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Liebe Leserinnen und Leser,

diese Ausgabe Ihrer Stadtteilzei-
tung spricht mit Ihnen.  Wie - Sie
hören nichts? Dann setzten Sie
sich mal gemütlich aufs Sofa und
schlagen vorsichtig die Mittelsei-
ten auf. Naaa? - Immer noch
nichts? Dann legen Sie die Zei-
tung offen auf den Tisch. Jetzt
hören Sie es! „Nimm mich raus
und häng mich auf!“, sagt die
Mittelseite. Mehr kommt nicht,
glauben Sie mir, aber der leise
Hinweis kann sich Hören lassen. 
Falls Sie jetzt nicht wissen, wo Sie
die Mittelseite hinhängen sollen,
hier ein paar Tipps: Der klassische
Platz ist am Kühlschrank, wenn
Sie einen alten, umweltfeindli-
chen besitzen, an dem noch Mag-
neten halten. Eine Alternative ist
das Ikea-Korkbrett in der Küche
oder im Flur, auf dem sich meist
kleine Zettel stapeln, weil nie-
mand die alten abnimmt. Am
Besten hängen Sie es aber ein-
fach dort, wo Sie Platz haben.
Denn es lohnt sich. Sie finden ab
dieser Ausgabe einen gutsortier-
ten Veranstaltungskalender auf
den Seiten 6 und 7, damit Sie
immer auf dem Laufenden sind!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß
mit dieser Ausgabe. Bleiben Sie
uns gewogen!

Orte und Plätze in Schöneberg/Steglitz                    von Marina Naujoks

Das denkmalgeschütze Haus Hauptstraße 18 diente zur Jahrhundertwende als Damenheim                     Foto: Thomas Protz

Programm auf Seite 7
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Damenheime, damit Frauen
sich daheim fühlen
Damenheime, was ist das denn?
Es ist März, und wir widmen uns
Frauenthemen. Eine kleine Rück-
schau auf die Zeit vor hundert
Jahren kann Anregungen liefern
für neue Ideen! 

Frauen strebten damals erstmals
in der Geschichte in die verschie-
densten Berufe. Der Lette-Verein
am Viktoria-Luise-Platz war eine
der ersten und besten Adressen

für die Berufsausbildung. Im
Fernmeldeamt in der Winter-
feldtstrasse arbeiteten aus-
schließlich Frauen als Telefonis-
tinnen. Die ersten Ärztinnen und
Lehrerinnen eroberten die Be-
rufsbereiche, die bisher nur Män-
nern vorbehalten waren.

Doch viele Frauen lebten dann
nicht mehr im Familienverband
und hatten auch nicht mehr die

Zeit, sich den Hausfrauenaufga-
ben wie kochen, einkaufen und
putzen zu widmen. Stimmte das
Einkommen oder Privatvermö-
gen, konnte die alleinstehende
und -wohnende Frau sich einen
angemessenen häuslichen Rah-
men leisten, eben das besagte Da-
menheim. Hier in Schöneberg gab
es Damenheime in der Hauptstr.
18 und am Viktoria-Luise-Platz 8.

Fortsetzung auf Seite 2

"Wieso Frauentag?" hat sich an
dieser Stelle vor zwei Jahren El-
friede Knöttke gewundert, als ih-
re Tochter sie einladen wollte, mit
ihr zusammen diesen Tag zu ver-
bringen. "Muttertag ham wir
doch längst abjeschafft!" Und
darum geht es: die Frauen, die
Mütter, ihre Gemeinsamkeiten,
ihre Unterschiede. Unsere Ah-
ninnen haben für unsere Rechte
gekämpft, oft die Unverheirate-
ten für die der Familienmütter
und die Ehefrauen oder Witwen
für das Ansehen und die Bil-
dungsmöglichkeiten alleinste-
hender Frauen. Wer erinnert sich
noch an die Konflikte zwischen
Müttern und Lesben auf den
Frauenveranstaltungen der sieb-
ziger/achtziger Jahre? Der Kon-
flikt ist noch immer nicht ausge-
standen, in den Frauen selbst
nicht und zwischen den Grup-
pen nicht. Wir haben diese Aus-
gabe der Stadtteilzeitung anläss-
lich des internationalen Frauen-
tages am 8. März allen Frauen
gewidmet. Einige stellen wir
Ihnen vor, ihr Leben, ihre Taten.

Sigrid Wiegand

Ehrung für "stille Helden"
"Stille Helden" nennt Inge
Deutschkron Menschen, ohne
deren Hilfe ihre Mutter und sie in
Berlin die Zeit des faschistischen
Terrors bis 1945 nicht überlebt
hätten. Es waren 20 - die mei-
sten Frauen. Mit dem Buch "Sie
blieben im Schatten" ehrt sie
fünf der Helfenden, schildert
nüchtern und warmherzig deren
Mut, Kraft und Mitgefühl. 

Da waren die Eheleute Gumz mit
ihrer Wäscherei. November 1942
sagte Emma Gumz zu Frau
Deutschkron: "Sie nehmen den
Stern ab und kommen zu uns.
Wir verstecken Sie! ... Der

Nachbarsjunge wäre als Soldat in
Polen gewesen, und er hätte dort
gesehen, was sie mit den Juden
machen." Die Bäckersfrau Klara
Krüger wollte nichts mit Politik
zu tun haben. Nach den mas-
siven Gewaltakten gegen Juden
in der so genannten Reichskris-
tallnacht begann sie, neu zu ver-
stehen und zu fühlen, entwickel-
te Zivilcourage und gab Verfolg-
ten rettende Hilfe. In der Besen-
binderei und Bürstenfabrik von
"Papa Weidt" fanden etwa 30
blinde und taubstumme Juden
Arbeit, Schutz, Wärme und
Menschlichkeit. 

Fortsetzung Seite 10

Geld für’s
Südkreuz
Neues Förderprogramm für
Schöneberg-Ost

Einzelheiten der Planung sollen
auf einer öffentlichen Informa-
tionsveranstaltung vorgestellt
werden. Am 29.3.2006 lädt das
Bezirksamt um 19 Uhr zu einer
öffentlichen Erörterung ins Rat-
haus Schöneberg. (John-F.-Ken-
nedy-Platz, Raum 195). Gegen-
wärtig passiert nicht gerade viel
auf dem Gebiet zwischen den
Bahnhöfen Schöneberg und
Papestraße.

Fortsetzung Seite 10

3. bis 31. März 2006

Sa 25. März 2006, 19 Uhr
Apostel-Paulus-Kirche,
Grunewald- / Ecke
Akazienstraße, 10823 Berlin

Benefizkonzert für das
Hospiz Schöneberg-Steglitz
Musiker der Berliner
Philharmoniker spielen
unter der Schirmherrschaft
von Klaus Wowereit

Eintritt 15,00 Euro
Karten und Information
unter 76 88 31 00

Frauenmärz
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Frau Knöttke und
das Zeitgeschehen...

„Eine Berliner Ro-
manze“ von 1955

Meine Mutter, uff Zack, wie se
nu mal is, hat mich doch tat-
sächlich uffe Berlinale ge-
schleppt! Da jab's nämlich ´n
DDR-Film von 1955, der da-
mals drüben verboten war,
den wollte se unbedingt se-
hen, war ja ihre Zeit. Wir also
hin, war 'ne richtige Familien-
stimmung, die Hauptdarstel-
lerin war ooch gekommen - nu
ooch nich mehr die Jüngste,
aba noch janz flott - und denn
sieht man se plötzlich jung
und drall uffe Leinwand und
denkt: Kinder, wie die Zeit ver-
geht! Berlin noch in Trüm-
mern, in Ost und West, denn
die Mauer jab's ja da noch
nich, ooch inne Köppe nich,
dit jing immer hin und her zwi-
schen Ost- und Westberlin,
kann man sich janich mehr
vorstellen. War aber schon
interessant: die Ossis gingen
am Potsdamer Platz ins Kino
und im Westen einkaufen
("neh'm se ooch Ost"? hieß es
immer) und die Wessis hab'n
Geld umgetauscht und sind im
Osten zum Frisör, erzählt
meine Mutter. Und die Ostmä-
dels waren in Westberlin zum
Tanzen, da war mehr los. Keen
Wunder, dit se lieber im
Westen gewohnt hätten und
dit ooch im Film gesagt haben
und dit se den denn verboten
haben. Trotzdem war'n da na-
türlich die Ossis die Besseren
und die Wessis die Gauner, so
war dit eben. Obwohl, man-
che gloob'n dit ja heute
noch... Aber am meisten je-
wundert haben wir uns, wie
eener zu seinem Westfreund
sagt: wat, du jehst mit eener
von drüben, die wirste eines
Tages nich mehr treffen kön-
nen! Kiek mal an, schon 1955!
staunt Eure 

Elfriede Knöttke

www.cdu-friedenau.de

Tempelhof-Schöneberg
Ortsverband Friedenau

CCDDUU

Ihre Meinung 
ist uns wichtig!

Diskutieren Sie mit dem Direktkandidaten
für das Abgeordnetenhaus und den

Bezirksverordneten das Wahlprogramm
unseres Bezirks.

Di 21.3.2006, 20 Uhr
Kleine Ratsstuben

Rathaus Schöneberg, 
Am Rathaus 9

STEUERBERATER
Dipl.-Finanzwirt

Uwe Hecke
E-Mail: Info@Steuerberater-Hecke.de
Internet: www.Steuerberater-Hecke.de

Für jede Rechtsform:
• Steuerberatung
• Jahresabschlüsse
• Steuererklärungen
• Existenzgründungsberatung
• Wirtschaftlichkeitsberechnungen
• Betriebswirtschaftliche Auswertungen
• Finanzbuchhaltung
• Lohn- und Gehaltsabrechnungen

Fregestr.74 · 12159 Berlin (Friedenau)
Tel. 859 082-0 · Fax 859 082-40

Mobil 0171 / 14 28 551

U-Bahn U9 – Friedrich-Wilhelm-Platz
S-Bahn S1 – Bahnhof Friedenau

Bus 148 – Rathaus Friedenau//Breslauer Platz

Damenheime, damit
Frauen sich daheim fühlen
In Villenvororten waren solche
Einrichtungen ebenfalls zu fin-
den. Einzelne oder sogar mehre-
re Zimmer konnten angemietet
werden, möbliert oder unmöb-
liert. Gemeinschaftlich genutzt
wurden Speisesaal, Lesezimmer
und Badeeinrichtungen. Volle
Verpflegung oder nur Einzel-
mahlzeiten konnten individuell
gebucht werden. Jedem der
Häuser stand eine Hausdame vor,
die das Dienstpersonal einteilte.
Sollte jetzt der Verdacht aufkom-
men, dass diese Dame auch eine
Überwachungsfunktion über-
nahm, so sei darauf verwiesen,
dass es in dem Bericht von da-
mals heißt: "Es bleibt den Be-
wohnerinnen auch überlassen,
auf beliebige Zeit Besuch bei sich
zu sehen."

Wie hieß es im "Boten für die
christliche Frauenwelt" von
1905: "Die überwiegende Zahl
der Töchter aus gebildeten Stän-
den bleibt unverheiratet; (...)
Genügten früher die bescheiden-
sten Mittel, dass zwei gesunde,

junge Menschen in fröhlichem
Gottvertrauen ihr Nestchen bau-
ten, so würde man mit Recht
denselben Idealismus bei unsern
so viel schwierigeren und ver-
wickelteren Verhältnissen heute
unverantwortlichen Leichtsinn
nennen." Nicht nur das Wetter
wiederholt sich alle hundert
Jahre...

Die uns heute allgemein bekann-
te Wohnform -Wohnzimmer,
Schlafzimmer, Kinderzimmer
(möglichst zwei kleine)- wurde
bis vor kurzer Zeit überall ge-
plant. Die Vorgaben des Sozialen
Wohnungsbaus sahen Subven-
tionen ausschließlich für diesen
Wohnungstyp vor. Schaut man
sich die Statistik von Berlin an,
entdeckt man, dass die Hälfte
der Haushalte nur aus einer Per-
son besteht. 

Für Senioren gibt es erste An-
sätze, durch gemeinschaftliches
Wohnen die Alltagsaufgaben so
zu organisieren, dass der Einzel-
ne entlastet wird. Für normale
Singles gibt es noch kein ver-
gleichbares Angebot, sieht man
von WGs für jüngere Leute ab. 

Gegen ungewohnte Wohnfor-
men gibt es anfangs immer Vor-
behalte, und das damalige Mo-
dell war mit Sicherheit nicht für
jede Frau erschwinglich. Aber die
Kombination eines Hotelservices
mit einer Hausgemeinschaft, die
nach Feierabend noch den zur
Entspannung nötigen Rahmen
bietet, ist eine attraktive Idee, die
in der Großstadt auch heute
noch oder wieder einen Kundin-
nenkreis finden würde.

Marina Naujoks

Kolumne: Geschichten aus dem Kiez

▲

Kinder-Malwettbewerb

▲

Orte und Plätze in Schöneberg - Fortsetzung von Seite 1

▲

Engelstatur auf dem Hof Hauptstraße 18          Foto: Thomas Protz

Der Klügere gibt nach?
Die Nichtautofahrer unter den
Lesern brauchen jetzt eigentlich
nicht weiterzulesen. Oder aber -
vielleicht gerade doch, als Zu-
schauer der folgenden Szenen
können Sie sich königlich amü-
sieren.

Nehmen wir mal die Fregestraße
stellvertretend für all die schma-
len Sträßchen in Friedenau. Auf
beiden Seiten wird geparkt, in
der Mitte bleibt Durchfahrplatz
für ein Auto, keine Einbahnstra-
ße - und das ist auch gut so, weil
ansonsten hemmungslos gerast
würde - mit Gegenverkehr muss
gerechnet werden. Geradezu
klassisch die Situation: Ein Pkw
biegt von der Hedwig- in die Fre-
gestraße ein, kein Gegenverkehr

in Sicht. Er hat die Entfernung
zur nächsten Kreuzung zu mehr
als der Hälfte geschafft, da lugt
vorwitzig ein potentieller Gegner
um die Ecke, er hat den Entge-
genkommenden gesehen und -
biegt ungerührt ebenfalls in die
Fregestraße ein. Keine drei Se-
kunden später stehen sich beide
Autos Schnauze an Schnauze ge-
genüber. Tja, was nun? Einer von
beiden muss bis zur nächsten
Ausweichmöglichkeit zurückset-
zen, aber wer? Nach der allge-
mein verständlichen Regel: Wer
zuerst kommt hat freie Fahrt,
müsste nun der später eingebo-
gene wieder bis zur Kreuzung
zurück (das hätte er sich natür-
lich sparen können, wenn er et-
was gewartet hätte). Jetzt wird's

spannend: An der bewegten
Mimik der Fahrer kann man als
Zuschauer den Stand der Erre-
gung erahnen, die Mundbewe-
gungen lassen auf wüste Be-
schimpfungen schließen. Das
Sprichwort: "Der Klügere gibt
nach" ist total veraltet. Heutzu-
tage lässt ein Nachgeben nur auf
Charakterschwäche schließen -
Nervenstärke ist angesagt. Ganz
coole Typen stellen den Motor
ab, verschränken die Arme und
tun so, als ginge sie das Ganze
überhaupt nichts an. Oder - der
Gipfel der Gelassenheit - steigen
aus, zücken ihr Handy und tele-
fonieren. Da es aber in unseren
Zeiten jeder fürchterlich eilig hat
(sonst ist man ja nicht "wich-
tig"), wird derjenige mit dem
dringlichsten Termin unter Aus-
stoßen nicht druckreifer Flüche
dann doch irgendwann den Rück-
wärtsgang einlegen. Und das ist
sehr amüsant zu beobachten: 1.
Variante: Es wird mit Höchst-
geschwindigkeit zurückgesetzt
und mit quietschenden Reifen in
die nächste Ausweichmöglich-
keit manövriert, 2. Variante: Der
Fahrer ist zwar (hoffentlich) im
Besitz einer Fahrerlaubnis, hat
aber die Übungsstunden fürs
Rückwärtsfahren immer ge-
schwänzt... Wenn die Kontra-
henten dann endlich aneinander
vorbei sind, treten beide aufs
Gaspedal - und spätestens dann
sollten Sie sich als Zuschauer in
Sicherheit bringen. Auf jeden Fall
hat jeder seinen Spaß gehabt.   

