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Liebe Leserinnen und Leser,

wir hatten es Ihnen versprochen,
hier ein Paar Tipps für last-minu-
te-Weihnachtsgeschenke: für
Geniesser: Pischingers Hasel-
nussecken aus Wien beim Wein-
beisser in der Handjerystraße
90, handgeschöpfte Zotta-
Schokolade mit Grammelnüssen
aus Österreich bei Cavatappi in
der Hedwigstrasse 10, den Ad-
ventsfeuer-Fruchtlikör aus Pflau-
mensaft und weihnachtlichen
Gewürzen, eine würzig-fruchti-
ge Spezialität beim VOM FASS
in der Rheinstraße 65; für Prak-
tiker: handgeschmiedete Eisen-
pfannen aus dem Allgäu bei Pot
& Pepper, Kieler Str. 9 in Steglitz;
für Extrovertierte: Ledergürtel
mit straßumrandetem LED-Dis-
play für selbstprogrammierte
Laufschrift bei der Lichtquelle,
Rheinstraße 51. Wenn Ihnen
das alles nicht zusagt, besuchen
Sie das Casuarina in der Rhein-
straße 2-3, hier finden Sie be-
stimmt etwas. Die Redaktion
wünscht Ihnen jedenfalls ein
besinnliches und geruhsames
Weihnachtsfest und ein glückli-
ches und erfolgreiches Neues
Jahr. Die nächste Zeitung kommt
erst wieder im Februar. Bis dahin 

- bleiben Sie uns gewogen!

Orte und Plätze in Schöneberg                                von Marina Naujoks

Reproduktion eines Ölgemäldes der alten Dorfkirche von Franz Sikora (1954)     Foto: Tempelhof-Schöneberg Museen / Archiv
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Schutzengel für das Kindeswohl
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Medizinische Hilfe für obdachlose Menschen
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Auf der Suche nach den
Ursprüngen: Alt-Schöneberg
Wieder ein Jahr um! Ein Aus-
spruch, der in den nächsten Tagen
und Wochen oft zu hören sein
wird. Die Sonne erreicht ihren
tiefsten Stand, Weihnachten und
Silvester markieren den Jahres-
wechsel. Eine Zeitphase zum In-
nehalten, aber auch für den Neu-
beginn. In der Reihe "Orte und
Plätze" wird daher der alte Dorf-
kern von Schöneberg vorgestellt,
denn er erinnert an den Anfang
und die Entwicklung der Stadt.

Es gibt tatsächlich einen kleinen
Berg, der auf dem Weg hinaus
aus dem Urstromtal der Spree
erklommen werden muss: Ab
Kleistpark gen Süden geht es
kontinuierlich "bergauf", im Be-
reich Innsbrucker Platz wieder
ein bisschen "bergab". Auf der
Hügelkuppe entstand eine Sied-
lung, die 1264 erstmalig urkund-
lich erwähnt wurde. Die Dörfer
in unserer Region waren geprägt
von einem Dorfanger, d. h. einer

Mittelinsel auf dem Weg / der
Chaussee, auf oder neben dem
üblicherweise die Kirche, später
auch die Schule, das Spritzen-
haus der Feuerwehr einschließ-
lich Löschteich sowie ein Wirts-
haus ihren Platz fanden, kurz alle
"Kommunalen Einrichtungen",
die jahrhundertelang zur Versor-
gung der Bevölkerung ausreich-
ten. 

Fortsetzung auf Seite 6

Stille
Begleiter
-  Engelkunst in Friedenau und
Umgebung, ausgestellt in der
Friedenskirche

Schon lange nicht mehr wahr ge-
nommen, aber es gibt sie doch -
die Engel. Als Schmuckelemente
zieren sie Hausfassaden, oder
stehen als Skulpturen in Park-
anlagen und auf Friedhöfen. 

Mal prunkvoll, mal als dickliche
Puttenfigur lachen und weinen
sie, grübeln und trauern, spielen
ein Instrument oder bringen eine
lang ersehnte Friedensbotschaft.
Wer ihnen etwas Aufmerksam-
keit schenkt, erliegt schnell ih-
rem Charme und der zum Teil
morbiden Ästhetik der Engel, an
denen die Zeit deutliche Spuren
hinterlassen hat. 

Fortsetzung Seite 2

Kinderschutz in
Tempelhof-Schöneberg
Schutzengel sind in Mode und
tummeln sich in Katalogen und
auf Ladentheken. Wirklich freu-
en kann sich aber jeder, der ei-
nen mit bürgerlichem Namen
hat. Ein Kind vertraut von Natur
aus vor allem dem Schutz durch
die Eltern, Mama oder Papa, und
wird von denen gehegt und
gepflegt - so gut wie möglich. Es
kann Umstände geben, da
klappt dieser Schutz nicht oder
nicht mehr. Das Kind ist in Not;
es muss Gewalt, Vernachlässi-

gung oder Missbrauch erleben.
Dann gibt es staatlicherseits das
Recht und die Pflicht, die Lebens-
situation des Kindes zu prüfen. 

Natürlich können sich Eltern oder
ein Elternteil selbst um Hilfe be-
mühen. Vielfältig sind die Ange-
bote. In akuten Situationen soll-
ten Angehörige oder Nachbarn
reagieren, im Notfall auch die
Polizei zu Hilfe rufen. 

Fortsetzung Seite 7

Engel in Weiß

Die Winterzeit ist nicht nur Zeit
der Lichter und glücklicher Kin-
deraugen; es ist die Zeit bitterkal-
ter Nächte für obdachlose Men-
schen, in der die Wunden des
Lebens auf der Straße noch mehr
schmerzen als sonst.
Die Internistin Dr. Gisela Hain
und der Praktische Arzt Dr. An-
dreas Kärsten aus Friedenau be-
mühen sich, diese Not zu lindern,
und arbeiten zweimal wöchent-
lich in der Obdachlosenhilfe der
Caritas. Dr. Kärsten stieß schon

1995 zum ehrenamtlichen Pfle-
geteam, Dr. Hain schloss sich
kurz nach ihrem Praxiseintritt
2002 an. "Zunächst hatte ich
Berührungsängste", sagt Dr. Kär-
sten, "aber ich konnte auch
nicht nein sagen, als man bei mir
anfragte." Sie versorgen haupt-
sächlich verschmutzte, infizierte
Wunden aufgrund von Gefäß-
schäden durch Alkoholismus,
aber auch alle anderen Auswir-
kungen der Obdachlosigkeit.

Fortsetzung Seite 2
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Frau Knöttke und
das Zeitgeschehen...

Aus Zwei 
mach Eins

Kinder, Kinder, dit war viel-
leicht `n Jahr dieset Jahr, ick
kann mir nich helfen! Erst
diese Sturmflut vorige Weih-
nachten, wie hieß die doch
gleich? - ja, Tsunami, und
denn später die Wirbelstürme,
und in Berlin haben wir dafür
den Feinstaub, aber davon re-
det ja keener mehr. Und janz
zu schweigen von unserer na-
zionalen Katastrophe mit un-
serer Regierung, wo die Politi-
ker reihenweise ihren Kram
hingeschmissen ham, anjefan-
gen mit Herrn Schröder. Und
wie wir se endlich abjewählt
haben, spiel'n se nu dit Stück
"Aus Zwei mach Eins", näm-
lich aus zwei Verlierern eenen
Jewinner. Uff eenmal machen
se uff einig, wo se sich vorher
nur gefetzt haben! Jetzt krie-
g'n wir dit serviert, was wir
vorher von allen Beeden nich
haben wollten... Ha'm se uns
wieder ausgetrickst. Wat dit
nu jeb'n soll, weeß ick ooch
nich, "Kann nur besser wer-
den", oder "Schlimmer geht's
nimmer"? - Ob ick dit jut fin-
de, dit jetzt `ne Frau am Ruder
is - soll dit `n Witz sein? Kommt
doch janz uff die Frau an!
meint eure Elfriede Knöttke
und wünscht allen viel Spaß zu
Weihnachten und `n juten
Rutsch!

Elfriede Knöttke

Jubiläum im Untergrund

▲

Fortsetzung von Seite 1
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Weihnachtsmann 3 D

▲

Engel in Weiß
Infekte, Verkühlungen, Sturzver-
letzungen... müssen behandelt
werden.
Die Caritas unterhält ein Ärzte-
mobil, das sowohl eine bestimm-
te Route abfährt - die Obdach-
losen erhalten einen Einsatzplan
- als auch auf dem Wege Hilfs-
bedürftige einsammelt, um sie
zur Praxis oder der kleinen Kran-
kenstation in der Lehrter Straße
zu bringen. "Normale" Kranken-
häuser dürfen nur akute Notfälle
ambulant versorgen. Kein Nicht-
versicherter kann eingewiesen
werden.

In der Jebensstr.3, am Hinteraus-
gang des Zoos, gibt es die Am-
bulanz für Wohnungslose. Hier
können die Menschen baden,
sich im Wartezimmer bei Tee und
Kaffee und gelegentlichen Nah-
rungsmittelspenden aufwärmen
und stärken.
"Wir dürfen nur Patienten ohne
Versicherungskarte aufnehmen",
erklärt Dr. Kärsten. "Aber die In-
haber von Versicherungskarten
sind oft zu arm, die Praxisgebühr
zu entrichten oder einen Arznei-
mittelzuschuss zu bezahlen."
Obdachlose und Arme sind also
die Verlierer der Gesundheitsre-
form, denn: "Seit der Umstel-
lung kommen nicht mehr bis zu
20 und mehr Patienten täglich,
sondern manchmal nur noch
vier." Ob sich die anderen noch
behandeln lassen? Und wenn
nicht?

Es sind hauptsächlich Männer
aller Gesellschaftsschichten, die
dem System entgleiten. Zwar
gibt es auch obdachlose Frauen,
doch diese sind zäher, achten
besser auf ihre Gesundheit und
helfen sich gegenseitig. So bitten
die Ärzte besonders um Klei-
dungsspenden für Männer, von
warmer Unterwäsche und So-
cken über Schuhe Hosen, Pullo-
ver, Jacken, Mäntel, Mützen und
Decken bis zu Brillen Schlafsä-
cken, Rucksäcken und Fahrrä-
dern. Auch Hygieneartikel wie
Einmalrasierer, Seife, Zahnbürs-
ten und Zahnpasta, Handtücher
etc. sind in ihrer Praxis in der Fre-
gestr. 7 willkommen. Außerdem
steht im Wartezimmer eine Sam-
melbüchse der Caritas. Dr. Hain
sagt abschließend: "Ich bekom-
me ein Vielfaches davon zurück,
was ich gebe. Die Leute sind so
freundlich und dankbar für die
Hilfe." Vielleicht arbeiten auch
deshalb einige Krankenschwes-
tern und Pfleger hier weiter, statt
sich im Rentendasein zu langwei-
len.

Sanna v. Zedlitz

Die Praxis hat geöffnet: 
Mo, Di, Mi, Fr. 9-13 und 
Di, Do 15-19 Uhr, Tel.: 8591144
Spendenkonto: Caritasverband
für das Erzbistum Berlin e.V.
Geldinstitut: DKM
BLZ: 400 602 65
Kto.-Nr.: 40 80 300
Stichwort: Caritas-Ambulanz

www.cdu-friedenau.de

Tempelhof-Schöneberg
Ortsverband Friedenau

CCDDUU

Erfolg für das
KLEINE THEATER!
Auf Druck der CDU und

der Öffentlichkeit wurden
nun doch 200.000 Euro

an Subventionen 
bewilligt!

Eine besinnliche
Adventszeit wünscht

Ihnen Ihre 
CDU Friedenau

Wer mit offenen Augen durch
unsere Straßen läuft, fühlt sich
schnell im wahrsten Sinne des
Wortes "von Engeln umgeben",
wie Susanne König und Ines Ker-
sting, zwei Grafikerinnen aus
Steglitz/Friedenau, auf ihren Fo-
tostreifzügen feststellten.

Ein Teil dieser ausdrucksstarken
Fotografien wird hier nun erst-
malig der Öffentlichkeit präsen-
tiert - in der Friedenskirche in der

Fortsetzung von Seite 1

▲

Stille Begleiter

Schneemann
gegen Santa
Claus
Berühmt und meist gern gesehen -
auch der Schneemann wäre gern
so beliebt wie der Weihnachts-
mann. Dieser Zeichentrickfilm auf
riesiger 3D-Leinwand erfreut und
animiert, im Kino nach Schneeflo-
cken zu greifen und zu Hause nach
Teig oder Knete für weihnachtliche
Figuren.

3 x 2 Freikarten für die ersten
Anrufer: 2.12.05 von 10-12 Uhr,
85 99 51-32, Selbstabholung!

Tickethotline 01805 4629 2255
(0,12 Euro/min)
DISCOVERY CHANNEL IMAX
Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 4,
10785 Berlin
http://www.imax-berlin.de/

Foto: Schulze & Heyn FILM PR

Die Schöneberger U-Bahn
wird 95 Jahre
Am 1. Dezember 1910 konnten
die Stadtväter von Schöneberg
die erste rein kommunale U-
Bahn-Linie Deutschlands in Be-
trieb nehmen. Sie ist unter den
Straßen zu Schönebergs bekann-
testen Plätzen angelegt worden,
und mit Stolz und Recht behaup-
teten die Schöneberger, ihre U-
Bahn ohne Hilfe der Hochbahn-
gesellschaft oder anderer Behör-
den selbst gebaut und finanziert
zu haben. Zur Erinnerung hängt
eine Tafel im Eingang U-Bahnhof
Bayerischer Platz. Nach Inbetrieb-
nahme ist die Begeisterung der
Schöneberger sehr groß gewe-
sen. So konnte man nun vom
Bahnhof Hauptstraße bis zum
Nollendorfplatz fahren. Ein- und
Ausgang befand sich vor dem
"Neuen Schauspielhaus". Nun
war es möglich, zum "Neuen
Schauspielhaus" zu gelangen
oder auf andere Linien umzustei-
gen. Im Jahre 1926 wurde die
Schöneberger U-Bahn an das
Groß-Berliner Netz angeschlos-
sen und mit dem Bahnhof Nol-
lendorfplatz verbunden. Heute
ist der Bahnhof Nollendorfplatz
ein zentraler Knotenpunkt von
vier U-Bahnlinien, der U1, U2, U3
und U4.

Nach der Machtübernahme der
Nationalsozialisten im Jahre 1933
änderten sich teilweise die Bahn-
hofsnamen. Aus Bahnhof
"Hauptstraße" wurde beispiels-
weise der Bahnhof "Innsbrucker
Platz". Während des Zweiten
Weltkrieges schlugen 1940 die
Bomben auch in die Schöneber-
ger U-Bahnlinie ein. Die Carl-
Zuckmayer-Brücke im Rudolf-
Wilde-Park und die darunter ver-
laufende Verbindung wurden
schwer beschädigt. Mitte 1945
begann die BVG mit den Repara-
turarbeiten. 

Schon bald konnten die Schöne-
berger mit der Linie B 1 im Pen-
delverkehr vom Nollendorfplatz
bis zum Bayerischen Platz fahren.
Am Ende des Jahres war dann
die gesamte Strecke bis zum
Innsbrucker Platz wieder befahr-
bar. Nach umfangreicher Um-
bauphase wurde 1951 auch der
Bahnhof "Rathaus Schöneberg"
wieder eröffnet. Die BVG restau-
rierte nacheinander die Bahn-
hofshallen, verschiedene Eingän-
ge wurden neu gebaut, so dass
ab Mitte der Fünfzigerjahre alle
U-Bahnhöfe wieder genutzt wer-
den konnten. 

Mit dem Fortschritt der Zeit än-
derten sich auch die U-Bahn-
Bezeichnungen. Die Schöneber-
ger U-Bahn firmierte ab 1966 als
Linie 4. Auch andere Linien beka-
men neue Nummern. Die wohl
bekannteste war die Linie 1, die
vom Schlesischen Tor zur Krum-
men Lanke führte. Das Musical
"Linie 1" hatte im April 1986 im
Grips-Theater Premiere und ist
mittlerweile international be-
kannt. Im Sommer 1984 kamen
weitere Änderungen. Die U-Bahn-
Bezeichnung wird von Linie 4 in
U4 umbenannt. Im Laufe der
Jahre haben sich aber nicht nur
Bezeichnungen geändert, son-
dern auch Tarifbedingungen. In
den Anfängen der Schöneberger
U-Bahn bezahlten die Fahrgäste
nur wenige Groschen für eine
einfache Fahrt. Bis heute hat sich
der Fahrpreis, auch bedingt
durch den Streckenausbau, um
ein Vielfaches erhöht. 

