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Hallo, du süße Klingelfee! Wo Verbindungen zustande kamen.  v. Marina Naujoks

Die „Frolleins vom Amt“ aus der Winterfeldtstraße                             Foto: Landespostdirektion Berlin

▲

Ihre Zeitung für Schöneberg - Friedenau - Steglitz

Von der Königin Luise zum Philosophen Paul Natorp:

▲

Erfolgreiches Projekt aus Neukölln

▲

Das Fernamt in der Winterfeldtstraße
Was sind schon zwei, drei oder
vier Generationen? Die Geschich-
te der Telekommunikation ist
kurz und von rasantem Fort-
schritt geprägt. Erinnern wir uns
an die Zeit, als Telefongespräche
noch nicht über Satelliten über-
tragen wurden, sondern durch
Handarbeit geschaltet wurden. 

General-Postmeister Heinrich von
Stephan ließ sich im Herbst 1877
eine neue Erfindung aus Amerika
vorführen, den von Graham Bell
frisch erfundenen Telefonappa-
rat. Begeistert und überzeugt
vom allgemeinen Nutzen, enga-
gierte er sich für die Einrichtung
eines Telefonnetzes in Deutsch-
land. Kurze Zeit danach und -

wahrscheinlich wegen seiner
Bemühungen zum Staatssekre-
tär befördert, warb er in Berlin
für die Verwendung des Fern-
sprechers als "Verkehrsmittel"
und wollte private Investoren
gewinnen. Aller Anfang war
schwer, die offizielle Inbetrieb-
nahme der "Berliner Stadtfern-
sprecheinrichtung" am 1. April
1881 begann mit 48 Anschlüssen.

Die Telefonverbindungen zu schal-
ten war ein neues Aufgabenfeld
der Telegrafisten. Ab 1890 wur-
den hierfür auch Frauen einge-
stellt. "Fernsprechgehülfinnen"
wurden sie offiziell genannt, im
Volksmund aber nur "Frollein
vom Amt". Die Bezeichnung

"Klingelfee" entstammt dem
gleichnamigen Lied von Robert
Stolz, das er 1919 komponierte. 

Ihren Dienstsitz hatten sie in der
Französischen Straße in Mitte.
Nach dem Ersten Weltkrieg
"boomte" es in dieser Branche,
und neue, größere Räume wur-
den erforderlich. Der Post-Behör-
de waren die Baugrundstücke in
Mitte zu teuer, also wich man
nach Schöneberg aus. Der Bota-
nische Garten war einige Jahre
vorher vom Kleistpark nach Dah-
lem gezogen, so erübrigte sich
das Anlegen eines "Klee-Gar-
thens" auf dem Grundstück
Winterfeldtstraße 19-23.

Fortsetzung Seite 9

Friedenaus erste höhere 
Mädchenschule wird 100!
"In der Sitzung des Gymnasial-
kuratoriums vom 9. Dez. 1904
regte Herr Bürgermeister Schna-
ckenburg die Gründung einer
öffentlichen höheren Mädchen-
schule an und hob hervor, dass
es bei der schnellen Entwicklung
des Ortes Friedenau zur Notwen-
digkeit geworden sei, eine solche
Schule einzurichten, nachdem
die Gemeinde in weitestgehen-

dem Maße ihre Fürsorge für die
männliche Jugend bewiesen ha-
be - nämlich durch die Gründung
des Gymnasiums am Maybach-
platz im Jahre 1897 und der Re-
alschule (der jetzigen Rheingau-
schule) im Jahre 1906." Am 9.
April 1907 fand die Eröffnungs-
feier der neuen Schule statt. 

Fortsetzung Seite 8

Stadtteilmütter bei den
Nachbarn
Die Stichworte begegnen uns
jeden Tag in den Medien: Feh-
lende Integration von Zuwande-
rerfamilien, Entstehung von Paral-
lelgesellschaften, mangelhafte
Deutschkenntnisse mit all den
problematischen Folgen. Die An-
sätze, dem allem zu begegnen,
sind vielfältig.
Im Nachbarbezirk Neukölln wird
seit 2005 ein Modellprojekt für

Liebe Leserinnen und Leser,

22 Jahre Frauenmärz in Tempel-
hof-Schöneberg! Wieder berich-
tet Ihre Stadtteilzeitung über die
Frauenaktivitäten im Bezirk und
stellt Ihnen in diesem Jahr einige
Frauenrollen vor: die "neue Frau"
aus den "goldenen" Zwanzigern,
das "Frollein vom Amt", die
Stadtteilmütter bei unseren Neu-
köllner Nachbarn, die Beginen
einst und jetzt. Sie erfahren u.a.
einiges über eine Dichterin und
über eine türkische Bäckerin,
und auch über Friedenaus erste
höhere Mädchenschule, die in
diesem Jahr 100 wird. Es ist also
wieder einmal ein Themenheft
geworden, das Ihnen im Kultur-
kalender eine Reihe spannender
Veranstaltungen zum Internatio-
nalen Frauentag ankündigt.

Wir wünschen unseren Leserin-
nen und Lesern einen interes-
santen Frühlingsmonat.
Bleiben Sie uns gewogen!

Die Redaktion

Wenn Sie bei uns mitmachen
wollen, dann rufen Sie uns an:
76 68 47 57. Das ehrenamtliche
Redaktionsteam freut sich über
neue MitstreiterInnen.

Berlin erprobt, der erste Erfolg
führte jetzt zu einer Neuauflage:
Im Januar startete ein weiteres
Projekt mit 94 "Stadtteilmüt-
tern", die in den neun Neuköllner
Quartiersmanagementgebieten
Integrationsarbeit leisten wollen.
Die Idee stammt ursprünglich aus
Rotterdam, wo Kiezmütter seit
Jahren erfolgreiche Arbeit leisten. 
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Programm auf Seite 7

▲

2. bis 31. März 2007

Frauenmärz

Der Frauenmärz findet dieses
Jahr zum 22. Mal statt! Was aus
der engagierten Zusammenar-
beit von Musikschule, Volks-
hochschule und Bürgerinnen
und Bürgern zum Thema Frauen-
emanzipation begann, ist ein
feste Institution in Tempelhof-
Schöneberg geworden. Das voll-
ständige Programm finden Sie
auch im Internet unter
www.frauenmaerz.de

Sa 10. März 2007, 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 18,00 Euro
Karten und Information
unter 76 88 3-0

gastfreundschaft
benefizkonzert für das hospiz schöneberg-steglitz
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www.cdu-friedenau.de

Tempelhof-Schöneberg
Ortsverband Friedenau
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CDU präsent am: Sa 31. März
10-12 Uhr auf dem Breslauer Platz
10.30-12.30 Uhr an der Kaisereiche

Alte und neue Beginenkultur

▲

OASE im ALLTAG

www.elljot.com  Elfie Hartmann

Liebe hat viele Gesichter

BÜRGERNAH
MIT HERZ 

UND
VERSTAND

Selbsthilfegruppe Friedenau stellt sich vor

▲

Beginen - moderne Frauen
im Mittelalter
Leben und arbeiten in einer
demokratisch organisierten Ge-
meinschaft, mit finanzieller Ab-
sicherung, dabei nur zeitlich be-
grenzte Verpflichtungen einge-
hen - das klingt wie eine sehr
moderne Wohngemeinschaft.
Doch die Idee ist keineswegs
neu, diese Lebensform wurde
von den sogenannten Beginen
bereits im Mittelalter praktiziert. 

Die ersten Gemeinschaften ent-
standen im 12. Jahrhundert in
Belgien. Unverheiratete Frauen
und Witwen schlossen sich zu
religiösen Gemeinschaften zu-
sammen, die nicht einem Orden
unterstanden. Sowohl adelige
Frauen mit Vermögen als auch
Frauen aus einfachen Ständen
gründeten Wohngemeinschaf-
ten in - oft klosterähnlichen -
Anwesen, den Beginenhöfen. In
Flandern sind etliche dieser Höfe
erhalten geblieben, einige ste-
hen auf der Liste des Weltkul-
turerbes der UNESCO. 