Rita Maikowski

Das schönste Osterei von
Friedenau
Vom Eise befreit sind Strom und
Bäche durch des Frühlings hol-
den belebenden Blick, im Tale
grünet Hoffnungsglück… 

Osterspaziergang,
Johann Wolfgang von Goethe

Auch in diesem Jahr suchen wir
das schönste Osterei von Friede-
nau! Es kann getupft, gekleckst
und geklebt werden - Haupt-
sache es ist handverziert!
Der Wettbewerb ist in folgende
Altersklassen aufgeteilt: 
3 - 6 Jahre, 7 - 11 Jahre, 12 - 16
Jahre, 17 - 99 Jahre. 
Bringt Eure schönsten Ostereier
bis zum 31. März 2006 ins Hotel
Friedenau (Fregestr. 68, Tel.: 85
90 96 - 0). Jedes Ei muss mit

einer Schnur versehen sein, an
der ein Zettel mit Namen und
Telefon bzw. E-Mail befestigt ist. 
Am Sonntag, den 02.04.06 um
15.00 Uhr wird die Ausstellung
mit Musik, Kuchen und einem
kleinen Kunstartikelbasar im Ho-
tel Friedenau eröffnet.
Die durch eine Jury ausgewähl-
ten Eier werden am 30.04.06 bei
einer festlichen Preisvergabe in
der "Alten Bahnhofshalle" (Bahn-
hofstraße 4b) prämiiert (15.30
Uhr Einlass, 16 Uhr Preisverlei-
hung).
Ein Projekt der 
Bürgerinitiative Dürerkiez e.V.
Organisation: 
www.berlin-friedenau.com und
www.KiQua.com

COMPUTER LERNEN
für Anfänger/innen in
jedem Alter: 781 62 02
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Erna Proskauer

▲

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

IIhhrree  SSPPDD--FFrraakkttiioonn  iinn  ddeerr  BBVVVV  TTeemmppeellhhooff--SScchhöönneebbeerrgg

PPoolliittiikk  ffüürr  FFrraauueenn--  ddaass  ggaannzzee  JJaahhrr!!
SPD

Kinder- & Babysitter
Service in Friedenau

☎☎ 856 032 96
tägl. bis 20 h, auch Sa+ So
www.kinderoase.net

Monika Ratering in ihrem Atelier

Künstlerin im Kiez

▲

Ein wechselvolles
Leben
Wollte man die Lebensgeschich-
te von Erna Proskauer verfilmen,
müsste man wohl mehrere Fol-
gen einplanen. Und jede würde
beeindrucken durch den Mut,
die Phantasie und Flexibilität, die
diese außergewöhnliche Frau im
Existenzkampf in immer wieder
gewagten Neuanfängen bewie-
sen hat.

Erna Proskauer, geb. 1903 in
Bromberg, stammte aus einer
gutsituierten jüdischen Familie.
Ihre erste Emigration erlebte sie
im Alter von 17 Jahren, als ihre
Heimatstadt infolge des Versail-
ler Vertrages polnisch wurde - ih-
re Familie übersiedelte nach Ber-
lin, in eine Wohnung in der Bun-
desalle, die damals noch Kaiser-
allee hieß. 1922 machte Erna
Proskauer ihr Abitur und studier-
te als eine der ersten Frauen
Deutschlands Jura. Ihr Vater war
Rechtsanwalt, ebenso ihr Mann,
Max Proskauer, den sie 1930 hei-
ratete. Ihr Berufsziel Richterin
konnte sie nicht erreichen, auf-
grund des "Gesetzes zur Wieder-
herstellung des Berufsbeamten-
tums" entließ man sie 1933 aus
dem vorbereitenden Justizdienst,
ihr danach gestellter Antrag auf
Zulassung als Rechtsanwältin
wurde abgelehnt. Nachdem kurz
darauf auch ihr Ehemann als Ju-
de Berufsverbot erhielt und
damit beide ihrer Existenzgrund-
lage beraubt waren, emigrierte
das Paar nach Paris, wo bereits
Verwandte lebten. Hier versuch-
te sich Erna Proskauer zunächst
als Hutmacherin, ihre "Kreatio-
nen" bot sie eigenhändig bei
Pferderennen an, aber die "lufti-
gen Gebilde" fanden keine Käu-
fer. Als auch der Versuch des
Aufbaus einer Schuhcremefabrik
scheiterte, emigrierten die Pros-
kauers 1934 nach Palästina.

Juristische Tätigkeit war auch
dort für beide aufgrund man-
gelnder Kenntnisse der hebräi-
schen Sprache und des gelten-
den Rechts nicht möglich. Erna
Proskauer verlegte sich auf prak-
tische Erwerbstätigkeiten. Obwohl
sie bisher mit Haushaltsarbeit
wenig konfrontiert worden war,
verdiente sie mit Näharbeiten zu-
mindest so viel, dass es fürs
Überleben gerade reichte. Sie
wohnten in einem Haus ohne
Strom und Wasser. Lange Zeit
gab es nicht einmal eine Toilette.
Das wurde auf der "grünen Wie-
se" erledigt. Ihre Näharbeiten
bekamen bald Konkurrenz von

anderen Emigrantinnen, die das
weitaus besser konnten. Erna
Proskauer musste sich etwas ein-
fallen lassen. Sie eröffnete einen
"Reinigungsdienst". Die Klei-
dungsstücke wurden in alten Öl-
kanistern in Petroleum gereinigt,
Benzin war nicht bezahlbar. Die
Sachen rochen nach dieser Pro-
zedur zwar fürchterlich, waren
aber sauber. Einige Zeit später
kam sie zu einer Heißmangel.
Das Mangeln alleine gab nicht
allzuviel her, also gründete sie
eine Wäscherei, gewaschen wur-
de in Zinkzubern, meistens vor
der Haustür. Ihr Mann versuchte
sich zwischenzeitlich erfolglos im
Importgeschäft, entschloss sich
dann, intensiv Hebräisch zu ler-
nen, legte ein Rechtsexamen ab
und fand Anstellung in einer
Behörde. Ihre abenteuerliche Zeit
in Palästina (seit der Staatsgrün-
dung dann Israel) beschreibt
Erna Proskauer in ihrem Buch
"Wege und Umwege".(erschie-
nen 1989). 

Als einige Jahre nach Kriegsende
die Entschädigungsverhandlun-
gen in Deutschland begannen,
sahen auch die Proskauers eine
Möglichkeit wieder zurückzu-
kehren. 1953 wagten sie den
Neuanfang in Berlin, sie fanden
eine Wohnung in Schöneberg,
Max Proskauer ließ sich als An-
walt nieder.  
Die jahrzehntelange Tätigkeit am
Waschzuber und die Schlepperei
der schweren Wäschepakete
hatten ihren Tribut hinterlassen.
Erna Proskauer hoffte, endlich ihr
ursprüngliches Berufsziel Rich-
terin verwirklichen zu können.
Für ihre Wiederaufnahme in den
Justizdienst prozessierte sie jah-
relang - bis ihr in letzter Instanz
beschieden wurde, dass ihr die
Berufung als Richterin auch ohne
ihre damalige Entlassung verwei-
gert worden wäre, da zu der Zeit
Frauen, die durch einen Ehe-
mann wirtschaftlich abgesichert
waren, nicht zum Richteramt zu-
gelassen worden seien. Eine zwei-
fache Diskriminierung  - als Jüdin
und als Frau. Nach diesem Urteil,
das übrigens in juristischen Fach-
zeitschriften sehr kritisiert  wur-
de, beantragte sie ihre Zulassung
als Rechtsanwältin, etwas später
auch als Notarin. Seit ihrer Rück-
kehr hatte sie als juristische Bera-
terin für Entschädigungsanträge
gearbeitet. Nach dem Tod ihres
Mannes, von dem sie mittlerwei-
le allerdings geschieden war,
übernahm sie 1968 seine Allge-

meinpraxis - da war sie 65 Jahre
alt. Ihren Beruf gab sie erst an
ihrem 85. Geburtstag auf.

Für ihre "Verdienste um die Ber-
liner Justiz" wurde Erna Proskau-
er 1995 das Bundesverdienst-
kreuz verliehen. Sie starb 2001 in
ihrem 98. Lebensjahr.

Rita Maikowski

Monika Ratering
"Jeder Mensch ist ein Individuum
mit einer ganz persönlichen Art
sich auszudrücken." Dieser Satz
von Monika Ratering ist der
Einstieg zu ihrem Werk. Bilder
mit zarten Seerosen und gewalti-
gen Gebirgslandschaften erzäh-
len von ihrer Sicht auf diese
Welt. Der Hintergrund wird
manchmal zum Vordergrund,
Komplementärfarben verdeut-
lichen die Gegensätze

Manche Menschen fühlen ihre
schöpferische Kraft so stark, dass
sie ihren eigenen Weg gehen,
um anderen Menschen ihre Bot-
schaft zu bringen. Monika Ra-
tering stammt aus Nordhorn, ab-

solvierte zunächst eine "norma-
le" Berufsausbildung. Ihr wurde
klar, dass dies noch nicht alles
war, und begann das Studium
der Freien Malerei an der Hoch-
schule der Künste in Bremen. In
den Jahren nach dem Studium
kamen die ersten Erfolge auf  in-
ternationalen Ausstellungen.

Malen besteht nicht nur aus hand-
werklichem Können. Auf der Su-
che nach spirituellen Erfahrun-
gen und Antworten sucht Moni-
ka Orte auf, wo alles, was unse-
ren Alltag "zukleistert", einfach
entfällt: Sie arbeitete als Rinder-
hirtin auf einer Alm, fährt nach
Indien in Meditationszentren. Oh
je, wird mancher Leser stöhnen,
ein bisschen abgehoben, wie?
Oh nein, kann ich nur antwor-
ten, die Bodenständigkeit ist ihr
erhalten geblieben.

Nach einem kunstpädagogi-
schen Zusatzstudium nahm sie
eine Lehrtätigkeit auf, so bot sie
schon Kurse bei der Vhs Kreuz-
berg an. An ihrem privaten Mal-
unterricht nehmen die unter-
schiedlichsten Menschen teil:
Büroangestellte und Kellner,
Hausfrauen und Manager, Fri-
seurin und OP-Schwestern arbei-
ten neben- und miteinander und
inspirieren sich gegenseitig. Das
macht die Kurse zu einer leben-
digen Veranstaltung.

Wer jetzt Lust bekommen hat,
sich mit dem Wirken Monika
Raterings zu beschäftigen oder
das Malen unter ihrer Anleitung
zu lernen, ist in ihrem Atelier in
der Grainauer Straße 12 will-
kommen (Tel.: 214 38 85).

Marina Naujoks

Monika Ratering
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aktion
weitblick

betreutes wohnen

gGmbH

Wir bieten sozialpädagogische
Betreuung für Erwachsene mit
geistiger 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

"Von guten Mächten
wunderbar geborgen…"

Freitag 10.30 Uhr im evangeli-
schen Seniorenheim in der Albe-
straße: über 50 alte Menschen
feiern einen Abendmahl-Got-
tesdienst - das ist die Hälfte der
Heimbewohner. Der Andachts-
raum wird Reihe für Reihe zuge-
stellt mit Rollstühlen. Seit 30 Mi-
nuten spielt der Organist ge-
dämpft Kirchenmusik, während
die letzten Bewohner vom 5.
Stock aus dem Fahrstuhl an ihren
Platz gerollt werden. Die Pfarre-
rin Geertruida Baas betritt den
Raum, begrüßt alle Anwesenden
und fordert sie zum Singen auf:
"Lobet dem Herrn alle, die ihn
ehren…" Obgleich alle ein Text-
blatt in den Händen halten, sind
nur wenige Stimmen zu hören.
Dann aber bittet die Pfarrerin:
"Lasst uns den Psalm 23 beten!"
und ein kräftiger Chor von 50
Stimmen erfüllt den Raum. 

In der folgenden Andacht erin-
nert Geertruida Baas an den
Theologen Dietrich Bonhoeffer.
Sie erzählt aus seinem Leben,
von seinem Widerstand gegen
den Nationalsozialismus und sei-
ner Arbeit für die Bekennende
Kirche, von seiner Verhaftung,
seinen Briefen und von seiner
Hinrichtung am 9. April 1944.

Es ist eine anspruchsvolle An-
dacht. Nicht alle Zuhörer können
ihr folgen, viele nicken ein und
werden unkonzentriert. Doch die
Pfarrerin mahnt zur Geduld und
fordert erneut zum Singen vom
Blatt auf. Es ist ein Text von
Dietrich Bonhoeffer: "Von guten
Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunder-
bar, so will ich diese Tage mit
euch leben und mit euch gehen
in ein neues Jahr."

Geertruida Baas wurde 1949 in
Holland geboren und verbrachte
ihre Kindheit auf einem Bauern-
hof. Mitte der sechziger Jahre
studierte sie Theologie in Hol-
land, Genf und Berlin. Nach ihrer
praktischen Ausbildung wurde
sie von der Kirche in Berlin über-
nommen. 1972 erhielten Frauen
die vollen Rechte im Pfarramt -
damit standen Geertruida Baas
viele Türen offen. Seit 1975 war
sie in Neukölln und in Britz als
Pfarrerin tätig. Sie heiratete in
dieser Zeit und gründete eine

eigene Familie. 20 Jahre später
traf sie die Entscheidung, ins
Spezialpfarramt des Wohnstifts
Otto Dibelius zu wechseln. 

Es war vor allem der Wunsch
nach innerer Einkehr auch bei
der Arbeit als Pfarrerin. Sie woll-
te sich nicht zunehmend mit zeit-
raubenden Nebensächlichkeiten
verzetteln. Sie wollte sich auf das
Wesentliche, auf die Menschen
konzentrieren. Seit 2001 arbeitet
sie zusätzlich für zehn Stunden
im Monat im evangelischen Se-
niorenheim in der Albestraße. 