Das Streckennetz der U-Bahn
umfasst mittlerweile ganz Berlin,
und auch die U-Bahn-Waggons
sind bequemer und komfortabler
geworden. So können die Berli-
ner immer noch mit der U4 vom
Nollendorfplatz bis Innsbrucker
Platz fahren und ein wenig vom
"alten Geist der Euphorie" der
Schöneberger miterleben.

Monika Döbler

Handjerystr.52 in Friedenau. Der
Ort der Ausstellung hätte nicht
passender gewählt sein können.
So zeigt bereits das Wappen von
Friedenau einen Friedensengel -
zur Erinnerung an den Sieg über
Frankreich und den Frankfurter
Frieden 1871.

Öffnungszeiten bis auf weiteres:
So - nach dem Gottesdienst ab
10.30 Uhr oder nach Absprache.

Ines Kersting
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Ernst Karbe ist der Bilderbär

▲

wwwwww..ssppdd--ffrraakkttiioonn--tteemmppeellhhooff--sscchhooeenneebbeerrgg..ddee

Ihre SPD-Fraktion in der BVV Tempelhof-Schöneberg

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Start in das neue Jahr! SPD

Wie im Bilderbuch: 
Der Bilderbär
Ich war mir darüber bewußt, eine
große Aufgabe zu übernehmen,
indem ich mich anbot, einen Arti-
kel über den "Bilderbär" zu schrei-
ben. Als der Name gefallen war,
wurde es in der Redaktion gleich
laut. Jede wußte eine Geschichte
über ihn oder seinen Laden zu er-
zählen. Ich bin selber keine Friede-
nauerin, brauchte aber nicht lange
um zu begreifen, daß der Bilderbär
hier eine Institution im Kiez ist.

Ich bin ja auch nicht die Erste, die
über den Bilderbären berichtet. Es
gab schon diverse Zeitungsartikel,
und neulich erst gab es einen Be-
richt über ihn und seinen Laden im
Fernsehen. Was ist also so interes-
sant am Bilderbären?

Man merkt schon beim Anblick des
Ladens, daß hier irgendwas anders
ist. Denn ein normaler Geschäfts-
mann platziert nicht lauter Stoff-
bären auf Bänke, Bordstein und
sogar auf Autos und Motorräder,
die vor seinem Laden parken, um
"die Menschen lächeln zu sehen".
Vor seinem Laden stehen auch eini-
ge Ständer mit Postkarten und
Schreibwarenmaterialien. Teilweise
sind sie schon ausgeblichen vom
Sonnenbad auf dem Bürgersteig
der Fregestraße 74a.

Ich betrete den Laden und stelle
fest, daß ich ihn nur schwer zuord-
nen kann. Er ist weder Schreibwa-
renladen, noch Fotofachgeschäft,
noch Copyshop, noch Geschenkar-
tikelladen, und doch kann ich all die
Leistungen, die mir diese Geschäf-
te bieten, hier in Anspruch nehmen.
Und noch mehr.... und das ist es
vor allem, was den Bilderbären aus-
macht: Alle nennen ihn den Bilder-
bären, aber es ist nicht nur der La-
den, sondern vor allem die Person,
zu der die Kunden gerne gehen.
Ernst Karbe ist der Mann mit den
blonden Haaren, dem milden Blick
und der ruhigen Stimme, der seit
18 Jahren das Geschäft führt. Ich
bin eine Viertelstunde im Laden,
plaudere mit ihm und sehe eine
Menge Kunden kommen und ge-
hen. Nach und nach glaube ich zu
begreifen: Mir kommt es vor, als sei
dieses Geschäft nur ein Mittel zum
Zweck, um nah an den Menschen
zu sein, ihren Alltag zu teilen, einen
Ort mitten unter ihnen zu schaffen,
wo sie nicht nur als Kunde hin-
kommen können, sondern viel-
leicht auch ein Wort bekommen,
das sie gerade benötigen. Und das,
ohne danach zu fragen. Ernst Kar-
be macht auf mich den Eindruck,
jemand zu sein, der die Menschen
versteht, einen Gesichtsausdruck,
eine Körperhaltung zu deuten ver-
mag und das passende Wort fin-
det, ein dankbares Lächeln oder ein
Augenzwinkern hervorzuzaubert.

Er kommt mir ein wenig vor wie
eine Art Seelsorger in seiner Kun-
dengemeinde. "Jeder ist ein Seel-
sorger", meint er dazu und erwähnt
auch den Zeitungsladen schräg ge-
genüber, bei dem die Anwohner
tagtäglich einkehren als in einen
Ort, an dem Menschen sich aufge-
hoben fühlen. Ein Ort, der ihnen
Sicherheit gibt und wo sie einen
Rat einholen können oder eine Sor-
ge loswerden. Aber ich verstehe
auch, was er eigentlich meint,
nämlich, daß es ganz natürlich ist,
für andere Menschen da zu sein,
jeder kann das. Der eine macht das
im Familienkreis, der andere arbei-
tet im sozialen Bereich, und wieder
andere leben diese Mitmenschlich-
keit in einem Geschäft aus, bei dem
einen Stoffbären vor der Haustür
Willkommen heißen.

Es ist herrlich, wieviel Wahrheit
und Liebe auf natürliche Art hinter
seinen Worten steckt.

Es fiel mir nicht leicht, diesen Arti-
kel zu schreiben. Viele Sätze habe
ich hingeschrieben und sogleich
wieder gelöscht. Hier paßte keine
Effektheischerei und auch keine
simple Ortsbeschreibung. Ich neigte
dazu, mich zu verlieren in psycho-
sozialen Beschreibungen seiner
Person und unserer Gesellschaft.
Aber wo ich auf so viel Natürlich-
keit treffe, kommen mir die Worte
so überflüssig vor. Ich möchte am
liebsten nur "Bilderbär" sagen und
mit dem Auge zwinkern, jeder
weiß dann, was gemeint ist. Da-
rum verliere ich mich nicht in Über-
flüssigem und Unpassendem,
möchte Ihnen, liebe Leser, nur
noch mitteilen, was ich erfahren
habe auf meine Frage, die Sie sich
vielleicht auch schon gestellt ha-
ben: Woher hat er seine Weisheit?
Daraufhin lächelt er und sagt, mit
dieser wohltuenden Ruhe, seine
Großmutter sei eine großartige
Frau gewesen, von der er viel ge-
lernt hat. Außerdem begleiten ihn
vier Frauen auf seinem Lebensweg,
seine Frau, mit der er seit 40 Jahren
verheiratet ist und seine drei Töch-
ter. Dieser Satz fühlt sich für mich
als Frau natürlich gut an. Ein zuviel
an Stolz wird aber gleich gedämpft
durch seinen Nachsatz: "Außer-
dem habe ich lange Zeit eine Fuß-
ballmannschaft trainiert...".

Der "Bilderbär" gibt die Geborgen-
heit eines Bären und strahlt auch
dessen Ruhe aus. Aber in der Tier-
symbolik würde ich ihm eher die
Eule zuordnen. 

Sonja Alexa Schmitz

Ernst Karbe in der Mitte, rechts daneben seine Frau und eine seiner Töchter, bei seiner Rosenpflanzaktion auf
dem Mittelstreifen der Hauptstraße im Frühjahr dieses Jahres unter tatkräftiger Mithilfe von Anwohnern.

Die Berliner Tafel und ihre Projekte

Die Berliner Tafel ist die erste Tafel
in Deutschland, im Februar 1993
nach Vorbild der City-Harvest in
New York als gemeinnütziger mild-
tätiger Verein gegründet. Der Ver-
ein hat 700 Mitglieder mit monat-
lichen Beiträgen ab 2,75 Euro. Da
der Verein ohne öffentliche Mittel
arbeitet, reicht das monetäre Auf-
kommen nur zu einem Drittel. Eine
Stiftung, 2005 ins Leben gerufen,
soll mit ihren Zinserträgen die Fi-
nanzierung ausgleichen. Dazu ist
ein Stiftungskapital von 2 Millionen
Euro nötig.
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, noch ein ausgefallenes Ge-
schenk für einen Menschen su-
chen, der schon alles hat, beden-
ken Sie ihn mit einer Mitgliedschaft
bei der Berliner Tafel e. V.. Das
nützt den Bedürftigen und ehrt
den Beschenkten.

Täglich werden Lebensmittel weg-
geworfen, weil Lebensmittelbe-
stimmungen, EU-Normen oder
Konsumverhalten nicht entspre-
chen. Einzel- und Großhandel,
Kantinen und Küchen spenden
diese der Berliner Tafel. Sie sam-
melt 150.000 kg Lebensmittel im
Monat, sortiert sie und verteilt sie
an Wärmestuben, Suppenküchen,
Frauenhäuser, Beratungsstellen al-
ler Art und 14 Grundschulen. Em-
pfänger sind 15.000 Menschen in
der Stadt, davon 1/4 Kinder und
Jugendliche. Über 400 soziale Ein-
richtungen können nur mit Hilfe
der Berliner Tafel ihre Essensange-
bote aufrecht erhalten, da die fi-
nanziellen Zuwendungen der Be-
zirke ständig abnehmen. Das kann

die Berliner Tafel aber nur bewälti-
gen, weil sie 600 ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer hat, Frauen
und Männer, 18 bis 90 Jahre alt,
aus allen gesellschaftlichen Schich-
ten. 

Seit April 2004 betreibt der Verein
in Kooperation mit der gelben Vil-
la, dem Kreativ- und Bildungszen-
trum in der Wilhelmshöhe 10 in
Kreuzberg, das Kinder und Jugend-
restaurant "Fünf Jahreszeiten".
Hier erhalten Kinder und Jugend-
liche im Alter von 6 bis 16 Jahren
montags bis freitags für 1 Euro ein
Drei-Gänge-Menü, schonend und
kinderfreundlich zubereitet, wahl-
weise vegetarisch oder mit Fleisch.
50 Ehrenamtliche arbeiten hier
dafür.

Im Rahmen ihrer Aktivitäten hat
die Berliner Tafel feststellen müs-
sen, dass mehr und mehr Kinder
inzwischen sogar während der
Schulzeit hungrig sind. Dehalb
werden von Ehrenamtlichen diens-
tags bis freitags im Kinder- und
Jugendrestaurant Frühstücksbeutel
mit je einem Käse- und Wurstbrot,
Obst und einem Getränk herge-
richtet. Diese werden an acht
Schulen in Kreuzberg und Tempel-
hof für 20 Cent an die Kinder ver-
kauft.

Da die Bedürftigkeit in Berlin stän-
dig wächst, wurde zum Jahres-
wechsel 2005 die Aktion "Laib und
Seele" in Kooperation mit den
Kirchen und dem rbb ins Leben
gerufen. Dafür werden mit der
Aktion "Eins mehr" in bestimmten

Supermärkten Lebensmittel ge-
sammelt und für 1 Euro an Bedürf-
tige (u. a. Erwerbslose und Rent-
nerInnen) gegen Vorlage ihres Ein-
kommensbescheides in den Aus-
gabestellen der Kirchengemeinden
abgegeben. Mittlerweile gibt es
diese Ausgabestellen bei 33 Ge-
meinden in allen Bezirken (außer in
Steglitz-Zehlendorf). Hier arbeiten
nochmals etwa 300 Ehrenamtliche.
Die Berliner Tafel möchte, dass die
Gemeinden dies in Eigenregie or-
ganisieren. Diese brauchen zur Zeit
noch überwiegend die Unterstüt-
zung der Berliner Tafel.

Die Berliner Tafel hat in der Repu-
blik viele Nachahmer gefunden.
Sind Sie interessiert, möchten Sie
erfahren, wie Sie helfen oder was
Sie spenden können, schauen Sie
ins Internet: www.berliner-tafel.de
oder rufen Sie an 030 / 782 74 14.
Sabine Werth, die Vorsitzende des
Vereins und ihre MitarbeiterInnen
beraten Sie gern.

Bärbel Schneider

1.200 helfende Hände - freiwilliges Engagement in Berlin

▲

Kinder- & Babysitter
Service in Friedenau

☎☎ 856 032 96
tägl. bis 20 h, auch Sa+ So
www.kinderoase.net
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Politisches Engagement in der Bürgerschaft stärken 
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Portraitreihe: Mitglieder der BVV

▲

aktion
weitblick

betreutes wohnen

gGmbH

Wir bieten sozialpädagogische
Betreuung für Erwachsene mit
geistigen Behinderung in unter-
schiedlichen Wohnformen an.

Markelstraße 24a
12163 Berlin-Steglitz
Telefon 792 00 01
Fax 792 12 53

Unser Freizeitclub bietet an:
● Offene Treffs
● Sportaktivitäten
● Gruppenangebote
● (Foto, Kochen, 
● Backen, Tanz...)
● Beratung
● Arbeitslosengruppe
● andere Aktivitäten und Gruppen...www.aktion-weitblick.de l post@aktion-weitblick.de

Rainer Kotecki (CDU)

Für diese Ausgabe habe ich Herrn
Kotecki für Sie befragt. Er ist BV-
Vorsteher in Tempelhof-Schöne-
berg. Im April dieses Jahres feier-
te er seine 10-jährige Amtszeit in
dieser Position. Außerdem arbei-
tet er schon über 20 Jahre für die
CDU als Mitglied in der Bezirks-
verordnetenversammlung.

Er ist in Schöneberg aufgewach-
sen und wohnt auch im Bezirk.
Zum Einzelhandelskaufmann aus-
gebildet wechselte er nach eini-
gen Jahren Berufserfahrung als
Polizeiassistentenanwärter in die
Polizeiverwaltung, in der er nach
seiner Laufbahnprüfung in allen
Bereichen tätig war. Nach einem
Wechsel in den gehobenen Dienst
wurde er in den Bereich des heu-
tigen Landesamtes für Bürger-
und Ordnungsangelegenheiten
versetzt. Hier leitet er derzeit als
Oberamtsrat die Zulassungsbe-
hörde in Hohenschönhausen.
Außerdem war er ehrenamtlich
bis 1993 zehn Jahre als Schieds-
mann in Schöneberg tätig. Hier
sammelte er Erfahrungen im
Umgang mit streitenden Bür-
gern, die ihm für seine Amtsaus-
übung in der BVV äußerst hilf-
reich sind.

Welcher Weg führte Sie in die
Politik?
Meine zweite Ausbildung bei der
Polizei weckte mein politisches
Interesse. Die große Koalition
und die Ostpolitik der SPD gaben
mir damals Anlass, der CDU 1975
beizutreten. Im Ortsverband Tau-
nus traf ich schon damals auf das
Mitglied Herrn Lawrentz. Derzeit
bin ich Vorstandsmitglied des
Ortsverbandes Friedenau sowie
seit 20 Jahren Kreisschatzmeister,
nunmehr auch des Kreisverban-
des Tempelhof-Schöne  berg.

Wie sind Sie in die BVV ge-
kommen?
1981 wurde ich Werbebeauf-
tragter für den Kreisverband der
CDU und organisierte den Wahl-
kampf 1985. Im April 1985 wur-
de ich als Mitglied der CDU in die
Bezirksverordnetenversammlung
von Schöneberg gewählt. Im Jah-
re 1993 übernahm ich das Amt
des stellvertretenden Vorstehers.
Von 1995 bis zur Fusion mit dem
Bezirk Tempelhof war ich dann
Vorsteher der BVV. Am 4. Okto-
ber 2000 wurde ich von den Be-
zirksverordnetenversammlungen
von Schöneberg und Tempelhof
zum Vorsteher der gemeinsamen
Versammlung gewählt und wur-
de nach der letzten Wahl auch
darin bestätigt.

