsmarkt
auf dem Winterfeldtplatz statt. Nicht

nur die Architektur der Spreewald-
Schule, bei der Hinrich Baller die für
seine Werke charakteristische Form-
sprache zeigt, ist sehenswert. Es
lohnt sich, beim Besuch auch einen
Blick in die St.-Matthias-Kirche zu
werfen. 

Die Kirchenfenster wurden vom
Künstler Hermann Gottfried aus Ber-
gisch-Gladbach  zwischen 1987 und
1993 völlig neu gestaltet. Er nannte
sein Werk "gläserner Schrein". Die
künstlerische Gestaltung mit starken
Linien und Kontrasten fasst den Kir-
chenraum als Einheit zusammen und
erzählt die christlichen Inhalte in
gegenständlicher Form. 

Die katholische St.-Matthias-Kirche,
die in den Jahren 1893-95 von En-
gelbert Seibertz errichtet wurde, soll-
te erst am den Wittenbergplatz ste-
hen, wurde aber im protestantischen
Preußen als zu starke Konkurrenz zur
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche
angesehen. So entschied man sich
für den neu bebauten Winterfeldt-
platz als Standort. 

Aber egal wo, lassen Sie sich verzau-
bern von den Düften und den Lich-
tern, der Musik und der andächtigen
Stille. Wir, die Mitglieder der Zei-
tungsredaktion, wünschen Ihnen und
Ihren Lieben frohe und besinnliche
Festtage und ein neues Jahr, in dem
sich Ihre Wünsche erfüllen sollen.

Marina Naujoks

"Zeit für das Ich im Wir"
Eine Art Schreibkurs mit Sanna von Zedlitz

Sanna von Zedlitz bietet ab Februar
2005 einen Schreibkurs an, dessen
Vorgehen etwas abseits der üblichen
Wege des "creative writing" verläuft.
Die ausgebildete Publizistin und
Kunsthistorikerin schreibt selbst Texte
in unterschiedlichsten Genres, wie
Fachtexte, journalistische Arbeiten
oder auch Unterhaltung. Seit zehn
Jahren setzt sie sich intensiv mit dem
Thema "kreatives Schreiben" ausein-
ander und gibt seit zwei Jahren
Schreibkurse. Durch diese Arbeit hat
sie festgestellt, dass die Ursprünge
jeglicher Kreativität in der eigenen
Person liegen. Keine noch so ausge-

feilte Technik, keine harte Selbstdis-
ziplin kann uns zu kreativen Men-
schen machen, im Gegenteil, zu-
nächst gilt es, sich - schreibend - der
eigenen Person zu nähern. Sanna
von Zedlitz vergleicht dies mit einer
Wanderung, auf der wir mehr über
uns lernen und vor allem eine Art
Urvertrauen (wieder-)finden.

Dabei geht es im Kurs nicht darum
autobiografische Texte zu produzie-
ren oder um therapeutische Aspekte
des Schreibens. Hier sollen sich die
Teilnehmer mit unterschiedlichsten
Mitteln zunächst einmal freischrei-
ben. Es wird themenbezogen gear-
beitet, wobei Elemente des "creative
writing" wie automatisches Schrei-
ben und Schreibspiele mit einbezo-
gen werden. Ein starrer Lehrplan exi-
stiert nicht, Sanna von Zedlitz möch-
te die Kurse mit den jeweiligen
Teilnehmern abstimmen und auf die
einzelnen Bedürfnisse eingehen.
Eingeladen sind alle, die Interesse am
Schreiben haben und die der eigenen
Kreativität mehr Raum im alltägli-
chen Leben geben möchten. Dann ist
Schreiben auch keine vom Alltag los-
gelöste Tätigkeit, die nur dann statt-
finden kann, wenn alles andere
getan ist oder die Rahmenbedin-
gungen optimal sind. Schreiben hat
immer Platz. Ein Zitat Goethes aus
dem Götz von Berlichingen verdeut-
licht die Grundhaltung des Schrei-
bens für Sanna von Zedlitz am an-
schaulichsten:

"Schreiben ist 
geschäftiger 
Müßiggang."

Anmeldung bei:
Sanna von Zedlitz
Tel.: 850 76 940

Kursbeginn: 
Dienstag, 1.02.2005 um 19:30 Uhr
Dann jeweils wöchentlich dienstags
von 19:30 - 21.00 Uhr, insgesamt 
8 Treffen
Kursgebühr: 80 Euro 

© Doris Kollmann, 
Stadtteilzeitung Schöneberg

Sanna von Zedlitz
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Ein Abschied in Würde
Die Mitarbeiter des Ende März 2004
eröffneten Hospizes Schöneberg-
Steglitz blicken am Ende des Jahres
auf ihre Arbeit zurück

"Das Hospiz ist eine klasse Einrich-
tung. Davon sollte es mehr geben.
Man hat sein eigenes Zimmer. Es ist
wie zu Hause. Die Einstellung des
Personals ist 'ne ganz andere. Die
sehen den Mensch, nicht den Kran-
ken. Die sagen Gäste zu uns, nicht
Patienten."
So ein 54-jähriger Schöneberger. Er
hat Krebs und ist aus medizinischer
Sicht "austherapiert". Im Hospiz
Schöneberg-Steglitz hat er sich in ei-
nem der freundlichen Räume einge-
richtet und ist damit einer der mitt-
lerweile über 100 Gäste.

Die Hospizgeschichte hat eine lange
Tradition: Bereits im Mittelalter grün-
deten Mönche an den großen Pilger-
straßen Europas Hospize, d. h. Her-
bergen, in denen Wanderer gastliche
Unterkunft bekamen und Hilfe er-
fuhren, wenn sie krank wurden oder
in Not gerieten. Die Hospizbewe-
gung unserer Tage greift die Idee der
mittelalterlichen Hospize wieder auf.
Sie versteht den Lebensweg des
Menschen als eine Reise, auf der
Kranke und Sterbende auf der letz-
ten Wegstrecke des Lebens umfas-
sende Zuwendung benötigen. 

Hospizliche Arbeit bedeutet neben
fachlich fundierter medizinischer Be-
treuung eine ganzheitliche, individu-
elle und einfühlsame Pflege anzubie-
ten und eine Atmosphäre zu schaf-
fen, in der Fragen nach dem Sinn des
Lebens und des Sterbens Raum
haben. Aber auch bei sozialen, per-
sönlichen und finanziellen Problemen
sind aufmerksame Ansprechpartner
wichtig. Oft werden zudem die
Angehörigen und Freunde der Kran-
ken entlastet und sind dankbar für
Beratung und Unterstützung.