Sie kennt jeden der 108 Bewoh-
ner mit Namen, kann sich inten-
siv um seine Sorgen und Nöte
kümmern. Neben den regelmä-
ßigen Gottesdiensten, Abend-
mahlen, Bibel- und Meditations-
stunden, sind ihr vor allem die
persönlichen Gespräche wichtig
- nicht nur mit den alten Men-
schen, sondern ebenso mit deren
Angehörigen und mit dem Per-
sonal. 

Wenn Geertruida Baas eine An-
dacht vorbereitet, dann überlässt
sie nichts dem Zufall. Jede An-
dacht ist auch Therapiearbeit.
Der Psalm 23 zum Beispiel ist
mittlerweile gut einstudiert. Er
weckt die Lebensgeister der Al-
ten zu Beginn jeder 45minütigen
Veranstaltung genauso wie zum
Schluss das gemeinsame Vater-
unser. 

In jedem Gottesdienst erinnert
die Pfarrerin ihre weit über acht-
zigjährigen Zuhörer außerdem an
die eigene Geschichte. Diese Er-
innerungsarbeit ist oft schmerz-
lich. In persönlichen Gesprächen
hilft die Pfarrerin bei der Verar-
beitung und richtet die Seelsorge
immer wieder neu an den Ein-
zelnen aus.

Bei all der seelsorglichen Hilfe
bleibt Geertruida Baas pragma-
tisch. In ihren Augen steht und
fällt die Qualität eines Senioren-
heims mit der Leitung des Hau-
ses. "Von guten Mächten wun-
derbar geborgen" hat auch hier
Gültigkeit. Autorität ist wichtig,
damit die alten Menschen zu ih-
rem Recht kommen, aber die
Pflegerinnen ebenso ihre Pflich-
ten erfüllen können. 

In der Albestraße gibt es nicht
nur Gottesdienst- der Sozial-
dienst sorgt für ein umfangrei-
ches Kulturprogramm in der Wo-
che und glanzvolle Höhepunkte
im Jahr. Im Garten hinter dem
Haus werden Schafe, Ziegen,
Hasen und Meerschweinchen
gehalten und locken das junge
Volk, die Kinder aus der Nach-
barschaft in Scharen an. Der
fröhliche Lärm der Kinder wird
derzeit vom Baulärm aus dem
Untergeschoss des Hauses über-
tönt. Dort entstehen die neuen
modernen Andachtsräume, die
am 28. März 2006 feierlich eröff-
net werden. 

Neben diesen guten irdischen
Dingen in einem Seniorenheim
drängen die Pfarrerin aber noch
Wünsche, die so schnell nicht in
Erfüllung gehen. In einer Zeit, in
der immer mehr Menschen im
Alter von ihrer Familie getrennt
leben, und wir Gebrechliche oder
Demenzkranke meistens nur
noch aus den Medien kennen,
täte es mehr als Not, dass sich
jeder Bürger mit ehrenamtlicher
Arbeit in dem Seniorenheim ne-
benan ein bis zwei Stunden im
Monat mit einbringt. Nur so,
glaubt die Pfarrerin, könne sich
eine gesamtgesellschaftliche Hal-
tung ausprägen, die den alten
und sterbenden Menschen ne-
ben der Geborgenheit auch die
Überzeugung vermittelt, dass sie
bis zuletzt wertvolle Mitglieder
der Menschengemeinschaft sind.

Simone Tippach-Schneider

Die Pfarrerin Geertruida Baas aus der Albestraße 31

▲

Geertruida Baas

"Einfach mal
was Gutes
tun…"

Vivian Monteiro-Copertino (23)
engagiert sich seit einigen Mo-
naten freiwillig im Jugend- und
Familienzentrum JeverNeun: Vi-
vian hilft Kindern bei den Haus-
aufgaben, unterstützt die Mitar-
beiter/innen bei der Betreuung
oder in der Theater-AG und
packt überall dort an, wo Hilfe
gerade am nötigsten ist. Ab dem
Sommersemester möchte sie So-
zialarbeit/Sozialpädagogik stu-
dieren - ihre ehrenamtliche Tätig-
keit in der Jeverstraße gibt ihr
schon einen ersten Einblick in die
spätere Arbeit: "Ich kann die Zeit
bis zum Studium sinnvoll verbrin-
gen und Erfahrungen sammeln.
Man kann auch einfach was Gu-
tes tun und sehen, ob einem die
Arbeit liegt und Spaß macht."

Vivian hat schon einmal ein Stu-
dium begonnen und dann ge-
merkt, dass sie sich geirrt hat -
diesmal soll es die richtige Wahl
sein! Durch den Einblick in die
Praxis hat sie ihre Entscheidung
überprüft und gemerkt, dass sie
den richtigen Weg einschlägt:
"Ich möchte auf jeden Fall mit
Menschen zu tun haben." Ge-
jobbt hat sie schon seit Jahren in
verschiedenen Bereichen. "Aber
jetzt ist es das erste Mal, dass ich
beruflich etwas mache, das mir
gefällt."
Was ist gut an diesem Engage-
ment? - "Auf jeden Fall der Kon-
takt zu den Kindern - sie geben
Dir soviel zurück. Du kannst ihre

Entwicklung verfolgen, siehst so-
zusagen sofort die Früchte Dei-
ner Arbeit."
Gibt es auch etwas, das nicht so
gut ist? - "Manchmal ist es ganz
schön anstrengend, und Du
musst aufpassen, dass Du den
Kindern gegenüber immer prä-
sent bist, auch wenn es Dir an
einem Tag mal nicht so gut geht.
Na ja, und manchmal fehlt das
‚Handwerkszeug'…" Dem kann
ja demnächst durch das Studium
abgeholfen werden - wir drük-
ken Vivian die Daumen!

Wenn Sie Interesse haben, sich im
Nachbarschaftsheim Schöneberg
ehrenamtlich zu engagieren, dann
setzen Sie sich mit uns in Verbin-
dung: 
Tel. 85 99 51 14, Claudia Fischer
Sprechzeit: Do. 10-13 Uhr
www.nachbarschaftsheim-
schoeneberg/ehrenamt.

Vivian Monteiro-Copertino

Ehrenamt im Nachbarschaftsheim 

▲

300 kg Tee und Kaffee - Hilfe aus Afrika 

▲

Deutschland hilft Afrika
- Afrika hilft Deutschland
Am 30. Januar wurden 999 kg
und am 13. Februar 1000 kg Me-
dikamente im Wert von über
55.000 Euro mit der LTU nach
Kenia transportiert. Die Medizi-
nische DirektHilfe in Afrika e.V.
(gemeinnütziger Verein mit Sitz
in Berlin-Friedenau) unterhält
mehrere Projekte in Kenia. Der
Verein dankt den Pharma-Firmen
HEXAL, ALIUD, Mundipharma,
Bayer HealthCare, AstraZeneca,
Pfizer, Lohmann & Rauscher für
die Medikamentenspenden und
besonders herzlich der Flugge-
sellschaft LTU, die unsere Hilfs-
lieferung wieder kostenfrei nach
Mombasa befördert!

Zum ersten Mal wird es auf dem
Rückflug eine Hilfslieferung aus
Afrika für Deutschland geben.
Diese Information ist mit Sicher-
heit überraschend und keines-
falls alltäglich. Freunde der Me-
dizinischen DirektHilfe in Afrika
e.V. im Tawfiq-Hospital (Malindi/
Kenia) haben durch Dr. Förster

von dem Projekt gegen Armut
erfahren, das Pfarrer Lübke aus
der Ev. Philippus-Nathanael-Kir-
chengemeinde im August 2005
in Berlin gestartet hat. Der erste
Diakonieladen Berlins wurde in
der Rubensstraße 87 eröffnet.
Das Projekt trägt den Namen:
"Leib und Seele - helfen mit Wort
und Tat. Eine evangelische Initia-
tive gegen Armut." Jeden Mon-
tag werden in Zusammenarbeit
mit der Berliner Tafel und dem
rbb mindestens 200 bedürftige
Mitbürger mit einer Ergänzung
zum Lebensmittelbedarf versorgt.

Die Kenianer finden das Projekt
gegen Armut so großartig, dass
sie sich entschlossen haben, für
die Lebensmittelausgabe im Dia-
konieladen Tee und Kaffee zu
sammeln. Am 6. März werden
ca. 300 kg in Berlin-Schönefeld
eintreffen. Pfarrer Lübke dankt
der LTU ganz herzlich, dass sie
für diese Aktion kostenfreies
Übergepäck geschenkt hat!
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Portraitreihe: Mitglieder der BVV

▲

Reingard Jäkl
(Bündnis 90/Die Grünen)

In dieser Ausgabe lernen Sie Frau
Reingard Jäkl, Mitglied der BVV-
Tempelhof-Schöneberg für
Bündnis 90/Die Grünen kennen.
Sie ist Fraktionsvorsitzende, ge-
hört dem Ältestenrat, dem
Hauptausschuss, dem Schulaus-
schuss sowie dem Ausschuss für
Frauen an und führt den Vorsitz
im Ausschuss für Bildung und
Kultur. Sie ist Historikerin und hat
diverse Ausstellungen zur Ge-
schichte der Stadt gestaltet, u. a.
zur Geschichte des Bezirks Schö-
neberg ("Vergnügungsgewerbe
rund um den Bülowbogen"). In
dem Buch "Frauenpolitik und
politisches Wirken von Frauen im
Berlin der Nachkriegszeit 1945-
1949" hat sie das Kapitel über
Schöneberg verfasst. Sie ist die
verantwortliche Redakteurin bei
"Der Stichel - Stadtteilzeitung für
Schöneberg und Tempelhof", die
vom Bündnis 90 / Die Grünen
herausgegeben wird.

Welcher Weg führte Sie in die
Politik?

Ich bin in Bayern aufgewachsen,
habe in München Geschichte
und Politische Wissenschaften
studiert und war in der Hoch-
schulpolitik und der undogmati-
schen Linken engagiert.

Seit 1975 lebe ich in Berlin, war
aktiv in der feministischen Be-
wegung. Meine politische Arbeit
lag im außerparlamentarischen
Bereich. In den 90er Jahren woll-
te ich das ändern und wurde
Mitglied bei Bündnis 90/Die
Grünen. Das war für mich die
einzige Partei, in der ich an den
Themen, an denen ich außerpar-
lamentarisch engagiert war,
weiterarbeiten konnte: Die einzi-
ge Partei - bis heute - die soziale
Gerechtigkeit und Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter als
Einheit sieht und das Bestreben
hat, dass sich möglichst viele
Bürgerinnen und Bürger an den
gesellschaftlichen Entwicklungen
beteiligen können. Besonders
schätze ich bei den Grünen auch
das Verantwortungsbewusstsein
für Natur und Zukunft. Sie sind
die einzige Partei, die konse-
quent umweltpolitische Arbeit
macht. 
1995 wurde ich zum ersten Mal
in die BVV gewählt 

Welcher Ausschuss gehört
zum Schwerpunkt Ihrer BVV-
Arbeit und warum?
Ich habe in meiner bisher 10jäh-
rigen BVV-Tätigkeit in vielen Aus-
schüssen gearbeitet. Besonders
wichtig waren mir der Schöne-
berger Ausschuss für Stadtent-
wicklung, und bis heute ist es der
Frauenausschuss.

Zwar hat sich die Gleichstellung
der Geschlechter vom papiere-

nen Grundgesetzartikel bis zur
heutigen Praxis in den letzten 30
Jahren erfreulicherweise sehr
verbessert, aber manche Berei-
che vor Ort und/oder veraltete
Teile der Verwaltungen scheinen
immer noch in einem Dornrös-
chenschlaf zu liegen. Diese gilt es
aus dem Schlummer zu wecken.
Deshalb halte ich meine Arbeit
im Frauenausschuss weiterhin
für sehr wichtig, gerade auch
weil ich in der Bezirkspolitik
keine Anfängerin mehr bin, son-
dern meine Erfahrungen nutzen
kann. Heute, wo alle von Gen-
der-Politik sprechen ("Gender
Mainstreaming", "Gender Bud-
geting"), ist es weiterhin drin-
gend notwendig, an der Beseiti-
gung von Frauendiskriminierung
zu arbeiten. Zum Beispiel emp-
finde ich es als einen Riesenskan-
dal, dass Frauenlöhne im Schnitt
nur 70 % der Männerlöhne be-
tragen. Der Kampf gegen Häus-
liche Gewalt ist ein weiterer Be-
reich, der offensive Frauenpolitik
immer noch nötig macht.

Sie sind Vorsitzende im Aus-
schuss für Bildung und Kultur.
Wo liegt hier Ihr Augenmerk?

Die Kulturpolitik war eine meiner
Hauptmotivationen, überhaupt
in die Bezirkspolitik einzusteigen.
Ich hatte bis dahin einige Erfah-
rungen bei der Arbeit in histori-
schen und künstlerischen Projek-
ten gesammelt und dabei auch
bezirkliche Kultureinrichtungen
kennen gelernt.

Im vergangenen Jahr ist es ge-
lungen, trotz knapper finanzieller
Mittel, die kulturellen Einrich-
tungen im Bezirk auf stabile Füße
zu stellen. Dies wurde im Kultur-
ausschuss im Konsens mit allen
Parteien erarbeitet. Zusammen
mit dem Steuerungsgremium des
Bezirksamtes wird jetzt an einem
Bildungs- und Kulturentwick-
lungsplan gearbeitet.

Unsere Fraktion hat maßgeblich
dazu beigetragen, dass im Bezirk
keine Bibliothek geschlossen
werden musste. Wir fordern de-
zentrale Strukturen auch im Kul-
turbereich und unterstützen Ei-
geninitiative der Bürgerinnen
und Bürger. Deshalb habe ich
mich nachdrücklich dafür einge-
setzt, dass die kleine Kinder- und
Jugendbibliothek am Wartburg-
platz (Thomas-Dehler-Bibliothek)
jetzt ehrenamtlich vom Förder-
verein betrieben wird und nicht
geschlossen werden musste.

Kulturarbeit fördert Kreativität,
Phantasie, Intelligenz und Dia-
logfähigkeit. Bildung und Kultur
spielen eine wichtige Rolle bei
der Gewaltprävention und kön-
nen das Wohnumfeld positiv
beeinflussen.

Reingard Jäkl (B’90/Die Grünen)

Was ärgert Sie bei Ihrer politi-
schen Tätigkeit?

Wenn die Interessen der Bürge-
rinnen und Bürger nicht im Mit-
telpunkt der politischen Ent-
scheidungsprozesse stehen.
Wenn zum Beispiel im Bereich
der Stadtentwicklung die ande-
ren Parteien nur der Logik der In-
vestoren, die im Gewand des Tot-
schlagarguments "Schaffung von
Arbeitsplätzen" daherkommt,
folgen und die berechtigten In-
teressen der Anwohner/innen
nicht ernst nehmen. So gesche-
hen im vergangenen Jahr beim
Bauvorhaben am Walther-Schrei-
ber-Platz.

Was liegt Ihnen besonders am
Herzen?