Sie sind schon 20 Jahre Mit-
glied der BVV und 10 Jahre ihr
Vorsteher. Welche wichtigen
kommunalen Aufgaben ha-
ben Sie in dieser Zeit beglei-
tet?
Auf einer öffentlichen BVV-Sit-
zung habe ich mal aggressive Be-

sucher, die unsere Sitzung stören
und für ihre Demonstration um-
funktionieren wollten, aus dem
Saal drängen müssen. Leider ha-
be ich als Vorsteher nur Haus-
recht für die BVV-Räume. Im Rat-
haus selbst hat sich diese Gruppe
dann leider abreagiert und Scha-
den verursacht.
Eine erfreuliche Sache war die fei-
erliche Zusammenführung der
beiden Bezirke, die im Anschluss
an den Sylvester-Ball 2000/2001
im Rathaus Schöneberg im Gol-
denen Saal von mir zelebriert wur-
de.

Welches aktuelle Thema liegt
Ihnen zurzeit am Herzen?
Für die Projekte am Walther-
Schreiber-Platz, am Bahnhof Pa-
pestr. / Südkreuz, die Rathaus-
passagen und den Tempelhofer
Hafen erwarte ich eine für den
Bezirk zuträgliche Umsetzung.

Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?
Ich und mit mir viele Bürgerinnen
und Bürger würden sich freuen,
wenn der S-Bahnhof-Kolonnen-
straße endlich gebaut wird. Des
Weiteren wünsche ich mir, dass
der Prälat Schöneberg endlich
wieder eine akzeptable Gestalt
im Straßenbild erhält.

Was stört Sie bei Ihrer politi-
schen Arbeit?
Die Debatten sind häufig sehr
langatmig und gleiten in die
Bundespolitik ab. Die Wortmel-
dungen haben oft nichts mehr
mit der Kommunal-Politik zu tun.

Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?
Nicht ausgegebene Gelder des
Bezirkes sollte der Senat nicht
einkassieren, sondern, wie vor
einigen Jahren versprochen, dem
Bezirkshaushalt für das folgende
Jahr gutschreiben.
Mein innigster Wunsch ist, dass
die Globalsumme für den Haus-
halt der nächsten Jahre vom Se-
nat nicht mehr gekürzt wird, da-
mit die bezirklichen Aufgaben er-
füllt werden können.

Interview von Bärbel Schneider

Rainer Kotecki (CDU)

Zehn Schritte bis zum Bürgerentscheid

Im September berichtete Sigrid
Wiegand über die Einführung
des Bürgerentscheids auf Be-
zirksebene. Berlin hat damit als
letztes Bundesland dieses Instru-
mentarium zur politischen Ein-
flussnahme durch die Bürger-
schaft gesetzlich verankert. Doch
wie funktioniert das eigentlich
mit dem Bürgerentscheid? Nicht
nur die Bürgerinnen und Bürger,
auch die Politik und Verwaltung
müssen sich erst mit dem neuen
Recht vertraut machen. Die
Initiative „Mehr Demokratie“ hat
daher einen "Leitfaden zur Durch-
führung von Bürgerbegehren
und Bürgerentscheid in den
Berliner Bezirken“ veröffentlicht.
Sigrid Wiegand hat daraus die
zehn Schritte zum Bürgerent-
scheid für Sie zusammengefasst:

1. Mitteilung: Bürger teilen
dem Bezirksamt mit, dass sie
ein Bürgerbegehren starten
wollen. Sie legen eine mit Ja
oder Nein zu beantwortende
Frage vor und benennen drei
Vertrauenspersonen.

2. Beratung: Die Initiatoren ha-
ben ein Recht auf Beratung
durch das Bezirksamt. Das Be-
zirksamt nimmt eine rechtliche
Vorprüfung vor und schätzt
die Kosten des begehrten
Anliegens. Rechtliche Beden-
ken und Kostenschätzung
werden den Initiatoren mitge-
teilt.

3. Anzeige: Die Initiatoren rei-
chen die Unterschriftenlisten
mit Angabe der Kostenschät-
zung ein und können mit der
Unterschriftensammlung be-
ginnen.

4. Zulässigkeitsprüfung: Inner-
halb eines Monates nach An-
zeige des Bürgerbegehrens
prüft das Bezirksamt die
rechtliche Zulässigkeit des
Bürgerbegehrens.

5. Unterschriftensammlung:
Die Initiatoren haben nach
Feststellung der Zulässigkeit
weitere sechs Monate Zeit,
um die Unterschriften von
drei Prozent der zur BVV
Wahlberechtigten zu sam-
meln.

6. Einreichung der Unter-
schriften und Feststellung
des Zustandekommens:
Nach Abgabe der Unterschrif-
ten werden diese innerhalb
eines Monats gezählt. Ist das

Quorum erreicht, wird das Zu-
standekommen des Bürger-
begehrens festgestellt, und die
Schutzwirkung tritt in Kraft:
Bis zum Bürgerentscheid dür-
fen Bezirksamt und BVV keine
dem Bürgerbegehren entge-
gen stehenden Entscheidun-
gen treffen oder umsetzen.

7. Beratung in der BVV: Inner-
halb von zwei Monaten nach
Feststellung des Zustande-
kommens befasst sich die
BVV mit dem Bürgerbegeh-
ren. Übernimmt sie das An-
liegen unverändert oder in
einer Form, der die Vertrau-
ensleute des Bürgerbegeh-
rens zustimmen, unterbleibt
der Bürgerentscheid. Andern-
falls kann die BVV einen Al-
ternativvorschlag mit zur Ab-
stimmung stellen.

8. Information: Die im Bezirk
Wahlberechtigten erhalten In-
formationen über Termine
und Ort des Bürgerent-
scheids, über die zur Abstim-
mung stehenden Vorlagen
und die Argumente der Ini-
tiatoren und der BVV.

9. Bürgerentscheid: Spätes-
tens vier Monate nach Fest-
stellung des Zustandekom-
mens findet ein Bürgerent-
scheid statt. Stimmberechtigt
sind alle zur BVV Wahlberech-
tigten. Eine Vorlage ist ange-
nommen, wenn sie eine
Mehrheit der abgegebenen
Stimmen erhält, sofern sich
mindestens fünfzehn Prozent
der Wahlberechtigten am
Bürgerentscheid beteiligt ha-
ben. Erhalten zwei Vorlagen
eine Mehrheit, entscheidet
eine Stichfrage.

Verbindliche Entscheidungen
sind u.a. zu folgenden The-
men möglich:

- Rechtsverordnungen zur Fest-
setzung von Bebauungsplä-
nen, Landschaftsplänen und
anderen baurechtlichen Ak-
ten sowie naturschutzrechtli-
che Veränderungsverbote (so-
weit bundes- oder landesge-
setzlich nicht anders geregelt)

- Zustimmung zum Erwerb und
zur Veräußerung von Beteili-
gungen des Bezirks an priva-
ten Unternehmen

- Die bezirkliche Anmeldung
zur Investitionsplanung

- Bereichsentwicklungsplanung
- Anträge des Bezirks zur Än-

derung des Flächennutzungs-
planes

- Die Errichtung, Übernahme
und Auflösung bezirklicher
Einrichtungen oder ihre Über-
tragung an andere Träger
(z.B. Schulen oder Kitas)

- Empfehlungen und Ersuchen
an das Bezirksamt (z.B. dass
sich das Bezirksamt gegen ein
vom Senat geplantes Baupro-
jekt wehren will)...

Laufende Bürgerbegehren

Kreuzberg: Die "Initiative Zu-
kunft Bethanien (IZB)" will die Pri-
vatisierung des Künstlerhauses
Bethanien verhindern. Erster po-
litischer Erfolg: am 23. Novem-
ber beschloß die BVV Friedrichs-
hain-Kreuzberg mit der Dreivier-
telmehrheit von Linkspartei.PDS,
SPD und Grünen, die "geplante
Abgabe des Hauptgebäudes Be-
thanien an den Liegenschafts-
fonds mindestens bis zum Ab-
schluß des Bürgerbegehrens aus-
zusetzen." Gemeinsam mit den
Anwohnern, der IZB u.a. soll ein
neues Nutzungskonzept erarbei-
tet werden. Der CDU-Antrag auf
sofortige Räumung der besetz-
ten Etagen des Südflügels ("New
Yorck 59") wurde abgelehnt. 

Spandau: Die "Interessenge-
meinschaft für Bildung gegen
Kürzungswahn" und der "Be-
zirkselternausschuß Kita /BEA
Kita)" kämpfen gegen die ge-
planten Kürzungen im Jugend-
hilfeausschuß des Bezirks.

Wir berichten weiter.

Für Leser oder
Kiezreporter
Einmal im Monat zwölf Seiten
unserer Stadtteilzeitung reichen
nicht für die uns erreichenden In-
formationen aus dem Kiez. Die
Alternative gibt es online - die
KIEZBOX - die mit unserer Zei-
tung kooperiert. Aktuelles kann
dort schnell veröffentlicht wer-
den. Über eine Suchmaschine
finden Sie alles, was Sie interes-
siert. Sie können in der Kiezbox
sogar selbst Redakteur werden,
mit Internet-Grundkenntnissen
und kostenlos. Seien Sie neugie-
rig, meint

Annetta Mansfeld

www.kiezbox.de

▲
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TanzZeit an Berliner Grundschulen

▲

Kürzungen in der Jugendhilfe

▲

Arbeitsanforderungen besser meistern -
Balance von Geben und Nehmen

Supervision   Coaching   Beratung
Berufs- und Lebensgestaltung

GGuuddrruunn  SScchhuulltthheeiißß
Dipl. Sozialpädagogin
Gestaltberaterin (IGG)

Systemische Supervisorin / Coach

Tel.: 030 788 92 461
MMaaßßmmaannnnssttrraaßßee  66  ●● 1122116633  BBeerrlliinn  
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Auf der Bühne seid ihr Tänzer!
Die Tänzerin hebt die Hände und
schließt behutsam die Augen ih-
res Partners. Dann tritt sie hinter
ihn, umfasst seine Schultern und
lässt ihn sanft zu Boden gleiten.
Sie hilft ihm auf und stürzt selbst
nieder. Er reicht ihr die Hand und
zieht sie hoch. Die Tänzer um-
schreiten sich, entfernen sich,
tauschen Blicke und meiden sie.
Langsame zärtliche Musik klingt
durch den Raum. In welchem
Tanztheater sind wir hier?

Wir verfolgen die erste Probe ei-
ner 4. Klasse an der Uckermark-
Grundschule in Friedenau. Die
Tänzerin und ihr Partner heißen
Lena und Samer, beide neun Jah-
re alt. "Wie findet ihr es, zusam-
men zu tanzen?" "Normal!" Ge-
meinsam mit ihren Klassenkame-
raden proben sie unter Leitung
der Choreographin und Tanzpä-
dagogin Livia Patrizi ein Tanz-
theaterstück, in dem es um Se-
hen und Gesehenwerden, um
Einsicht und Durchblicke gehen
wird. Wochen sind vergangen
mit Aufwärm- und Vorübungen.
Nun wird es ernst. Sie arbeiten.

Und wie sie arbeiten! Sie reißen
sich zusammen, unterdrücken
den Impuls, einfach loszurennen
und loszuschreien, versammeln
sich immer wieder zu konzen-
trierter Stille und geben ihr Bes-
tes. Denn: "Tanzen macht Spaß,
ja. Aber um ein Stück auf die
Bühne zu bringen, muss man
immer wieder üben. Das macht
nicht immer Spaß, aber ihr wer-
det stolz sein, es geschafft zu
haben!"

Sind das dieselben Kinder, die vor
anderthalb Stunden mit wildem
Geheule die Turnhalle gestürmt
haben und gleich in die Pause
nach draußen stieben werden?
Zum Beispiel jener große, kräfti-
ge Junge, offensichtlich gewöhnt,
den Ton anzugeben. Es fällt ihm
schwer, doch er nimmt sich zu-
sammen, weil die schreckliche
Drohung lautet: "Wenn du nicht
mitarbeiten willst, musst du von
der Bank aus zusehen!"

Alle wollen unbedingt mitma-
chen. Dafür nehmen sie auch die
Umarmung in Kauf, die in der
Choreographie vorgesehen ist -
überaus peinlich in diesem Alter.
Zwei trauen sich und probieren
es aus. Manche kichern. Aber:
"Respekt vor der Arbeit der an-
deren! Auf der Bühne seid ihr
keine Kinder mehr, dort stellt ihr
etwas vor, dort seid ihr Tänzer!"
Jetzt traut sich schon die halbe
Klasse. Die anderen applaudie-
ren. "Und? War das zum La-
chen?" fragt Livia Patrizi.
"Nööö!" rufen alle. Das nächste
Mal wird es darüber wohl keine
Diskussion geben.

So wie hier wird in 36 Grund-
schulen in ganz Berlin gearbeitet,

in Friedenau auch an der Fläming-
Grundschule, und Schüler, Lehrer
und Eltern sind begeistert. Tanz
integriert auch jene Schüler, die
sonst nicht durch schulische Leis-
tung hervortreten können - oder
sie sogar verweigern. Für den ge-
meinsamen Auftritt ist ihre Mit-
wirkung gleichermaßen wichtig.
Das verbindet und motiviert.

Kleine Schritte - "so etwas geht
sehr langsam, doch Änderungen
sind feststellbar", sagt die Klas-
senlehrerin Frau Ebner, selbst
Musiklehrerin: "Die Atmosphäre
in der Klasse bessert sich, ebenso
die Mitarbeit einzelner Schüler."
Es soll ein paar Kinder mit erhöh-

tem Förderbedarf in der Klasse
geben. Ich kann nicht herausfin-
den, welchen das sein könnten.
Ein Projekt also, das weiter ver-
folgt werden sollte. 

Bisher gibt es eine Förderung
durch den Kultursenat, die jetzt -
gekürzt - auf das zweite Schul-
halbjahr ausgedehnt wird. Die
Eltern, die Schule und die jewei-
ligen Fördervereine teilen sich
die noch zu entrichtende Sum-
me von 70 bis 80 Euro pro Kind
und Halbjahr (je nach Klassen-
stärke). Wer im kommenden
Halbjahr neu dazustoßen will,
muss sich beeilen, es können
weniger Schulen angenommen
werden als zuvor. Und dann?

Wünschenswert scheint eine Zu-
sammenarbeit mit dem Schulse-
nat, damit eine zusätzliche
Schulstunde für den Tanz bewil-
ligt wird. Bisher werden Stunden
aus den Bereichen Musik und
Sport für die Projektarbeit ge-
nutzt, doch man will und darf
natürlich nicht auf Lerninhalte
wie Notenlesen, Musizieren oder
ähnliches verzichten. Langfristig
möchte Livia Patrizi, die Initia-
torin der "TanzZeit - Zeit für Tanz

an Grundschulen" die Schulen
für eine bis zu dreijährige Zusam-
menarbeit gewinnen.
Nicht für die Schule, sondern für
das Leben lernen wir, heißt es.
Gilt das auch für den Tanz?

Abgesehen von der körperlichen,
musischen und sozialen Kompe-
tenz, die man beim Tanz erwirbt,
steht am Ende einer tänzerischen
Ausbildung auch ein Brotberuf.
Livia Patrizi: "Ich habe einen
neunjährigen Jungen mit enor-
mer Begabung unter meinen
Schülern. Ich werde alles daran-
setzen, ihm auch nach dem Pro-
jekt den Zugang zum Tanz offen-
zuhalten, denn ein solches Talent

muss man einfach nutzen!"

Am 19., 20. und 21. Januar wird
es Gemeinschaftsvorstellungen
der teilnehmenden Schulen in
der "Pumpe" in Tiergarten ge-
ben (Lützowstr. 42, Tel. 264 84
830). Die genaue Uhrzeit ist im
Januar dort zu erfragen. Die Auf-
führungstermine an den Schu-
len waren bei Drucklegung noch
nicht bekannt.

Kontakt: ZTBerlin, 
Tel. 787 08 730, 
TanzZeit Hotline: 0160-6034445
(baumgart@ztberlin.de)

Sanna von Zedlitz

Die Zukunft beginnt heute

An Einsparungen und Etatkür-
zungen in vielen Bereichen sind
wir seit längerem gewöhnt. Je
nach Lobby der Betroffenen sind
die Aufschreie darüber mal leiser,
mal lauter und irgendwie wurstelt
man sich dann durch. 

Es gibt jedoch sensible Bereiche,
in denen Etatkürzungen einen
schleichenden Prozess auslösen
und zukünftige gesamtgesell-
schaftliche Auswirkungen haben,
von denen dann jeder Bürger
betroffen ist. 