Den zwischenmenschlichen Fähigkei-
ten der Mitarbeiter gilt daher beson-
deres Augenmerk. Unterstützt wer-
den sie von zur Zeit etwa 40 ehren-
amtlichen Mitarbeiter/innen, die um-
fangreich geschult und über Hospi-
tanz und Praktika auf ihre Arbeit vor-
bereitet wurden. Eine von ihnen ist
Frau Bleisch. Sie besuchte vor einigen
Jahren die vom Hospiz Schönberg-
Steglitz angebotene 7-monatige Se-
minarreihe und konnte sich intensiv
auf die Begleitung kranker sterben-
der Menschen vorbereiten. Auch dem
Schmerz und der Trauer von Angehö-
rigen oder Freunden kann sie seitdem
die begleitende Zuwendung anbie-
ten. Sie hat dabei Erfahrungen gesam-
melt, die sie nicht missen möchte
und die zu mehr Gelassenheit in der
eigenen Lebensbetrachtung führten.
Als Frau Bleisch von der Ehefrau
eines todkranken Mannes um beglei-

tende ambulante Hilfe in dieser
schweren Zeit des Sterbens gebeten
wurde, ahnte sie nicht, dass sie dies-
mal Trauerfeierlichkeiten auf der Ost-
see erleben würde. Die Familie des
Verstorbenen wollte selbst hier auf
ihre Begleitung nicht verzichten.
Nach der Trauerfeier in Berlin trafen
sich die Hinterbliebenen einige Tage
später in Saßnitz auf Rügen zur See-
bestattung. Der Kapitän erwartete
die Trauergäste in der Kajüte des Kut-
ters. Blauer Samt, Blumen und Ker-
zen, klassische Musik und die feierli-
che Ansprache des Kapitäns sorgten
für den angemessenen Rahmen. Der
Steuermann nahm Kurs Richtung
Ostsee; der Kapitän hielt Totenwache
bei der Urne. Vor den berühmten Rü-
gener Kreidefelsen stoppten die Ma-
schinen. Jeder Trauergast war mit ei-
ner Rose an Deck, als der Kapitän die
Urne aus gemahlenen Miesmuscheln
ins Wasser hinabließ. Es folgten die
Rosen der Hinterbliebenen und bilde-
ten einen schwimmenden Blumen-
teppich. Dreimal hupte die Schiffs-
sirene, dann umkreiste das Schiff den
Ort, an dem sich am nächsten Tag die
Urne aus Muschelkalk auflösen wür-
de. In der Ostsee soll die Asche des
Verstorbenen in den Kreislauf der Na-
tur eingehen und ewigen Platz fin-
den. Die Angehörigen erhielten eine
Urkunde mit dem Längen- und Brei-
tengrad des Ortes. So sind ihnen
auch spätere Gedenkfahrten mög-
lich. Frau Bleisch begleitete in der
Trauerphase die Witwe noch mehrere
Wochen bis zum Abschiedsgespräch.

"Zum Leben gehört auch Sterben."
Frau Bleisch bemüht sich mit Erfolg,
dies sogar den Kita-Kindern in ihrer

Vorschulgruppe behutsam bewusst zu
machen. Ein Bestattungsunterneh-
men wurde gemeinsam besucht und
wiederholt ein Friedhof. Durch Ge-
spräche in altersgerechter Art fanden
die Kinder Zugang zu einem Teil un-
seres Lebens, der oft verdrängt wird
oder auch Erwachsene hilflos macht. 

Die Zufriedenheit der Gäste und ihrer
Angehörigen sowie die gute Bele-
gung des Hospizes ist Motivation,
weiterhin Aufbauarbeit zu leisten, um
den Wünschen und Bedürfnissen der
Kranken noch besser gerecht werden
zu können. So sind als Erweiterung
der Gartenanlage zwei bepflanzte Ter-
rassen für die Rückseite des Gebäu-
des geplant. Zudem soll ein "Raum
der Stille" gestaltet werden, als einen
Ort, an dem Gäste, Angehörige und
Mitarbeiter sich besinnen, miteinan-
der sprechen oder einfach nur wei-
nen können. Um die Umsetzung die-
ser Idee finanziell zu ermöglichen, ist
das Hospiz Schöneberg-Steglitz auf
Spenden angewiesen. 

Vielleicht macht es auch Ihnen Freu-
de, dazu beizutragen, dass der eine
oder andere Wunsch erfüllt werden
kann. Weitergehende Informationen
über das Hospiz Schöneberg-Steglitz
erhalten Sie auf den Webseiten des
Nachbarschaftsheims Schöneberg
(www.nachbarschaftsheim-schoene-
berg.de) oder telefonisch im Hospiz
unter 76883102.

Das Hospiz wurde gefördert durch
die Deutsche Krebshilfe, die Stiftung
Deutsches Hilfswerk (ARD- Fernseh-
lotterie) und die Deutsche Hospiz-
stiftung; außerdem kofinanziert im
Rahmen des Umweltentlastungspro-
gramms UEP, einem Förderprogramm
der Berliner Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, gefördert mit Mit-
teln des Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung ( EFRE) und des
Landes Berlin. 

Stephanie Kremer, Annetta Mansfeld

Bitte beachten Sie den beiliegen-
den Spendenaufruf!

Foto: Oliver Krüger
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Werbung in der

Stadtteilzeitung
ist preiswert !
kommt gut an !
ist überaus sinnvoll !

Buchen Sie diese Anzeige

für nur 3399,,-- Euro

☎ (030) 772 08 405
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▼

Halloween  Weihnachten Karneval

Kostümverleih

Kostüme ab 5,- Euro

(Verleihgebühr für 3 Tage inkl.
Reinigung)

www.kostuemverleih-berlin.de

Gotenstr. 73, Berlin-Schöneberg
Tel (030) 81 82 83 22

Mo-Fr 1000-1800, Sa 1000-1300

Ein alter Weihnachtsmarkt
in der Rheinstraße
Friedenau-Tag, Rheinstraßenfest - wir
alle kennen unsere Kiezaktivitäten.
Wer aber weiß noch, daß es schon in
den dreißiger/vierziger Jahren einen
kleinen Weihnachtsmarkt in der
Rheinstraße gab? Für mich in der
Rheinstraße Aufgewachsene gehörte
es einfach zur Vorweihnachtszeit,
daß vor unserer Haustür Stände auf-
gebaut waren, auf denen wahlweise
Spielsachen oder andere Geschenk-
artikel angeboten wurden, alles von
Kerzen oder Kaffeewärmern bis zu
"laufenden" Marienkäfern oder ge-
stickten Weihnachtsdeckchen. 