Von Flandern aus breitete sich
diese Frauenbewegung über
ganz Westeuropa aus. Für allein-
stehende Frauen gab es damals
nicht viele Lebenskonzepte: Ent-
weder sie blieben in ihren Fa-
milien oder sie gingen in ein
Kloster, brachten dort ihre Be-
sitztümer ein und verpflichteten
sich auf Lebenszeit zu einem
Leben in Armut und Keuschheit.
Die Beginenhöfe boten eine
attraktive Alternative, hier konn-
ten die Frauen in einer religiös
orientierten Gesellschaft leben,
mit weltlicher Arbeit ihren Le-
bensunterhalt verdienen, sie wa-
ren abgesichert durch Vermö-
gensgrundlagen, die von den rei-
cheren Mitbewohnerinnen ge-
stiftet worden waren, und sie
verpflichteten sich jeweils nur für
ein Jahr. Danach konnten sie den
Vertrag entweder erneuern oder
unter Mitnahme ihres Vermö-
gens z.B. heiraten und ein bür-
gerliches Leben führen. Ebenfalls
auf Zeit wurde aus der Mitte der

Gemeinschaft eine "Meisterin"
gewählt, der dann befristet die
Leitung oblag. Die Frauen arbei-
teten in der Krankenpflege, dem
Bestattungswesen, betrieben
Handel oder übten Textilhand-
werke aus. Aber sie widmeten

sich auch, wie Ordensschwes-
tern, dem Gebet und der Kon-
templation. Der Kirche, und in
Deutschland besonders den Bi-
schöfen, waren diese religiös,
aber nicht den Orden unterstell-
ten Frauengemeinschaften, die
nach ihren eigenen Regeln leb-
ten, mehr und mehr ein Dorn im
Auge. Zahlreiche Beginen ließen
ihr Leben in der Zeit der Inquisi-
tion, angeklagt der Ketzerei.
Aber es gab auch Höfe, die der
Verurteilung entgingen - durch
die Annahme eines päpstlichen
Angebotes: Sie unterstellten sich
den Regeln der Franziskaner- und
später der Dominikanerorden.

Die Reformation tat ein Übriges,
die letzten Beginenhöfe waren
nicht frei in ihren Regeln, sie
unterstanden auf die eine oder

andere Weise der Kirche. 
In den achtziger- und neunziger
Jahren des 20. Jahrhunderts leb-
te vielfach die alte Idee der Be-
ginengemeinschaften wieder auf.
Das Frauenbegegnungs- und Kul-
turzentrum Begine in der Pots-

damer Straße gehörte zu den ers-
ten Frauenprojekten dieser Art.
Bereits 1986 wurde hier in einem
von Frauen besetzten Haus Wohn-
raum für Frauen und Kinder
geschaffen, das Haus in Eigenar-
beit instandgesetzt. Heute gibt es
dort ein Café, Räume für unter-
schiedliche Frauenprojekte und
zahlreiche Kulturveranstaltungen.

Seit 2004 existiert der Dachver-
band der Beginen e.V., Mitglie-
der sind Beginen- und Frauen-
wohnprojekte. Der Verein mit
Sitz in Berlin setzt sich haupt-
sächlich für die politische Gleich-
stellung von Frauen, Gewaltfrei-
heit und Gemeinschaft von Frau-
en ein, erforscht die alte und för-
dert die neue Beginenkultur. 

Rita Maikowski

Steter Tropfen 
höhlt den Stein
Man hat es ja eigentlich schon vor
20 Jahren geahnt, aber nun haben
wir es offiziell: Der Klimawandel ist
eine Tatsache. Wir Privatleute kön-
nen nichts tun, um die Welt zu ret-
ten? Falsch gedacht. Wir können
zum Beispiel schon in diesem
Monat einfach mal damit anfan-
gen, 270.000 Liter Wasser täglich
zu sparen, indem alle 10.000 Leser
dieser Zeitung während des
Zähneputzens den Wasserhahn
zudrehen. Beim Zähneputzen lau-
fen nämlich pro Minute bis zu 9
Liter Wasser ungenutzt den Aus-
guss hinunter. Bei drei Minuten am
Morgen macht das... Oh, Sie sind
bereits so vorbildlich? Wie wäre es
dann hiermit: Nicht jeder kann sich
eine neue energiesparende Ge-
schirrspülmaschine leisten. Aber es
lässt sich viel Strom sparen, wenn
man nach dem Spülvorgang auf

den Trocknungsvorgang verzich-
tet, die Maschine abstellt und das
Geschirr bei geöffneter Tür an der
Luft trocknen lässt. Das befeuchtet
nebenbei die Luft und wärmt die
Küche...
Und noch etwas zum Wasser: Nur
soviel in den Wasserkocher, wie
man anschließend für den Tee
oder Kaffee braucht! Auch das
spart Strom. Geben Sie das gespar-
te Geld lieber beim netten Händler
um die Ecke aus!

Ihre Sanna v. Zedlitz

Das nächste Mal: 
Der Rest ist - Schweigen?
Haben Sie auch einen Tipp für
uns? Dann schreiben Sie uns: 
Stadtteilzeitung Schöneberg
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin
redaktion@stadtteilzeitungen.de

Umwelttipps Folge 1

▲

Selbsthilfe für
Diabetiker
Meine Name ist Fabian Thümer,
ich bin 37 Jahre alt, Zimmerer-
meister und Ausbilder an einer
Berufsfachschule. Ich bin verhei-
ratet und habe zwei Söhne. Ich
habe die Selbsthilfegruppe ge-
gründet, weil ich vor einiger Zeit
selber an Diabetes Typ II erkrankt
bin. Seitdem habe ich mich viel
mit dieser Krankheit beschäftigt
und andere Selbsthilfegruppen
regelmäßig besucht.

Nachdem ich festgestellt habe,
das es in Schöneberg/ Friedenau
noch keine Selbsthilfegruppe des
Deutschen Diabetiker Bundes für
Typ II Diabetiker gibt, habe ich
mich Anfang 2005 dazu ent-
schlossen, in meinem Wohnbe-
zirk selber eine Selbsthilfegruppe
unter dem Dach des Deutschen
Diabetiker Bundes zu gründen. 

Die Selbsthilfegruppe Friedenau
trifft sich seit Mai 2006 immer
am letzten Mittwoch des Monats
um 18.30 Uhr im Polikum Friede-
nau, Rubensstraße 119, 12157
Berlin (neben Haupteingang
Krankenhaus AVK) im Schulungs-
zentrum in der 4. Etage 

Zu jedem Treffen haben wir ei-
nen Themenschwerpunkt. Wir
unterhalten uns und tauschen
gegenseitige Erfahrungen zum
Tagesthema aus oder hören gela-
denen Referenten interessiert zu.
So waren z.B. folgende Themen
in der Vergangenheit unsere
Schwerpunkte: Diabetes-Spätfol-
gen, Ernährung, richtiges Blut-
zuckermessen, BMI=Bodymass-
index. Im Internet finden Sie wei-
tere Informationen zu Diabetes
und aktuelle Termine unter 
www.ddb-lv-bln.de
oder www.ddb.de 

Haben Sie Interesse an der Teil-
nahme einer SHG? oder sind Sie
betroffen? oder möchten Sie
unverbindlich mit mir in Kontakt
treten? Telefonisch bin ich zu
erreichen unter 0172- 95 92 331
oder Sie schreiben mir eine Email
an
diabetes-shg-
friedenau@email.de

Sie sind herzlich willkommen,
unsere Treffen auch ohne Vor-
anmeldung zu besuchen!

Es lohnt sich auch den/die
Lebenspartner/in mitzubringen,
denn "betroffen" ist eigentlich
die ganze Familie.

Fabian Thümer

Begine in der Potsdamer Str. 139                     Foto: Thomas Protz

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
• Rentnersteuererklärungen

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

Rechtsanwältinl

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
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Else Lasker-Schüler - ein Portrait von Sanna von Zedlitz

▲

Hinter meinen Augen stehen
Wasser, die muss ich alle weinen
Vom und mit dem Schreiben zu
leben war nie ganz einfach.
Doch es gibt Unterschiede. Ge-
wiss, mich dauert etwa Franz
Kafka  (1883-1924). Er arbeitete
tagsüber im ungeliebten Beam-
tenberuf und schlug sich die
Nächte um die Ohren, um seine
schriftstellerischen Visionen zu
Papier zu bringen, und er wohn-
te zeit seines Lebens bei seinem
Vater, unter dessen despoti-
schem Wesen er litt. Das ist zwar
bedauerlich, aber betrachten wir
die Sache einmal aus dem Blick
einer Dichterin seiner Generation.

Else Lasker-Schüler (1869-1949)
lebte nach ihrer Heirat mit dem
Arzt Bertold Lasker von 1894 bis
1933 in Berlin, davon die letzten
neun Jahre in Schöneberg, nach-
dem sie ihr gutbürgerliches jüdi-
sches Elternhaus in Wuppertal
hinter sich gelassen hatte. Ihre
Ehe wurde 1903 geschieden,
und ihr Leben war künftig von
Geldsorgen geprägt. Ihre Lyrik
und Prosa wurde zwar gelegent-
lich veröffentlicht, doch ihr über-
schwänglicher, schwer zu deu-
tender Stil macht ihre Werke
nicht eben zum Kassenschlager:
"Immer muss ich wie der Sturm
will / Bin ein Meer ohne Strand /
Aber seit du meine Muscheln
suchst / Leuchtet mein Herz."
(aus: Nur dich). 