Eine solche Lawine könnte die
weitere Einsparung in der Jugend-
hilfe werden. Es wurde zwar dis-
kutiert und demonstriert, aber
bisher ohne Erfolg. Die tatsächli-
che Tragweite der Mittelkürzung
wird erst in einigen Jahren offen-
kundig - ein schleichender Pro-
zess. Fassungslos schauen wir die-
ser Tage auf die Geschehnisse bei
unserem Nachbarn Frankreich
und jeder fragt:   wie konnte das
passieren, was hat dazu geführt?
Ein Kriterium ist sicherlich: Kurz-
sichtigkeit der Politiker.

Ausschreitungen wie in Paris hält
Helmut Wittmann, gemeinsam
mit Simone Mennecken Leiter der
Jugendhilfestation Schöneberg/
Mitte, zwar für unwahrscheinlich,
aber bereits jetzt ist im Schöne-
berger Norden eine bedrohliche
Entwicklung zu beobachten: die
Zahl der auffälligen, nicht betreu-
ten Kinder und Jugendlichen hat
stark zugenommen, die Folge ist
eine Abwanderung der Einzelge-
werbe und Wegzug der "norma-
len" Familien. Es sind nicht aus-
schließlich Jugendliche aus Mi-
grantenfamilien, die Migranten-
fälle entsprechen annähernd dem
Bevölkerungsdurchschnitt. 

Jugendhilfe wird sowohl im am-
bulanten als auch im stationären
Bereich geleistet - je nach Schwe-
re des Falles und des Betreuungs-
bedarfs. Die Eltern melden sich
selbst oder die Schulen melden
dem Jugendamt verhaltensauffäl-
lige Schüler, das Jugendamt stellt
nach Prüfung einen Betreuungs-
bedarf fest, die freien Träger
übernehmen die Betreuung. In
den weniger schweren Fällen fin-
det dann bei Kindern eine Be-
treuungshilfe in Form von mehr-
mals in der Woche anberaumten
Beratungsgesprächen statt, eine
erweitere Form dieser Betreuung
ist die Familienhilfe - das heißt
nicht nur das einzelne Kind wird
beraten, sondern die gesamte

Familie - und zwar in allen Le-
bensbereichen. Diese Form der
Prävention, um ein weiteres Ab-
rutschen der Kinder und Jugend-
lichen zu vermeiden, bzw. sie wie-
der einzugliedern, hat sich auch
durch die verstärkte Kooperation
der Jugendämter mit den freien
Trägern sehr bewährt. Und genau
hier werden sich die Mittelkür-
zungen auswirken. 

Die Kriterien für die Feststellung
eines Beratungsbedarfs müssen
hochgeschraubt werden. Konkret
heißt das: es wird erst dann Hilfe
gewährt, wenn der Fall bereits
eine Dimension erreicht hat, die
intensivere Hilfe erfordert. Das ist
mit höheren Kosten verbunden,
ganz abgesehen von den "ver-
deckten" Kosten, die sich ge-
samtwirtschaftlich durch drogen-
abhängige oder kriminelle Ju-
gendliche, denen nicht rechtzeitig
geholfen werden konnte, erge-
ben.

Prävention und Zukunftsorientie-
rung ist allerorten groß in Mode:
wir werden von einer Vorsorge-
untersuchung zur nächsten ge-
scheucht, Gewerbeimmobilien
sollen auch dem wachsenden
Bedarf der nächsten Jahrzehnte
noch genügen (z.B. der hochsub-
ventionierte und überdimensio-
nierte neue Hauptbahnhof oder
die zigtausend Quadratmeter
leerstehender Büro- und Gewer-
beflächen in Berlin), aber das, was
unsere Zukunft tatsächlich aus-
macht, die kommenden Genera-
tionen, die genau das alles nutzen
und beleben sollen, die bekom-
men immer häufiger keine Chan-
ce, da wird kurzsichtig gespart.
Und irgendwann fragen wir uns
dann wieder fassungslos: wie
konnte es soweit kommen?

Rita Maikowski

Schreiben tut gut!
Am 14. Februar beginnt ein neu-
er Schreibkurs mit Sanna v. Zed-
litz. Wer lernen will, "frei von der
Leber weg" loszuschreiben, kann
sich ab sofort anmelden.
Zeit: Di., 19.30 - 21h, 8 Termine
(14.2.-28.3.06), 80 Euro
Kontakt: Sanna v. Zedlitz, 
Tel. 850 76 940, 
sannazedlitz@web.de

Kinderbilder

▲

Ausstellung
Kinder des Europakindergartens
Max und Moritz aus Schöneberg
zeigen ihre selbstgemalten Weih-
nachtsbilder vom 1.12.05 bis
6.1.06 in der Commerzbank Steg-
litz, Kieler Str. 1-2. Als Dank lädt
die Filiale die Kinder zu einer
„Schatzsuche“ in die Tresorräu-
me der Bank. Die Ausstellung ist
während der Öffnungszeiten der
Bank zu besichtigen.Neuer Schreibkurs

▲

Tanzprojekt in der Uckermarck-Grundschule                 Foto: Redaktion



Die Stadtteilzeitung Nr. 27 - Dezember 2005 - Januar 2006Seite 6

Fortsetzung von Seite 1

▲

Raritäten in Friedenau

▲

Institut für prozessorientierte Lerntherapie und Diagnostik
✔ wohnortnah   ✔ sozialverträglich   ✔ nachhaltig

www.memory-lerntherapie.de  |  Guenther Schmitz, Tel. 814 86 773  |  g.schmitz@memory-lerntherapie.de

MEMORY startet jetzt neu in Berlin u.a.
in Schöneberg, Friedenau und Steglitz. 

Was unterscheidet MEMORY
von üblicher Nachhilfe?

FÄCHERÜBERGREIFENDES
LERNEN lernen.

MEMORY untersucht das individuelle
Lernverhalten und bietet Ihnen eine

kompetente und 
kostenlose Diagnostik 

- damit Sie entscheiden können, wel-
cher Weg für ihr Kind im Nachhilfe -
und Therapiedschungel der richtige ist.

Auf der Suche nach den Ursprüngen:
Alt-Schöneberg
Heute finden wir an dieser Stelle
einen etwas aufgeweiteten, be-
grünten Mittelstreifen im Bereich
Hauptstrasse zwischen Albert-
und Dominicusstrasse, der auf
der nordwestlichen Seite von ei-
nigen gut erhaltenen bzw. res-
taurierten Villen der Millionen-
bauern und einer kleinen Dorf-
kirche, neben einem Kirchenbau
aus dem Jahr 1961, auf der ge-
genüberliegenden Seite vom
ehemaligen "Prälat Schöneberg"
und Gebäuden aus den sechzi-
ger Jahren gesäumt wird: Eine
bizarre Mischung! Aufgrund der
Verkehrsführung über den Anger
hinweg und an ihm vorbei (Älte-
re Leser erinnern sich an die Stahl-
hochstrasse über die Kreuzung
Haupt-/ Dominicusstrasse, die in
den siebziger Jahren den Verkehr
noch schneller durchleiten sollte)
gibt es keinen erkennbaren
(Dorf-)Kern mehr.

Den Dorfcharakter verlor Schöne-
berg in der zweiten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts, als
die nahe Stadt Berlin expandier-
te. Die Villen zeugen nicht vom
agrarwirtschaftlichen Erfolg der
Bauern, sondern von Bodenspe-
kulation und entsprechenden
Gewinnen. Diese repräsentativen
Bauten werden heute vielfältig
genutzt, z. B. für den Polizeiab-
schnitt oder das Jugendmuseum.
Auch unser Bezirksarchiv, wo ich
schon so viele Informationen
fand, hat hier seinen Standort.

Ein Problemfall bleibt der Prälat.
Unter Denkmalschutz stehend
und in seiner Glanzzeit als Veran-
staltungsort für Bälle genutzt,
gelang es vor zwanzig Jahren
nicht, eine adäquate neue Nut-
zung zu finden, als die alte nicht
mehr wirtschaftlich betrieben
werden konnte. Mehrere Projek-
te wurden der Öffentlichkeit vor-
gestellt, keines bisher verwirk-
licht. Ein Eigentümerwechsel vor
kurzer Zeit versprach neuen
Schwung. Wir werden sehen...

Einige Meter weiter behauptet
sich das Kino "Odeon", das Fil-
me im Originalton zeigt und so-
mit für den Sprachinteressierten
eine Fahrt nach Schöneberg wert
ist.

Nun zu der kleinen Dorfkirche:
Sie erfreut sich immer größerer
Beliebtheit als Ort für Trauungen
und Trauerandachten. Ein Spie-
gel der Sehnsucht, nicht an belie-
bigen Orten diese wichtigen
Stunden des Lebens zu zelebrie-
ren, sondern auf etwas Bestän-
diges, Gewachsenes zurückzu-
greifen. Gerade wenn wir in die-
sen Tagen nach Frankreich schau-
en, wird die Frage gestellt, inwie-
weit die gebaute Umwelt unser
Sozialverhalten beeinflusst.

Die wahrscheinlich erste Kirche
an diesem Ort wurde 1544 zer-
stört, der Nachfolgebau im Sie-
benjährigen Krieg (1756-1763)
ebenfalls. Friedrich II. stiftete dar-
aufhin einen Neubau. Der gehör-
te zum Typ der preußischen
Amtskirchen, wie sie mehrfach in
der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts errichtet  wurden. Doch
diese Kirche ist besonders reich
ausgeschmückt gewesen, so ist
z. B. das Seitenportal besonders
groß und mit manieristischen
Elementen versehen worden. Die
ehemalige Zweigeschossigkeit ist
immer noch an der Fassade ab-
lesbar, das Emporengeschoss
wurde nach dem Zweiten Welt-
krieg jedoch nicht wiederherge-
stellt. 1955 wurden die Kriegs-
schäden beseitigt und - nach
Entwürfen von Walter Krüger -
der Innenraum in schlichter Form
gestaltet, ähnlich, wie man auch
heute noch mit denkmalge-
schützter Substanz umgehen
würde. Im nächsten Jahr soll am
Eingang ein kleines, filigranes
Vordach angebracht werden, das
die Tür und die Davorstehenden
vor der Witterung schützt, aber
nicht in den ursprünglichen Cha-
rakter des Gebäudes eingreift.

Die benachbarte Paul-Gerhard-
Kirche ist das eigentliche Zen-
trum der evangelischen Gemein-
de (Näheres zur Adventszeit un-
ter www.schoeneberg-evange-
lisch.de). Zur Entstehungszeit vor
44 Jahren war die Formsprache
umstritten. Hermann Fehling
und Daniel Gogel entwarfen
1961 das ganze Ensemble ein-
schließlich des Wiederaufbaus
der katholischen St.Norbert-
Kirche an der Dominicusstrasse.

Beide Kirchengebäude hatten
Vorgängerbauten an diesen
Standorten: Die erste Paul-Ger-
hard-Kirche wurde 1908/10
durch Friedrich Schulze errichtet,
der Turm wurde im Volksmund
mit einer Thermoskanne ver-
glichen. Die St.Norbert-Kirche
entstand 1913-1918 nach Ent-
würfen von Carl Kühn. 

Der Caritasverband für das Erz-
bistum Berlin errichtet zur Zeit ei-
nen Erweiterungsbau für das
Pflegeheim St.Josef in der Do-
minicusstrasse 13.  Bisher gibt es
am Standort 33 Pflege- bzw.
Wohnplätze, Ende nächsten
Jahres sollen es dann insgesamt
95 sein. Die Atmosphäre im Haus
ist christlich geprägt, sieben Or-
densschwestern sind hier seel-
sorgerisch tätig. Einziehen kann
jedoch jeder Pflegebedürftige,
unabhängig von der Konfes-
sionszugehörigkeit  Der zukünfti-
ge Träger wird die Caritas Alten-
hilfe GGmbh (www.caritas-alten-
hilfe.de) sein, die im gesamten
Stadtgebieten ähnliche Einrich-
tungen betreibt. 

Durch den Neubau wird ein Ver-
bindungselement zwischen Kir-
chenbau und den übrigen vor-
handenen Gebäuden auf dem re-
lativ kleinen Grundstück geschaf-
fen. Das  Architektenteam Pap-
pert und Weichynik muss, wie
überall bei komplexen Bauvor-
haben, den Spagat zwischen
Umsetzung der rechtlichen Vor-
schriften, wie z. B. der Heimmin-
destbauverordnung, dem Denk-
malschutz etc. und den funktio-
nalen Vorgaben des Bauherrn
vollziehen. Es gelingt ihnen mit
einer zurückhaltenden Architek-
tur, die nicht dominieren wird. 

Doch zurück zum Dorfanger. Er
sollte vielleicht in Zukunft etwas
mehr in Szene gesetzt werden,
nicht für Jahrmärkte, sondern als
Herzstück von Schöneberg. Hier
begann die Besiedlung und hier
könnte wieder ein Ort entstehen,
zu dem man gerne hingeht, ein-
zelne "Ankerpunkte" gibt es ja
schon. 
Ich wünsche unseren Lesern ein
frohes Weihnachtsfest und einen
glücklichen Start ins neue Jahr!

Marina Naujoks

Ich bin auf den grünen
Zweig gekommen
"Schon wieder Weihnachten"
hört man immer wieder stöhnen,
und um dem noch "einen drauf"
zu setzen, stöhnt es sich doch
noch viel elitärer "Was soll man
denn nun wieder jemandem
schenken, der schon  a  l  l  e  s
hat?“ Ein Hohn für alle, die sich
nämlich überhaupt kein Ge-
schenk leisten können. Oder
doch?: Da ist dann - wie schön -
Kreativität gefragt und Fantasie.
Vielleicht besinnt man sich ja
auch auf die vielfältigen Dinge,
die wenig oder gar nichts kosten
(und immens glücklich machen
können; mal drüber nachdenken
lohnt sich). Sind nicht allein
schon die Gedanken wertvoll,
wie man wen glücklich machen
könnte, auch wenn man meint,
auf keinen grünen Zweig mehr
zu kommen. Nun bin ich gleich
beim Titel des Artikels. Hier in
Friedenau habe ich nämlich eine
kleine Insel für´s Gemüt ent-
deckt, und selbige nennt sich
"ZUM GRÜNEN ZWEIG".

Dort findet man sich unverse-
hens in einem kleinen Geschäft-
chen im 18. Jahrhundert wieder -
mindestens... Ab 12.00 Uhr täg-
lich kann man eintreten und sei-
ne Augen spazieren führen. Der
Inhaber, ein Spandauer und ge-
lernter Dekorateur, betreibt sein
Geschäft seit 30 Jahren, vorher
in der Hauptstraße. Während ei-
nes Gespräches kam mir der Ge-
danke, die Leser der Stadtteilzei-
tung an meinen Empfindungen
doch einfach teilhaben zu lassen.

Man wird auf Wunsch unauf-
dringlich beraten und ansonsten
in Ruhe gelassen. Ein hauptsäch-
liches Angebot gibt es eigentlich

nicht, jedoch könnte man Histo-
rismus, Jahrhundertwende oder
auch Jugendstil als Schwerpunkt
erkennen. Von historischen An-
sichtskarten, Oblaten aus Uromas
Poesiealbum über Textilien aus
den zwanziger Jahren oder auch
vereinzelt hochwertigen Einzel-
stücken kann man vieles entde-
cken. Gesucht wird auch was, es
handelt sich ja um An- und Ver-
kauf. Zum Beispiel ist die Nach-
frage nach alten Käthe-Kruse-
Puppen da. Aus den zwanziger
Jahren sind Zeitungen, Filmpro-
gramme oder auch alte Postkar-
ten gefragt. Der Inhaber Frithjof
Kuhlmeyer tätigt vereinzelt auch
Wohnungsauflösungen, und so
findet man mit etwas Glück auch
Ungewöhnliches.

Ich habe erstaunt festgestellt,
dass sich sein Angebot doch ir-
gendwie von anderen Antiqui-
täten- oder Trödelläden abhebt
und denke, dass man wirklich
mal hinein- statt nur vorbei-
schauen sollte. Mir hat die Un-
terbrechung meiner Eileinkaufs-
tour sehr gut getan. Einfach so...
hinein... was sich daraus ergibt,
ist doch letzten Endes unwichtig
und individuell verschieden. Es
geht auf die besinnliche Jahres-
zeit zu - und warum nicht mal
zurückversetzt ins 19. Jahrhun-
dert pausieren?