Dass die Verwaltung ihren An-
spruch auf Bürgerfreundlichkeit
umsetzt. Zum Beispiel, dass alle
daran arbeiten, unseren Bezirk
endlich barrierefrei zu gestalten.

Wie sehen Ihre Pläne für die
Zukunft aus?

Ich will am 17. September wieder
für die BVV kandidieren, um mei-
ne Arbeit fortsetzen zu können.

Das Gespräch führte
Bärbel Schneider

Secondhand im Gemeindehaus

▲

Margit Dorn und Maria-Daniela Böhle

Frauen trödeln ?!
Der Adventsmarkt der Lukas-Kir-
chengemeinde in Berlin-Steglitz
hat einen guten Ruf: in jedem
Jahr öffnet er am 1. Advents-
sonntag seine Pforten in der Frie-
drichsruher Straße und bietet für
wenig Geld Qualitätvolles an:
Spielzeug, Bücher, Geschirr und
Haushaltswaren, Kleidung und
daneben natürlich Kaffee und
leckere selbstgebackene Kuchen.

Im vergangenen Jahr mussten
wir leider auf das Angebot an
Haushaltswaren verzichten, nicht
genügend Helfer und Helferin-
nen standen zur Verfügung, um
die eingegangenen Spenden zu
sortieren und für den Verkauf
fertig zu machen.  

Nach wie vor aber sind im Turm
die "Kleiderfrauen" zur Stelle:
Maria-Daniela Böhle und Margit
Dorn arbeiten seit 10 bzw.12
Jahren ehrenamtlich in der Klei-
derkammer der Lukas-Gemein-
de, in der einmal im Monat, also
nicht nur zur Adventszeit, gut
erhaltene und modische Klei-
dungsstücke preiswert angebo-
ten werden. Was hat die beiden
lebhaften und engagierten Frau-
en in den Vierzigern - Bibliothe-
karin die eine, Steuerberaterin
die andere - bewogen, neben
Familien- und Berufsarbeit diese
ehrenamtliche Tätigkeit auf sich
zu nehmen, als einst im Gemein-
deblatt danach gefragt wurde?

Vieles haben sie dazu zu sagen:
Das gemeinsame Engagement ist
eine Triebkraft, das Bedürfnis,
etwas Wichtiges zu tun, wichtig
auch für sie selbst; die Gesellig-
keit mit anderen Menschen spielt

eine Rolle, der Wunsch, Schick-
sale kennenzulernen: "Jedes
Stück erzählt eine Geschichte",
sagen sie. Sie fühlen sich nicht
als betuchte "charity-women",
das läßt auch ihre Klientel gar
nicht zu. Neben wirklich Bedürf-
tigen kommen z.B. auch Lehrer,
die Kostüme für Schulauffüh-
rungen suchen, oder eine Frau,
die in privatem Rahmen Weih-
nachtsfeiern für Obdachlose ver-
anstaltet und gut erhaltene
Kleidung für ihre Gäste kauft. 

Ich selbst war aus Neugier hinge-
gangen und war sofort einge-
nommen von der offenen
Freundlichkeit von Margit Dorn
und Maria-Daniela Böhle und der
Qualität der preiswert angebote-
nen Kleidungsstücke. Selbst
meine Enkel, die wie alle Jugend-
lichen sehr genau wissen, womit
man sich "sehen lassen kann",
finden hier ab und zu ein "geiles
Stück". Händler, die billig ein-
kaufen und teuer verkaufen wol-
len, werden allerdings entspre-
chend zur Kasse gebeten: "Dafür
bekommt man einen Blick!" sa-
gen die beiden versierten Frauen.
Das Engagement ist zu einem
festen Bestandteil und einer Be-
reicherung ihres Lebens gewor-
den, es hilft ihnen, wach zu blei-
ben und nicht bequem zu wer-
den, sagen sie.

Sigrid Wiegand

Termine für den Kleiderverkauf
2006 (jeweils Dienstags 16-18h,
außer Adventssonntag): 
7. März, 4. April, 2. Mai, 
27. Juni, 5. September, 
17. Oktober, 14. November, 
3. Dezember (Adventsmarkt).

Private Spenden gut erhaltener
Kleidung werden jeweils am
Dienstag und Donnerstag 17-
19h im Gemeindebüro Friedrichs-
ruher Str. 6a in Steglitz (Tel. 795
50 51) entgegengenommen.

Rechtsanwältin

Cornelia Hain
● Arbeitsrecht
● Familienrecht /

Nichteheliche
Lebensgemeinschaften /
Lebenspartnerschaften

● Erbrecht
● Verkehrsrecht

BUNDESALLEE 76
12161 BERLIN-FRIEDENAU

U9 FRIEDRICH-WILHELM-PLATZ

✆✆ (030) 85 99 65-0
FAX (030) 85 99 65-11

Kinder- & Babysitter
Service in Friedenau

☎☎ 856 032 96
tägl. bis 20 h, auch Sa+ So
www.kinderoase.net
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SScchhöönneebbeerrggeerr  KKuullttuurrkkaalleennddeerr  SScchhöönneebbeerrggeerr  KKuullttuurrkkaalleennddeerr  März 2006März 2006
Fr 2. März 2006, 11.00
Kidöb, Cranachstraße 63,
12157 Berlin
Offenes Frühstück
Für Frauen aller Nationalitäten,
die unsere Arbeit und unsere Be-
sucherinnen beim gemeinsamen
Frühstück in ungezwungener At-
mosphäre kennen lernen möch-
ten. Mit offenem Spezialitäten-
Büffet. Kosten 5 Euro
Informationen unter 8 55 27 80

Sa 4. März 2006, 15 - 23 Uhr
Evang. Markusgemeinde,
Albrechtstr. 81 a, 1267 Berlin
Frauenverwöhntag
Workshops für Körper und Geist
(meditativer Tanz, Shiatsu u.a.)
Abends Kreistanz für Frauen,
Bauchtanz-Vorführung und
Abendkleidertrödel
Eintritt frei, Infos: 794 70 624

Sa 4. März 2006, 20 Uhr
Friedenauer Kammerkonzerte
Isoldestr. 9, 12159 Berlin
Violinsonaten
von Johann Sebastian Bach,
Johann Gottlieb Graun, Frances-
co Maria Veracini, Jean Marie
Leclair
Wolfgang Hasleder, Violine
Sabine Erdmann, Cembalo
Karten 13/9 Euro, Bestellung
unter Tel. 859 19 25

Sa 4. März 2006, 20 Uhr
Kleines Theater
Südwestkorso 64, 12161 Berlin
21 Gründe warum eine Frau
mit einem Mann schläft
Erotische Grotesken mit
Getrommel
Von und mit Doris Lerche und
Günther Bozem
Eintritt: 15,- / 20,- Euro

Sa 4. März, 20.00 und 
So 5.März 2006, 18 Uhr
Schwartzschen Villa
Grunewaldstr. 55, 12165 Berlin
"Gipsy Queen - Nacht der
Zigeunermusik und des
Flamenco"
Geiger Thomas Espanner spielt
mit seinem Ensemble Zigan-tzi-
gan und der Tänzerin Sabina
Jordan. Ein Feuerwerk aus den
schönsten Zigeunermelodien
und der Leidenschaft des
Flamenco. Eintritt 13,- Euro , 
Karten unter 434 68 76.

Mo 6. März 2006, 14-17
Kidöb, Cranachstraße 63, 
12157 Berlin
"Älterwerden und
Gesundheit - die
Patientenschulung"
für Frauen aus der Türkei. Infor-
mationsreihe in Zusammenarbeit
mit dem Feministischen Frauen
Gesundheitszentrum Berlin und
der Volkshochschule Tempelhof-
Schöneberg
Weitere Termine: 13., 20. + 27.03.
Informationen unter 8 55 27 80

Di 7. März 2006, 19 Uhr
Kindertagesstätte
Riemenschneiderweg 13,
12157 Berlin
Vortrag "Schlafen und
Schreien bei Säuglingen und
Kleinkindern"
Was tun, wenn alle Möglichkei-
ten der Beruhigung und Unter-
stützung nicht helfen?
Referentin: Bärbel Derkesen,
Dipl. Psychologin. Eintritt 5 Euro
Informationen unter 85 99 51 36

7. März 2006, 18 Uhr
Rathaus Schöneberg, 
Alt-Schöneberger-Saal
John-F.-Kennedy-Platz
Inge Deutschkron:
Zufluchtsort: Nachbarschaft
Inge Deutschkron erzählt von den
stillen Heldinnen, denn die mei-
sten Helfenden waren Frauen.

Di 7. März, 19.30 Uhr
alpha nova - kulturwerkstatt &
galerie futura
Wiesbadener Str. 83, 
12161 Berlin-Friedenau
im Rahmen der Reihe: 
So viel Leben - ein Blick auf
fremde Biografien
"Ich habe alles gelebt"
Salean A. Maiwald, Autorin und
Malerin, gibt Einblick in das
Leben von Peggy Guggenheim
(1898 - 1979), Galeristin, Mäze-
nin und Kunstsammlerin.
Lesung und Gespräch sind Teil
des Rahmenprogramms der Aus-
stellung "Wir waren Nachbarn“
Kostenbeitrag: 4/3 Euro

Mi 8. März 2006, 19 Uhr
Kiez Oase Schöneberg,
Barbarossastr. 65, 
10781 Berlin, Café
Homöopathie für Menschen
mit Depressionen und
Angsterkrankungen
Vortragsreihe: "Hilfe, Seelen-
krise! - Unterstützung bei Äng-
sten und Depressionen"
"Referent: Guido Lunau, Arzt für
Naturheilverfahren, klassische
Homöopathie
Anhand von Beispielen wird auf-
gezeigt, wie eine homöopathi-
sche Behandlung Menschen mit
Ängsten und Depressionen hel-
fen kann, sich wieder freier und
wohler zu fühlen. Weitere
Informationen unter 85 99 51 33

9. März 2006, 20 Uhr, Premiere
10./11./15./16./17./18.3., 20.00 Uhr
Arena, Eichenstraße 4, 
12435 Berlin-Treptow
theater strahl spielt
Garuma - Leben im Sturm
MusikSchauSpiel über die rasan-
te Karriere eines Fußballstars
Schirmherrschaft: Marcelinho
von Hertha BSC
Offizieller Beitrag des Kunst- und
Kulturprogramms zur FIFA WM
2006
Eintritt: 6,- bis 16,- Euro, Tickets
unter www.theater-strahl.de

Do 9. März 2006, 15 Uhr
JeverNeun, Jeverstraße 9,
12157 Berlin
"... unschuldig wie der
Kessel, der explodiert"
Lesung im Kultur-Café
Gerichtsfeuilletons von Gabriele
Tergit und Sling, gelesen von
Karin Fischer und Michael Buch-
ner. Eintritt frei, Spenden er-
wünscht. Infos unter 85 99 51 39

Fr 10. März 2006, 19 Uhr
Fregestraße 53,
12161 Berlin, Saal
Heimspiel - Theatergruppe Bunte
Zellen: "Allet janz anders -
hersey farkli"
Informationen unter 8 55 42 06
oder im Artikel rechte Spalte S. 7

Sa 11. März, 20 Uhr
So 12. März, 18 Uhr
Philippuskirche, Gemeindesaal
Stierstr. 17-19, 12159 Berlin
Musical: Krach bei Bach
Ein Musical von Rainer Bolm,
Text von Gabriele Timm.
Es spielen der Jugendchor und
Kinderchor der Philippuskirche
und der Instrumentalkreis
Leitung: Hille Schulz
Eintritt frei

Sa 11. März und So 12. März
2006, jew. 20:30 Uhr
Mephisto31", Meraner Str. 31,
Berlin-Schöneberg
"Manja oder Schau Das Spiel"
vom Theater Tusdoch
Autor Ingo Behne, selbst Schau-
spieler, stellt in seinem vielschich-
tigen Regie-Debüt die Frage nach
den Spielräumen und Freiheiten
des einzelnen Künstlers gegenü-
ber dem Anpassungsdruck eines
Kultur-Betriebes, der politischen
und ökonomischen Zwängen
gehorchen muss. Wie kann sich

in diesen Verhältnissen das
Individuum behaupten, ohne
sich selbst fremd zu werden
oder zu verraten? 
In deutscher und teilweise polni-
scher Sprache. Kartenbestellun-
gen: 0173 880 5942 oder
info@mephisto31.de

Mi 15.03.2006, 9:15
Rathaus Schöneberg
John-F.-Kennedy-Platz
10825 Berlin
Theatergruppe Spätzünder:
"Gnadenbrot - eine viehische
Komödie“
Im Rahmen des Fachtages
"Zukunft im Alter"
Informationen unter 8 55 42 06

Do 16. März 2006, 19 Uhr
Finesse - 
Die Frauen-Finanzberatung
Moselstraße 6, 12159 Berlin
Kindervorsorge - welche Mög-
lichkeiten gibt es? Im Rahmen
der Reihe "Frauen und Geld"
Eintritt: 5,- Euro

Do 16. März 2006, 20 Uhr
Evangelische Kirchengemeinde
Zum Guten Hirten
Paul-Gerhard-Saal, Goßlerstraße
30, (U9 Friedrich-Wilhelm Platz)
"Wenn Übung nicht den Meis-
ter macht, hilft nur die Suche
nach dem richtigen Weg"
Memory - das Institut für prozes-
sorientierte Lerntherapie und
Diagnostik lädt ein zu einem
Vortrag zum Thema "Lernen ler-

nen". Mehr Informationen unter
Telefon: 814 86 773 oder
www.memoryberlin.de

Fr 17. März 2006, 20.00 Uhr
BEGiNE - Treffpunkt & Kultur für
Frauen e.V., Potsdamer Str. 139,
10783 Berlin
Lesung: Gertrude Stein und
Alice B. Toklas
"Wenn du Erfolg haben willst,
dann mußt du ihn dir selbst
schaffen. "Die emphatische,
kompromißlose Gertrude Stein
und Alice B. Tolklas, die sich ihr

mit grenzenloser Liebe und
Loyalität hingab. Prägnant und
voller Witz wird das Leben die-
ses legendären Liebespaares ge-
schildert. Die Lesung bietet einen
amüsanten leichten Zugang zur
Person und ihrem Werk und gibt
zugleich ein Bild des illustren
Künstlerzirkels in Paris zwischen
1910 und 1945. Es lesen:
Hildegard Schroedter und Ulrike
Hofmann, es musiziert am
Akkordeon: Anja Dolak
Alle Begine-Termine unter
www.begine.de

Fr 17. März 2006, 20 Uhr
Hotel Friedenau
Fregestraße 68, 12159 Berlin
Kiezkino: Le motti bianche
Kostenlose Filmvorführungen
mit professioneller Einleitung
zum italienischen Neorealismus.
Franco Sepe zeigt für Freunde
den Film von Visconti aus dem
Jahr 1957. Darsteller: Marcello
Mastroianni, Maria Schell, Jean
Marais ...
Nach einer Erzählung von F.
Dostojewski.