Lasker-Schüler pflegt Freundschaft
mit den bedeutendsten Köpfen
der Berliner Literaturszene und
lebt ihr unkonventionelles Leben
gegen jede Regel des Wilhelmi-
nischen Zeitalters. Schon eine
Scheidung war zu jener Zeit ein
Skandal, und eine alleinerziehen-
de Mutter, die den Vater ihres
Sohnes Paul (geboren 1899)
nicht nennt, war ohnehin un-
möglich. Der Ehemann war also
nicht einmal der Vater? Scho-
ckierend. Ein Witwenstatus hätte
ihr besser zu Gesicht gestanden
als ihre Kurzhaarfrisur und we-
hende orientalisch anmutende
Kleidung. Gottfried Benn lernte
sie 1912 kennen: "Man konnte
weder damals noch später mit
ihr über die Straße gehen, ohne
dass alle Welt stillstand und ihr
nachsah: extravagante Röcke
oder Hosen, unmögliche Ober-
gewänder; Hals und Arme be-
hängt mit auffallendem unech-
tem Schmuck, Ketten, Ohrrin-
gen, Talmiringe an den Fingern,
und da sie sich unaufhörlich die
Haarsträhnen aus der Stirn strich,
waren diese, man muss schon
sagen: Dienstmädchenringe im-

mer in aller Blickpunkt." Wohl-
gemerkt: Wir befinden uns noch
nicht in den Roaring Twenties!

1903 heiratete Else Lasker-Schü-
ler erneut. Ihr Ehemann Her-
warth Walden (1878-1941) hatte
seinen bürgerlichen Namen Ge-
org Lewin in Lasker-Schülers
klangvolle Namensschöpfung
eingetauscht und wurde als
Herausgeber der expressionisti-
schen Zeitschrift "Der Sturm"
berühmt. In dieser und ähnlichen
Publikationen veröffentlicht Else
Lasker-Schüler ihre eigenwillige
Dichtung. Mit dem Gedichtband
"Meine Wunder" von 1911 wird
die Liebe zum zentralen Thema
von Lasker-Schüler. Karl Kraus
nannte sie 1910 "die stärkste
und unwegsamste lyrische Er-
scheinung des modernen
Deutschland". Sie wird zur füh-
renden Repräsentantin des Ex-
pressionismus und versucht, der
unbewussten, phantastischen
und irrealen Welt der Gedanken
und Gefühle Worte zu verleihen:
"Wie ich zum Zeichnen kam:
Wahrscheinlich so: Meinen Buch-
staben ging die Blüte auf - über
Nacht; oder besser gesagt: über
die Nacht der Hand. Man weiß
eben nicht - in der Dunkelheit
des Wunders."

Doch um welchen Preis? Viel-
leicht gibt es noch eine Ver-
wandtschaft in der Unergründ-
lichkeit ihrer Werke zwischen
Kafka und Lasker-Schüler, doch
während jener seine tiefsitzende
Lebensangst in Worte fasste und
in der Realität sich gerade an die
Menschen klammerte, die ihm
diese Angst eingeflößt hatten,
wirft die Autorin aus lauter Liebe
zum Leben und zur Freiheit jede
materielle Sicherheit von sich. Sie
hat keine Mutter im Haus, die
täglich für frische Wäsche, gere-
gelte Mahlzeiten und ein saube-
res Zimmer sorgt, und selbst
wenn sie verheiratet geblieben
wäre, hätte ihr Mann - so fort-
schrittlich er auch gedacht haben
mag - sicher nicht solche häus-
lichen Dienste für sie verrichtet.
Und nun dies: 1913 trennt sie
sich auch von ihrem zweiten
Mann und ist fortan völlig mittel-
los und auf die Hilfe von Freun-
den angewiesen. Insbesondere
der Wiener Publizist Karl Kraus
steht ihr zur Seite. Sie schreibt
weiter, das ist ihre Lebensauf-
gabe, obwohl ihre Einkünfte ver-
schwindend gering bleiben. "Sie
schläft auf Parkbänken, in Ki-
nosälen und schmuddeligen

Pensionen; in den
Zwanziger Jahren hat
sie immerhin ein
Dauerzimmer im Ho-
tel Koschel in der
Motzstraße." (aus:
Birgit Haustedt: Die
Wilden Jahre in Ber-
lin, 2002). Die Num-
mer 7 trägt heute
eine Gedenktafel.

Schauen wir tief in uns:
Sind wir nicht insge-
heim der Meinung,
sie müsste mehr an
ihr Kind denken, das
sich laut Tilla Durieux
um mitternächtliche
Zeit im Kaffeehaus
heimlich an der Ku-
chentheke bediente,
und sich "eine or-
dentliche Arbeit" su-
chen, oder wenig-
stens einen Mann?
Und mal ehrlich: Wür-
den wir ebenso über
einen Mann denken,
oder wären wir im
Falle eines Schriftstel-
lers damit zufrieden,
ihn seine Gattin samt
Kindern ziehen zu
lassen, damit er sich weiterhin
ungestört der Dichtung widmen
kann?

1927 stirbt Lasker-Schülers Sohn
Paul, und die exzentrische
Künstlerin zieht sich mehr und
mehr auf sich selbst zurück.
1932 erhält sie noch den Kleist-
preis, doch nach tätlichen An-
griffen von Nationalsozialisten
emigriert sie in die Schweiz. Von
dort aus besucht sie mehrmals
Palästina; 1939 wird ihr die Wie-
dereinreise nach Zürich verwei-
gert, und Lasker-Schüler bleibt
bis zu ihrem Tode 1945 in Paläs-
tina.

"Ich bin in Theben (Ägypten) ge-
boren, wenn ich auch in Elber-
feld zur Welt kam im Rheinland.
Ich ging bis elf Jahre zur Schule,
wurde Robinson, lebte fünf Jahre
im Morgenlande, und seitdem
vegetiere ich". So beschrieb Else
Lasker-Schüler in der von Kurt
Pintus herausgegebenen Lyrikan-
thologie "Menschheitsdämme-
rung" als Fünfzigjährige ihr Leben.

Biographien: z.B. als rororo Mo-
nographie oder von Sigrid Bau-
schinger, Göttingen 2004.
www.else-lasker-schueler-gesell-
schaft.de

Sanna v. Zedlitz

Else Lasker-Schüler - der Prinz von Theben

Anträge auf Kulturförderung
in Tempelhof-Schöneberg

Für das Jahr 2007 stehen wieder
Kultur-Projektförderungsmittel
des Bezirksamtes Tempelhof-
Schöneberg zur Verfügung und
können bis zum 28. März bean-
tragt werden. 

Künstler und Künstlerinnen - Ein-
zelpersonen genauso wie freie
Gruppen -  können für kulturelle
Projekte Fördermittel bekom-
men. Grundsätzlich sind Projekte
aus allen kulturellen Sparten
zugelassen. 
Grundlegende Bedingung ist,
dass die Projekte im Bezirk Tem-
pelhof-Schöneberg erstmals prä-
sentiert werden. Gefördert wer-
den nur einzelne Projekte. Sozio-
kulturelle Projekte und Vereine
können nicht gefördert werden.
Es kann leider keine Zuschüsse
für laufende Kosten (z.B. Miete)
und keine institutionelle Förde-
rung von Kulturgruppen geben.
Ausgeschlossen sind auch Zu-
schüsse für die verbesserte Aus-
stattung von Kulturräumen und
Materialkosten für Künstler. 

Der Tempelhof-Schöneberger Kul-
turbeirat entscheidet über die
Fördermittel auf Antrag. Dieser
formlose Antrag soll kurz und
möglichst anschaulich wiederge-
ben, wie das geplante Projekt
aussehen soll (Konzept, Beteiligte,
künstlerische Lebensläufe, Termi-
ne, Ort) und vor allem einen Fi-
nanzierungsplan enthalten. 

Antragsfrist für das Jahr 2007
(Projektbeginn ab II. Jahreshälfte)
ist der 28. März 2007.

Ihre Anträge richten Sie bitte an:

Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg von Berlin 
Amt für Bildung und Kultur
Beirat für Dezentrale
Kulturarbeit
z.Hd. von 
Frau Christine Crecelius,
John-F.-Kennedy Platz,
10820 Berlin
Tel. : 7560-4347
Fax: 7560-2010

Antragsfrist endet am 28. März

▲
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Beliebter Treffpunkt in Friedenau

▲

Portraitreihe „Mitglieder der BVV“

▲

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

Melanie Feudel (CDU)

Mit ihren 23 Jahren ist Melanie
Feudel die zweitjüngste Bezirks-
verordnete. Sie arbeitet in den
Ausschüssen für Bildung und
Kultur, Schule, Soziales und
Jobcenter sowie dem Jugendhil-
feausschuss. Das Elternhaus
prägte die politische Richtung.
Ihr aktives Interesse für die Politik
weckte jedoch der Wahlkampf in
den USA. Dorthin war sie 1995
als Schülerin für ein Auslandsjahr
gekommen. An der Ostküste in
Pennsylvania fieberte sie für den
Republikaner Bob Dole mit. In
den Medien, aber auch in ihrer
Highschool und bei den Gast-
eltern waren die politischen Er-
eignisse ständiges Thema. Seit-
dem ist Melanie Feudel auch
Amerika-Fan, gibt jedoch zu
"Berlin hat mir gefehlt in der
Zeit". Neben Lesen und Tanzen
liebt sie das Reisen, zu Hause
fühlt sie sich aber am wohlsten,
denn "wenn man Berliner ist,
gibt's nix Schöneres". Die Erfah-
rungen in Amerika bewegten sie
zur Mitarbeit im CDU-Ortsver-
band Marienfelde und der Jun-
gen Union. Dem Abitur am Ecke-
ner Gymnasium in Tempelhof
folgten Praktika im Abgeordne-
tenhaus, bei Radio Paradiso und
der B.Z.. 
Mittlerweile studiert Melanie
Feudel im 4. Semester Politikwis-
senschaft am Otto-Suhr-Institut
der Freien Universität Berlin. Und
obwohl sie sich selbst als "star-
ken Familienmenschen" bezeich-
net, tauschte sie die elterliche
Wohnung letzten Sommer ge-
gen eine Schöneberger WG.
Dabei wirkt sie entschlossen,
Studium, politisches Engage-
ment und ihre knappe Freizeit
auch künftig gut im Griff zu ha-
ben.