Kaufen, handeln oder verkaufen
- alles ist möglich, muss aber
nicht. Labsal für ´s Gemüt jeden-
falls wünscht Ihnen

Elfie Hartmann

Zum Grünen Zweig
Schmiljanstr. 18, Tel. 852 33 18

Hauptstr. / Ecke Dominicusstraße in den 50er Jahren. 
Foto: Tempelhof-Schöneberg Museen/Archiv

Moselstraße 6
Ecke Dickhardtstraße 
12159 Berlin
Tel.: 81 00 65 32
Fax: 81 00 65 44
E-Mail:
finesse2@frauen-
finanzberatung.de

Wohlstand im Alter - neue Möglichkeiten
der Altersvorsorge mit staatlicher
Förderung:

RIESTER, RÜRUP & 
BETRIEBLICHE RENTE

Informationsveranstaltung am Mittwoch,
den  7. Dezember 2005 um 19:00 Uhr

finesse - Die Frauen-Finanzberatung
www.Frauen-Finanzberatung.de
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Jugendliches Sozialengagement in Südafrika

▲

Das Schuljahr an Ethembeni endet -
unser Hausbau beginnt 
Seit Ende August 2005 absolvie-
ren Felix Platz und Felix Kloss aus
Friedenau, 19- und 20jährig, ein
Sozialpraktikum an der Ethem-
beni Schule für körperbehinderte
Kinder und Jugendliche in Süd-
afrika. Was geschah in den ver-
gangenen Wochen... und was
planen unsere beiden freiwilligen
Helfer:

"Das alte Schuljahr neigt sich
hier dem Ende zu. Den Kindern
ist nicht mehr nach Lernen zumu-
te, denn alle Examensarbeiten
wurden geschrieben. Die letzten
Wochen waren überwiegend ge-
prägt von den Vorbereitungen
auf diesen Jahresabschluss. Wir
halfen einigen Kids beim Lernen
für diese zehn Arbeiten, die in-
nerhalb von fünf Tagen geschrie-
ben wurden. Wir sind schon sehr
gespannt auf die Ergebnisse.

Für die Schüler gibt es jetzt nur
noch ein aktuelles Thema: Sie
fahren am 5. Dezember nach
Hause! Alle freuen sich schon auf
die acht Wochen Ferien, fern ab
des Unterrichts, der Lehrer und
des sich wöchentlich wiederho-
lenden Essenplans. 

Auch wir sind etwas erleichtert,
dass wir zu dem normalen Ta-
gesablauf etwas Abstand gewin-
nen können. Es kostet uns sehr
viel Kraft und Energie, gerade
dann, wenn wir komplett zwei
Wochen durcharbeiten und kei-
ne privaten Ruhephasen haben.

In der Ferienzeit wollen wir ein
wenig Südafrika erkunden und

andere Sozialprojekte besichti-
gen, Erfahrungen austauschen
und Anregungen für unsere Ar-
beit in der "Ethembeni School"
gewinnen. U.a. werden wir in
einem AIDS-Waisenprojekt in
"Streetwise" - dem Straßenkin-
derprojekt - einige Tage arbeiten.

Sehr intensiv werden wir auch
die Ferienzeit nutzen, um mit
dem Umbau eines Hauses für
Freiwillige Helfer für unseren
Trägerverein Wise e.V., der welt-
weit Freiwilligen- und Friedens-
dienste organisiert, zu beginnen.
Wir sind hier erst die zweite
Aufbaugeneration, und ein festes
Quartier stand bzw. steht für die
Helfer noch nicht zu Verfügung. 

Daher ist es unser konkretes Ziel,
alte, verfallene und ungenutzte
Schweineställe, die sich auf dem
Projektgelände befinden, umzu-
bauen. Mit Hilfe der vorhande-
nen Fundamente und der noch
bestehenden Grundmauern soll
das erste  Freiwilligenhaus ent-
stehen, in dem auch die folgen-
den Generationen von Helfern
des Wise e.V. Jahr für Jahr eine
sichere Ausgangsbasis für ihre
freiwillige Arbeit finden. 
Unseren Mietbetrag von 1.000
Euro, den wir während unseres
Aufenthaltes für die externe An-
mietung einer Unterkunft auf-
wenden müssten, investieren wir
bereits. Aber wir benötigen noch
4.000 Euro für den weiteren
Umbau. Einige Unterstützung
erhalten wir bereits durch unsere
Freunde und Verwandte in
Deutschland, die verschiedene

Spendenaktionen organisieren.
Wir würden uns sehr freuen,
wenn wir weiter Unterstützung
durch Spenden oder Sponsoren
bei unserem Projekt "Stein auf
Stein" erhalten könnten. Auch
über 1 Euro Spenden würden wir
uns sehr freuen. 

Der uns so bekannte Weih-
nachtsstress, Geschenke besor-
gen inmitten von Weihnachts-
gebäck und Naschereien, beglei-
tet von Weihnachtsliedern in den
Einkaufszentren, hat uns hier
noch nicht erfasst. In den Super-
märkten ist nur ein sehr unauf-
fälliger Gang mit Weihnachts-
artikeln gefüllt. So eine richtige
Stimmung wird wohl kaum auf-
kommen bei Sonnenschein,
Sonnenbrand und in kurzen Ho-
sen. Wie und wo wir das Weih-
nachtsfest feiern werden, steht
noch nicht genau fest. Vielleicht
verbringen wir diesen Abend in
einem AIDS-Waisenprojekt.  

Silvester werden wir am Strand
von Durban verbringen, zusam-
men mit zwei weiteren Freiwil-
ligen von unserer Organisation
und vielen anderen Südafrika-
nern. Nach all den Feierlichkeiten
werden wir bestimmt etwas Ab-
kühlung in den Fluten des Indi-
schen Ozeans finden.    

Aus Südafrika wünschen wir al-
len Leserinnen und Lesern der
Stadtteilzeitung ein Frohes
Weihnachtsfest und einen ge-
sundes Neues Jahr. 

Felix Kloss und Felix Platz

Nähere Informationen zum Haus-
bauprojekt "Stein auf Stein" 
(u.a. Fotos) unter www.isivalo.de

Bankverbindung für Spenden
zum Hausbau
Empfänger: Wise e.V. 
Bank f. Sozialwirtschaft
Kontonr.: 861 1300
BLZ: 550 20 500
Verwendungszweck: 
"Spende 80301"

redaktionelle Betreuung
Susanne Döhler
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▲

Entsteht anhaltend der Eindruck,
das Wohl eines Kindes ist massiv
gestört, sollte ein Hinweis an das
Jugendamt erwogen werden. Hier
sind auch Institutionen wie Kitas
oder Schule gefordert. Wie jetzt
die Jugendstadträtin Angelika
Schöttler informierte, gibt es für
die Prüfung der familiären Um-
stände nun verbesserte und ver-
bindliche Regelungen. Für Kinder
bis 14 liegt seit Juli 2005 der
Stuttgarter Kinderschutzbogen zu-
grunde. Zwei Sozialarbeiter bewer-
ten nach festgelegten Kriterien in
der Familie, ob Hilfe nötig ist und
welche. Ernährung, Schlafplatz,
Kleidung, Körperpflege, Schutz vor
Gefahren, Aufsicht und Betreuung,
Sicherung der medizinischen Ver-
sorgung, Gewalt sowie emotionale
Zuwendungen werden geprüft. Al-
le Mitarbeiter nutzen in allen Fami-
lien den gleichen Einschätzungs-
maßstab. Trotzdem kann es keine
100%ige Garantie geben für richti-
ges Handeln, den richtigen Zeit-
punkt oder einen objektiven Maß-
stab für die beste Hilfe.
Zum Schutz des Kindes werden der
Familie unterstützende Angebote
gemacht, um die Situation zu ver-
bessern. Wird Hilfe nicht angenom-
men, bleibt der Zustand unverän-
dert oder ist das Kind akut gefähr-
det, muss eingegriffen werden mit
Auflagen bis hin zur Inobhutnah-
me und der Beantragung von Sor-
gerechtsentzügen. Das Kind ver-
lässt die eigene Familie und wird
von einer Pflegefamilie oder Kri-
seneinrichtung aufgenommen.

Erstmalig liegt eine statistische Aus-
wertung über die Häufigkeit der
Fälle vor. In den letzten zwölf Mo-
naten hatte das Jugendamt Tempel-
hof-Schöneberg in Schönberg-Süd
35, in -Nord 8, in Friedenau 12 und
Lichtenrade 27 bestätigte Fälle.
Seit 2005 gab es in Mariendorf 13,
ab 2004 in Tempelhof 31 und in
Marienfelde 58. Insgesamt gab es
224 Hinweise und Prüfungen; 184
mal bestätigte sich die Not eines
Kindes. Die Missachtung des Kin-
derschutzes gibt es in allen Bevöl-
kerungsgruppen und Schichten.
und geht oft einher mit anderen
Problemen und Defiziten wie Sucht
oder psychischen Störungen. Bei
sozial ärmeren Familien wird dies
eher für andere wahrnehmbar.

Not von Kindern hat immer damit
zu tun, wie Menschen miteinander
umgehen. Da Weihnachten vor der
Tür steht, hier einige Tipps, die kein
Geld kosten, überraschen und Freu-
de bereiten: Schenken Sie Aufmerk-
samkeit und Komplimente, loben
Sie, machen Sie deutlich, jemand
zu schätzen, versuchen Sie, auch
bei Konflikten noch wohlwollend
zu sein. Und erzählen Sie mal diese
alte Geschichte: Der Chef rügt und
beleidigt seinen Mitarbeiter, der
brüllt zu Hause das Kind an, das
heult den ganzen Abend, die Mut-
ter tritt entnervt den Hund und der
entwischt, trifft den Chef und
beißt ihm in den Hintern ...

Annetta Mansfeld

Telefon: Kindernotdienst 61 00
61, Jugendnotdienst 34 999 34,
Jugendamt über 7560-0.

Kinderschutz

Felix Kloss mit einem Schüler



Die Stadtteilzeitung Nr. 27 - Dezember 2005 - Januar 2006Seite 8

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

Bürger engagieren sich für ein städtisches Naherholungsgebiet

▲

Friedenau vor 60 Jahren

▲

Kampf um das Gleisdreieck

Ein erbitterter Streit wird derzeit
um ein brachliegendes, jedoch
historisch wertvolles Bahngelän-
de im Herzen Berlins geführt: das
Gleisdreieck. 
Die großzügige Anlage, die heu-
te die Stadtteile Kreuzberg,
Schöneberg und den südlichen
Tiergarten verbindet, ist seit eini-
gen Jahren Diskussionsobjekt
zwischen Berliner Senat und der
VIVICO Real Estate sowie der
"Aktionsgemeinschaft Gleisdrei-
eck". 

Das  Gelände, auf dem zu An-
fang des 20. Jahrhunderts Via-
duktstrecken der städtischen
Hochbahnen errichtet wurden,
beherbergte zu dieser Zeit so-
wohl die Bahnhöfe der Potsda-
mer Bahn als auch die der An-
halter und Dresdner Bahn. 
Nach 1945 beeindruckte es
durch das Gedeihen einer außer-
gewöhnlichen Flora und Fauna.
Heute soll das weitgehend unge-
nutzte Gebiet voraussichtlich
sowohl den Ansprüchen eines
Naturparks und eines Industrie-
denkmals als auch denen eines
Bürgerparks, einer Frischluft-
schneise und eines "Park der
Verbindungen" genügen. 

Naturpark oder Stadtkulisse

Mit der Unterzeichnung eines
städtebaulichen Rahmenvertra-
ges seitens des Senats und der
VIVICO Real Estate, welcher die
Aufteilung des Bahngeländes in
Bau - und Freiflächen sowie wei-
tere Einzelheiten regeln soll - un-
ter anderem die Kündigung und
Räumung der Kleingartenkolonie
auf dem Potsdamer Güterbahn-
hof - entbrannte ein neuer Zwist
zwischen den verschiedenen In-
teressengruppen. Die "Aktions-
gemeinschaft Gleisdreieck", wel-
che sich als "ein Bündnis mehre-
rer vor Ort tätiger Initiativen und
Vereine" versteht, plädiert nach
eigenen Angaben für die Errich-
tung eines großzügigen Natur-
parks von mindestens 35 ha. Die
Organisation besteht auf der Be-
rücksichtigung der unüblichen
Vegetation, welche die "Land-
schaft Gleisdreieck" auszeichne
und der strikten Trennung jener
von der übrigen Stadtkulisse,
gibt der Mitwirkende Matthias

Bauer während einer Führung
zur Auskunft. Stattdessen sollten
die ohnehin leer stehenden
Grundstücke an der Flottwell,-
Pohl - und Lützowstraße den
Bauplänen dienen.
Nach den Richtlinien des ge-
nannten Vertrages halten aller-
dings ausschließlich 23 Hektar
der diskutierten Fläche für die Er-
richtung eines Naturparks her.
Der Inhalt eines 1998 abge-
schlossenen Vertrages beruft sich
auf die "planungsrechtliche Si-
cherung des Parks", welcher den
neuen Bauflächen nicht mehr als
11 ha zuspricht. Heute beklagt
die "Aktionsgemeinschaft Gleis-
dreieck", dass sich weder die Se-
natsverwaltung noch die VIVICO
an dieses Konzept gebunden
sehen würden.  Neben dem Kon-
zept, das einen privaten Golf-
platz auf dem ehemaligen Pots-
damer Güterbahnhof vorsieht,
ist die Aufstellung eines Riesen-
rads im Gespräch. Einem diesbe-
züglichen Verhandlungspartner,
der World Wheel Holding, hält
die "Aktionsgemeinschaft Gleis-
dreieck" Korruption und Un-
durchschaubarkeit vor. Darüber
hinaus plädiert sie für den Erhalt
des "denkmalwerten, Stadtbild
prägenden Ensembles" der Yorck-
brücken. 
Ein bedeutendes Element des
Bahngeländes stellt auch die La-
destraße auf dem Anhalter Gü-
terbahnhof dar. Diese kommt ei-
nem architektonischen Zeugnis
für die Geschichte des Anhalter
Bahnhofs gleich, da sie über die
Nachvollziehbarkeit der ehemali-
gen Bahnhofsstruktur entschei-
det, meint Matthias Bauer. In
Planung ist eine "Weiterent-

wicklung der Ladestraße", wel-
che die Konstruktion eines Büro-
gebäudes für die Deutsche Bahn
sowie die dritte Ausbaustufe des
Technikmuseums vorsieht. 

Bürgerbeteiligung

Die Senatsverwaltung räumt den
Bürgern jedoch ein Mitsprache-
recht bezüglich der Gestaltung
des Gleisdreiecks ein; ein land-
schaftsplanerischer Wettbewerb
soll die Möglichkeit dazu bieten.
Anregungen und Ideen, die aus
Umfragen, einem Online-Dialog
und Erkundungstouren stam-
men, sollen den Landschafts-
architekten vorgelegt und von
diesen in ihren Entwürfen soweit
wie möglich berücksichtigt wer-
den. Im Frühjahr 2006 werden
schließlich zehn der eingegange-
nen Beiträge von einem Preis-
gericht aus Politik, Bürgern und
Fachleuten zur weiteren Bear-
beitung ausgewählt.

Welches Konzept für die Park-
anlage realisiert wird, entschei-
det sich nach der Entscheidung
des Preisgerichts im Sommer
2006. Der "erste Spatenstich"
soll laut der Senatorin Frau Jun-
ge-Reyer bereits im Herbst des-
selben Jahres erfolgen. Ab 2007
würde die Gestaltung des ge-
samten Parks dann in großzügi-
gen Bauabschnitten zügig fertig
gestellt.