Sa 18. März 2006, 11-14 Uhr
JeverNeun, Jeverstraße 9,
12157 Berlin
Familientrödel
Tische bitte selbst mitbringen.
Standgebühr 8 Euro (3m)/ 4 Euro
(1,5m) und eine Kuchenspende
Informationen unter 79 74 78 03

Sa 18.03.2006, ab 14 Uhr
Fläming-Grundschule,
Rheinstraße 53, 12159 B.
Großes Eröffnungsfest
des Ganztagsbereichs der
Fläming-Grundschule
Zu unserem Eröffnungsfest sind
alle Angehörigen, Nachbarn und
ganz allgemein alle Interessier-
ten herzlich eingeladen!
Informationen unter 84 18 36 34

Mittwoch, 22. März um 19 Uhr
alpha nova - kulturwerkstatt &
galerie futura
Wiesbadener Str. 83, 12161
Berlin-Friedenau
Aufbruch in die Moderne
Die Surrealisten 
und ihre Frauen in Paris.
Vortrag von Beate Neubauer -
FRAUENTOUREN Berlin
Kostenbeitrag: 9/7 Euro

Fr 24. März 2006, 19 Uhr
JeverNeun, Jeverstraße 9,
12157 Berlin
"Die Physikerinnen"
(Premiere)
Ein Theaterstück der Jugend-
theatergruppe "Hemmungslos"
frei nach Dürrenmatt
Weitere Aufführungen:
Sa 25.03., 19.00 Uhr
Do 30.03., 15.00 Uhr
Eintritt 4 / 2 Euro
Informationen unter 79 74 78 03

Samstag 25. März um 20 Uhr
Prager Café Slavia
Blücherstr. 5 b, 12161 Berlin
"Menü für Geist & Gaumen
mit Theodor Fontane"
Ein literarisch-musikalisch-lukulli-
sches Porträt- mit:
Gisela M. Gulu (lit. Bearbeitung
und Moderation), Lusako Karon-
ga (Wort und Gesang), Armin
Baptist (Piano)
incl. Fontane-Menü !?
Vorbestellungen erbeten unter
82 70 31 20

Sa 25. März 2006, 
11.00 - 15.00 Uhr
Kindertagesstätte 
Karl-Schrader-Straße 9, 
10781 Berlin
"Vom Strampler bis zum
Kaffeeservice" - Trödelmarkt
für Groß und Klein
Bei Kaffee, Kuchen und lecke-
rem Eintopf besteht die Möglich-
keit, unsere internationale Kin-
dertagesstätte kennen zu lernen.
Tische bitte selbst mitbringen.
Standgebühr 5 Euro und eine
Kuchenspende
Informationen unter 2 16 20 41

Sa 25. März 2006, 19 Uhr
Apostel-Paulus-Kirche,
Grunewald- / Ecke
Akazienstraße, 10823 Berlin
Benefizkonzert für das
Hospiz Schöneberg-Steglitz
Musiker der Berliner Philharmo-
niker spielen unter der Schirm-
herrschaft von Klaus Wowereit
W.A. Mozart Streichquartett C-Dur
KV 465 "Dissonanzenquartett"
Franz Schubert Streichquartett D
804 "Rosamunde"
Eintritt 15,00 Euro
Karten und Information unter 
76 88 31 00

Di 28. März 2006, 
19.30 Uhr
Kindertagesstätte 
Karl-Schrader-Straße 9,
10781 Berlin
Offener Elternabend zum
Thema "Grenzen setzen"
Wie teilen wir unser Bedürfnis
mit, ohne zu verletzen?
Referent: Gerald Saathoff,
Familienberater
Eintritt 5 Euro
Informationen unter 85 99 51 36

Mi 29.03.2006, 18.00 Uhr
Holsteinische Straße 30,
12161 Berlin, Raum 30-2-1
Informationsabend zu
Möglichkeiten ehrenamt-
licher Hospizarbeit
Schwerstkranken und sterben-
den Menschen die Möglichkeit
geben, auch in der Zeit des Ab-
schieds ein hohes Maß an Le-
bensqualität zu erfahren - eine
Veranstaltung für alle, die darü-
ber nachdenken, hier ehrenamt-
lich tätig zu werden.
Informationen unter 76 88 31 00

So 2. April 2006 um 17 Uhr
Planetarium am Insulaner
Munsterdamm 90, 
12169 Berlin -Steglitz
Sternenstaub
Ein musikalisch-literarischer
Abend unter dem
Sternenhimmel
Gedichte vom großen und vom
kleinen Glück geschrieben und
gelesen von Elke Wuhlert, musi-
kalisch begleitet von Heike
Richter auf der Gitarre, Ursula
Rothen mit Flöten, Juliane
Rahloff - an der Geige
Eintritt: 10,- Euro

Ausschnitt aus dem Programm
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So 12. März 2006, 20 Uhr
Alte Bahnhofshalle Friedenau
Bahnhofstr. 4 a-d, 12159 Berlin
twelve strings (gitarrenduo)
Die Musik von twelve strings ist eine Melange aus 
brillianten Kompositionen und Arrangements in 
stilistischer und solistischer Perfektion.
Puristische Klänge, wohl entstanden aus allerlei
Inspirationen zwischen andalusia, tango und bolero,
verleihen twelve strings eine Authentizität fernab 
jeglicher Beliebigkeit. 
Thomas Glatzer und Matthias Wiesenhütter spielen
mit reichlich Spaß eigene Titel, Lieder die auch nach
Stunden noch nachklingen.
twelve strings ist eine akustische Wohltat voller
Spannung und eine Verführung aus exzellenter
Handarbeit und ausgeklügelter Reduktion auf das
Wesentliche.
Eintritt: 10 / 7 Euro

Ihre Gesundheitszeitung

www.gesundheit.berlin-suedwest.de

Vom 3. bis 31.3.2006 in Tempelhof und Schöneberg

5. März, Sonntag, 11 Uhr
"selbstverständlich...?
Selbstbild - Fremdbild"
Stadtteilspaziergang
Rosa Luxemburg und Friedenau
feiern Doppelgeburtstag. Rosa
Luxemburg und Friedenau wer-
den in diesem Jahr 135 Jahre alt.
Von ihren Friedenauer Schreib-
tischen aus erkämpfte sich Rosa
Luxemburg ihre heute noch
weltweit anerkannte Position.
Gudrun Blankenburg führt Sie zu
Rosas Wohnhäusern, Briefkästen
und durch den Kiez. Wer möch-
te, bringt Geburtstagsblumen für
Rosa Luxemburg mit, um sie an
der Gedenktafel in der Cranach-
str. 58 niederzulegen.
Treffpunkt: Wielandstr. 23 nahe
S-Friedenau, kostenslos

6. März, Montag, 18 Uhr
Podiumsdiskussion
„Zwangsverheiratung“
Bezirksbürgermeister Ekkehard
Band lädt ins Rathaus Schöne-
berg ein zur Podiumsdiskussion
zum Thema mit Justizsenatorin
Karin Schubert.
Waren die ersten Maßnahmen
und engagierten Aktivitäten ge-
gen Zwangsverheiratung erfolg-
reich?
Im Rahmen der Veranstaltung
wird die aktuelle juristische De-
batte erörtert. Es wird ein Resü-
mee darüber gezogen, was sich
im letzten Jahr im Kampf gegen
Zwangsverheiratung getan hat.
Gibt es neue Ansätze bzw. ables-
bare Entwicklungen? Wie kann
Integrationspolitik aktiv zur
Überwindung von Zwangsver-
heiratungen beitragen?
Es diskutieren: Ekkehard Band,
Bezirksbürgermeister von
Tempelhof-Schöneberg; Karin
Schubert, Bürgermeisterin von
Berlin und Senatorin für Justiz;
Prof. Dr. Maria Böhmer, Staats-
ministerin für Integration im
Bundeskanzleramt (angefragt);
Dilek Kolat, MdA für den Bezirk
Tempelhof-Schöneberg (ange-
fragt); Angelika Schöttler, Dezer-
nentin f. Familie, Jugend u. Sport
in Tempelhof-Schöneberg;
Eren Ünsal, Sprecherin des Tür-
kischen Bundes Berlin-Branden-
burg (TBB); Regina Kalthegener,
Rechtsanwältin, Terre Des Fem-
mes; Mihriban Özer, Mädchen-
notdienst - Wildwasser, e.V.;
Renée Abul-Ella,  „Al-Dar“,
Arabischer Frauenverein, e.V. 
Moderation: Petra Schwarz,
Journalistin, u.a. für den mdr
Film zum Thema im Anschluss
Ort: Rathaus Schöneberg BVV
Saal, John-F.-Kennedy-Platz
10820 Berlin, Eintritt frei!

10. März, Freitag, 19 Uhr
Theater „Allet janz anders -
Hersey farkli“
„Aber so verschieden nu ooch

Frauenmärz
wieder nich!“ „Fakat okadar far-
klida degil simdi yani!“ ist die er-
ste deutsch-türkische Produk-
tion des Berliner „Theater der
Erfahrungen“ mit den „Bunten
Zellen“. 
Deutsche und türkische Senioren
haben das Experiment gewagt,
sich ihre Lebensgeschichten zu
erzählen, und dabei erkannt,
dass es viele parallele Erfahrun-
gen in Sachen Abschied und
Neuanfang, erster Liebe, Bildung
und dem Mangel der Nach-
kriegsjahre gibt. Unter der Lei-
tung von Johanna Kaiser ent-
stand die zweisprachige Produk-
tion, in der alle Beteiligten mit
Ernst, aber auch mit viel heiterer
Komik ihre Erinnerungen verar-
beitet und auf der Bühne umge-
setzt haben. Ein Stück voller
gegenseitiger Sympathie und
Lebendigkeit!
Ort: Nachbarschaftsheim
Schöneberg, Fregestr. 53, 
12161 Berlin, Eintritt frei!

11. März, Samstag, 14 Uhr
Stolpersteine
Anstoß zum Gedenken
Heute werden Stolpersteine
feierlich der Öffentlichkeit über-
geben. Sie sind im ganzen Bun-
desgebiet verlegt und kennzeich-
nen - im Straßenpflaster einge-
lassen - Häuser, in denen Men-
schen einst zu Hause waren und
in der NS-Zeit von dort aus de-
portiert und ermordet wurden.
Ein solcher Stolperstein liegt für
Luise Zickel in der Kufsteiner
Straße 16. Hier gründete und lei-
tete sie eine private höhere
Schule für Mädchen bis zu ihrer
Auflösung im Jahr 1939.
In der Grunewaldstraße 56, Ecke
Meraner Straße, lebte Elise Mün-
zer. Sie war die erste Frau in der
Redaktion der „Berliner Morgen-
post“ und auch bei der „BZ am
Mittag“. Sie wurde am 17.8.1942
nach Theresienstadt deportiert.
Ein halbes Jahr später wurde
auch der Wohnungsinhaber,
Erich Danziger, abgeholt. Diesen
Menschen wollen wir einen
Denk-Stein setzen.
Treffpunkt: vor dem Haus
Kufsteiner Straße 16,
10825Berlin

25. März, Samstag, 20Uhr 
KABARETT KORSETT „Mit
allen Wassern gewaschen“
Premiere mit dem verrückten
Tempelhof-Schöneberger
Frauenkabarett DIE ELF 
Karten 7 /ermäßigt 5 Euro gibt
es bei Marion Schüttrup,
Telefon: 030 - 784 64 30 
oder www.kabarett-korsett.de
Ort: DIE WEISSE ROSE Berlin-
Schöneberg, Martin-Luther-Str.
77 am Wartburgplatz

www.frauenmaerz.de

gastfreundschaft  

▲

Benefizkonzert für das
Hospiz Schöneberg-Steglitz
Mitglieder der Berliner Philharmoniker spielen unter
der Schirmherrschaft von Klaus Wowereit

Anlässlich seines zweijährigen
Jubiläums lädt das Hospiz Schö-
neberg-Steglitz am 25. März
2006 zum Benefizkonzert in
die Apostel-Paulus-Kirche.

Mit ein wenig Stolz und mit
Dankbarkeit blicken die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
des Hospiz Schöneberg-Steglitz
auf zwei aufregende Jahre seit
Inbetriebnahme des Hospizes
zurück. Turbulent war der Start,
als am Abend nach der feier-
lichen Eröffnung fast der ge-
samte Keller aufgrund eines
verstopften Rohres unter Was-
ser stand. Damals standen die
Mitarbeiter/innen und Mitar-
beiter barfuss mit hochgekrem-
pelten Anzughosen und geraff-
ten Festroben, bewaffnet mit
Kehrblechen und Eimern im
Wasser und kämpften um den
frisch verlegten Parkettboden.
Viel ist seither geschehen in der
liebevoll umgebauten alten
Stadtvilla mit ihren 16 Gäste-
zimmern und dem neu ange-
legten Garten. Aber so nahe
beieinander wie am Eröff-
nungstag liegen die Gegensät-
ze auch im ganz normalen
Hospizalltag: Tränen und La-
chen, Freude und Schmerz, Re-
den und Schweigen, Trauern
und Feiern.

Hospize beruhen auf der mit-
telalterlichen Einrichtung von
Pilgerherbergen - heute verste-
hen sie sich als Herbergen für
Menschen auf den letzten Sta-
tionen ihres Lebenswegs. Es
sind Orte der Achtung und der
Mitmenschlichkeit, an denen
Kranke frei entscheiden kön-
nen, wie sie ihre Tage gestalten
möchten.  Deshalb hat sich das
Hospiz Schöneberg-Steglitz das
Motto "Gastfreundschaft" auf
die Fahne geschrieben. Seither
haben etwa zweihundertfünf-
zig Menschen mit ihren Freun-
den und Angehörigen diese
Gastfreundschaft in Anspruch
genommen. Jeder einzelne Gast
hat mit seiner individuellen Le-
bensgeschichte das Haus und
die Arbeit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter geprägt.

Nun möchte das Hospiz einen
Aufenthaltsraum herrichten,

der den Gästen und Angehö-
rigen zusätzlich zum Essraum
die Möglichkeit bietet, sich in
gemütlicher Atmosphäre in der
Gemeinschaft zu begegnen.
Kleinere Feiern können hier
ebenso stattfinden wie ge-
meinsame Fernseh- oder Spiele-
abende.

Ein Hospiz ist finanziell auf
Spenden angewiesen. So müs-
sen 10% des täglichen Be-
darfssatzes für jeden einzelnen
Gast des Hauses durch Spen-
denmittel aufgebracht werden.
Größere Ausgaben wie die
Einrichtung eines Aufenthalts-
raumes sind deshalb nicht ein-
fach zu realisieren. 

Daher freuen sich die Mitarbei-
ter des Hauses, dass sie Mit-
glieder der Berliner Philhar-
moniker für ihre Sache gewin-
nen konnten. Mit Mozart und
Schubert wird das Streich-
quartett in der Apostel-Paulus-
Kirche den Besuchern mit Si-
cherheit einen unvergesslichen
Ohrenschmaus bereiten. Da die
Musiker für das Benefizkonzert
auf ihre Gage verzichten, geht
der Erlös des Eintritts direkt in
die Ausstattung des Raumes.