Warum haben Sie sich in die
Bezirksverordnentenversamm-
lung (BVV) wählen lassen,
Frau Feudel?
Die politische Arbeit für die BVV
findet in der BVV statt. Ich kann
hier konstruktive Arbeit leisten
und bin nah am Bürger dran.

Was möchten Sie für Tempel-
hof-Schöneberg gerne errei-
chen?
Ich möchte einiges verbessern,
was Schule und Bildung betrifft.
Ansprechpartner für die Jugend-
lichen zu sein, wobei es be-
stimmt hilfreich ist, dass ich
selbst noch so jung bin.
Zudem möchte ich mich in Ge-
waltpräventivprojekten engagie-
ren.

Ist Ihnen der Inhalt einer Ihrer
vier Ausschüsse besonders
wichtig?
Nein. Bei der Wahl meiner Aus-
schüsse war mir wichtig, dass sie
meinen eigenen Interessen ent-
sprechen und es somit glaubwür-
dig ist, wovon ich rede.

Sie sind selbst noch jung. Wie
weckt man denn bei anderen
Jugendlichen Interesse für
Politik?
Das ist eine Frage, die mich auch
oft beschäftigt. Vielleicht muss
man aufgeschlossen für neue
Dinge sein und darf nicht dröge
wirken.

Haben Sie sich auch mal ande-
re Parteien angesehen?
Nein. In der Schule war ein Mit-
schüler in der Jungen Union, und
da ich mit den christlichen Wer-
ten übereinstimme, ist dies mei-
ne Linie.

Bürgerschaftliches Engage-
ment heißt für mich…?
sich gegenseitig zu helfen, offen
zu sein für andere Menschen
und sich für eine gute Sache zu
engagieren.

Und wie fördert man es?
Indem es noch viel mehr in die
Öffentlichkeit getragen und Wer-
bung dafür gemacht wird.

In der Politik nervt mich...?
dass es manchmal um Macht-
kämpfe geht und das es Politi-
kern teilweise an der Volksnähe
mangelt.

Mitglied in der BVV zu sein
heißt für mich...?
die Chance zu haben, etwas für
meinen Bezirk zu tun, Verbesse-
rungen zu schaffen, seinen politi-
schen Ideen Ausdruck zu verlei-
hen und sie umzusetzen.

Von meinem ersten Jahr als
BVV-Neuling erwarte ich
mir...?
das durchzusetzen, was ich mir
vorgenommen habe. 

Das Interview führte 
Anne Wöhrmann

Melanie Feudel (CDU)

Sängerinnen gesucht!
Der Frauenchor Friedenau sucht
Frauen, die Spaß am Singen
haben. Bitte melden Sie sich
bei Frau Bernstein, 852 98 46

Ideales Ziel für den Fahrradausflug mit den Kindern                                            Foto: Thomas Protz

Das S -Café - Friedenauer Trendsetter
Als Petra Wald 1984 das heutige
S-Café pachtete, war sie eine
echte Pionierin: Weit und breit
kein Lokal, das den Namen Café
auch nur entfernt verdient hätte
- jedenfalls keines, das auch
junge Leute angezogen hätte.
Sie und ihr heutiger Ehemann,
ein Bau-Fachmann, krempelten
die Ärmel hoch und machten
sich daran, die Ruine des einsti-
gen Tabakladens im früheren
Bahnhof Friedenau zu einem der
beliebtesten Treffpunkte ganz
Friedenaus auszubauen. 

Das konnten sie damals natürlich
nicht ahnen: "Ich wollte schon
immer ein Café haben", meint
Wald schlicht. Alles war neu - irr-
sinnig viel Arbeit, acht Jahre lang
war an Urlaub praktisch nicht zu
denken, aber mit ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die
zum Teil noch heute dabei sind,
war die Zeit trotz allem "eher
eine große Party". 1985 konnte
das Café eröffnet werden, im
darauf folgenden Sommer kam
der kleine Biergarten dazu. "Wir
hatten die erste Buddelkiste weit
und breit", erinnert sich Wald.
Viele Leserinnen und Leser wer-
den jetzt dankbar nicken, ist das
S-Café doch bis heute eine Oase
für Sonntagsfrühstücke mit Kin-
dern. 

Als begeisterte Mutter von zwei
Kindern hatte Petra Wald immer
einen Blick für die Bedürfnisse
von Familien. Als sie deshalb das
Café zur rauchfreien Zone (bis 18
Uhr) erklärte, waren auch die
meisten rauchenden Stammkun-
den einsichtig.

Kann sich so ein kleiner Gast-
raum im Winter überhaupt tra-
gen? Als das S-Café noch ganz
allein die Gegend mit gutem
Kaffee versorgte, war das sicher
gar kein Problem. Doch es traf
sich gut, als Ende der 90er Jahre
die ebenfalls denkmalgeschützte
Bahnhofshalle zum Verkauf
stand. Nach aufwendiger Reno-
vierung wird seit einigen Jahren
im Herbst und Winter ein Sonn-
tagsbrunch mit großer Kinder-
spielecke angeboten. Dazu kann
die Halle für private Feiern ge-
mietet werden - an lauen Som-
merabenden kann man im Gar-
ten sitzen - und außerdem fin-
den kleine feine Jazz- und Folk-
Konzerte sowie regelmäßig Tan-
gokurse statt.
Von den Kindern, die schon da-
mals nach Schulschluss in den
Laden kamen, um sich ein Bon-
bon zu holen, arbeiten jetzt ein
paar als Aushilfskräfte in der Kü-
che oder im Service. Wie die Zeit
vergeht...

"Im Sommer haben wir immer
wieder Bedarf an Personal",
meint die Chefin. Seit einigen
Jahren ist Petra Wache, eine ihrer
früheren Mitarbeiterinnen, Petra
Walds Partnerin. "Allein ist die
Arbeit nicht zu bewältigen", sagt
Petra Wald. Schließlich hat das S-
Café die ganze Woche über von
9 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts
geöffnet.

Zwar konnte man den ganzen
"Winter" über mit Decken drau-
ßen sitzen, notfalls unter großen
Heizstrahlern, doch wenn es
Frühling wird und wieder so
schöne Ereignisse wie eine WM
oder eine Sonnenfinsternis statt-
finden, dann wird man das erst
recht wieder gemeinsam im
Biergarten am Bahndamm genie-
ßen können. 

Sanna v. Zedlitz

Selbsthilfe bei Kaufsucht!
Kaufsucht stellt ein Problem für die Be-
troffenen und ihre Angehörigen dar. Im
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
gibt es Selbsthilfegruppen sowohl für
Kaufsüchtige als auch für Angehörige,
die noch Mitglieder suchen.
Informationen im Selbsthilfetreffpunkt
unter 859951-30/-33.



Die StadtteilzeitungNr.39 -März 2007 Seite 5 

Hatun Özer backt Brötchen in Friedenau

▲

Fortsetzung von Seite 1

▲

PD
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Rubens Back - 
Eine Unternehmerinnengeschichte

Der Laden Rubensstr. 37/Ecke Ot-
zenstraße stand eine ganze Wei-
le leer. Dann endlich: Ein Back-
shop! Die Stillegung der Bäckerei
Steinmühle hatte in die Brötchen-
versorgung der Umgebung ein
Loch gerissen, das nur notdürftig
vom kleinen Lebensmittelladen
etwas weiter die Straße hoch
gestopft wurde.

Umfangreicher Ausbau war nö-
tig, alle Ersparnisse wurden zu-
sammengekratzt, ein großer
Ofen aufgestellt, und dann
konnte es losgehen bei Hatun
Özer, 41, die im Oktober 2005
ihren Backshop eröffnete. Hier
bietet sie nicht nur Brot und
Schrippen an, sondern auch
Selbstgebackenes wie Kekse,
Kirschecken und - oja! Apfel-
Walnuss-Rollen. Ihr Mann schaut
gelegentlich aus den hinteren
Räumen heraus, ob er ihr zur
Hand gehen kann, und lächelt
der Kundschaft freundlich zu.
Vor dem großen Schaufenster
stehen zwei Tischchen, an denen
man frühstücken kann. Außer-
dem gibt es ein paar Grundnah-
rungsmittel und Getränke. Im
Hintergrund summt ein Samo-
war mit Tee. Nach einem halben
Jahr schon war der Rubensback

eine feste Adresse für die Nach-
barschaft.