Alma Rossmarck

Ausführliche Informationen zum
Konzept der AG Gleisdreieck fin-
den Sie im Internet unter 
www.berlin-gleisdreieck.de

Nachkriegsweihnacht

Die Rheinstraße ist dunkel, der
alte kleine Weihnachtsmarkt war
nicht wieder aufgebaut worden,
ein paar Geschäfte versuchen
weihnachtlich zu wirken mit
selbst gesammelten Tannenzwei-
gen im Schaufenster und einigen
Baumkugeln, anzubieten haben
sie nicht viel. Die Weihnachts-
wünsche sind bescheiden: Holz
zum Heizen für den Ofen und
zum Kochen für den Herd und
ein paar zusätzliche Lebensmit-
tel, um wenigstens an den Fei-
ertagen satt zu werden.

Inge und Sonja ziehen mit Ruck-
säcken in den Wald und sam-
meln Äste, wenn nicht mehr
genug herumliegen, werden
welche abgeschlagen. Was liegt
näher, als auch nach einem klei-
nen Weihnachtsbaum Ausschau

zu halten? Im Düppeler Forst fin-
det sich ein hübsches kleines
Bäumchen, das wird umgelegt.
Auf dem Weg zum S-Bahnhof
Wannsee machen sie in der Kö-
nigsstraße erschöpft Rast und
werden von zwei Polizisten auf-
gegriffen: "Wenn ihr euch aus-
gerechnet vor unserem Revier
ausruht, können wir ja nicht an-
ders..." Da waren sie nun so vor-
sichtig gewesen, und jetzt das!

Den Baum sind sie los und beina-
he auch noch die Axt, die sie von
einer Nachbarin ausgeliehen hat-
ten. Die Polizisten lassen sich von
ihren Tränen rühren, einen herr-
lichen Teller Suppe aus der Gu-
laschkanone gibt es auch noch
und ein paar Ermahnungen
("lasst euch hier nicht mehr
blicken!"), und so kommen sie

ohne Weihnachtsbaum, aber
wenigstens mit der Axt wieder
nach Hause. Da war inzwischen
Inges Mutter von einer Hamster-
tour aus Aschersleben zurückge-
kommen, wohin sich die Ver-
wandten aus Königsberg ge-
flüchtet hatten, und hatte sogar
etwas Fleisch mitgebracht - und
eine kleine Kiefer! Es gibt also
einen Festbraten zum Weih-
nachtsessen, und die hübsch
geschmückte Kiefer verbreitet
etwas Weihnachtsstimmung.
Kerzen zog Inges Mutter aus
Stearinplatten, die flüssig ge-
macht und in Messingrohre aus
alten Gardinenstangen gegossen
wurden. Es war sehr schwierig,
sie dort nach dem Erkalten wie-
der herauszubekommen, und die
Dochte saßen auch nicht immer
in der Mitte, aber sie halfen über

stromlose Zeiten hinweg und
verbreiten Gemütlichkeit zum
Weihnachtsfest. Sonjas Mutter
hatte aus aufgeräufelten alten
Pullovern eine schicke Jacke für
ihre Tochter gestrickt, und Inge
bekommt von ihrer Mutter ein
selbstgenähtes Kostüm aus Uni-
formteilen. Die Freude ist groß:
damit können sie sich sehen las-
sen!

Zu diesem ersten Nachkriegs-
weihnachten finden sich überall
die Familien zusammen, jeder
bringt mit, was er auftreiben
konnte. Meist fehlen die Männer
und Väter, sind vermisst, gefallen
oder in Gefangenschaft. Alle
hoffen und träumen von einer
besseren Zukunft.

Sigrid Wiegand

www.berlin-gleisdreieck.de

Archiv Steglitz-Museum
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ANDREA 
BRÄUNLING

- Sensorische Integrationstherapie
- Kinesiologie/Elterntraining bei AD(H)S
- Neurologische Behandlung nach Bobath

Tel.   8 59 20 77
Fax 85 96 43 37

www.ergopraxis-braeunling.de
Fregestr. 23
12159 Berlin

auch

Hausbesuche

Hier werden Sie geholfen

▲

Grosses Festkonzert

▲

Ein Schöneberger 
im Advent
Welches Bestreben ein Schöne-
berger Bürger aufbringt, um ei-
nen Arbeitsplatz zu erhalten,
zeigt seine Fahrt zu einer priva-
ten Arbeitsvermittlung nach Bran-
denburg an der Havel. Dort an-
gekommen, legt er seinen vom
Jobcenter ausgestellten Vermitt-
lungsgutschein vor und hofft auf
qualifizierte Beratung und Ver-
mittlung. So wie es die Visiten-
karte und ein Faltblatt der Ver-
mittlung verspricht: "Coaching
und Beratung"; sogar von Unter-
stützung bei Versagensängsten
und Selbstzweifeln ist dort die
Rede.

Im nun folgenden, leider gänz-
lich entmutigenden Gespräch
eröffnet der Arbeitsvermittler
dem Arbeitslosen, dass der in
Betracht kommende zukünftige
Arbeitgeber unseren Schöneber-
ger Arbeitslosen beim Vorstel-
lungsgespräch "richtig auseinan-
der nehmen" wird. Er ganz allein
sei dafür verantwortlich, ob er
diesen Job bekommt oder nicht.
Vorher hatte der Arbeitsvermitt-
ler einen von dem Arbeitslosen
ausgefüllten Fragebogen zur
Selbsteinschätzung eigenmäch-
tig verfälscht, damit unser Ar-
beitsloser, nun versehen mit opti-
malen (Arbeitnehmer-)Eigen-
schaften, mit dieser "Selbstein-
schätzung" beim avisierten Ar-
beitgeber vorstellig werden kann.

Bevor er geht, muss der Schö-
neberger Arbeitslose natürlich
den Vermittlungsvertrag unter-
schreiben, von ihm hängt
schließlich eine kräftige Provision
für den Arbeitsvermittler ab. Der
in den Raum gestellten Überle-
gung, sich den Vertrag zu Hause
noch einmal in Ruhe anschauen
zu wollen, entgegnet der Ar-
beitsvermittler forsch, das gehe
doch wohl nicht an. Mit schließ-
lich unterschriebenem Vermitt-
lungsvertrag fährt unser Arbeits-
loser zurück nach Schöneberg.

Wie auf dem bereits erwähnten
Faltblatt der privaten Arbeitsver-
mittlung auch steht, will sie ins-
besondere Wünsche von Arbeit-
gebern erfüllen (das muss sie im
Grunde auch, sonst könnte sie
gar niemanden vermitteln): Dazu
würden Mitarbeiter zählen, die
die Unternehmensziele voll mit-
tragen, absolut kunden- und fir-
menorientiert sind und private
Probleme nicht in den Betrieb
tragen, da dies den Betriebsab-
lauf stören könnte. Der Arbeits-
lose wird ausgerichtet nach den
Bedürfnissen des Arbeitgebers.
Der private Arbeitsvermittler, der
sich eben dem Arbeitslosen noch
als "Coach" empfahl, will unter
allen Umständen seine Arbeitge-
berklientel bedienen.

Ist es so möglich, ein ausgegli-
chenes und wirtschaftlich pro-
duktives Betriebsklima zu schaf-
fen? Kann von einem Arbeits-
losen verlangt werden, sich se-
henden Auges in eine Situation
zu begeben, die er nicht will und
die auch niemandem zu wün-
schen wäre?

Nach wie vor gilt im Bürgerlichen
Recht und im Arbeitsrecht der
Grundsatz der Vertragsfreiheit,
welcher auf der Vorstellung
gleichberechtigter Vertragspar-
teien beruht.

Die Regeln der öffentlich-recht-
lichen Zumutbarkeit aus dem
Zweiten Buch des Sozialgesetz-
buchs (Hartz IV) und die grund-
sätzliche Verpflichtung der An-
nahme jeglicher Jobs lassen freier
individueller Entscheidung wenig
Raum, wenn zusätzlich private
Arbeitsvermittler eingeschaltet
werden - welche nicht unerhebli-
ches Erfolgshonorar erhalten -
und diese weiter auf "gute Zu-
sammenarbeit" mit Arbeitge-
bern hoffen, die ihrerseits auf
niedrigschwellige Löhne bauen.
Interessen des Arbeitssuchenden
und  -willigen stehen hinten an,
der Druck auf ihn wächst im Fa-
denkreuz des staatlichen Haus-
haltsbudgets. Auf Befindlichkei-
ten, Interessen und Gesundheit
wird, solange er noch arbeiten
kann, wenig Rücksicht genom-
men.

Zugleich wird er von einem schei-
denden Bundesminister in den
persönlichen Verdacht des Pa-
rasitentums (und damit gleich-
sam eines unerwünschten Bitt-
stellers beim Herbergsvater Staat
- man denke daran: Gäste haben
sich anständig zu benehmen)
gerückt und angesichts breiter
Medienöffentlichkeit mit ihn dis-
kriminierenden Fernsehbeiträgen
wie in „Die Reporter“ (ZDF) be-
legt, auf Sendern, für die er Ge-
bühren zahlen muss, nachdem
ihm die bisher erteilte GEZ-Be-
freiung versagt worden war.
Allzu leicht lässt sich mit Nach-
druck auf einen sich windenden
und am Boden liegenden Kämp-
fer eintreten, unter Duldung und
Zusage des zahlenden Publikums.

Im ursprünglichen Sinne den Le-
sern eine schöne Weihnachtszeit.

Wolfgang Kotsch, Rechtsanwalt

Büroservice Laja Hepner - digital und analog

psychologische + technische Gutachten - Texte aller Art

Theodorstr. 1 - 12099 Berlin
www.federfuehrend.de

☎ 76 00 82 89
✆ 76 00 82 91

Weihnachtliches mit 
Friedenauer Chören
Im Mittelpunkt des Konzertes
steht das selten aufgeführte Ro-
mantische Oratorium "Der Stern
von Bethlehem" des fast verges-
senen Romantischen Kompo-
nisten Friedrich Kiel (1821-
1885). Mit leicht eingängiger
Tonsprache zieht die weihnacht-
liche Geschichte mit einfachen,
aber tiefen menschlichen Emp-
findungen, stimmungsvollen Be-
trachtungen des Geschehens
und auch dramatischen Effekten
Zuhörer wie Mitwirkende in
Bann.

Der Komponist Friedrich Kiel -
ein zu seiner Zeit hoch angesehe-
ner und erfolgreicher Komponist
und Kompositionslehrer am Ber-
liner Steinschen Konservatorium
- war der breiten Öffentlichkeit
des 20. Jahrhunderts als Zeitge-
nosse Mendelssohns oder Brahms
weniger bekannt. Ihn wieder zu
entdecken lohnt sich: Seine
Kompositionen sind vom Geist
alter Meister wie Johann Sebas-
tian Bach durchdrungen; seine
eigene Tonsprache ist als eine
Weiterentwicklung der von Men-
delssohn anzusehen, der sich
ebenfalls hier in Berlin der Re-
naissance Bachscher Musik ver-

pflichtet fühlte.

Mitwirkende sind der Konzert-
chor Friedenau, Monika Degen-
hardt, Mezzo-Sopran und Chris-
tian Bergh, Tenor sowie das
Schaffrath-Kammerorchester un-
ter Leitung von Hilmar Schma-
lenberg. 

Brahms selten zu hörende "Lie-
der für Frauenchor, Harfe und
Hörner" werden vom Friedenau-
er Frauenchor dargeboten, be-
gleitet von Dagmar Flemming
(Harfe) und Annegret Marek und
Eva Päplow, zwei jungen Hornis-
tinnen. 
Weiterhin wird die "Sinfonie in
A-Dur" KV. 211 von Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791)
zu Gehör kommen. 

Die Gesamtleitung des Konzer-
tes hat Rolf Ahrens, Chorleiter
beider Chöre und Sänger.

Der "Konzertchor Friedenau"
existiert als echter "Kiezchor"
nun schon fast 20 Jahre unter
dem Dach des Nachbarschafts-
heims Schöneberg und hat sich
zu einem vitalen Treffpunkt der
Chor- und Musikszene zwischen

Steglitz, Schöneberg und Tem-
pelhof entwickelt. Die über 80
Mitglieder legen Wert auf die
Kommunikation mit den musika-
lisch Interessierten des Kiezes
und auf die lebendige Arbeit sei-
nes musikalischen Leiters, des
Sängers und Chordirigenten Rolf
Ahrens.

Am Samstag, den 17. Dezember
2005 um 19.30 Uhr im Konzert-
saal der Universität der Künste,
Hardenbergstraße 33, Berlin-
Charlottenburg

Karten: Vorverkauf und ermäßigt
10 Euro, Abendkasse 11 Euro. 
Eintritt für Kinder frei.

Karten-Vorverkauf bei "Bilder-
bär", Hedwig-/Ecke Fregestraße,
Friedenau. 

Vorbestellungen:
Tel 82 70 76 40, Fax 827 07 64
bei Pedro Elsbach,
Email:
Eintrittskarten@Konzertchor-
Friedenau.de, 
kcfr-vorverkauf@aslaniko.de. 

Informationen: 
www.konzertchor-friedenau.de

Intalienische Filmreihe im Hotel Friedenau

▲

"Roma cittá aperta"
In der Fregestraße arbeitet die
Schriftstellerin und Hotelbesit-
zerin Christa Moog weiter daran,
ihr Haus zu einem lokalen Kul-
turzentrum zu machen. So be-
ginnt im Dezember im Hotel Frie-
denau eine Filmreihe mit Klas-
sikern des italienischen Neorea-
lismus, die von da an jeden 2.
Freitag im Monat um 20.00 Uhr
im Uwe-Johnsson-Saal des Hotel
stattfinden wird. Der Potsdamer
Professor für Italienische Literatur
Franco Sepe übernimmt Auswahl
und Einleitung - der Zuschauer
wird also nicht gänzlich unvorbe-
reitet auf das Genre losgelassen.

Am 9. Dezember also geht es mit
"Roma cittá aperta" von Roberto
Rosselini aus dem Jahre 1946 los
(O.m.dt.U).

Wie kommt das Hotel zu ei-
nem Uwe-Johnsson-Saal?

Dieser deutsche Schriftsteller
(1934-1984) wohnte bis 1968 in
Friedenau und schlug danach bei
Aufenthalten in Berlin oft wo-
chenlang sein Lager im Hotel
Friedenau auf. Um ihn zu ehren,
wurde der Frühstücks- und Ver-
anstaltungssaal des Hotel nach
ihm benannt und eine kleine

Dokumentation zu seinem Werk
angelegt. Überhaupt sollen künf-
tig Friedenauer und andere
Schriftsteller hierher geholt res-
pektive Lesungen aus ihren Wer-
ken veranstaltet werden.

Zum Dreiklang schließt sich das
Angebot mit einem weihnacht-
lichen Konzert junger Friedenau-
er Musiker zum 4. Advent am
18. Dezember um 15.00 Uhr.
Der Eintritt zu allen Veranstaltun-
gen ist frei!

Sanna v. Zedlitz

Hotel Friedenau, Fregestraße 68,
12159 Berlin-Friedenau
Tel. 85 90 96-0

Richtigstellung
zum Thema
Kastanienlaub

Schamesrot muss die Autorin
eine Verwechslung eingestehen:
Laubsäcke gibt es n i c h t beim
Bezirksamt, sondern gegen Ent-
gelt bei der BSR. Diese Verwechs-
lung ist meiner Überzeugung
geschuldet, dass es nur recht
und billig wäre, wenn diese
Tüten für alle hilfswilligen Bürger
kostenlos bei den Bürgerämtern
ausliegen würden...

Ich entschuldige mich in aller
Form bei jenen, die einen Gang
umsonst getan haben!

Sanna v. Zedlitz

Irrtum

▲
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Kalender Dez. 2005
Winterzeit -
Theaterzeit

Mi. 7. Dez Vorstellung um 16 Uhr
Varieté zum Tee im Wintergarten
75 Min. erstklassige Unterhaltung,
Artisten, Akrobaten, Zauberer u. Überra-
schungen. Genießen Sie am Nachmittag
in gemütlicher Stimmung bei Kaffee / Tee
und Kuchen die Höhepunkte des aktuel-
len Abendprogramms
Kosten: 34,50 E incl. 1 Gedeck, Hin- u.
Rückfahrt u. Begleitung.

Sa.10. Dez. Abfahrt 10 Uhr Kulturbüro
Rückkehr 16 Uhr
Ausflug zum Hauptmann von
Köpenick!
Kosten: 39,00 E, im Preis enthalten:
Hin- und Rückfahrt im Kleinbus, Fahrtbe-
gleitung, Eintritt für die Schlossbesichti-
gung, Verzehrbon im Wert von 7.50 E
anrechenbar im Köpenicker Ratskeller.