Wenn Sie das Hospiz Schöne-
berg unterstützen und ein erst-
klassiges Konzert geniessen
möchten, sind Sie herzlich ein-
geladen, am 25. März um 19
Uhr in die Apostel-Paulus-Kir-
che zu kommen. Nach dem
Konzert bietet sich die Gele-
genheit zu einem kleinen Im-
biss und zum Austausch mit
den Gästen und Mitarbeitern.

Benefizkonzert für das
Hospiz Schöneberg-Steglitz
unter der Schirmherrschaft
von Klaus Wowereit
25. März 2006, 19.00 Uhr
Apostel-Paulus-Kirche,
Grunewaldstr./Ecke Akazienstr.
Eintritt 15 Euro
Kartenvorverkauf:
Mo-Fr 10-16 Uhr im Nachbar-
schaftsheim Schöneberg, Hol-
steinische Str. 30, 12161 Berlin
Vorbestellung unter Tel: 768
831 042 oder im Internet
unter www.nachbarschafts-
heim-schoeneberg.de
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Willmanndamm 18 - am U-Bhf. Kleistpark
Mo-Fr 10-19, Sa 10-15 Uhr - Tel. 788 12 00

Ausgewählte Weine direkt vom Winzer - aus Italien, Frankreich, Deutschland...
Entdeckungen aus Spanien, Portugal, Chile etc. Wir beraten Sie gern 

- auch für  Ihre Feste & Partys. Weinproben - Frei-Haus-Lieferung
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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

Asiatischer Kampfsport im Kiez
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Neue Herausforderungen 
Seit vier Wochen sind die Kinder
wieder in der Ethembeni Schule.
Für die Kids hat sich im neuen
Schuljahr einiges geändert. So
gibt es u.a. eine überarbeitete
Schulordnung und einen verän-
derten Essensplan. Aber auch für
uns hat sich einiges im Projekt
getan, es gibt neue Aufgaben
und Arbeitsbereiche:
Wir assistieren u.a. den Lehrern
im Unterricht, wie z.B. einer blin-
den Lehrerin, bei der Unterricht-
gestaltung und Durchführung
oder helfen in der "Specialclass".
Das ist eine Klasse für Schüler mit
Lernschwächen, die Basiswissen
vermittelt bekommen. Hier ist in-
dividuelle Betreuung sehr wichtig.

In diesem Schuljahr ist für uns
auch ein ganz neuer Bereich da-
zugekommen - die Arbeit in der
Sprachtherapie. Die Sprachthera-
peutin verließ die Schule. Es wird
noch eine Weile dauern, bis ein
neuer Lehrer/in eingestellt wird.
Seit kurzem arbeiten wir deshalb
regelmäßig mit Kindern in der
Sprachtherapie.

Wir konzentrieren uns dabei auf
die vier Kinder aus der AAC-Class.
Das ist eine Klasse für andere
Kommunikationsweisen, die in
diesem Jahr neu gegründet wur-
de. Die Kinder können alle nicht
sprechen, ihren Mund und ihre
Zunge nicht so bewegen und for-
men, dass sie Wörter bilden kön-
nen. Somit müssen andere  Kom-
munikationswege gefunden wer-
den. Das geschieht vorwiegend
über Bilder, auf die sie zeigen,

sowie über Handzeichen, die sie
geben. 
Jeder von uns arbeitet jeweils mit
einem Kind am Computer. Wir
benutzen ein spezielles Compu-
terprogramm, das eine bestimm-
te Anzahl von Kästchen erstellt,
in die Buchstaben, Wörter, Zah-
len oder Bilder eingesetzt wer-
den. Nacheinander wandert ein
Rahmen die Kästchen entlang,
das jeweilige Kästchen ist dann
aktiviert und der Inhalt wird auf
den Bildschirm projiziert. Die Kids
betätigen mit ihrer Hand oder
mit dem Fuß den Druckknopf. 

Mit den beiden Skhumbuzos,
Jungs im Alter von 9 und 10 Jah-
ren, üben wir ihre Namen nach-
zuschreiben, dagegen erkennt
die achtjährige Nontokozo, das
einzige Mädchen, ihren Namen,
kann ihn nachschreiben und von
anderen unterscheiden.

Mit Fundisani rechne ich auch
schon einfachste Multiplikations-
aufgaben. Bis 12 kann er rech-
nen, teilweise rechnet er sie im
Kopf, teilweise aber auch mit ei-
ner Rechenhilfe. Und nach ein
paar Unterrichtsstunden sind
auch schon erste Erfolge zu ver-
zeichnen. Zwei Aufgaben, bei
denen er vorher noch die Re-
chenhilfe benötigte und es lange
dauerte, bis er auf das Ergebnis
kam, kann er nun ohne jede Hilfe
im Kopf lösen. 

Wir arbeiten mit den Kindern
dreimal in der Woche, jeweils ei-
ne halbe Stunde. Den Vieren

macht es riesigen Spaß, genauso
wie uns auch. Sobald wir den
Klassenraum betreten, wollen sie
alle an die Computer.
Diese Arbeit ist uns sehr wichtig,
denn wenn man ein Kopfschüt-
teln nicht von einem Nicken
unterscheiden kann, ein Laut,
den jemand von sich gibt, ein
"Ja", ein "Nein" oder auch et-
was komplett anderes bedeuten
kann, ist es für beide Seiten um-
so schwieriger und frustrieren-
der, sich nicht richtig mitteilen zu
können, um verstanden zu wer-
den. 
Deshalb ist die Arbeitsweise mit
den Computerprogrammen eine
sehr sinnvolle, da wir ihnen so
grundlegende Sachverhalte ver-
mitteln können, sie sich aber
auch ausdrücken und verständ-
lich machen können. 

Das schulische Ziel ist es, sie in
den allgemeinen Bildungsweg
einzugliedern. Ob das klappen
könnte, weiß niemand, aber
wenn wir es schaffen, dass sich
die Kids mitteilen, verständlich
machen und ausdrücken kön-
nen, ist auf jeden Fall schon die
Basis geschaffen. 
Ich denke, dies ist sogar viel
wichtiger als jeder Schulstoff. Ist
doch die Kommunikation eine
der wichtigsten Voraussetzun-
gen, die es überhaupt gibt, in
welcher Form auch immer. Was
wäre ein Leben ohne ein Aus-
tausch, ohne ein Mitteilen seiner
Bedürfnisse, Gedanken und
Wünsche?

Felix Kloss 

Felix Platz und Felix Kloss an der Ethembeni Schule in Südafrika

Geballte Frauenpower
am Kleistpark
Der Verein "Selbst Verteidigung
für Frauen e.V." (SVF.e.V) feiert in
diesem Jahr sein 30 jähriges Be-
stehen. Er wurde 1976 in Berlin
von engagierten Frauen als Teil
der lesbisch-feministischen Be-
wegung gegen die alltägliche
Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen gegründet und ist zugleich
der älteste und größte Frauen-
kampfsportverein in Europa. Er
ist anerkannt als gemeinnütziger,
unabhängiger und selbstverwal-
teter Verein. 

Der SVF e.V. hat sein Domizil in
der Hauptstraße 9. In einer aus-
gebauten Dachgeschoss-Fabrik-
etage auf insgesamt 471 qm²
trainieren derzeitig ca. 350 Frau-
en und Mädchen im Alter von 5
bis über 60 Jahren. Sie werden
durch 11 Frauen- und 7 Mäd-
chentrainerinnen tatkräftig an-
geleitet und unterstützt, die über
fundierte und qualifizierte
Kampfkunst- bzw. Selbstverteidi-
gungsausbildungen und langjäh-
rige Erfahrung im Frauensport
verfügen. 

Zum Kursprogramm zählen u.a.:
Das All Style Karate, welches in
den 70er Jahren in den USA ent-
stand und Elemente des traditio-
nellen Budosports wie Karate,
Taekwon-do, Judo, Jiu Jitsu, Aiki-
do sowie Grundtechniken aus
dem Boxen beinhaltet. Durch
Faust- und Fußtechniken, Würfe
und Hebel wird der kürzeste und
schnellste Weg für den Angriff
und die Verteidigung gewählt.

Beim Wado-Ryu Karate steht das
"Wa" für "Frieden, Harmonie"
und das "do" für den Weg. Wa-
do ist geprägt von kleinen, präzi-
sen Ausweichbewegungen, die
mit einem gleichzeitigen Angriff
verbunden sind. Durch das Aus-
weichen wird die gegnerische
Kraft aufgenommen, abgeleitet
und für sich selbst genutzt. Be-
standteile dieses Trainings sind
auch Faust- und Fußtechniken.

Beim Wendo steht die Stärkung
des psychischen und physischen
Selbstvertrauens durch das Erler-
nen von Selbstverteidigungs-
und Selbstbehauptungstechni-
ken im Vordergrund. Spezielle
Techniken werden durch gezielte
Übungen zu Körpersprache,

Stimme und Atmung ergänzt.
Der Name Wendo leitet sich ab
von "women" und "do" für den
Weg - "der Weg der Frauen"
oder "Frauen in Bewegung".
Wendo-Techniken werden von
Frauen an Frauen weitergegeben.

Jiu Jitsu/ Ju Jutsu basieren auf
Selbstverteidigungstechniken
aus dem Judo, Karate, Aikido
und dem philippinischen Stock-
kampf, die sich jeweils mit unter-
schiedlichen Gewichtungen in
beiden Stilen wiederfinden. Im
Jiu Jitsu liegt der Schwerpunkt
mehr auf Schlag-, Stoß-, Tritt-
und Blocktechniken aus dem
Karate, während beim Ju Jutsu
überwiegend Elemente aus dem
Judo praktiziert werden.

Kickboxen, Taekwon-do und
Selbstverteidigung/Selbstbehaup
tungskurse - auch speziell für
Frauen ab 45 Jahren - runden
das vielseitige Kampfsportange-
bot im SVF e.V. ab. Darüber hin-
aus umfasst das Angebot auch
Yoga Kurse und Gesundheits-
Präventionskurse wie Qi Gong
"Die acht Brokate" und Wirbel-
säulengymnastik, die auch von
den Krankenkassen bezuschusst
werden können.

Durch eine Kooperation mit der
Teltow-Grundschule können
Schülerinnen dieser Schule - im
Alter von 9 bis 12 Jahren - vor
Ort an einer Arbeitsgemeinschaft
Selbstbehauptung/Selbstvertei-
digung teilnehmen. Ausgangs-
punkt sind die Erfahrungen der
Mädchen mit unangenehm, be-
drohlich und gewalttätig emp-
fundenen Situationen. Anhand
von Gesprächen, Rollenspielen,
Wahrnehmungsübungen und
Übungen zur Selbststärkung wer-
den Techniken zur Konfliktde-
eskalation und einfache Befrei-
ungstechniken eingeübt. Die
Mädchen lernen, auf ihre eigene
Stärke zu vertrauen. Dieses Pro-
jekt wird durch den Kiezfond
Kolonnenstraße gefördert. 

Susanne Döhler

SVF e.V.
Hauptstr. 9, 10827 Berlin
Bürozeiten: Di, Mi, Do: 15-19 Uhr
Tel: 781 94 32
www.svf-berlin.de

Serie: Jugendliches Sozialengagement in Südafrika

▲
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Auguste Sprengel (1847-1934)

▲

Institut für prozessorientierte Lerntherapie und Diagnostik

www.memoryberlin.de  |  Tel. 814 86 773  |  g.schmitz@memory-lerntherapie.de

MEMORY arbeitet und wirkt
fachübergreifend

MEMORY ist nachhaltiges
Lernen mit System

MEMORY bietet kompetente und
kostenlose Diagnostik

MEMORY untersucht das
individuelle Lernverhalten

Entscheiden Sie nach der Diagnostik, welcher Weg für Ihr Kind im Nachhilfe- und
Therapiedschungel der richtige ist.

MEMORY - jetzt neu in Schöneberg, Friedenau und Steglitz

Anfang des 19. Jh. kam eine Frau
aus Waren in Mecklenburg nach
Berlin und gründete hier eine pri-
vate Frauenschule. Es war keine
gewöhnliche Frau, die mit 56
Jahren ihrer Heimatstadt den
Rücken kehrte. Auguste Spren-
gel hatte sich von einer Erziehe-
rin zur Lehrerin an der neuge-
gründeten Städtischen Höheren
Töchterschule in Waren hochge-
arbeitet, deren Vorsteherin sie
nach weiteren neun Jahren wur-
de. Früh hatte sie sich für die
Ausbildung von Mädchen einge-
setzt. Als die Warener Stadtver-
waltung ihren Vorschlag ablehn-
te, weiterbildende Frauenkurse
für Mädchen nach dem Schulab-
schluß einzurichten, war dies
Grund genug für die aktive Frau,
sich ein neues Wirkungsfeld zu
suchen. Die Provinz war zu eng
für sie geworden.

Das eigentliche Ziel Auguste
Sprengels war die Gründung von
sog. Frauenschulen, Anstalten
"zur Erziehung unserer jungen
Mädchen für den Beruf als Haus-
frau und Mutter", wie sie selbst
in einer Festschrift zur 60-Jahr-
Feier der nach ihr benannten pri-
vaten Mädchenschule in der Frie-
denauer Moselstraße formuliert -
ein Ziel, für dessen Verwirkli-
chung sie Mecklenburg verlassen
hatte und für das sie sich zeitle-
bens einsetzte, das sie aber auch
dem Spott der radikaleren Teile
der Frauenbewegung aussetzte.
So sprach z.B. die Frauenrecht-
lerin Minna Cauer vom "Gret-
chen- und Hausfrauenideal deut-
scher Frauen". Interessanter-
weise und sicher nicht von unge-
fähr war Minna Cauer Ehefrau
und Mutter, früh verwitwet und
dem Stigma ausgesetzt, dass
"Witwen nach dem Tode ihres
Mannes, wenigstens in Deutsch-
land, als eine Null gelten", wäh-
rend Auguste Sprengel unverhei-
ratet mit ihrer Schwester zusam-
menlebte. 

Die eine kämpfte also gegen die
weibliche Bedeutungslosigkeit
außerhalb ihres Status' als Ehe-
frau und Mutter, die andere,
kann man vermuten, setzte sich
für die selbst nicht erreichte (und
idealisierte) Rolle der Familien-
mutter ein; beide wollten die
Frauen in ihren jeweiligen Posi-

tionen stärken - zwei Seiten der-
selben Medaille und ein immer
noch nicht ausgestandener Kon-
flikt!

Auguste Sprengel selbst war eine
intellektuelle Frau mit viel Durch-
setzungskraft, die heute eine gu-
te Managerin oder gar Ministerin
abgäbe: sie kämpfte für die
Gründung eines großen Verban-
des, der alle gemeinnützigen An-
stalten für Lehrerinnen umfasst,
um effektiver agieren zu können,
zeigte Weitsicht in Bezug auf die
anstehenden Probleme und die
Möglichkeiten ihrer Überwin-
dung. Ihr Kampf für Pensionskas-
sen und Mindestgehälter für
Lehrerinnen gibt einen Einblick in
die Entwicklung der Sozialsyste-
me (deren Rückbau wir heute
beobachten müssen!)