Wie kam Frau Özer auf die Idee,
sich selbständig zu machen? "Ich
habe schon immer gern geba-
cken", erzählt sie, "und ich habe
auch eine Zeitlang in einer Bä-
ckerei mitgearbeitet." Als sie
ihrem Mann von ihrer Idee er-
zählte, sagte der: "Klar, mach
das. Ich helfe dir." Seitdem arbei-
tet Hatun Özer täglich von 5.30
bis 18.30 Uhr in ihrem Backshop. 
"Dafür tue ich aber zuhause
nichts außer Essen, Trinken und
Schlafen", lacht sie. Zur Entspan-
nung arbeitet sie an komplizier-
ten Perlenhäkeleien. 

Ihre beiden großen Töchter, 18
und 19 Jahre alt, unterstützen
Hatun kräftig, obwohl die eine
gerade das Abitur macht und die
andere bereits studiert. Der drei-
zehnjährige Sohn geht noch zum
Gymnasium. Auf seine 1 in
Deutsch ist Hatun Özer sehr
stolz. "Zuhause wird mehr
Deutsch als Türkisch gespro-
chen", erzählt sie. 

Hatun Özer selbst hat keine Aus-
bildung. "Das gab es in unserem
Dorf nicht", sagt sie. Die Heimat

des Ehepaares war El-zurum in
der Osttürkei. Die beiden waren
Nachbarn. Man sah sich gele-
gentlich, und irgendwann hielt
Sirin um Hatuns Hand an.
"Meine Mutter fragte mich:
Willst Du ihn auch wirklich? Und
ich sagte ja." Eine gute Wahl,
offenbar! Sirin Özer ging nach
Deutschland, um im Tiefbau zu
arbeiten, und Hatun folgte ihm
bald. Mit zwei kleinen Töchtern
besuchte sie den Deutschkurs.
Eigentlich wollte sie schon längst
die deutsche Staatsbürgerschaft
beantragen, aber wie das mit
Behördengängen so ist: Man
schiebt sie vor sich her. Die ältes-
te Tochter aber ist bereits
Deutsche. "Da habe ich auch
mehr gedrängelt," lächelt sie.

Eine Unternehmerinnengeschich-
te, die Frauen Mut macht.

Sanna von Zedlitz

Hatun Özer                                                                                                    Foto: Thomas Protz

Bundesweit hat z.B. die Stadt Es-
sen ein ähnliches Konzept ent-
wickelt.

Die Neuköllner Stadtteilmütter
erhalten in einem 6-monatigen
Qualifizierungskurs fachliche
Grundkenntnisse in den Berei-
chen Erziehung, Bildung, Sprache
und Gesundheitsförderung. 

Danach beginnt ihre eigentliche
Arbeit. Sie besuchen Familien mit
Migrationshintergrund und ge-
ben dort ihre frisch erworbenen
Kenntnisse weiter. Die Frauen
bringen ideale Voraussetzungen
für ihre Tätigkeit mit, sie sind
Mütter oder Großmütter, haben
einen türkischen oder arabischen
Hintergrund und sprechen so-
wohl ihre Muttersprache als auch
Deutsch. Die Zielsetzung, Integra-
tionsförderung, konnte bei dem
ersten Projekt z.B. an deutlich ge-
stiegenen Kita-Anmeldungen und
Besuchen von Deutschkursen er-
reicht werden.

Ein roter Schal, quasi als Logo,
und eine Materialtasche mit
zweisprachigen Informationen zu
Sprachkursangeboten, Behör-
denhinweisen, Ernährungstipps

usw. gehören zur Ausrüstung der
Frauen. Als Koordinatoren und
Ansprechpartner stehen den
Stadtteilmüttern ausgebildete
Fachleute wie SozialarbeiterInnen
und Psychologen/innen zur Seite.
Regelmäßige Treffen und Unter-
nehmungen wie der Besuch von
themenbezogenen Filmen bei-

Stadtteilmütter bei den
Nachbarn

spielweise aus dem Gesundheits-
bereich bieten den Frauen Ge-
legenheit zum Erfahrungsaus-
tausch und kontinuierlicher Wei-
terbildung.  Aber auch zu Kultur
und Geschichte werden Kennt-
nisse vertieft: Im letzten Jahr be-
gaben sich die Stadtteilmütter auf
Geschichtssuche: Dabei stand ein
Besuch der Gedenkstätte "Haus
der Wannsee-Konferenz" ebenso
auf dem Programm wie der Be-
such der Filme "Schindlers Liste"
und "Der Pianist".

Die Kiezmütter beginnen mit ihrer
Beratungstätigkeit zunächst in
ihrem eigenen Umfeld, durch
Mundpropaganda und Verteilung
von Informationsflyern erweitert
sich der Kreis der beratungsinter-
essierten Familien. Durch ihren
identischen ethnischen Hinter-
grund und die Sprachkenntnisse
genießen die Frauen hohes
Vertrauen, vielfach entwickelt sich
über die Beratung hinaus ein
freundschaftlicher Kontakt zu den
Familien. Bis Ende 2008 sollen
rund 2000 Familien in 40.000
Stunden beraten werden, für jede
einzelne Stadtteilmutter sind 10
Besuche mindestens einer Familie
pro Monat geplant. 

Die Bezahlung der Arbeit erfolgt
im Rahmen von ABM oder über
Honorarverträge. Träger des Pro-
jekts sind das Bezirksamt Neu-
kölln, die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, das ARGE Job-
center Neukölln und das Diako-
nische Werk Neukölln-Oberspree. 

Die 20 Stadtteilmütter des Pilot-
projekts aus 2005 wurden im letz-
ten Jahr mit dem 10.000 Euro
dotierten Hauptpreis beim Quar-
tiersmanagement-Wettbewerb
geehrt. Das Geld wurde jetzt im
Februar gut investiert: In Fahr-
räder, die den Stadtteilmüttern
die Arbeitswege erleichtern sol-
len. Nun steht das nächste Wei-
terbildungsprojekt auf dem Pro-
gramm: ein Fahrradkurs.

Rita Maikowski

Stadtteilmütter auf den Spuren der Geschichte. Sie haben sich 8 Wochen
lang mit dem Thema „Nationalsozialismus“ auseinandergesetzt. Foto DW
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Fr 02.03.2007, 16.00 Uhr
Jugend- & Familienzentrum
JeverNeun, Jeverstr. 9, 12157 B.
"Flammheimlich"
Theatergruppe: Bunte Zellen
In einem Neuköllner Mietshaus woh-
nen Missgunst, Neid und Vorurteil.
Dann treiben Kobolde ihr tückisches
Spiel mit den Bewohnern. Ein geist-
reiches Stück mit Musik.
Eintritt: Spende. Infos: 8 55 42 06

Fr 02.03.2007, 19.00 Uhr
Gemeinschaftshaus Lichtenrade, Lich-
tenrader Damm/Ecke Barnetstraße
FRAUENMÄRZ
ERÖFFNUNGSFEST
Begrüßung durch: Petra Schwarz,
Journalistin (u. a. mdr), Moderation
Andrea Fischer, Bundesministerin für
Gesundheit a.D., Dieter Hapel, Be-
zirksstadtrat. Programm: Anny Hart-
mann Stand-Up-Kabarett "Zu intelli-
gent für Sex?", Cathrin Pfeifer (Akkor-
deon), Frauen-kabarett Korsett, Gayle
Tufts. Eintritt frei

Fr 02.03.2007, 21.00 Uhr
BEGINE - Treffpunkt und Kultur für
Frauen e.V., Potsdamer Str. 139, 10783
Berlin-Schöneberg
- exklusiv für Frauen -
Zwischen Kind und Karriere 
Lieder Texte und Gedichte. Unterhal-
tung mit Biss zum Frauenmärz 2007
Angelika Warning, Claudia Maria
Franck, Silke Lange (Akkordeon) Nur
Kinder, Küche, Kirche - tja, das war
einmal; und wie sind die Karten heute
gemischt? Karriere, Konsum, Kinder?
Kosmetik, Kunst, Kommerz? Kurz-
zeitarbeit, Kellerwohnung, Knast?
Kompetent, kinderlos, kalt?  Immer
noch stellt sich die Frage: Wie verein-
bart frau den Wunsch nach Familie
und Kindern, nach Nestwärme mit
der Anforderung eine moderne Frau
zu sein, die "ihren Mann steht". 
LIGUA CANTAT und WARNING:
SCHAUSPIEL versuchen erneut den
Spagat zwischen Ernst und Komik,
zwischen klassischer Literatur und
Moderne. Auch Clara Zetkin, deren
150. Geburtstag 2007 zu feiern ist,
wird zu Wort kommen, ebenso wie
Franca Rame, Erica Jong, Eva Herman
und viele andere. Musikalisch gese-
hen wird wieder der Schlager- und
Chansonschatz der letzten 100 Jahre
geplündert.