Kieztheater
Kleines Theater am Südwestkorso
So. 11.Dez. u. So.18.Dez.  Vorstellungen
jeweils um 11 Uhr

Weihnachtspunsch für sehr
feine Leute

Mit den Chansons u. Liedern von
Tucholsky bis Benatzky und den nicht
immer ganz feinen Geschichten der Julie
Schrader
Kosten: 20,- E incl. Punsch u.
Begrüßung der Theaterleitung.

Mi. 14. Dez. 
Komödie am Kurfürstendamm
Vorstellung um 16 Uhr
"Eine Nacht wie im Rausch"
mit Anita Kupsch, Max Volkert Martens u.
Philipp Sonntag
Eine französische Komödie in deutsch-
sprachiger Erstaufführung.
Kosten: 34,00 E incl. Hin-und Rückfahrt
im Kleinbus u. Begleitung.

Anmeldung erforderlich: 851 50 38
Kulturbüro Maria Pecha
Wilhelm-Hauff-Str. 16, 12159 Berlin
Veranstaltungs- und Freizeitservice

Telefon: 8 51 50 38

alpha-nova kulturwerkstatt und galerie futura
Wiesbadener Straße 83 - 12161 Berlin-Friedenau - Tel.: (030) 801 62 61
Öffnungszeiten: Di bis Do 15-18 Uhr, Fr 16-19 Uhr und nach tel. Absprache

An meinem Ort ist die zweite Aus-
stellung in einer dreiteiligen Ausstel-
lungsreihe mit der thematischen Aus-
richtung Ich bin was Ich bin, 2004,
An meinem Ort, 2005 und In meiner
Zeit, 2006.
In dreizehn künstlerischen Positio-
nen zeigt die Ausstellung den indivi-
duellen Zugang einer bewusst per-
sönlichen Fragehaltung zur eigenen
Rolle der Kunst als Lebensentwurf
und gelebtes Leben. Die unmittelba-
re Frage an die eigene Person, die
kein Ausweichen zulässt,  fordert zu
einer Unbedingtheit von Antworten
auf der Suche nach Authentizität,
die überzeugt und den Betrachter
hautnah mit einbezieht.
Das Themenspektrum spannt den
Bogen zwischen Kindheitsgeschich-
te und Lebenserinnerung in vielfälti-

gen Facetten von Intimität und Dis-
tanz. Es umfasst Arbeiten aus dem
Spektrum von Phantasie- und Vi-
sionswelten, von Sehnsuchtsbildern
und düsteren Imaginationen innerer
Befindlichkeiten wie die Arbeit Kreuz-
weg von Ada Just oder die Raum-
Installation ZONE D von Monika Ort-
mann.
Die Gesamtkonzeption lässt damit
einen Kunstraum entstehen zwi-
schen Mut und Zumutung als Kraft-
und Motivationsquelle, sich dem
künstlerischen Ausdruck ohne Kom-
promiss, ungeschminkt, ohne Scham
und darum tief bewegend zu stellen.

Zu sehen bis Freitag, 20. Januar 2006
Dienstag - Donnerstag 15 - 18 Uhr,
Freitag: 16 - 19 Uhr (geschlossen
vom 22.12. bis 6.1 2006).
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Anwohner gegen Mobilfunkantenne

▲

An meinem Ort - 
Malerei, Objekte, Installationen

"Hartz IX" - Pro und Kontra
Die Theatergruppe „Spätzünder“ spielt

▲

Dieses Stück aus dem "Theater der
Erfahrungen" sorgt für heiße Dis-
kussionen. Die einen sind begei-
stert, andere empört. Wer sich
nicht gerade nach Rosamunde Pil-
cher sehnt, sollte hier hellhörig wer-
den. Worum geht es? Sie geraten
in eine satirische Mitspielaktion im
Rahmen einer fiktiven Fernsehsen-
dung. In einer Zeit von "Hartz IX" -
schon der Name steht nicht für
Seriosität - gibt es neue Marketing-
ideen für schon heute identifizier-
tes sogenanntes Humankapital ... 
In anschließenden Diskussionsrun-
den fetzen sich Worte wie Provo-
kation, richtig gut, zynisch, ge-
schmacklos, begeistert, Distanz,
Betroffenheit, politisch unkorrekt,

nötig, genötigt, Desorientierung,
Zukunft. Um fit zu bleiben, steht
für das körperliche Wohl ein An-
gebot in kleinem Rahmen zur Ver-
fügung. 
Die Zuschauerreaktionen waren je
nach Ort und Publikum recht ver-
schieden und für die Darsteller im-
mer eine Herausforderung, meint
nach mehreren Aufführungen Eva
Bittner vom Theater der Erfahrun-
gen. Mehr wird an dieser Stelle
aber nicht verraten, es lebe die
Neugier, findet

Annetta Mansfeld

Nächste Aufführung am Montag,
23.1.2006, 19 Uhr im Saal Frege-
straße 53 in Friedenau, Eintritt: 5 E

Schlussverkauf für Männer bis
Ende 2005
Die neue Riester-Rente lohnt
sich: aus dem Mix aus Beiträgen,
Zulagen, Steuervorteilen und der
Verzinsung ergibt sich je nach
Vertragslaufzeit eine stattliche
Rendite!

30 Millionen Menschen haben
Anspruch auf die staatliche För-
derung dieser privaten Alters-
vorsorge. Hierzu gehören alle,
die in der gesetzlichen Renten-
versicherung pflichtversichert
sind: Angestellte, geringfügig
Beschäftigte, Auszubildende so-
wie AGL I- und II-Empfänger und
Beamte. 

Familien werden mit Kinderzula-
gen besonders gefördert. "Nur"-
Hausfrauen oder  -männer kön-

nen sich über Riester eine eigene
Rente aufbauen. Für Männer
wird die Zeit knapp - nur noch
bis Ende des Jahres erwerben sie
mit dem Abschluss eines Riester-
vertrages Anspruch auf eine
deutlich höhere Rente als Frauen
- bei gleichem Beitrag. Ab 2006
gelten dann Unisextarife, die
Männern und Frauen die gleiche,
niedrigere Rente bescheren.

Vortrag zur Riester-Rente bei
finesse - Die Frauen-Finanz-
beratung
Mittwoch, 7. Dezember 2005
um 19:00, Moselstraße 6 / Ecke
Dickhardtstraße
12159 Berlin - wir freuen uns
auf Ihre Anmeldung: 
Tel. 81 00 65 32

Die neue Riesterrente: einfach und renditestark

▲

Tai Chi und 
Chi Gong
Diese aus der chinesischen Me-
dizin stammenden und ganzheit-
lich auf Körper und Seele wirken-
den Bewegungen dienen zur
Vorbeugung von Erkrankungen,
aber auch unterstützend bei der
Behandlung von funktionellen
Beschwerden wie Rücken-
schmerzen, Gelenkprobleme,
Migräne, Depression und ande-
ren Erkrankungen.

Ab Februar 2006 wird durch Frau
Elke Fiedler, Heilpraktikerin aus
Friedenau,  Chi Gong- und Tai
Chi-Kurse für Menschen jeden
Alters angeboten, und zwar
dienstags um 19 Uhr und don-
nerstags um 9 Uhr.

Für Teilnehmer an den Kursen
besteht darüber hinaus die Mög-
lichkeit, an einem Theaterprojekt
für Amateure mitzumachen, wel-
ches mit einer Symphonie der
Bewegung die Schönheit und
Ästhetik dieser anmutigen Be-
wegungen herausarbeiten soll.

Informationen und Anmeldung:
Elke Fiedler, Tel.: 21 96 92 14   

Neu in der JeverNeun

▲

Bürgerbeteiligung - nur
ein frommer Wunsch?!?
Die Mieter und Eigentümer in
Friedenau, die in der Nähe des
Hauses Büsingstr. 19 wohnen,
rieben sich Anfang September
verwundert die Augen: Auf dem
Haus in der Büsingstr. 19 stand
auf einmal eine meterhohe Mo-
bilfunkantenne. Der Standort auf
dem Haus wurde von der Haus-
verwaltung einfach, ohne die Be-
wohner einzubeziehen oder we-
nigstens vorab zu informieren,
an den Mobilfunkanbieter O2
vermietet. Auch dieser hielt es
offenbar nicht für notwendig,
die Bürger zu befragen. Und das,
obwohl es eine Selbstverpflich-
tung der Mobilfunkbetreiber
gibt, in der sich diese zur Unter-
richtung der Bürgerinnen und
Bürger verpflichten. Allzu ernst
scheint es zumindest O2 mit die-
ser Selbstverpflichtung nicht zu
nehmen... 

Direkt neben dem Haus befindet
sich ein Kinderspielplatz und
zwei Querstraßen weiter drei
Schulen - alles Gründe aus denen
sich die Mobilfunkbetreiber in
ihrer Selbstverpflichtung zur Prü-
fung von Standorten, die nicht in
Nähe solcher Einrichtungen lie-
gen, verpflichtet haben. Ob es
eine solche Prüfung bei O2 gab?
Zur Zeit bekommen die Bürge-
rinnen und Bürger nicht einmal
eine Antwort auf diese und
andere Fragen, die sie schriftlich
bei O2 eingereicht haben.

Nachdem sich viele Anwohner
beschwerten, schickte die Haus-
verwaltung Lichterfelder HVW
Immobilien ein Schreiben, dessen
erster Satz, schon für das ganze
Schreiben spricht: "wie Sie schon
erfahren haben, wird auf dem
Dach des Hauses eine Mobil-
funkantenne errichtet." - ein
Satz der fast höhnisch klingt
angesichts der Errichtung der
Antenne in einer Nacht- und Ne-
bel-Aktion einige Tage vor der
Verfassung des Schreibens. Pi-
kant auch, dass die Antenne
ziemlich versteckt platziert wur-
de: Sie ist nicht zu sehen, wenn
man direkt vor dem Haus Bü-
singstr. 19 steht, sondern nur
dann, wenn man z.B. von den
umliegenden Häusern Ausschau
hält.

Die zuständige Genehmigungs-
behörde in Magdeburg verweist
lapidar auf die normalerweise
gegebene Einhaltung der Grenz-
werte durch Antennen. Interes-
sant in diesem Zusammenhang
ist aber, dass z.B. Italien schon
vor einigen Jahren zum Schutz
der eigenen Bevölkerung einen
Grenzwert eingeführt hat, der
nur ca. 10% des deutschen
Grenzwertes erreicht. 

Die Auskunft der Behörde in
Magdeburg hilft den Anwoh-
nern, von denen viele um ihre
eigene, aber vor allem um die
Gesundheit ihrer Kinder fürch-
ten, nicht weiter. Die Anwohner
nehmen solch' ein undemokrati-
sches und dreistes Vorgehen
ohne ihre Beteiligung nicht hin.
Schon im September wurden
mehr als 1.000 Flugblätter in den
umliegenden Straßen verteilt
und mehr als 300 Unterschriften

in kürzester Zeit gesammelt. Eine
weitere Flugblattaktion fand im
November statt. Es gibt regelmä-
ßige Treffen und der öffentliche
Druck auf die Hausverwaltung
und O2, die Antenne abzuschal-
ten und abzumontieren soll, wei-
ter wachsen. Wer sich über die
Aktivitäten informieren möchte,
kann sich an folgende Email-
Adresse wenden:
quertakt@web.de oder bei der
Redaktion der Stadtteilzeitung
anrufen: 85 99 51 32.

Mitstreiter für mehr Bürgerbe-
teiligung sind selbstverständlich
jederzeit willkommen!

Roman Simon
Wahlkreiskandidat der CDU 
Friedenau für das Berliner Ab-
geordnetenhaus und Mitstreiter
für mehr Bürgerbeteiligung

ungewollt - die Mobilfunkantenne in
der Büsingstraße. Foto: Brigitte Schnurr
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Do 01.12.2005, 11.00, Kidöb,
Cranachstraße 63, 12157 Berlin
Offenes Frühstück
Für Frauen aller Nationalitäten, die
unsere Arbeit und unsere Besuche-
rinnen beim gemeinsamen Früh-
stück in ungezwungener Atmosphä-
re kennen lernen möchten. Mit le-
ckerem Spezialitäten-Büffet.
Anmeldung bitte unter 
8 55 27 80, Kosten 5 Euro

Do 01.12.2005, 15.00, Jugend- und
Familienzentrum JeverNeun
Jeverstraße 9, 12157 Berlin
Literatur-Café
Maria, Ihm schmeckt´s nicht! Von
Jan Weiler, vorgestellt von Karin
Bökens. Geschichten einer italieni-
schen Sippe. Ein wunderbar witzi-
ges warmherziges Buch
Informationen unter 8 55 42 06.

Do 01.12.2005, 18.00 - 20.00, Kidöb,
Cranachstraße 63, 12157 Berlin
Rechtsberatung: Ausländer-
und Familienrecht für Frauen
Die Beratungen sind vertraulich
und kostenlos, wir freuen uns
jedoch über jede Spende!
Anmeldung bitte unter 8 55 27 80

Do 01.12.2005 ab 18.30
Holsteinische Straße 30, 
12161 Berlin-Friedenau
Rechtsberatung: Mietrecht
Die Beratungen sind vertraulich
und kostenlos, wir freuen uns
jedoch über jede Spende! Termin-
vereinbarung unter 85 99 51 -36.

Fr 02.12.2005, 15.00 - 17.00, Kifrie,
Menzelstraße 7, 12157 Berlin
Surfpoint für Mädchen
Gemeinsam surfen, chatten, spielen
und lernen am Computer und da-
bei nette Leute treffen. Für alle
Mädchen zwischen 8 und 18
Jahren. Jeden Freitag kostenfrei
und ohne Voranmeldung im Kifrie
Musik- und Medienzentrum.
Informationen unter 8 55 40 70,
kifrie@nachbarschaftsheim-schoe-
neberg.de.

Sa 03.12.2005, 19.00 - 22.30,
Kinder- und Jugendzentrum VD13
Vorarlberger Damm 13, 12157 Berlin
Konzertabend zum
Jahresabschluss
Die Bands des Kifrie Musik- und
Medienzentrums und die Tanz-
gruppen des Kinder- und Jugend-
zentrums VD13 laden zu einem
kurzweiligen Abend ein.
Informationen unter 75 60 60 23.

Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Veranstaltungen Dez. 05 - Jan. 2006
                                                                                         www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de

Mo 05.12.2005 ab 18.00, Jugend-
und Familienzentrum JeverNeun
Jeverstraße 9, 12157 Berlin
Rechtsberatung: Sozialrecht,
Probleme mit Krankenkassen, Ver-
sorgungsamt, Rente, Behinderung,
Rückgriff-Ansprüche gegenüber
Angehörigen.
Die Beratungen sind vertraulich
und kostenlos, wir freuen uns je-
doch über jede Spende! Termin-
vereinbarung unter 85 99 51 -36

Mi 07.12.2005, 19.00 - 21.00, Rudolf-
Wissell-Haus, Alt-Mariendorf 24
12107 Berlin
Erfahrungsaustausch über die
gesetzliche Betreuung
Moderator: Jürgen Dreisbach, Ver-
einsbetreuer beim Duo-Betreuungs-
verein, Informationen unter 
69 04 95 12

Do 08.12.2005, 15.00 Uhr, Jugend-
und Familienzentrum JeverNeun
Jeverstraße 9, 12157 Berlin
Kultur-CaféFilm: Patch Adams
Der Film basiert auf der wahren
Geschichte eines Arztes, der Humor
als Hilfsmittel zur Heilung einsetzt.
Zur Zeit gründet er ein "Spaß-Kran-
kenhaus" zur kostenlosen Behand-
lung aller Patienten. 1.000 Ärzte
wollen ihre Praxen aufgeben, um
dort zu arbeiten. 
Informationen unter 8 55 42 06.

Do 08.12.2005 ab 19.30
Holsteinische Straße 30, 
12161 Berlin-Friedenau
Rechtsberatung: Sozialhilfe-,
Familien-, Erb- und Strafrecht
Die Beratungen sind vertraulich
und kostenlos, wir freuen uns
jedoch über jede Spende! Termin-
vereinbarung unter 85 99 51 -36.