1873 gründeten die Schwestern
Roenneberg in der Moselstraße 5
in Friedenau eine Privatschule,
die "Roennebergsche Höhere
Mädchenschule", wie sie an-
fangs hieß. Über 50 Jahre später
bat die damalige Direktorin, Frau
Dr. Menadier, Auguste Sprengel
darum, das Patronat der Schule
zu übernehmen, die dann ab
1926 bis zu ihrer Auflösung Au-
guste-Sprengel-Lyzeum hieß. Sie
wollte die seit 1902 in Schöne-
berg ansässige "geistige Mutter
der deutschen Frauenschule" eh-

ren, und diese nahm die Ehrung
gern an. Auguste Sprengel nahm
regen Anteil an der Entwicklung
der Schule und bedauerte, dass
ihr hohes Alter (sie war zu die-
sem Zeitpunkt bereits über 80
Jahre alt) sie daran hinderte, sich
"häufiger und eindringlicher am
eigentlichen Schulleben zu betei-
ligen." Ehemalige Schülerinnen
erinnern sich an die kleine, zierli-
che Frau mit Spitzenhäubchen,
die sie in ihrem Haus in der Hed-
wigstraße 7 besuchten, zu ihren
Füßen auf dem Boden hockten
und ihren Erzählungen von "An-
no dazumal" lauschten, wäh-
rend sie von der Haushälterin be-
wirtet wurden.

Anlässlich der 60-Jahr-Feier der
Schule 1933 thematisiert Augus-
te Sprengel wieder ihren alten
Wunsch, dass dem Lyzeum eine
Frauenschule angegliedert wer-
den möge. Drei Jahre später
wurde die Schule wie alle Privat-
schulen aufgelöst, wohl ohne
dass sich dieser Wunsch erfüllt
hatte. Anders das Städt. Lyzeum
in Lankwitz, das in den 30er
Jahren bis zum Kriegsende
gleichfalls den Namen Auguste
Sprengels trug und in einer
Festschrift von 1933 zum 25j.
Bestehen als "Städt. Lyzeum mit
Frauenschule" bezeichnet wird.

Sigrid Wiegand

Auguste-Sprengel-Lyzeum in der Moselstraße, Foto: Archiv Tempelhof-Schöneberg

Auguste Sprengel - "Mutter" der
Frauenschulbewegung

Non(n)sens - 
Das Nonnenmusical
Ausgerechnet am Abend der
Medien-Premiere fängt es an zu
schneien, du gräbst wiedermal
dein Auto aus und schlitterst
zum Schlossparktheater, weit
und breit natürlich kein Park-
platz, und bis du endlich im
Theater ankeuchst, klingelt es
bereits - zum wievieltenmal? Nix
mehr mit Gläschen Sekt, nur
schnell die Garderobe von dir
werfen (die Füße natürlich nass),
rein und auf den Platz sinken -
die Stimmung im Keller. Und ehe
du darüber nachdenken kannst,
warum du jetzt nicht gemütlich
zu Hause vorm Fernseher sitzt,
hat dich das Musical gepackt
und läßt dich nicht mehr los. 

Fünf wunderbare Schauspielerin-
nen stellen fünf im wahrsten Sin-
ne des Wortes wunderbare Non-
nen dar, die aus Geldnöten eine

Show auf die Beine gestellt ha-
ben und sie höchst gekonnt auf
die Bretter legen. Jede hat ihre
speziellen Talente, und singen
und tanzen können sie alle, dass
es eine Lust ist, ihnen zuzusehen
und zuzuhören. Alle haben so
ihre Vergangenheit, hatten und
haben immer noch große Träu-
me, sind witzig und sind schlag-
fertig, und manches lose Wort
rutscht ihnen heraus. Wir Evan-
gelischen wissen ja in der Regel
nicht viel über Nonnen, sicher
haben nicht alle eine bewegte
Vergangenheit; aber dass sie
auch ganz "normale" Frauen
sind, haben wir nun erfahren.
Dan Goggin, der amerikanische
Autor, will seine Figuren nach
lebenden Vorbildern erschaffen
haben - dann muß er es ja wis-
sen! Jedenfalls wurde sein Stück
u.a. als "bestes Off-Broadway-
Musical" ausgezeichnet.

Die Schauspielerinnen geben ih-
rem Affen so richtig Zucker und
lassen ihr Temperament sprühen:
Dagmar Biener als Mutter Obe-
rin, die ihre Schützlinge zur Ord-
nung ruft, ehe es selbst wieder
mit ihr durchgeht; Katharine
Mehrling (mittlerweile die "Haus-
heilige" des Schlossparktheaters)
als Schwester Amnesia, die einst
Countrysängerin werden wollte

Neue Premiere im Schlossparktheater!

▲

und höchst beeindruckend einen
Countrysong zum Besten gibt;
Franziska Becker, großartig als
Knastschwester, die im Kloster
Bescheidenheit lernen soll und
doch so viele Talente besitzt, die
sie nicht zeigen darf; Bettina
Meske, die hassgeliebte Konkur-
rentin von Mutter Oberin und ihr
in allem gewachsen; Filipina
Henoch, die kleine Novizin, die
so gern eine große Ballerina wer-
den will und so hübsch auf den
Spitzen tanzt. Und last but not
least Christoph Wagner, der als
Bruder Eduard den Schwestern
musikalisch auf die Sprünge hilft.

Wieder hat Andreas Gergen ein
exzellentes Ensemble zusam-
mengestellt, das durch seine Pro-
fessionalität besticht, und seine
Inszenierung holt das Beste aus
ihm und aus dem Stück heraus,

das mit seiner abenteuerlichen
Handlung den Rahmen für ra-
sante Shownummern und witzi-
ge Einlagen schafft. 

Rundum ein großes Vergnügen
also! Es gab jubelnden Beifall,
alle haben sich amüsiert und kei-
ner war beleidigt; jedenfalls hat
niemand das Schlossparktheater
angezündet... In bester Stim-
mung grub man hinterher ein
weiteresmal sein Auto aus.

Sigrid Wiegand

Tickethotline 01805 - 44 44,
Theaterkasse (030) 700 969.
Spieldauer bis 31. Mai 2006

Daneben plant das Schlosspark-
theater Ende März/Anfang April
06 eine Hommage an Rolf Hoch-
huth anlässlich dessen 75. Ge-
burtstag am 1. April 2006:
Andreas Gergen will als deutsche
Erstaufführung Hochhuths in
Glasgow uraufgeführtes Schau-
spiel "Nachtmusik" als Beitrag
an das "Mozart-Jahr" inszenie-
ren und damit an die Tradition
des Schlossparktheaters als
Schauspielhaus anknüpfen. (Im
Dezember 2006 inszeniert er
dann "Die Zauberflöte" für das
Saarländische Staatstheater Saar-
brücken).

Fünf Nonnen im Schloßparktheater                                    Foto: Matthias Heyde
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Du bist einzigartig -
und du weißt es.

OASE im ALLTAG

www.elljot.com  Elfie Hartmann

Stellengesuche aus dem 

Verbund für Beschäftigung und Qualifizierung

Erzieher, Arbeitsförderung
über JobCenter für einen
begrenzten Zeitraum möglich

2 Stellen für qualifizierte,
engagierte und erfahrene
Haushandwerker bzw.
Hausmeister

1 Stelle für eine Verkäuferin
in Teil-oder Vollzeit, hoch
motiviert und erfahren

Bei Interesse nehmen Sie bitte
zu uns Kontakt auf unter fol-
gender Nummer: 21 01 48 32

Barbarossastr. 64, 10781 Bln.
www.nachbarschaftsheim-
schoeneberg.de/infos/kick

Für ausgewählte und 
motivierte ehemalige
Maßnahmeteilnehmer 
werden Arbeitsplätze gesucht:

2 Stellen als erfahrene und
umsichtige
Küchenhelfer/innen/Haus-
wirtschaftshelfer/innen

2 Stellen für Helferinnen im
pädagogischen Bereich,
ohne Erzieherinnenabschluss
jedoch mit Berufserfahrungen
und pädagogischer
Qualifizierung

1 Stelle für Erzieherhelfer
mit Interesse an einer berufs-
begleitenden Ausbildung als

KünstlerInnen in Schöneberg

▲ ▲

Fortsetzung von Seite 1
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Geld für’s Südkreuz
Sieht man einmal von den Bau-
arbeiten am Bahnhof Papestra-
ße, der zum zukünftig zweit-
größten Fern- und Regional-
bahnhof Südkreuz umgebaut
wird, ab.
Vor allem für die Verwirklichung
der zahlreichen öffentlichen Bau-
vorhaben im Osten Schönebergs,
wie zum Beispiel die Verlagerung
der Naumannstraße und die Ein-
richtung von Grünflächen auf
der Schöneberger Linse und der
Roten Insel, fehlt derzeit das nö-
tige Kleingeld.
Das aber, so versichern Bezirks-
und Landespolitiker, soll sich bald
ändern. 
Einen wesentlichen Beitrag hier-
zu soll schließlich die Aufnahme
des Areals in das Bund-Länder-
Programm Stadtumbau West lei-
sten. 2002 von der damals rot-
grünen Bundesregierung ins Le-
ben gerufen, soll das Programm
Stadtumbau West städtische
Großprojekte finanziell unter-
stützen. Von der Förderung sol-
len vor allem brachliegende In-
dustrie- und Gewerbegebiete
profitieren. 
Am 29. November 2005 be-
schloss der Berliner Senat, erst-
mals fünf Berliner Stadtquartiere,
hierunter das Südkreuz, in das
Förderprogramm aufzunehmen.

Der Schwerpunkt der Schöne-
berger Planung liegt eindeutig in

der Verwirklichung lang geplan-
ter überregionaler Grünzüge ent-
lang der Bahntrassen, vor allem
aber von Grünflächen im Kiez.
So sollen mithilfe der Fördermit-
tel des Programms Stadtumbau
West sowohl Stadtplätze am
Tempelhofer Weg und am Fern-
bahnhof Südkreuz, als auch die
Begrünung und Ausweitung des
Leuthener Platzes auf der Roten
Insel realisiert werden. Gleichfalls
sollen Mittel aus dem Topf des
Förderprogramms in den Ausbau
des Cherusker-Parks am Gaso-
meter-Gelände fließen. Die Pro-
jekte, so die verantwortlichen
Planer, sollen in einem Zeitraum
von etwa zehn Jahren umgesetzt
werden.
Im Dunkeln bleibt aber momen-
tan noch die Finanzierungslage.
Die für das Südkreuz derzeit vom
Land bewilligten Mittel von etwa
310.000 Euro, reichen für die ge-
planten Projekte keineswegs aus. 

Nähere Einzelheiten der Planung
sollen schließlich auf einer öf-
fentlichen Informationsveranstal-
tung erläutert werden. Am 29.
März 2006 lädt das Bezirksamt
Tempelhof-Schöneberg um 19
Uhr zu einer öffentlichen Erörte-
rung ins Rathaus Schöneberg.
(John-F.-Kennedy-Platz, Raum
195) 

Sebastian Gülde

Leuthener- / Ecke Naumannstraße                                      Foto: Sebastian Gülde

Ehrung für "stille Helden"
Auch er widerstand in einer ex-
tremen Zeit den vorherrschen-
den Verhaltensmustern, Mei-
nungen und Normen. Span-
nend und bemerkenswert sind
die Lebensgeschichten dieser
erstaunlichen Menschen und
dennoch bis heute kaum be-
kannt und gewürdigt. 
"Stille Helfer" waren überwie-
gend Frauen, fand Inge Deutsch-
kron mit einer Statistik heraus.
Auch Prostituierte, selbst verach-
tet und verfolgt, boten jüdi-

schen Familien Verstecke an. Vor
allem politische Feinde der Nazis
sorgten für Hilfe. Die Helfer
kamen aus allen Bevölkerungs-
schichten, besorgten Lebens-
mittel, gefälschte Papiere, schütz-
ten als "U-Boote" vor dem poli-
zeilichen Zugriff, riskierten ihre
eigene Existenz. Es waren zu we-
nige. In Berlin versuchten 5.000
bis 10.000 jüdische Menschen
illegal der Deportation und Ver-
nichtung zu entgehen. Nur 1423
Überlebende meldeten sich nach

dem Krieg. 
Durch diese persönliche Lebens-
erfahrung geprägt, engagiert
sich Inge Deutschkron auch mit
83 Jahren, wie in den letzten
Jahrzehnten. Die jetzt in Berlin
sesshafte Schriftstellerin und
Journalistin lebte abwechselnd in
der BRD und in Israel, war Kor-
respondentin in Bonn, schrieb für
indische und israelische Zeitun-
gen, veröffentlichte mehrere Bü-
cher. Es geht um Wissen, Ver-
ständigung, Verständnis, um

"Frieden, einfach nur Frieden". 
Im Rahmenprogramm der Aus-
stellung „Wir waren Nachbarn -
102 Biografien jüdischer Zeit-
zeugen“ gibt es mit Inge
Deutschkorn die Lesung:

"Zufluchtsort: Nachbarschaft"
mit Gesprächsmöglichkeit. 
7. März 2006, 18 Uhr, 
Rathaus Schöneberg,
Alt-Schöneberger-Saal

Annetta Mansfeld

Fortsetzung von Seite 1
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Das etwas andere 
"Interview"
Da sah ich sie mal wieder, an ei-
nem Montag des letzten Dezem-
bers in "unserem" Schöneberger
Stehcafé: Wie ich erfuhr, ihr ein-
ziger freier Tag, denn bis Jahres-
schluss würde sie ja täglich im
TIPI-Zelt am Kanzleramt auftre-
ten- Sonntag sogar zweimal! Das
war mir aber schon durch die vie-
len Plakate mit ihrem Konterfei
überall in der Stadt bekannt. Da
ich als Kunstmalerin selbst öfter
zu überfallartig interviewt wur-
de, möchte ich sie erstmal scho-
nen und sie noch nicht mit einem
üblichen Interview den Lesern
der Stadtteilzeitung vorstellen:
GAYLE TUFTS.

Ich denke, dass man ihren Wer-
degang und ihr Entertainment
zur Genüge durch ihre zahlreiche
Präsenz in den Medien bereits
kennt. So möchte ich vorerst die
private Gayle vorstellen: Sehr
seelenverwandt, sie erschien mir
ungemein vertraut. So selbstver-
ständlich … nahe. Welch liebe-
volle ruhige Gayle, die ich traf,

kein Energiebündel, keine Spur
von Arroganz oder Unnahbar-
keit. In sich einfach stimmig! Un-
geschminkt und wunderschön,
warme sehr ehrliche liebe Augen
sahen mich an und zeigten das
sehr offene interessante private
Gesicht. Man kann sie sich gut
als Freundin vorstellen. Das ge-
waltige künstlerische Potenzial
war nur zu erahnen, da am Steh-
cafétisch.
Diese amerikanische Wahlberline-
rin hat als Allroundentertainerin
eine Karriere "hingelegt", die

ihresgleichen suchen kann, doch
davon ausführlich in dem ange-
kündigten offiziellen Interview.
Ich wollte ja die private Gayle
vorstellen. Ganz intuitiv habe ich
sie unbemerkt visuell erfasst,
sodass mir während dieses Arti-
kelschreibens die Idee kam, an-
statt per Foto sie per Zeichnung
spontan aus meinem Gedächtnis
zu präsentieren. Da war etwas
schwer Definierbares, etwas
Verbindendes - von mir aus eine
große Hochachtung um das Wis-
sen des ungeheuren Kraftauf-
wandes, der hinter ihrer künstle-
rischen Darbietung steht. Lange
nach unserer Begegnung noch
war ich mit ihr gedanklich be-
schäftigt. Allein die spontane
Herausgabe ihrer privaten Tele-
fonnummer zeugte von erfreu-
lich vertrauensvoller Wertschät-
zung: "Bis demnächst Gayle,
wenn es Ihre Zeit erlaubt, ein
offizielles Interview für unsere
Leser?".