Sa 03.03.2007, 15-23 Uhr
Ev. Markusgemeinde, Albrechtstr. 81 a,
1267 Berlin-Steglitz
20. Frauenverwöhntag
"Brot und Rosen" ist das Motto, denn
das Jahr 2007 ist auch das Gedenk-
jahr für Elisabeth von Thüringen, bei
der sich der Legende nach vor 800
Jahren bei ihrem Engagement für die
Armen am Fuße der Wartburg Brot in
Rosen verwandelte. Es wird wieder
viele Angebote für Körper und Seele
geben. Ob Fußreflexzonen-Massage
oder Shiatsu, meditativer Tanz und
theologoische Texte oder Alexander-
Technik. Wer mag, kann sich noch bei
einem kleinen Imbiss stärken, um
dann abends ab 20 Uhr in einer Frau-
enrunde das Tanzbein zu schwingen,
auch zu Standart-Tanz, oder im
Abendkleidertrödel nach etwas Pas-
sendem zu suchen. Weitere Informa-
tionen: Tel. 794 70 624.

Sa 03.03.2007, 17 Uhr
Salon der Leo Kestenberg Musikschu-
le, Alt-Mariendorf 43, 12107 Berlin
FRAUENMÄRZ
Lesung: Dumm gelaufen...!
Es lesen für Sie: Rotraud Hellhake,
Eva Horn, Evelyn Lenz, Ute Malkows-
ky-Moritz (Moderation und Leitung),
Gaby Scholz, Ursula Schorsch, Ute
Seiderer, Ingrid Walter und Dr. Ger-
hard Weil. Eintritt frei

So 04.03.2007, 17 Uhr
Theatersaal der ufaFabrik Berlin,
Viktoriastr. 10-18, 12105 Berlin  
FRAUENMÄRZ
Vortrag: Klein, hilflos, hässlich
und dumm. Erlebnisse sind kein
Zufall
mit Yashi Kunz. Eintritt frei.

So 04.03.2007, 11 Uhr
Mo 05.03. - Fr 09.03.2007, 10 Uhr
Rathaus Friedenau, Niedstraße 1
(Breslauer Platz) in 12159 Berlin
"In einem tiefen, dunklen Wald..."
Wunderschönes Theaterstück von
Paul Maar für Kinder ab 6 und Er-
wachsene mit dem Theater Morgen-
stern
Zwei Prinzessinnen suchen ihren Weg
in die Welt hinaus. Die eine ist schön,
eingebildet und weiß schon alles, die
andere ist schön, abenteuerlustig und
neugierig. Prinzipienreiterei trifft auf
wilde Leidenschaft. Eintritt: Kinder 7,-
/ Erwachsene 11,- Euro, Gruppen 6,- /
4,50 Euro mit dem Ermäßigungs-
schein vom Theater der Schulen/
JugendKulturService. Kartenvorbe-
stellungen: 03329 697350, www.thea-
ter-morgenstern.de

Do 08.03.2007, 20 Uhr
Bezirkszentralbibliothek Eva-Maria-
Buch-Haus, Götzstr.8/10/12, 12099 B.
FRAUENMÄRZ
Krimi-Lesung: 
"Glenkill - ein Schafskrimi"
mit Leonie Swann. Eintritt frei.

Fr 09.03.2007, 19.30 Uhr
VHS am Barbarossplatz 5, 1. Stock,
10781 Berlin
FRAUENMÄRZ
Märchen: Sibirien: Die Lena, das
Leben am Fluss
Goldene Sonne, zarter Falter, schöne
Jukeiten. Eine Märchenreise mit der
Erzählerin Maria Schild. Die Jakuten
sind ein Turkvolk und lebten einst-
mals am Baikal. Um sich und ihre
geliebten Pferde vor fremden Mäch-
ten zu schützen, haben sie sich ent-
lang der Lena bis an das Eismeer zu-
rückgezogen. Die Fotografin Claudia
Quaukies hat den Fluss im Sommer
2005 von Jakutsk bis zu seiner Mün-
dung ins Eismeer bereist und beein-
druckende Fotos mitgebracht. Heute
trifft Erzählkunst auf die Sprache der
Fotografie. Eintritt frei.

Fr 09.03.2007, 11.00 - 
So 11.03.2007, 16.00 Uhr
Kifrie Medienwerkstatt, 
Menzelstraße 7, 12157 Berlin
Karneval der Tiere -
Trickfilmprojekt
Kreatives Kneten und Knipsen, am
Ende wird  vertont... fertig!
mit Annette Gowin. Eintritt 10,00 EUR.
Anmeldung erforderlich
Informationen unter Tel. 8 55 40 70

Sa 10.03.2007, 14 Uhr
Treffpunkt: vor Woolworth, U6: Alt-
Tempelhof, Busse: M46, 246, 184, 140
FRAUENMÄRZ
Stadtteilspaziergang: Von
Tempelrittern zum Eulennest
mit Barbara Müller. Umsonst und
draussen.

Sa 10.03.2007, 20 Uhr
Prager Café SLAVIA - Wiesbadener
Str. 79 - 12161 Berlin - Friedenau
ANTON TSCHECHOW -
"Kurzgeschichten"
RUTH FÖRSTER und GOTTFRIED
EBERLE berichten u.a. über sein
Leben und Wirken
als Arzt, Dramatiker und Erzähler.
Musikalische Umrahmung: Gottfried
Eberle
Eintritt 8,-/6,- Euro
Vorbestellungen erbeten unter 82 70
31 20, www.prager-cafe-slavia.de

Sa 10.03.2007, 20 Uhr
Friedenauer Kammerkonzerte,
Isoldestr. 9, Berlin - Friedenau
ERFREULICHE LAUTENLUST
Musik für Laute, Barockgitarre und
Theorbemit Werken von Johann Se-
bastian Bach, Georg Friedrich Händel,
Georg Philipp Telemann, Antonio
Vivaldi u.a. mit der LAUTTEN COM-
PAGNEY, Hans-Werner Apel und
Wolfgang Katschner.  Eintritt 13,- /  9,-
Euro.  Bestellung Tel. 859 19 25

So 11.03.2007, 16 Uhr
Bibliothek Rathaus Schöneberg,
John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin
FRAUENMÄRZ
Lesung: Den Namen "Friedenau"
erfand eine Frau!
mit Gudrun Blankenburg. Eintritt frei.

So 11.03.2007, 12 Uhr
Villa Limone, Grabertstr. 4, 
12169 Berlin-Steglitz
Musikbrunch  mit Duo Celak
Musette, Tango, Balkan und mehr, mit
Anja Dolak (Bajan) und Stefanie John
(Cello)
Brunch ab 11.00 Uhr für 15 Euro/Per-
son. Eintritt: Eintritt 12 Euro, Vorver-
kauf 10, erm. 8 Euro.
Tel. 79 78 -24 91, www.villa-limone.de

Di 13.03.2007, 10 U
Feministisches Frau
Zentrum, Bamberge
10777 Berlin
Seminar: Gesundh
arbeitslose Fraue
Kostenlos, Anmeld
Tel.: 2 13 95 97. ww

Fr 16.03.2007, 20.00
Kindertagesstätte Fr
53, 12161 Berlin, gro
Heimspiel - Poten
jeden 3.Freitag/Mo
rung, Film... vom T
rungen. Ein bunte
ger Abend - die G
Projekt "Kreative P
ters" präsentieren 
Arbeit.
Eintritt: Spende
Informationen unte

Sa 17.03.2007, 11.00
Jugend- &  Familien
JeverNeun, Jeverstr
12157 Berlin, im gan
Familientrödel
Kinder-Kleidung, B
kleiner Hausrat w
Cafébetrieb, Schmin
Standgebühr 8 EUR
zu Sprechzeiten (Di
bezahlen, zusätzlich
Eintritt frei. Anmeld
Informationen unte

So 18.03.2007, 16.00
Goldener Saal Rath
John-F.-Kennedy-Pl
FRAUENMÄRZ
Gespräch: ... Liebe
es ist egal, wen d
mit Eva-Maria Zurh
coach). Eintritt frei.