Stand an Stand reihte sich vom
Rheineck (Walther-Schreiber-Platz)
bis - ja bis zur Roennebergstraße,
oder sogar bis zur Kaisereiche? Ehr-
lich gesagt, ich weiß das nicht mehr,
es ist zu lange her. Auf jeden Fall nur
auf "unserer", der linken Straßen-
seite, und natürlich nur auf dem Bür-
gersteig. Sperrt man heute gleich die

ganze Straße für ein Straßenfest, so
ging das damals schon wegen der
Straßenbahn nicht, die man ja nicht
einfach umleiten konnte. Der Duft
von gebrannten Mandeln wehte
zusammen mit Weihnachtsklängen
aus Leierkästen die Rheinstraße ent-
lang, und ich verlegte meinen Schul-
weg, der mich normalerweise durch
Kaiser(Bundes-)allee und Lefèvre-
straße in die Goßlerstraße führte,
kurzerhand in die Roenneberg- / Stu-
benrauchstraße, um den Spaß besser
genießen zu können.

Als sich nach Kriegsende die Zeit
nach und nach wieder normalisierte,
wartete ich einige Jahre lang auf
"meinen" Weihnachtsmarkt und das
"richtige" Weihnachtsgefühl - ver-
geblich. Sie kamen nicht wieder, und
ich wurde erwachsen.

Sigrid Wiegand
Redaktion Stadtteilzeitung

Auch in diesen trüben Zeiten gibt es
noch Erfolgsgeschichten, an denen
sich die geneigten Leser mit eigenen
Erfolgserlebnissen sogar beteiligen
können: Die Rede ist von zwei Woll-
fachgeschäften, die Schöneberg mit
ihren bunten weichen Garnen be-
glücken.

Ganz am Rande Friedenaus, an der
Grenze zu Steglitz, steht "Frau Wol-
le" in der Bismarckstr. 76 seit fast 25
Jahren - nächstes Jahr wird Jubiläum
gefeiert - der handarbeitenden Be-
völkerung mit Rat und Tat zur Ver-
fügung. Beim Betreten des Souter-
rainladens fühlt man sich wie in Ali
Babas Schatzhöhle. Bis zur Decke
sind schwelgerisch die Wollknäuel
gestapelt, und dazwischen glitzern
Perlen und Swarovsky-Kristalle. Wie
das? Der neueste Schmucktrend
heißt Perlenhäkeln. Wer sich auf die-
se Geduldsprobe einlassen will, be-
kommt mit dem Material auch gleich
eine Einführung in die hakelige
Kunst. Doch die Ergebnisse, Arm-
und Halsbänder wie aus Tausend-
undeiner Nacht, können sich sehen
lassen. Wer wegen Weihnachten in
größerer Eile ist, kann getrost sein:
Dicke lange Schals, mit großen Na-
deln schnell gestrickt, sind ebenfalls
gerade hochmodern. Überhaupt ist
Handarbeit wieder sehr im Kommen. 

Aus ihrer langen Branchenerfahrung
kann die Inhaberin, Regina Schau-
wecker das beurteilen: "Unsere Bran-
che verhält sich zur Konjunktur ge-

genläufig," weiß sie zu berichten.
"In schlechten Zeiten wird mehr ge-
strickt, man besinnt sich auf ein be-
hagliches Zuhause und geht nicht
mehr so häufig aus."

Aufgrund derselben Beobachtung
hat auch Maxi Kämmerer, die Inha-
berin der "Strickeria - Wolle & mehr"
in der Eisenacher Str. 56 es gewagt,
sich ihren langgehegten Wunsch zu
erfüllen, das Hobby zum Beruf zu
machen. Ihr BWL-Studium und Er-
fahrungen aus der Werbebranche
waren ihr bei der Erstellung eines
Businessplanes eine wertvolle Hilfe,
denn ohne einen solchen hätte sie
ihrer Meinung nach vermutlich kei-
nen Existenzgründungskredit erhal-
ten. Doch nun wird das helle, freund-
liche Geschäft mit dem gut sortierten
Angebot schon im zweiten Jahr
erfreulich frequentiert. Für Kinder
gibt es eine Spielecke, während die
Mutter (meist ist es diese) sich von
der kompetenten Inhaberin beraten
lässt. Sie bietet auch Individual- und
Paarkurse an für alle, die es ganz ge-
nau wissen wollen. 

Als besonderen Gag in diesem Jahr
hält Frau Kämmerer spezielle Strick-
lieseln bereit, mit denen sich aus me-
tallischem Effektgarn wunderschöne
Ketten herstellen lassen.

Schöne Aussichten also für Weih-
nachten!

Sanna v. Zedlitz

Maßge-
schneidert!
Es gehört schon etwas dazu, im vier-
ten Monat schwanger zu sein und
gleichzeitig sein Geschäft von Zeh-
lendorf nach Friedenau zu verlegen.
Marina Ninin, Berlinerin mit italieni-
schen Wurzeln, hat es vorgemacht.
Im Sommer dieses Jahres eröffnete
sie in der Hähnelstraße 15 A ihre
Maßschneiderei mit ungewöhnlichen
Stoffen, Kurzwaren für den allgemei-
nen Nähbedarf und Nähmaschinen-
wartung.
Wer schon jemals ratlos vor den Klei-
derständern von Kaufhäusern und
Boutiquen gestanden hat, weil die
Konfektionäre die typisch weibliche
Figur störrisch ignorieren, weiß, dass
es für die Traummaße 90-60-90 und
ähnliche Rundungen nur zwei Lösun-
gen gibt: Selbst nähen oder nähen
lassen. Kann man sich nicht leisten?