In diesem Sinne also, Mrs. Tufts,
Meisterin der Stand-up-Comedy
und einzigartiger Soul-Sensation
verbleibt beeindruckt

Elfie Hartmann

(Zeichnung: Elfie Hartmann)
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alpha nova-kulturwerk-
statt & galerie futura
Seit 2002 ist alpha nova-kultur-
werkstatt&galerie futura in den
großzügigen Räumen eines der
für Friedenau typischen Wohn-
häuser im Jugendstil in der Wies-
badener Str. 83 beheimatet.
Vor fast zwanzig Jahren in Zeh-
lendorf von Frauen als Kultur-
und Kunstort gegründet, wird
das Projekt seitdem vom Berliner
Senat finanziell unterstützt.

Auch am neuen Standort lädt
alpha nova-kulturwerkstatt & ga-
lerie futura zu Kunstausstellun-
gen, thematischen Reihen, Le-
sungen, Konzerten, der Schreib-
werkstatt, dem werkstattTheater
u.a. in ihre Räume zu Begegnung
und Dialog. Dabei steht das dia-
logische Konzept im Vorder-
grund, ein Selbstverständnis,
dem der weibliche Blick in be-
sonderer Weise am Herzen liegt,
das aber die männliche Sicht in
ihrem polaren Bezug aufeinan-
der immer mitdenkt, um ein
gesamtgesellschaftliches Ganzes
zu entwickeln.

Gerade ein bürgerlicher Bezirk
wie Friedenau mit seinem kultur-
geschichtlichen Hintergrund und
seiner lebendigen Erinnerung an
Wohn- und Lebensorte berühm-
ter KünstlerInnen aller Bereiche
in engster Nachbarschaft bietet
einen vielversprechenden Nähr-
boden für ein kunst- und kultur-
interessiertes Publikum.
Friedenau scheint dabei trotz
zahlreicher individueller Initiativen
den Charme der kulturellen Ni-
sche zu kultivieren. alpha nova-
kulturwerkstatt&galerie futura
findet sich in diesem Ensemble
von lockeren Netzen und weni-
gen öffentlichen Orten als Mo-
saikstein in einem Prozess, der
dazu führen könnte, diesem Be-
zirk wieder den öffentlichen Ruf
eines Kunst- und Kulturortes zu-
rückzugewinnen.
Die Neuauflage des Kiezführers
Das andere Friedenau, Die Stadt-
teilzeitung und die Initiativen
local-art und Friedenau-Tag bie-
ten dafür eine hoffnungsvolle
Perspektive.

alpha nova-kulturwerkstatt & ga-
lerie futura in Friedenau gehört
dabei zu den selbst in Berlin ra-
ren Galerie- und Kulturräumen in
der Hand von Frauen. 
Im konzeptionellen Mittelpunkt
steht zeitgenössische Kunst im
internationalen Kontext, wie das
große Ausstellungsprojekt IN-
NENSICHTEN - AUSSENSICHTEN
mit lateinamerikanischen Künst-
lerinnen im Oktober 2005 zeigt.
(siehe Besprechung in Die Stadt-
teilzeitung) Zu einem Höhepunkt
des begleitenden Rahmenpro-
gramms gehörte die Performan-
ce SOUL PASSENGER von und
mit Zula Lemes. 
Im Rückblick auf das vergangene

Jahr fällt als weitere Besonder-
heit die Zusammenarbeit mit
dem Künstlersonderbund
Deutschland in ihrer themati-
schen Ausstellung "An einem
Tag - zwischen Traum und Wirk-
lichkeit" ins Auge (Christa Bie-
derbick). Das Ausstellungsprojekt
"...an meinem Ort", das bis in
den Januar 2006 zu sehen war,
ist der zweite Teil eines Dreijah-
resprojektes, das in diesem Jahr
mit dem Thema "...in meiner
Zeit" abgeschlossen wird (Moni-
ka Ortmann). Dazwischen lagen
verschiedene Einzelausstellungen
mit einem Rahmenprogramm,
das thematisch auf die einzelnen
Ausstellungskonzepte ausgerich-
tet war, wie das Thema "Schön-
heit, Erotik, Vergänglichkeit" im
Zusammenwirken mit der gleich-
namigen Ausstellung der Malerin
Gisa Hausmann.

Die aktuelle Ausstellung "Zauber
und Bann" mit Leinwandarbei-
ten von Gisla Burkhardt konnte
bisher als ein besonderes Ereignis
das gleichnamige Konzert mit
dem Musiker Niclas Trüstedt prä-
sentieren, von dessen Komposi-
tionen sich die Malerin in ihrem
Werkzyklus hat inspirieren las-
sen. In diesem Konzept wurde in
einmaliger Weise die enge Be-
zogenheit zwischen bildender
Kunst und Musik erlebbar.

Als letztes möchte ich auf die
nächste Ausstellung "Liebeszel-
len und Herzgerüste" von Ingrid
A. Schmidt und Christophe Car-
benay hinweisen, die konzeptio-

nell zum ersten Mal eine Künst-
lerin und einen Künstler gemein-
sam in einer Ausstellung in der
galerie futura vorstellt.
Eröffnung: Sa 18. März um
17.00 Uhr, zu sehen bis Fr 28.
April 2006
Diese Doppelausstellung verbin-
det auf höchst gegensätzliche
Art und Weise das Genre Feder-
zeichnung und Radierung unter
der thematischen Ausrichtung
bizarr, skurril, grotesk und ver-
spricht, besonders spannend zu
werden.

Uta Koch-Götze, galerie futura

alpha nova kulturwerkstatt
Wiesbadener Str. 83, 12161 B.
Öffnungszeiten:
Di - Do 15 - 18, Fr 16 - 19 Uhr
Tel./Fax: (030) 801 62  61
www.alpha-nova-kulturwerkstatt.de

Seit 2002 in Friedenau

▲

Christa Biederbick: Frau am Tisch und Sitzendes Mädchen                                          Foto: Biederbick

Christophe Carbenay: Arbeiten aus Mein Orinoco, Foto: Carbenay



Ausstellung
"Hinsehen und
Handeln"

Im Erdgeschoss-Foyer des Hauses
am Barbarossaplatz sind noch bis
zum 29. April 2006 Ausstel-
lungstafeln von "amnesty inter-
national" zu sehen: "Hinsehen &
Handeln - Gewalt gegen Frauen
verhindern". In kurzen Porträts
werden Menschenrechtsverlet-
zungen an Frauen in aller Welt
dargestellt, bei kriegerischen
Auseinandersetzungen ebenso
wie im Bereich familiärer Gewalt.

Ergänzende Flyer erläutern an
Beispielen aus dem Irak, dem Su-
dan, aus Mexiko und Afghanis-
tan die alltägliche Gewalt an
Frauen genauer und fordern
mehr Frauen-Rechte. Die Aktion
von "amnesty" steht im Rahmen
ihrer 2004 begonnenen Men-
schenrechts-Kampagne, deren
Ziel eine Reduzierung der Gewalt
gegen Frauen ist.
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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!

MMeennsscchheenn iinn ddeerr  VVHHSS

D
ie

se
 A

n
ze

ig
e 

fü
r 

Eu
ro

16
6,

50
,-

 (
2F

ar
b

.,5
Sp

al
t.

)
Redaktions-
schluss für
April ‘06:
20.3.2006

Susanne Döhler, Sebastian Gülde, Elfie Hart-
mann, Wolfgang Kotsch, Michael Lang, Rita
Maikowski, Annetta Mansfeld, Marina Naujoks,
Thomas Protz (V.i.S.d.P), Sonja Schmitz, Bärbel
Schneider, Veronika Schneider, Simone Tippach-
Schneider, 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

▲

Rita Maikowski
"Je sorgfältiger der Mensch plant, desto wirksamer
trifft ihn der Zufall.... "

.....diese Weisheit ist leider nicht
von mir, aber ich kann sie bestä-
tigen.

Als Teenie wollte ich Journalistin
werden, auf jeden Fall etwas
"mit Schreiben" zu tun haben.
Meine Eltern fanden, das sei eine
brotlose Kunst, also studierte ich
Jura, da wird ja auch viel ge-
schrieben. Das Studium ver-
schlug mich in den 70ern aus
meiner kleinen Heimatstadt im
Ruhrgebiet (Hattingen, das "Ro-
thenburg ob der Ruhr", da soll-
ten Sie mal hin!) nach Berlin. In
Friedenau lebe ich nun seit mehr
als 20 Jahren. 

Nach jahrzehntelanger Tätigkeit
als Steueranwältin war ich die
trockene und humorlose Materie
leid, jetzt betreue ich nur noch
einige ausgewählte Projekte und
finde endlich auch Zeit fürs
Schreiben über das Leben im
Allgemeinen und was sonst noch
so passiert.

Zur Stadtteilzeitung kam ich vor

einem Jahr - wie so einige unse-
rer Redaktion aus Zufall (bei mir
war es eine Rostbratwurst, ge-
nüsslich eines Freitags mittags
auf der Straße verspeist und in
Ermangelung von Gesprächs-
partnern nach der ausliegenden
Zeitung greifend). Die Ermunte-
rung zur Mitarbeit weckte bei
mir die Erinnerung an eine Ju-
gendliebe: in meiner Heimat hat-
te ich für den Lokalteil der WAZ
über die kleinen und großen Ge-
schehnisse unseres Städtchens
berichtet. 

Sie sollten einmal eine Redak-
tionssitzung bei uns miterleben:
es wird konzentriert gearbeitet,
aber dabei auch viel gelacht, es
macht Spaß, über die anstehen-
den Themen zu diskutieren, mit
Kritik wird sachlich umgegan-
gen. Ich mag diese engagierte
und konstruktive Teamarbeit.
Wenn dann noch positive Rück-
meldungen von Ihnen, unseren
Lesern kommen, ist das eine
großartige "Belohnung" für uns
- aber auch Kritik ist uns wichtig.

VVHHSS--IINNFFOOTTEELLEEFFOONN::
77556600--33000000

Christian Rostien
Mathe-Ass mit System und Spaß

Mathe nur so zum Spaß ? Derlei
Begeisterte kamen auch manch-
mal in die Kurse, die der Mathe-
matiklehrer Christian Rostien seit
20 Jahren an der VHS Tempel-
hof-Schöneberg anbietet. Eben-
so die Unidozentin für Betriebs-
wirtschaft, der die mathemati-
schen Grundbegriffe abhanden
gekommen waren. Heute sind es
in der "jungen vhs&co." haupt-
sächlich Schüler, die Rostiens
erfolgreiche Mathe-Kurse mit
dem Stoff der 7. bis 11. Klassen
besuchen. Das Besondere daran:
Hier geht es nicht um öde Schul-
aufgabenhilfe, sondern um nichts
weniger, als den roten Faden der
Mathematik (wieder) zu ent-
decken.

"Ich dachte, ich hab' später nie
wieder was mit Mathe zu tun".
Schon in Lehre oder weiterfüh-
render Schule stößt diese Hal-

tung an Grenzen - auch ange-
hende Handwerker brauchen die
Welt der Zahlen. Bei Christian
Rostien können sie sich wieder
hinein finden. Als unglaubliches
Privileg sieht er es dabei, vom
strengen Lehrplan abweichen zu
können, ohne den Faden zu ver-
lieren. Und: Den Blick für die
Verzahnung der mathematischen
Disziplinen schulen zu können.
Die Kursgruppe selbst arbeitet
sich an Aufgaben, von ihren Inte-
ressen und Fähigkeiten ausge-
hend, durch die Grundbegriffe
von der Gleichungslehre bis hin
zur Differential- und Integral-
rechnung. 

Rostien, der seit 12 Jahren an
einer Tempelhofer Schule regulär
Mathe und Physik unterrichtet,
empfindet den Ausflug in die
freiwilligen Nachmittags-Ange-
bote als besonders erfrischend.

Die Aufmerksamkeit der Schüler
sei, anders als in der "Pflicht-
schule" vormittags, so groß, dass
ein Stoff, der sonst im Schuljahr
in 240 Unterrichtsstunden abge-
handelt werde und machmal un-
verstanden bleibe, hier in 11
Abenden à zwei Schulstunden
gefestigt werden könne. Und
noch Spaß mache. 

Christian Rostien selbst kam ur-
sprünglich aus einer Neigung
zum "Knobeln" zur Mathematik.
Zugleich war er in der Marien-
dorfer Jugendarbeit aktiv, beglei-
tete viele Reisen von Kirche und
Jugendamt. So kamen dann im
Studium pädagogische und ma-
thematische Begabung zusam-
men und bei der Abschlussprü-
fung war das "Vornestehen oh-
ne Netz und doppelten Boden"
kein Thema mehr - der "Draht"
zu den Schülern stimmte spon-
tan. Das mag auch der Grund
sein, warum der dreifache Vater,
der die Familie als sein Hobby
bezeichnet, sich in seiner Lehrer-
Freizeit immer wieder neu ins
VHS-Unterrichtsgeschehen be-
gibt: Hier kann in der Gruppe,
spontan, ohne Notenstress, mit
freiwilligen, kleinen Lerngrup-

pen, jedes Mal spannend anders,
ein Weg zum mathematischen
Denken gefunden werden.
Das Prinzip, durch interessante
Aufgaben und nicht nur trocke-
ne Stoffvermittlung zum Wissen
hinzuleiten, hat Christian Rostien
jetzt sogar zu einem eigenen
Lehrkonzept für ein neues Ma-
the-Buch weiter entwickelt, das
noch einen Verleger sucht. Seine
Schüler und die seiner Kollegen
können schon manchmal damit
arbeiten, knobeln dann beispiels-
weise am Geometrie-Kreuzwort-
rätsel und finden dergestalt den
roten Faden der Mathematik.

supergünstige

Tipps von 
Frieda Günstig
DIE SCHLOßSTRAßE 
IM WANDEL
Ausstellung im Steglitz-
Museum, Drakestr. 64A
Bis 29.3.06: Mo 16-19, 
Mi 15-18, So 14-17 Uhr

Eintritt
frei!

Rita Maikowski

In meinen Artikeln geht es mir
vor allem um nachbarschaftliche
Kommunikation. Ich möchte der
Anonymität einer Metropole das
Streben eines Kiezes zu einem
verantwortlichen Miteinander
entgegensetzen. Und -  dabei
den Humor behalten.