Mo 12.12.2005, 18.00 - 20.00,
Jugend- und Familienzentrum
JeverNeun Jeverstraße 9, 12157 B.
Rechtsberatung: Familienrecht
Die Beratungen sind vertraulich
und kostenlos, wir freuen uns je-
doch über jede Spende! Termin-
vereinbarung unter 85 99 51 -36.

Di 13.12.2005, 10.30 - 12.00, Frieda
Kinderbetreuung, Breslauer Platz
112159 Berlin
Beratung rund ums Kind
Beraterin: Frau Aelker, Sozialarbei-
terin des Kinder- und Jugendge-
sundheitsdienstes Tempelhof-Schö-
neberg, Informationen unter 
85 99 51 -36.

Di 13.12.2005, 17.00 - 19.00, Cura,
Suarezstraße 19, 14057 Berlin
Erfahrungsaustausch über die
gesetzliche Betreuung
Moderator: Helmar Czadzeck,
Vereinsbetreuer Cura-Betreuungs-
verein, Informationen unter
30 09 69 80.

Mi 14.12.2005, 17.00 - 19.00, Kinder-
und Jugendzentrum VD13, Vorarl-
berger Damm 13, 12157 Berlin
Jobmobil: Ausbildungs- und
Berufsberatung
Individuelle Beratung für Jugendli-
che und junge Erwachsene bei der
Berufswahl, bei der Suche nach ei-
nem Arbeitsplatz und bei Bewerbun-
gen, Informationen 75 60 60 23.

Mi 14.12.2005 ab 18.00, Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin-Friedenau
Rechtsberatung: 
Arbeits- und Arbeitslosenrecht
Die Beratungen sind vertraulich
und kostenlos, wir freuen uns je-
doch über jede Spende! Termin-
vereinbarung unter 85 99 51 -36.

Do 15.12.2005, 18.00 - 20.00, Kidöb,
Cranachstraße 63, 12157 Berlin
Rechtsberatung: Ausländer-
und Familienrecht für Frauen
Die Beratungen sind vertraulich
und kostenlos, wir freuen uns je-
doch über jede Spende! Anmel-
dung bitte unter 8 55 27 80.

Sa 17.12.2005, 19.30, Konzertsaal,
Universität der Künste,
Hardenbergstraße 33, 10632 Berlin
Konzert des 
Konzertchors Friedenau:
Der Stern von Bethlehem
Der Konzertchor Friedenau präsen-
tiert das Romantische Oratorium
nach Worten der Heiligen Schrift
von Friedrich Kiel (1821 - 1885) mit
Solisten und großem Orchester. Der
Friedenauer Frauenchor bringt vier
Gesänge für Frauenchor Harfe und
Hörner zu Gehör. Informationen
unter 82 70 76 40 (Pedro Elsbach).

Mo 19.12.2005, 17.00 - 19.00, Hospiz
Schöneberg-Steglitz, Kantstraße 16,
12169 Berlin-Steglitz
Erfahrungsaustausch über die
gesetzliche Betreuung
Moderatorin: Anna Fischer, Vereins-
betreuerin beim Cura-Betreuungs-
verein, Informationen unter 
85 69 80-0.

Mo 19.12.2005 ab 18.00, Jugend-
und Familienzentrum JeverNeun
Jeverstraße 9, 12157 Berlin
Rechtsberatung: Sozialrecht,
Probleme mit Krankenkassen, Ver-
sorgungsamt, Rente, Behinderung,
Rückgriff-Ansprüche gegenüber An-
gehörigen. Die Beratungen sind
vertraulich und kostenlos, wir freu-
en uns jedoch über jede Spende!
Terminvereinbarung unter 
85 99 51 -36.

Do 05.01.2006, 18.00 - 19.30,
Kidöb, Cranachstraße 63, 12157 B.
Rechtsberatung: Ausländer-
und Familienrecht für Frauen
Die Beratungen sind vertraulich
und kostenlos, wir freuen uns je-
doch über jede Spende! Termin-
vereinbarung unter 8 55 27 80.

Do 19.01.2006, 10.00,  Holsteinische
Straße 30, Raum 30-2-1
Informationsveranstaltung zum
Berufsorientierungskurs für
Frauen
Ein Kurs für Frauen, die nach einer
Berufsunterbrechung einen beruf-
lichen Wiedereinstieg planen. Vor-
stellung des Konzeptes durch die
Kursleiterinnen Marianne Koner-
mann und Christiane Pods
Informationen unter 21 01 47 13.

Do 19.01.2006, 18.00 - 19.30, Kidöb,
Cranachstraße 63, 12157 Berlin
Rechtsberatung: Ausländer-
und Familienrecht für Frauen
Die Beratungen sind vertraulich
und kostenlos, wir freuen uns je-
doch über jede Spende! Termin-
vereinbarung unter 8 55 27 80.

Misstrauen beleidigt

OASE im ALLTAG

www.elljot.com  Elfie Hartmann

Wir wollen Sie von 
spanischer Lebenskultur
begeistern. Lassen Sie sich
bei unseren Weinseminaren
von spanischem Wein und spa-
nischem Essen überzeugen:

Wo? Rheinstr. 60, 
12159 Berlin-Friedenau 
Tel: (030) 852 04 10

Wie viel Teilnehmer?
Wir veranstalten Seminare 
ab 8 Personen, max. 15.

Kostet? Die Seminare kos-
ten 20 € pro Person, Wein,
Wasser, Tapas incl.

Voranmeldung? Unbedingt,
verbindlich anmelden damit
wir planen können!

Wann:
Do 8.12., 20.00 - 22.30 Uhr 
Ein gEin gututer Wer Weein in 
ist tist trorocken? cken? 
Die bestDie besten Wen Weeine ine 
sind süß!sind süß!
Von Andalusien bis Katalonien
gibt es eine Süßweintradition
in Spanien, nicht zu vergessen
die Ports aus Portugal, ob weiß
oder rot, allerdings nie künst-
lich nachgesüßt. 
Dies wird eine Einführung in
die Portwein und Sherry-
kultur, mit einem kurzen
Schwenk durch Spaniens
Süßweinschätze. 
Sehr weihnachtliche Probe,
da sicher die eine oder an-
dere Anregung für die
Menüfolge dabei ist.

www.vinosytapas.de

Januar

Lesung Rudolf-W. Marnitz
Rudolf-W. Marnitz, Schauspieler
und Regisseur, liest am Sonn-
abend , den  26. Nov. 2005, um
19 Uhr in der Wohnung von Hel-
muth Pohren-Hartmann in der
Friedenauer Brünnhildestr.3 (3.
Stock) u.a. "Schischyphus" von
Wolfgang Borchert (1921-1947).
Weitere Informationen gibt Herr
Pohren-Hartmann telefonisch
unter 852 69 67 oder per E-Mail:

pohren-hartmann@t-online.de.
Sie und Ihre Freunde sind recht
herzlich zu diesem Abend einge-
laden. Weitere Lesungen gibt es
im Cafe "Ka") (Kolbe-Museum)
am 1.12.05, um 20:30 Uhr,
Sensburger Allee 26, dicht am S-
Bhf Heerstr. und am 3.12.05, um
17 Uhr im Gemeindezentrum
der Melanchton-Gemeinde
Kreuzberg in der Gräfestr. 35.

Literatur im Kiez

▲



Vorhang auf für
junge Talente!

Nach dem Erfolg im Vorjahr, lädt
die junge vhs&co. auch diesen De-
zember zu "Showtime", dem gro-
ßen Bühnenereignis für Jugend-
liche, die zeigen wollen, was sie
können: Bei freiem Eintritt prä-
sentieren sich in rund zweistün-
diger non-stop-Bühnen-Show u.
a. Break- und Streetdancer, Ca-
poeira-, Tanz-, Gesang- und Thea-
tergruppen aus junger Volks-
hochschule und bezirklichen Ju-
gendfreizeiteinrichtungen. Au-
ßerdem stellt sich die junge Com-
pany von "Showtime" mit ihrer
ersten Tanz-Theater-Musical-Re-
vue der Öffentlichkeit vor. Neu-
gierige jeden Alters sind herzlich
willkommen! Die Bühnen-Show
findet statt am Freitag, 9. De-
zember 2005, ab 19 Uhr, im Kul-
turcentrum Weiße Rose, Martin-
Luther-Str.77, 10825 Berlin-Schö-
neberg.
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Sie erreichen ihre Kunden - in Friedenau, Schöneberg und Steglitz. 

Zudem fördern Sie die sozial-kulturelle Infrastruktur und demonstrieren Verantwortung
für Ihren Stadtteil. Eine Investition, die sich bezahlt macht!
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Redaktions-
schluss für
Februar ‘06:
23.1.2006

Monika Döbler, Susanne Döhler, Claudia Fenske,
Elfie Hartmann, Doris Kollmann, Wolfgang
Kotsch, Rita Maikowski, Annetta Mansfeld,
Marina Naujoks, Thomas Protz (V.i.S.d.P), Sonja
Schmitz, Bärbel Schneider, Franziska Sylla,
Lea Wolf, Sigrid Wiegand, Sanna von Zedlitz 

Tel. 76 68 47 57, Fax 76 68 47 58
Mediadaten: Info-Faxabruf 76 68 47 59
redaktion@stadtteilzeitungen.de
www.stadtteilzeitungen.de/schoeneberg

Die Redaktion stellt sich vor

▲

www. .de

Die Stadtteilzeitung im Netz

Mit umfangreichem
KIEZ-KALENDER

Annetta Mansfeld
In meinem Alter wird eine Frau
Kanzlerin, 1-Euro Jobberin, Oma,
wieder Hausfrau, Single ... oder
Redakteurin einer Stadtteilzei-
tung. Seit einem Jahr betreue ich
das kleine Redaktionsbüro,
schreibe bevorzugt Beiträge über
soziales Engagement und aktua-
lisiere monatlich die Internetsei-
ten dieser Zeitung. Mehr als 900
Beiträge veröffentlichte ich in der
KIEZBOX - Tipps für Kiez-Veran-
staltungen oder Neuigkeiten, die
nicht in dieser Zeitung Platz fan-
den.

Ansonsten besuche ich wöchent-
lich die 86-jährige Helene. Wir
gehen spazieren, basteln, spie-
len, unterhalten und freuen uns.
Nach einigem Zieren tanzte sie
sogar mit mir. Sie sieht, was ich
nicht sehe, fährt mit dem Fahr-
stuhl nach Hamburg und mit der
Eisenbahn ins Cafe´ - und ich bin
mit ihr dann im Wunderland.
Schreibe ich mal das Büchlein
"Lenchen, meine Liebe"?

Ja, meine Liebe gehört den Bü-
chern, nicht Taschen oder Schu-

hen. Werde ich stundenlang ver-
misst, lassen Sie mich ausrufen in
dem Kaufhaus mit den roten
Knautsch-Couchecken und dem
Duft nach Kaffee. Früher, in der
DDR, waren die Oasen Bibliothe-
ken, seit meinem 6. Lebensjahr.
Dort oder in väterlichen Bücher-
schränken fand ich Autoren wie
Maupassant, Dostojewski, Zweig,
Maugham, Capote, Tucholsky,
Kästner, Twain u.v.m. Groß er-
schien die Welt aus Büchern.

Nach der Wende kam ich aus Le-
seland ins Buch-Schlaraffenland.
Es wuchs das Spektrum: Mittel-
meerküche, Dramen begabter
Kinder, Basteln und Heimwerken
bis zur Beziehungskiste, Comics,
Ratgeber für die Chaosprinzes-
sin, Reformlügen oder Stand-
punkte zu Haben oder Sein.

So bin ich reich, doch arm an Zeit.
Fehlt mir etwa der Ratgeber "Sim-
plify your life" oder sollte ich auf-
hören, aus Papier auch noch drei-
dimensionale Objekte zu falten?

Ihre Annetta Mansfeld 

VVHHSS--IINNFFOOTTEELLEEFFOONN::
77556600--33000000

Caren Gish
Pädagogin, Tänzerin und Choreografin

Wenn sie auch im gleichnamigen
RTL-Film zu sehen war - auf den
Begriff der "Salsa-Prinzessin"
lässt sich die vielseitige Tänzerin
und Choreografin Caren Gish
gewiss nicht festlegen.
"LatinStreetJazz", der Titel eines
ihrer aktuellen Tanz-Workshops,
trifft dagegen schon eher ihre
Stil-Mischung. Ausgebildet in
Ballett, Modern, American Jazz-
dance (u.a. beim US-amerikani-
schen Jazzdance-Guru Gus Gior-
dano), HipHop, Aerobic, Salsa,
Samba, Tango Argentino und
Gesang, unterrichtet Gish heute
berlin- und deutschlandweit an
bekannten Tanzschulen und Aus-
bildungszentren.

Neben klassischen Workshops
(z.B. Streetdance und Videoclip-
Dancing) erhielt Caren Gish viele
Lehr- und Choreografieaufträge -
so für die "Dancers" vom Jugend-

ballett des Friedrichstadtpalastes,
Dee!´s XL Company und die
Tanzfabrik. Aus der erfolgreichen
Inszenierung ihrer Theatershow-
Revue "Starlights" 1996 in Berlin
entwickelte sie ein Lehrkonzept
für Jugendliche zur Berufsorien-
tierung im Bereich Tanz, Gesang
und Theater. Aktuell unterrichtet
sie ihr "Starlights"-Konzept an
der jungen vhs&co. in Tempelhof-
Schöneberg, das mit einer Büh-
nenshow am 9. Dezember im
Kulturcentrum "Weisse Rose"
zur Aufführung kommt. Nachfol-
gend sind weitere "Starlights"-
Vorführungen an Schulen und in
anderen Jugendeinrichtungen
geplant.  

Freude an der Entwicklung jun-
ger Tänzer/innen ist das Haupt-
motiv für Gishs Arbeit mit dieser
Altersgruppe. Sie selber, sagt
Multitalent Caren Gish, habe lan-

ge gebraucht, um den richtigen
Weg ins Tanz- und Bühnenge-
schäft zu finden; es fehlte an
einer vorbereitenden Ausbildung,
an Orientierung und realistischer
Einschätzung der eigenen Mög-
lichkeiten im Rampenlicht. Schon
die Aufnahmeprüfungen an Mu-
sical- und Theater-Schulen setz-
ten heute oft einen Grad körper-
licher Trainiertheit voraus, den
Schulabgänger von sich aus nicht
haben. Hier beginnt ihre Arbeit
mit den jungen Talenten in "Star-
lights". 

Neben dem "Standbein" als Pä-
dagogin ist aber auch das künst-
lerische "Spielbein" der Tänzerin
Caren Gish stark ausgeprägt: Mit
ihrer Company "Decadance" prä-
sentiert sie auf Events, Tanzver-
anstaltungen und Privatfeiern in
und um Berlin von ihr choreogra-
fierte, explosive Showacts, in de-
nen lateinamerikanische mit zeit-
genössischen Tanztechniken ver-
bunden werden. Ihr mitreißendes
Latin-Dance-Konzept stellte Caren
Gish auch bereits in einer ZDF
Dokumentation vor; zahlreiche
Titel und Preise für ihre Compa-
nies und Choreografien zeigen
die Anerkennung der Fachwelt
(www.caren-gish.de). 

Die Zukunft stellt sich Caren Gish
nicht weniger bewegt vor. Ihr
"Starlights"-Konzept würde sie
gerne langfristig mit jungen Büh-
nentalenten im Schnittpunkt von
Tanz, Bewegung, Theater und
Musical zu einer stehenden Trup-
pe entwickeln. Casting-Termine
für diese neue "Starlights"-Com-
pany können telefonisch erfragt
werden  (Tel. 26 55 57 80). Mit
einem eigenen Studio dauerhaft
die Lücke zwischen Schule und
Theater-Ausbildung schließen zu
können, das wäre Gishs persön-
licher "Bühnen-Traum". 

supergünstige

Tipps von 
Frieda Günstig

„Das Berliner Schloß“
Modell im Infocenter
(Maßstab 1:200)
Hausvogteiplatz 3-4,
10728 Berlin-Mitte
täglich 9:30-18 Uhr

Ihre Gesundheitszeitung

www.gesundheit.berlin-suedwest.de

Eintritt
frei!