Kommt ganz drauf an: Drei Mal das
Falsche gekauft, summieren sich die
Preise unter Umständen schon auf
den für eine perfekt sitzende Hose
von der Schneiderin, meint Marina
Ninin. Mal ganz abgesehen von dem
Erlebnis, sich als Kundin rundum ver-
wöhnen zu lassen. Bei einer Tasse
Kaffee (im Sommer auf der Terrasse
vor dem Geschäft, so stellt es sich
Marina Ninin vor) in Modejournalen
stöbern, sich von Dupionseide, Geor-
gette, Organza, Kammgarnen oder
Stoffen von Cerruti und Armani in-
spirieren lassen und das Modediktat
umgehen; dazu eine kleine Typbera-
tung und Farben wählen können, die
es gerade nirgendwo in den Läden
zu kaufen gibt; eigene Vorstellungen
einbringen können und nach zwei,
drei Anproben ein Stück mitnehmen,
das rundum gefällt und voraussicht-
lich ein paar Jahre hält. Oder viel-
leicht gibt es ein geliebtes, leider völ-
lig untragbares Stück im Schrank, das
nur einer kleinen modischen Ände-
rung bedarf, um wieder zu Ehren zu
kommen? Oder ist nur nicht ganz
klar, wie das noch mal war mit der
Nahtzugabe / dem Knopflochnähen /
dem Versäubern oder oder oder?

Die Dekorationsfreudigen Friedenaus
werden sich zur Zeit außerdem über
die üppigen Weihnachtsstoffe freu-
en. Auch Nähkurse sollen im näch-
sten Jahr auf dem Programm stehen,
und nicht zuletzt eine Modenschau.
Wer eine Idee für eine gute "locati-
on" hat, kann ja mal in der Hähnel-
straße vorbeischauen.

Sanna v. Zedlitz

Bestrickend!
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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

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

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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ie

d
en

au

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

Casuarina, das Geschäft zum
Wohlfühlen!
Schon bei Betreten des Geschäftes
umfängt mich eine Oase der Ruhe.
Leise Musik im Hintergrund und
eine gemütliche Atmosphäre fan-
gen mich ein. Ich kann einige Zeit
dem Alltagsstress entfliehen und in
die bezaubernde Welt von Casua-
rina eintauchen. Sorgfältig und mit
viel Geschmack ausgesuchte Ge-
schenke und Wohnaccessoires sind
hier mit viel Liebe ausgestellt,
Kleinmöbel runden das Bild ab. Es
gibt Geschenke für jeden Ge-
schmack und für jeden Geldbeutel,
selbstverständlich werden die Ge-
schenke auch liebevoll verpackt.
Auch eine kleine Auswahl modi-
scher Kleidung ist im Angebot.
Das sympatisches Personal küm-
mert sich unaufdringlich um die
Kunden.
Überzeugen Sie sich selbst, schau-
en Sie mal bei Casuarina rein. Übri-
gens, das Motto der Geschäftslei-

tung ist: "Wir können die Welt
nicht verändern aber ein klein we-
nig verzaubern." 
Suchen Sie noch ein Weihnachts-
geschenk? Bei Casuarina finden Sie
bestimmt etwas.
Casuarina - Mode und Geschenke
Rheinstraße 2-3, 12159 Berlin
Tel. 850 74 993
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18.30,
Sa 10-14 Uhr

Thomas Protz

Casuarina in der Rheinstraße 2-3

Künstler in Friedenau:

MARION VIOLET
Als sie mich in Ihrer Altbauwohnung
in der Beckerstrasse empfängt, habe
ich das Gefühl, sie berührt gar nicht
den Boden, wenn sie geht......sie
schwebt !..und das Interview kann
sofort beginnen:

Seit wann wohnen Sie in Friede-
nau .... wie Sie mir sagten, sind
Sie Berlinerin?
Ich wohne hier in Friedenau seit zwei
Jahren, wuchs in Schöneberg am
Wittenbergplatz auf und identifiziere
mich sehr mit dieser Stadt.
Ich spreche Hochdeutsch, berlinere
aber gern auf der Bühne. Mit meinen
Nachbarn habe ich Glück, sie mus-
sten mir monatelang zuhören, wenn
ich mit meiner Band probte.

Wie würden Sie Ihre Musik be-
zeichnen?
Als Balladenrock, Chansons - ich sin-
ge fast nur eigene vertonte Gedichte.

Wie heißt der Komponist?
Es ist der recht bekannte Holger
Münzer, Komponist auch vieler Käst-
ner- und Erich Weinert Texte. Außer-
dem vertonte der Pianist Alexander
Becker viele  Texte. (Die damalige CD
"Das stumme Karussel"  wurde ver-
tont von Bert Poulheim).

Man hörte Ihren Namen früher
öfter im Zusammenhang mit Ca-
baretauftritten und Lesungen ei-
gener Texte. Wollen Sie das gar
nicht mehr in dieser Form?
Ich habe die sehr schöne Rolle "Mi-
riam" am Hansatheater in "Der Wind
in den Zweigen des Sassafras" sehr
genossen, wie ich auch das Hansa-
theater wunderschön finde.
Jahrelang drängte sich den Leuten
der Vergleich mit Grethe Weiser auf,
da ich Komik und Tragik in einem
verkörpere. Doch bin ich auch ernste
Lyrikerin. Aber um auf Ihre Frage zu-
rück zu kommen: Meine Sehnsucht
ist tatsächlich, als singende Poetin
mit meiner Band aufzutreten: Ich
habe eine Aussage zu machen. Die
Bilder dieser Welt den Menschen
über gehobene Unterhaltungsmusik
nahe zu bringen. Es sollte unbedingt
mehr deutschsprachige Musik im
Radio gespielt werden. Ich liebe die
deutsche Sprache. Und ich bin stolz
auf beide Komponisten, die es ge-
schafft haben, meine sehr philoso-
phischen Texte so wunderbar zu ver-
tonen.

Haben Sie den Eindruck, Ihre Mu-
sik könnte viele Menschen errei-
chen?
Meine Musik macht, so die Aussage
vieler Menschen, innerlich glücklich.
Sie beruhigt und gibt Hoffnung.

Ihr Lebensmotto, auf Ihrer neuen
CD  zu fühlen, ist welches?
Ich zitiere die letzte Zeile (m)eines Ge-
dichtes: ... denn, wenn Rosen nicht
mehr Rosen sind, und Steine nicht
mehr Steine, auf denen Nymphen
sich sonnen, verwesen wir .... aber
wir lieben. Damit meine ich, alles
lebendig zu machen, die ganze Welt,
dass die Welt sich in ein Lächeln
taucht. Und Liebe ist Verlässlichkeit.
Meine Gedichte handeln von der Na-
tur, der Liebe, der Erziehung.