So 18.03.2007, 16.00
Rathaus Friedenau, 
(Breslauer Platz) in 
"Oliver Twist" 
nach Charles Dick
Eine Geschichte vo
Menschen, von s
nach einer bessere
Umständen und Zw
Sehnsucht entgege
der ab 10 und Erwa
Eintritt: Kinder 7,- /
Euro, Gruppen 6,-
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www.stadtteilzeitung- 
schoeneberg.de

Freizeitangebote 
für Menschen in der
Lebensmitte
Der "Treffpunkt 50plus" im Nachbarschaftsheim Schö-
neberg e.V. bietet einige neue Freizeitaktivitäten an:

Schreibwerkstatt 
für Frauen
"Worte finden - Wer schreibt
unsere Geschichte/n, wenn
nicht wir selbst?"
In diesem Kurs geht es um
Sprache, ums Schreiben und
um erlebte Geschichte(n). Vor-
kenntnisse sind nicht erforder-
lich. Eine Fortsetzung des An-
gebots nach Ablauf der ersten
zehn Termine ist möglich.
Beginn: 5.3.2007, 10-12 Uhr
Ort: Jugend- und Familienzen-
trum JeverNeun, Jeverstraße 9,
12157 Berlin
Kosten: 30,00 Euro für zehn
Termine (immer montags)
Leitung: Traude Bührmann,
Schriftstellerin und Übersetzerin

Ausflüge
Donnerstag, 12. April 2007
Deutsches Historisches Muse-
um, Führung durch die Aus-
stellung "Kunst und Propagan-
da" (anschließend Besuch der
Dauerausstellung möglich)

Treffpunkt: 10:00 Uhr am S-
Bf. Feuerbachstraße
Kosten: 8,00 Euro pro Person
Donnerstag, 10. Mai 2007
Heinrich-Zille-Museum im Niko-
laiviertel (mit Führung)
Treffpunkt: 14:00 Uhr am S-
Bf. Feuerbachstraße
Kosten: 5,00 Euro pro Person

Donnerstag, 7. Juni 2007
"Gärten der Welt" Marzahn
(mit Führung durch den Chi-
nesischen Garten)
Treffpunkt: 10:00 Uhr am S-
Bf. Feuerbachstraße
Kosten: 6,00 Euro pro Person

Für weitere Informationen zu
allen Angeboten können sich
Interessierte unter der Ruf-
nummer 85 99 51 14 mit Clau-
dia Fischer, der Ansprechpart-
nerin im Treffpunkt 50plus, in
Verbindung setzen. Während
der Sprechzeit (donnerstags
10:00 bis 13:00) kann man
sich auch persönlich für eine
Veranstaltung anmelden.

Im "Treffpunkt 50plus" werden fortlaufend auch Computer-
kurse (Kosten pro Kurs 35 Euro für 5 Termine, verschiedene
Themen) angeboten.

Eins, zwei, drei im
Sauseschritt
oder wandeln auf den Spuren Piccasos

Klettern, krabbeln, kriechen,
rennen und dann zur Entspan-
nung eintauchen ins Bällebad.
So oder ähnlich sieht eine Rei-
se ins "Abenteuerland" (Be-
wegungsspiele für Kinder ab 1
Jahr) aus. Unter fachkundiger
Anleitung einer Sportlehrerin
können Eltern mit ihren Kin-
dern viel Spaß haben und
gleichzeitig etwas zur Bewe-
gungsentwicklung beitragen.
Noch einige freie Plätze Mo
15.15 Uhr- 16.30 Uhr für El-
tern mit Kinder ab 1 Jahr oder
Mi 15.30-16.30 Uhr Eltern-
Kind-Turnen für 1 ½- 2 ½ jäh-
rige Kinder. Oder wer es lieber
ruhiger möchte für sein Kind
kann unter Anleitung "Malerei

für kleine Hände, experimen-
telles Malen für Kinder ab 4
Jahren üben. Infos und Anmel-
dung: Familienbildung Schöne-
berg-Steglitz, Nachbarschafts-
heim Schöneberg e.V., Tel.:
859 951 36. 

Zeit zum Trauern
Im Nachbarschaftseheim Schö-
neberg e.V. befindet sich eine
neue Trauergruppe in Grün-
dung, die noch Interessierte
sucht. Die Gruppe wird in der
Anfangszeit durch eine Psy-
chologin angeleitet. Informa-
tionen im Selbsthilfetreffpunkt
unter 859951-30/-33.

Angebote für die Nachbarschaft
▲
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So 18.3.2007, 17 Uhr
HOTEL FRIEDENAU
Fregestraße 68, 12159 Berlin, 
"SEID FRUCHTBAR 
UND MEHRET EUCH…"
Einführung und Gespräch im Rahmen
der Woche der Brüderlichkeit mit Dr.
Elfriede Westermann / Ingrid Schmidt
zum Thema  Schwerpunkte der jüdi-
schen Medizinethik angesichts der
akuten Diskussion um das Klonen
und die Aspekte der aktiven "Sterbe-
hilfe". Wie stehen die rabbinisch-tra-
ditionellen und gegenwärtigen
Positionen zueinander? 
Eintritt frei

Mo 19.03.2007, 17 - 19 Uhr
CURA-Betreuungsverein
Steglitz-Zehlendorf, 
Fregestraße 53, 12161 Berlin
Erfahrungsaustausch für ehren-
amtliche Betreuer/innen
Eintritt frei. Anmeldung erforderlich
Informationen unter Tel. 85 98 66 12

Di 20.03.2007, 19.00 Uhr
Selbsthilfetreffpunkt, 
Holsteinische Straße 30, 
12161 Berlin, Seminarraum, 1. OG
Depression - die stille Hölle
Dagmar Uhlmann liest aus Ihrem
Buch. Sie schreibt über Depressions-
erfahrungen aus der Sicht einer Be-
troffenen. Eintritt frei.
Anmeldung erforderlich
Informationen unter Tel. 85 99 51 30

Mi 21.03.2007, 17.00 - 19.00 Uhr
Berufsorientierungskurse für
Frauen, Barbarossastraße 64,
10781 Berlin
Die aktuellen Änderungen bei
Hartz IV
Einführung in das Leistungsrecht, Er-
läuterung der gesetzlichen Änderun-
gen, Tipps zum Umgang mit dem
Jobcenter. Eintritt frei.
Informationen unter Tel. 21 01 48 31

Mi 21.03.2007, 13.00 Uhr
Seniorenfreizeitstätte, Bülow-
str. 94, 10783 B-Schöneberg
"Gnadenbrot" eine viehische
Komödie - Kurzfassung
Theatergruppe: Spätzünder
Ein alter Kranich zieht zum Sterben
nach Berlin. Aber dort trifft er so viele
aufregende Typen, dass er sich das
anders überlegt. Eintritt: Spende
Informationen unter Tel. 8 55 42 06

Do 23.03.2007, 18 Uhr
Riesengebirgs-Schule, Belziger Str.
45-51, 10823 Berlin 
FRAUENMÄRZ
Interkulturelles Kochen: 
Jede Kultur is(s)t anders
Heute wollen wir uns von der persi-
schen Kultur inspirieren lassen. Zu-
sammen mit Frau Vahedi-Stolp wer-
den 15 Frauen in einer gemütlichen
Runde gemeinsam ein köstliches
Menü zubereitet. Während der Samo-
war leise pfeift, erfahren wir bei einer
Tasse Chai einiges über das Land Iran
und den Alltag der Frauen. Telefoni-
sche Anmeldung bis zum Dienstag,
den 20. März. Tel. 7560-4978. Hinter-
lassen Sie eine Telefonnummer für
die Bestätigung Ihrer Anmeldung!
Kostenbeitrag 5 Euro.

Sa 24.03.2007, 13.00 - 18.30 Uhr
Auf Anfrage!, Eine Polizeistation
in Schöneberg!
KinderFilmAktion im Kiez: 
Emil und die Detektive
Wir entdecken eine Polizeistation!
Eintritt 5,00 EUR
Anmeldung erforderlich
Informationen unter Tel. 8 55 40 70

Sa 24.03.2007, 20 Uhr
Die Weisse Rose, 
Martin-Luther-Straße 77, 
am Wartburgplatz in Schöneberg
! WACHT AUF ! DESPIERTA !
"A LOS PUEBLOS AMERICANOS"
für Bolivien
Begrüßung durch den Botschafter von
Bolivien Walter P. Magne V. anschlie-
ßend Musik, Theater und eine Tanz-
gruppe aus Lateinamerika, Infotisch
über Bolivien
Es treten auf: Maria Antonia, TANI
TANI - Tanzgruppe aus Bolivien, PICA
FLOR - Folklore-Gruppe aus Bolivien,
Gruppe LANCAVOUR, Gruppe CAN-
TARÉ aus Deutschland, ENRICO &
GROUP - Salsa aus Cuba
Eintritt: 7,- Euro, erm. 5,- Euro. Die
Einnahmen dieser Veranstaltung kom-
men ausschließlich unserem Projekt
"Eine Schule zwischen zwei Welten"
für den Bau einer Schule für die Kin-
der der Mapuche in Forrahue nähe
Osorno (im Süden Chiles) zu Gute.

Sa 24.03.2007, 20 Uhr
Mephisto, Meraner Str. 31, 10825 B.
FRAUENMÄRZ
Improvisationstheater: 
Die ImproTanten
10 schräge Frauen von 25 bis 65 las-
sen bitten. Eintritt frei.