Ich könnte mich stundenlang mit
Ihnen unterhalten, doch die Zeit
fehlt. Sagen Sie mir: Was verach-
ten Sie?
Ein hartes Herz. Egomanentum.

Was ersehnen Sie sich für die
Zukunft?
Einen guten Absatz der neuen CD
natürlich "Besuchten mich Engel"
und viele Konzerte auf Dauer und
sehr gern im Zusammenhang mit der
Unterstützung für notleidende Men-
schen (z.B. Karl-Heinz-Böhm-Stiftung
oder Hilfe für notleidende Berliner.
Auch hier ist viel Elend). Ich möchte
allen sagen, dass jeder mit seinem
Lächeln die Welt verändern kann und
dass der eigene Geist Wunder bewir-
ken kann. Auch glaube ich, der schö-
ne Traum ist Gottes ureigene Realität.

Ich bedanke mich für dieses schöne
Interview, das mich nachdenklich
gemacht hat. Ich bin sehr beein-
druckt, dass ich eine wirkliche
Künstlerin kennenlernen durfte, die
nicht  aufgibt, die wahren Werte der
Menschen durch Kunst zu vermitteln.

Bestellt werden kann die CD bei
Violon Produktion, 
Beckerstr. 16, 12157 Berlin, 
Tel. 85 62 93 73, Fax 86 42 26 86,   

Elfie Jauert-Hartmann, 
Redakteurin Stadtteilzeitung

Marion Violett      Foto: Schnell fotodesign
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supergünstige oder kostenlose
Tipps von Frieda Günstig

Gratisaussicht: 
vom 24. Stock im Bezirksamt
Steglitz (leckere supergünsti-
ge Spei-sen, jedoch kein Ver-
zehrzwang (11-15 Uhr mo.-fr.)

Auf den Flügeln
Deines Traumes
den Tag bestehen

OASE im ALLTAG

www.elljot.com Elfie Jauert-Hartmann

Was unsere Urgroßväter und -müt-
ter einmal aufregte, kann uns
heute kein müdes Lächeln mehr
entlocken; die Tendenz geht ja
schon wieder in die andere Rich-
tung: kein Sex vor der Ehe - wahr-
scheinlich, um die Schraube wieder
etwas anzuziehen...

Da liegt es für einen Chansonnier
nahe, einen alten Stummfilmstar
aus der Mottenkiste zu holen und
sich aus seinem Fundus zu bedie-
nen. Eine lose gestrickte Handlung
bildet den roten Faden, zwei Mu-
siker (Peter Wünnenberg, Violine
und Frank Schulte, Klavier) beglei-
ten und geben Stichworte, und
schon steht der Abend! Von Pola
Negri weiß man eigentlich nicht
mehr viel, und auch in der Auf-
führung im Kleinen Theater am
Südwestkorso erfährt man nicht
sehr viel mehr. Es bleibt Arnold
Krohne, der sich in bizarre Fummel
wirft und ein paar alte Lieder zum
besten gibt, die möglicherweise gar
nicht alle aus Pola Negris Repertoire
stammen ("Marleen"...) Nicht um-
sonst gewinnt der Protagonist nach
der Pause, als die Lieder moderner
werden, mehr Profil. Witzig und

POLA NEGRI - Die Stummfilm-
legende bricht ihr Schweigen

spritzig dargeboten, kann so ein
Abend eine vergnügliche Angele-
genheit sein. Daran fehlt es noch
etwas. Vielleicht kommt die ganze
Chose ja noch ein bißchen in
Schwung mit der Zeit!

Sigrid Wiegand

Weitere Termine: 10.,11.,25. De-
zember 20 Uhr, 12. Dezember 18
Uhr (www.kleines-theater.de)

Wege aus der Gewalt
Kann man jugendlicher Gewaltkri-
minalität eine positive Seite abgewin-
nen? Ja, man kann. Indem man die
zerstörerischen Energien junger
Menschen auf der Suche nach ihren
Grenzen und denen ihrer Mitmen-
schen in Bahnen lenkt, die ihnen das
Mitgestalten ihrer Welt erlaubt. Sie
sprechen am besten die Sprache
einer Welt, die dem Normalbürger
erschreckend, bedrohlich und wo-
möglich unabänderlich verdorben
vorkommt. Sie allein können die Sei-
te wechseln und sich Respekt unter
ihresgleichen verschaffen, um weite-
re gewaltbereite Jugendliche vom
Weg körperlicher Gewalt abzubrin-
gen und ihre Energie erfolgverspre-
chend einzusetzen. Dazu verdienen
sie die Unterstützung von Menschen,
die ihre eigenen Problemjahre in der
Jugend nicht vergessen oder glorifi-
ziert haben, ihre eigene Rebellion
gegen die Normen und Forderungen
der Erwachsenen. Am 16. November
wurden in Friedenau in Anwesenheit
von Pressevertreter, Rundfunk und
Fernsehen vier Jugendliche aufgrund
ihres persönlichen Engagements in
der Streitschlichtung und der Prä-
vention geehrt und ausgezeichnet.

Einer von ihnen war bereits mit dem
Gesetz in Konflikt gekommen und
schlug aus eigenem, innerem Antrieb
einen anderen Weg ein: Heute ist
Mohammed El-Ahmad (18) fast eine
Art Sozialarbeiter im Jugendheim
"Mittelweg 30" in Neukölln. Vanessa
Schloicka (16) und Katrin Fels (17)
war eine körperliche Auseinander-
setzung auch nicht fremd, doch in
der Werner-Stephan-Oberschule wur-
den sie zu Streitschlichterinnen aus-
gebildet, die ihre Erfahrungen und
Kenntnisse wegweisend an ihre Mit-
schüler weitergeben. Arwed Schmidt
schließlich war Opfer einer Fehde
zwischen zwei benachbarten Schu-
len, der sich aber nicht duckte, son-
dern die Mittel legaler Gegenwehr
ausschöpfte: Er zeigte die Täter trotz
Rachedrohungen an und brachte
später Lehrer und Schülervertreter
beider Schulen zu Gesprächen an ei-
nen Tisch. Heute gibt es dort einen
regelmäßigen Austausch und ge-
meinsame Projekte statt sinnloser
Aggression.

Der Einzelne kann also etwas verän-
dern: Sich selbst und seine Umwelt.
So ein Mensch ist auch der Autor
Lothar Berg (54), auf den diese Eh-
rung zurückgeht. Er selbst kann auf
eine kriminelle Vergangenheit zu-
rückblicken und beschloss irgend-
wann, seine Kraft nicht mehr an
Machtkämpfe im Milieu zu ver-
schwenden, sondern in der Gesell-
schaft etwas zu bewegen. Er be-
schloss, seine Erfahrungen anderen

Menschen jeden Alters zur Ver-
fügung zu stellen, um den Mythos
Gewalt von seiner Aura zu ent-
blößen. Aus seinem Buch "Fenster
der Gewalt", einer Sammlung von
Kurzgeschichten aus dem kriminellen
Milieu wurde eine Privatinitiative, die
in Schulen Lesungen veranstaltet und
mit Jugendlichen und Erwachsenen
generationenübergreifend in einen
Dialog über Gewalt treten will, um
ein gegenseitiges Verständnis, Ak-
zeptanz und Respekt füreinander zu
fördern. 

Die Berliner Stadtreinigung hat sich
finanziell engagiert, die Berliner Po-
lizei begrüßt und fördert Bergs En-
gagement. Es ist vielleicht kein Wun-
der, dass auch der Schauspieler Ben
Becker den entstehenden Verein
"Fenster der Gewalt" e.V.i.Gr. von
Anfang an unterstützt hat. Wer von
Berufs wegen die Abgründe mensch-
licher Emotionen durchleuchtet,
weiß, dass kein Mensch grundsätz-
lich und unwiderruflich auf eine
bestimmte Rolle im Leben festgelegt
werden darf. Wie der Berliner Prä-
ventionsbeauftragte Stefan Boni-
kowski meint: "Von 100 strafauffälli-
gen Jugendlichen kehren 98 wieder
von selbst in die Gesellschaft zu-
rück." Sie dabei zu unterstützen und
die anderen beiden auch noch mitzu-
nehmen, darum geht es in der
Präventionsarbeit.

www.fensterdergewalt.de
www.berlin-gegen-gewalt.de

Sanna v. Zedlitz

Theater im
offenen Vollzug
Das Kleine Theater gibt ein
Gastspiel in der JVA Heiligensee

Mit der jüngsten Produktion ZWEI
HERREN, DIE DEN KOPF VERLIEREN
verlässt das Kleine Theater seinen ge-
wohnten Kiez und tritt im komplet-
tem Kostümbild und mit Requisiten
in der Justizvollzugsanstalt Heiligen-
see, eine Selbststelleranstalt des offe-
nen Vollzugs für männliche Erwach-
sene, auf.
Am 4. Dezember präsentierten die
beiden Schauspieler Andreas Erfurth
und Michael Stobbe drei Szenen von
Georges Feydeau. „Wir haben uns
drauf gefreut, für die Insassen zu
spielen und waren auf die Reaktio-
nen sehr gespannt, zumal es im
Stück um Irrtümer in der Justiz
geht“, so Michael Stobbe. Von der
Regisseurin Astrid Windorf für das
Kleine Theater zusammengestellt,
übersetzt und bearbeitet, bestechen
die Szenen durch ihre äußerst rasan-
ten und bitterbösen komischen Texte
und gelangen nun, auf den Inhalt
bezogen, in einer höchst authenti-
schen Umgebung zur Aufführung.

Fortsetzung von Seite 1

Die Pola Negri
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Wir machen aus ihrer alten Küche
eine neue mit Einbaugeräten von
Miele, einer neuen Arbeitsplatte, ei-
nem neuen Spülbereich, einer neuen
Front oder mit einem komplett neuen
Umfeld.

Küchen und Hausgeräte

Am Rathaus Friedenau
Hauptstraße 78-79
12159 Berlin
Tel. (030) 859 30 39
Fax (030) 859 31 70
info@miele-buhr.de

Eigene Kundenpark-
plätze vorhanden!

Veranstaltungen des Nachbar-
schaftsheim Schöneberg im
Dezember 2004 und Januar 2005
Do 9.12.2004, 15.00 Kultur-Café
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Kultur-Café: Lieder 
"Ich war mal schön ..."
Der Liedermacher Beppo Pohlmann,
Mitbegründer der Gebrüder Blatt-
schuss, zeigt sich einmal von einer
ganz anderen Seite: ohne Ramba
Zamba. Er plaudert mit dem Publikum
und lädt es zum Mitmachen ein. Die
Lieder beschäftigen sich auch auf
humorvolle Weise mit dem Älterwer-
den, denn Beppo Pohlmann ist " über
50 und ein bisschen Meise".
Informationen  und Anmeldung unter
85 99 51 39

Fr 10.12.2004, 14.30
Seniorenfreizeitstätte Stierstraße 20a
12159 Berlin-Friedenau
Seniorenweihnachtsfeier
Ein abwechslungsreiches Programm
mit Liedern, Geschichten und Theater
verspricht einen erlebnisreichen
Nachmittag zum Jahresausklang. Mit
einem reichhaltigen Buffet vom Kuchen
bis zum Heringssalat wird für das leibli-
che Wohl gesorgt. Informationen und
Anmeldung unter 85 99 51 39

Sa 18. 12. 2004, 17.00 Matthäuskirche
Schloßstraße 44, 12165 Berlin-Steglitz
Der Konzertchor Friedenau singt unter
der Leitung von Rolf Ahrens
Lieder und Geschichten zu Advent
und Weihnacht
Weihnachtslieder aus Frankreich,
Polen, Schweiz, Österreich, Schweden
und swingende Weihnachts-Gospels
aus den USA - es erklingen aber auch
die bekannten und beliebten deut-
schen Weihnachtslieder. Das besonde-
re in diesem Jahr: Die Schauspielerin
Yvonne Gallo liest Geschichten zu
Advent und Weihnacht für Groß und
Klein; an der Orgel Robert Nassma-
cher. Informationen unter 8 52 47 12
und 82 70 76 40. Abendkasse 7 Euro,
ermäßigt 5 Euro, Vorverkauf 5 Euro im
Gemeindebüro Matthäuskirche,
Schloßstraße 44 a (Tel 7 91 90 44)

Do 06.01.2005, 18.00 - 20.00,  Kidöb
Cranachstraße 63, 12157 Berlin
Ausländer- und Familienrecht -
Rechtsberatung
Die Beratungen sind vertraulich und
kostenlos, wir freuen uns jedoch über
jede Spende! Anmeldung notwendig
unter 855 27 80

Mi 12.01.2005, 15.00 Club Steglitz
Seelerweg 18, 12169 Berlin
Der OstSchwung vom Theater der
Erfahrungen spielt 
FeierabendRebellen

Ein Aufstand im Seniorenheim, bei
dem ein gerüttelt Maß an krimineller
Energie frei gesetzt wird.
Anmeldung 855 42 06

Fr 14.01.2005, 15.00 - 18.00, Kifrie
Menzelstraße 7, 12157 Berlin
Surfpoint für Mädchen
Gemeinsam surfen, chatten, spielen
und lernen am Computer und dabei
nette Leute treffen. Für alle Mädchen
zwischen 8 und 18 Jahren. Immer frei-
tags kostenfrei und ohne Voranmel-
dung. Kontakt und Information unter
8 55 40 70

Sa 15.01.2005, Familienbildung
Schöneberg-Steglitz, Holsteinische
Straße 30 12161 Berlin-Friedenau
Ausstellungsbeginn
Sonne - Wasser - Strand
Skizzen aus Urlaubstagebüchern von
Bruno Ponweiser, Grafiker und Künst-
ler, Informationen unter 85 99 51 36

Do 20.01.2005, 10.00
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Berufsorientierungskurs für
Frauen Informationsveranstaltung.
Vorstellung des Kursprogramms (Kurs-
beginn: 14.02.05) und der Kursleiterin-
nen Marianne Konermann, Christiane
Pods, Anmeldung notwendig 2101 4713.

Do 20.01.2005, 18.00 - 20.00, Kidöb
Cranachstraße 63, 12157 Berlin
Ausländer- und Familienrecht -
Rechtsberatung
Die Beratungen sind vertraulich und
kostenlos, wir freuen uns jedoch über
jede Spende! Anmeldung notwendig
unter 855 27 80

Fr 21.01. 2005, 20.00, KulTurnhalle
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Der OstSchwung vom Theater der
Erfahrungen spielt
FeierabendRebellen
Ein Aufstand im Seniorenheim, bei
dem ein gerüttelt Maß an krimineller
Energie frei gesetzt wird.
Anmeldung 855 42 06

Fr 28.01.2005, 19.30, Kita
Riemenschneiderweg 13, 12157 Berlin
Literatur- und Liederabend
Im Rahmen der Literaturwochen in der
Kita lesen Eltern, Erzieherinnen und
Besucher. Suchen Sie sich Ihre
Lieblingsliteratur aus - ein Gedicht,
eine kurze Geschichte, ein Ausschnitt
aus einem Roman und lesen Sie vor!
Oder kommen Sie zum Zuhören. Birgit
Russev, Erzieherin der Kita, singt und
spielt Gitarre. Informationen unter 
79 40 49 94.

Redaktion braucht
Computerspende!
Die Redaktion der Stadtteilzeitung
braucht einen neuen Computer.
Das ehrenamtliche Projekt des
Nachbarschaftsheim Schöneberg
sucht einen gebrauchten Pentium II-
Rechner mit reichlich Arbeitsspei-
cher. Wenn Sie uns ihren alten
Rechner überlassen könnten, dann
würden Sie der Redaktion eine rie-
sen Freude bereiten. Melden Sie
sich bitte gegebenenfalls bei Frau
Mansfeld im Redaktionsbüro in der
Holsteinischen Straße 30, telefo-
nisch unter 85 99 51 32 oder 76
68 47 57, per email unter redakti-
on@stadtteilzeitungen.de oder per
Fax unter 76 68 47 59.

Der Wille
trocken zu leben
Alkohol- und Medikamentenabhän-
gigkeit sind weit verbreitete Proble-
me. Vor fast 20 Jahren haben sich ei-
nige Betroffene zusammengefunden
um aktiv etwas gegen die Sucht zu
unternehmen und die Selbsthilfe-
gruppe Sprungbrett gegründet.  In der
Gruppe treffen sich Alkohol- und
Medikamentenabhängige und deren
Angehörige. Seit vielen Jahren finden
die Treffen im Nachbarschaftsheim
Schöneberg statt. Jeder, der seine Al-
kohol- und Medikamentenprobleme
in den Griff bekommen möchte, ist in
der Gruppe willkommen. Die offenen
Treffen finden jeden Dienstag und
Freitag von 19.30 bis 21.00 Uhr im 1.
Obergeschoss im Kinder-, Jugend-
und Familienzentrum in der Jever-
straße 9 in Steglitz statt. Bei weiteren
Fragen wenden Sie sich bitte an den
Selbsthilfetreffpunkt unter der Tel.
859951 -30 /-33.

Alternative
Wohnformen im
Alter
Im Rahmen der Pflege und Betreu-
ung von alten und pflegebedürfti-
gern Menschen werden immer häufi-
ger alternative Wohnformen gewählt.
Ein Modell davon ist die Wohnge-
meinschaft für an Demenz erkrankte
alte Menschen, weil es sich gerade
für diesen Personenkreis besonders
bewährt hat.

Das Prinzip ist denkbar einfach. Eine
Anzahl von ca. acht Menschen, die
an einer dementiellen Erkrankung lei-
den, beziehen gemeinsam eine ganz
normale Wohnung, die über geeig-
nete Räumlichkeiten verfügt. Wohn-
zimmer, Küche und die Bäder wer-
den von den Bewohnerinnen und Be-
wohnern gemeinsam genutzt - das
eigene Zimmer bietet die Möglich-
keit, sich zurückziehen zu können.

Die strikte Trennung von Vermieter
und Pflegeanbieter gewährleistet im
Rahmen der eigenen Häuslichkeit
eine individuell auf den Krankheits-
grad angepasste und selbstbestimm-
te Betreuung und Pflege. 

Die Bewohner empfinden die wohn-
liche Atmosphäre und die Möglich-
keit der Mitwirkung  bei der Organi-
sation des Alltags besonders ange-
nehm. So erstaunt es nicht, dass das
Wohlbefinden der Bewohner gerade-
zu spürbar ist und der  geistige und
körperliche Abbauprozess positiv
beeinflusst werden kann. Diese Wir-
kungsweise wird auch von Angehö-
rigen und Betreuern, die in der Woh-
nung ganz selbstverständlich ein-
und ausgehen und somit das Leben
in der Wohngemeinschaft berei-
chern,   immer wieder bestätigt.

Für diese Wohnform  möchte das
Nachbarschaftsheim Schöneberg das
Angebot erweitern. Aus diesem
Grunde suchen wir geeignete Räume.

Haben Sie einen guten Tipp für uns?
Wir suchen eine 9- bis 10- Zimmer-
Wohnung im Erdgeschoss oder mit
Fahrstuhl in den Bezirken Tempelhof-
Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf,
Mitte-Tiergarten, oder Charlotten-
burg-Wilmersdorf.

Informationen bitte an: Nachbar-
schaftsheim Schöneberg e. V.
Karen Gebert, Tel 85 99 51-21, Fax
85 99 51-11
karen.gebert@nachbarschaftsheim-
schoeneberg.de

www.nachbar
schaftsheim-

schoeneberg.de
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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.

Susanne Gross
Internet-Spezialistin
an der VHS

Wer einen neuen "Auftritt" plant und
den Weg dahin inter-aktiv beschrei-
ten will, der ist bei ihr richtig:
Susanne Gross, Fachfrau für
das Erstellen von Internet-
Seiten, bietet an der VHS
Tempelhof-Schöneberg
neben "traditionellen"
EDV-Kursen seit neue-
stem einen "Blended-
Learning-Kurs" zur Script-
sprache "PHP" an. 

Wem das wie böhmische Dörfer
klingt, mag sich beruhigen: Auch die
Fachfrau hat sich erst auf Umwegen
von der "Klassik", einem Studium

der Theaterwissenschaft, an die
Hochmoderne angenähert. Am Tech-
nisch-Sozialwissenschaftlichen For-
schungsinstitut, TESOF e.V., dessen
Mitglied sie heute ist, ließ sie sich
einst selbst die Grundlagen des In-
ternet erklären. Nach der Arbeit als
politische Online-Redakteurin bildete
sich Gross dann Ende der 90er Jahre
zur IT-Managerin und Tele-Tutorin
weiter. In einem Online-Studium: An
den über Satellit ausgestrahlten
Vorlesungen nahmen deutschland-
weit gleichzeitig 650 Student/innen
teil; die Seminare liefen virtuell per
Computer ab.

Dies positiv erlebte Modell nimmt Su-
sanne Gross nun im neuen VHS-Kurs
wieder auf: "Blended Learning" (ge-
mischtes Lernen) versucht, die Vor-
teile persönlicher Präsenz und elek-
tronischer Vertiefung am heimischen
Computer mit einander zu verbin-
den. Im Programmierkurs "PHP", der
im letzten Frühjahr in Tempelhof-

Schöneberg erstmalig erfolgreich
lief, gibt es Präsenzphasen, al-

so ganz normale Kurster-
mine, und Onlinephasen,
in denen die Teilnehmer
/innen nach eigenem
Tempo und selbst be-
stimmten Zeitressourcen

zu Hause an ihren Auf-
gaben arbeiten. Jedoch

nicht ohne Hilfe: Auf einer ge-
meinsamen Lernplattform ist der
Austausch mit anderen Kursteilneh-
menden, das Anschauen ihrer Auf-
gabenlösungen möglich, aber auch
der direkte Draht zur Kursleiterin in
Foren, Chats und Mails. Susanne
Gross ist überzeugt, dass dies dyna-
mische Unterrichts-Modell nicht nur
bei EDV-Themen, sondern auch in
vielen anderen Bereichen fruchtbar
sein kann und sich durchsetzen wird.

Wie versiert sie selbst in der Materie
ist, kann sich jeder im Internet-
Auftritt der VHS Tempelhof-Schöne-
berg ansehen, für dessen neues Ge-
sicht Frau Gross verantwortlich zeich-
net. Nach den Anfängen ab 1998,
die eher eine bloße Abbildung des
Programmheftes waren, gibt es seit
2003 eine von ihr zusammen mit der
Designerin E. Cláver Pitra-Behnke
entwickelte Seite, die aktuelle Infos
und Übersichten anschaulich und
ansprechend in den Mittelpunkt
rückt. Man kann daran erkennen: Ob
nun als Webmasterin, Kursleiterin
oder auf ihrem "dritten Standbein",

der außerschulischen Jugendarbeit:
Das von ihr einst studierte Theater ist
für Susanne Gross zwar kein Thema
mehr - "Auftritte" inszeniert sie den-
noch effektvoll und versucht vor al-
lem, Menschen eine zusätzliche
Sprache zu verleihen, Kommunika-
tions-Kultur zu ermöglichen. 

Der nächste Blended-learning-
Kurs "PHP" startet an der VHS am
10.2.2005 (Kursnr. TS55.34B).

Anmeldungen zum
neuen VHS-Semester
Das neue VHS-Semester beginnt im
Februar mit einer Vielzahl von Ver-
anstaltungen und Kursen. Infos über
Angebote und Anmeldemöglichkei-
ten gibt es im Programmheft und im
Internet, wo auch schon jetzt direkte
Anmeldungen möglich sind. Erster
persönlicher Anmeldetag ist im Haus
am Barbarossaplatz (Schöneberg) der
3.Januar ab 10.00 Uhr, in Tempelhof
(VHS-Büro in der Musikschule) der
11. Januar, ab 10.00 Uhr. Anmelde-
termine im Bereich "Deutsch als
Fremdsprache" erfragen Sie bitte ab
dem 10.1.2005 telefonisch.

vhs&co. - 
it`s showtime 
Die TeilnehmerInnen der Kurse der
jvhs&co. und der Jugendclubs aus
Tempelhof und Schöneberg präsen-
tieren am 10.12.2004 um 19 Uhr ih-
re Ergebnisse und laden zur Präsen-
tation ein. Jugendliche zeigen auf der
Bühne des Kulturcentrums „Weiße
Rose“ am Wartburgplatz was sie
können. Freut euch auf Breakdance,
Capoeira, Streetdance, SAZ-Musik-
Darbietungen und mehr. Der Eintritt
ist frei. Einlass um 18.00 Uhr im Kul-
turcentrum Weisse Rose, Martin-Lu-
ther-Str.77, 10825 Berlin. Weitere
Infos telefonisch unter 7560 2165,
U. Golle oder 7560 3518, Dr. Dittmer
oder im Internet unter www.die-
weisse-rose.de oder www.junge-vhs-
berlin.de. Veranstalter ist das Bezirks-
amt Tempelhof-Schöneberg, Abt.
Familie, Jugend und Sport.

VVHHSS--IINNFFOOTTEELLEEFFOONN::
77556600--33000000

Redaktions-
schluss für
Februar:
21.1.2005