Sa 24.03.2007, 21 Uhr
BEGINE - Treffpunkt und Kultur für
Frauen e.V., Potsdamer Str. 139,
10783 Berlin-Schöneberg
- exklusiv für Frauen -
Ich will aber gerade 
vom Leben singen

Ein Claire Waldoff-Abend mit Sigrid
Grajek. Am Piano: Stefanie Rediske 
Am 22.Januar 1957 starb mit 72 Jah-
ren in Bad Reichenhall nach einem
zweiten Schlaganfall eine Frau na-
mens Claire Waldoff. Das heißt, ei-
gentlich hieß sie Klara Wortmann,
war am 21.10.1884 in Gelsenkirchen
als Tochter eines ehemaligen Berg-
manns und Schankwirts und seiner
Gattin geboren. Sie wollte Ärztin wer-
den. Doch es kam alles anders, denn
sie entdeckte ihre Liebe zum Theater,
änderte ihren Namen und landete
beim Kabarett in Berlin. Und dort
schrieb sie Geschichte! Von 1907 bis
1935 war sie der Star auf den Brettern
der großen Kabaretts und Varietés,
ihre Lieder wurden auf der Straße
gesungen: Hermann heeßt er!, Wer
schmeißt denn da mit Lehm, Raus mit
den Männern aus dem Reichstag.
Und sie war so ganz anders als die
Chansonetten und Diseusen der Zeit! 

So 25.03.2007, 12 Uhr
Treffpunkt: vor der Aussegnungshalle
auf dem Alten St. Matthäus Kirchhof,
Großgörschenstraße 12
FRAUENMÄRZ
Hedwig Dohm - ein verschwunde-
nes Grab taucht wieder auf
Reingard Jäkl, von der Initiative
„Hedwig Dohm sichtbar machen“
wird uns informieren und anschlie-
ßend zu weiteren Gräbern von promi-
nenten Frauen führen.

Fr 30.03.2007, 10.30 - 11.30 Uhr
Frieda, Breslauer Platz 1, 
12159 Berlin
Hilfe mein Kind hat eine Murmel
verschluckt
Erste Hilfe bei Säuglingen und Klein-
kindern. Eintritt 2,00 EUR
Informationen unter Tel. 85 99 51 36

Fr 30.03.2007, 20 Uhr
Hotel Friedenau, Uwe-Johnson-Salon
Fregestraße 68, 12159 Berlin
Retrospektive mit Filmen aus der DDR 
"Der Dritte"
Defa-Film aus dem Jahr 1971 von Egon
Günther mit Jutta Hoffmann, Armin
Mueller-Stahl und Jaecki Schwarz.

Sa 31.03.2007, 16 Uhr
Gemeinschaftshaus Lichtenrade,
Lichtenrader Damm/Ecke
Barnetstraße, 12305 Berlin
FRAUENMÄRZ
Modenschau: 
Von fetzig bis schrill
Die Modenschau des Werkhauses
Anti-Rost entführt Sie in die Zeit von
1945 bis heute. Eintritt frei.

Angebote für die Nachbarschaft

▲

o 25.03.2007, 20 Uhr
LTE BAHNHOFSHALLE
ahnhofstr. 4a-d / am S-Bhf Friedenau

frikanische Weltmusik mit traditionellen Instrumenten

ADJIRI ODAMETEY TRIO
n Konzert mit dem westafrikanischen Musiker ADJIRI ODA-

METEY ist ein Erlebnis für Auge und Ohr: virtuos nutzt er
moderne und traditionelle Instrumente: das Balafon – ein

olzxylophon mit Kürbissen als Resonanzkörper, die 21-sai-
ge Cora mit ihrem harfenähnlichen Klang, die „Daumenkla-
ere“ Mbira und Kalimba, bei denen mit beiden Daumen

Metallzungen angeschlagen werden und die wie Glocken-
piele klingen, Trommeln und Gitarre. Aus lyrischen und

melancholischen Liedern spricht die Freude am Spiel mit
en Rhythmen – ein tragendes Element in Adjiri Odameteys
ompositionen und ein Verweis auf seine künstlerische
erkunft. Sowohl Liebhaber ruhiger Songs als auch Percus-
on-Fans kommen in seinen Konzerten voll auf ihre Kosten.
ntritt 10,- / erm. 7,- Euro / Kartenvorbestellungen unter 

el. 030 - 8560 4818, www.acoustic-concerts.de

KKOOSSTTEENNLLOOSSEERR
NNEEWWSSLLEETTTTEERR
● Aktuelles aus den

Einrichtungen
● Veranstaltungshinweise
● Arbeitsbereiche 

im Blickpunkt

www.nachbarschafts -
heim-schoeneberg.de
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WIR WAREN NACHBARN
Zeitzeugenausstellung

29. Januar bis 22. April 2007

Rathaus Schöneberg,
Ausstellungshalle (Lichthof)

Rahmenprogramm - Erinnerungsformen

13. März 2007, 18 Uhr
Rathaus Schöneberg, Alt-Schöneberger Saal
Stern &Fisch
Juden und Christen im Gespräch in der
Tradition offener Lehrgespräche.

27. März 2007, 18 Uhr
Rathaus Schöneberg, Raum 195
Werkstattgespräch: Initiative
Stolpersteine Lichtenrade
Bericht und Diskussion anlässlich der
Stolpersteinverlegung in Lichtenrade

Hallo hier bin ich! -
und was jetzt?
"Wellcome" als neues Angebot der Familienpflege Schöneberg

Das Baby ist da, aber "es ist
ein fremdes Wesen und stellt
alles auf den Kopf", erinnert
sich Sylvia Braband-Alkabir,
leitende Sozialpädagogin der
Familienpflege Schöneberg in
der Sozialstation Friedenau, an
die Wochen nach der Geburt
ihres Sohnes Dalamin vor 18
Jahren. Der ganz normale
Wahnsinn holt Frauen oder Fa-
milie nach der Geburt ein und
niemand ist vorübergehend in
der Lage, die Geschwisterkinder
zu versorgen und den Haus-
halt zu führen. Damit die Fa-
miliepflege hier helfen kann,
muss ein ärztlicher Befund
vorliegen, da Krankenkassen
oder Bezirksämter die Kosten
für diese Leistung überneh-
men. Ein umständlicher, büro-
kratischer und nicht immer
erfolgversprechender Weg.
Seit dem 1. Februar geht die
Familienpflege Schönberg ei-
nen neuen und unkomplizier-
ten Weg. 
"Wellcome" ist eine Form der
modernen Nachbarschaftshilfe.
Er setzt da an, wo die Unter-
stützung der Familie, der

Freunde oder der Großmutter
fehlt. Dabei braucht es keinen
schriftlichen Nachweis für die
ersten schwierigen Wochen
nach der Geburt. Bei einer
Mehrlingsgeburt besteht so-
gar Unterstützung bis zu e-
inem Jahr nach der Entbin-
dung. 
Junge Mütter, unabhängig
von Einkommen oder Stand,
die sich hilfsbedürftig fühlen
und keine bezahlte Hilfe von
Pflegediensten erhalten, sind
bei "Wellcome" genau richtig.
Schnell und praktisch wird die-
ser Dienst von einer haupt-
amtlichen Koordinatorin mit
Hilfe von Ehrenamtlichen or-
ganisiert. 
Diese gehen, je nach eigener
Zeitplanung, ein bis zwei
Stunden pro Woche zu den
Frauen nach Hause und helfen
bei alltäglichen Dingen, wie
der Betreuung des Babys, dem
Gang zum Arzt oder beim
Spielen mit den Kleinen. Die
Mutter hat dann Zeit für sich. 
Dabei sind Frauen, die bereits
Kinder groß gezogen haben
und wissen, wie wichtig es ist
"wenn man jemanden hat",
besonders willkommen. 
Die ehrenamtlichen Helferin-
nen erfahren in einem persön-
lichen Gespräch alles über ihre
neue Aufgabe. Regelmäßige
Treffen mit anderen Ehren-
amtlichen, der Kontakt zur
Wellcome-Koordinatorin und
kostenlose Fortbildungen un-
terstützen bei der neuen Tä-
tigkeit. Zudem besteht Ver-
sicherungsschutz und die
Fahrtkosten werden erstattet. 
Wenn dann die "Hilfe zur
Selbsthilfe" erreicht ist,  wenn
der Alltag wieder eingekehrt
ist, zieht sich die Ehrenamt-
liche zurück. Und die Frauen
wissen "jetzt krieg ich's wie-
der alleine hin!".

Interessierte Frauen können
sich gerne melden im
Nachbarschaftsheim
Schöneberg
Tübinger Str. 1, 10715 Berlin 
Telefon 8540 19 40          
Fax  8540 1950
www.nachbarschaftsheim-
schoeneberg.de

www.nachbarschafts- 
heim-schoeneberg.de
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Haupteingang der Paul-Natorp-Schule                                                                Foto: Thomas Protz
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Die Zahl der Schülerinnen betrug
145 (am Ende des 1. Schuljahres
214), das Kollegium bestand aus
dem Direktor (Hannemann), ei-
nem Lehrer und sechs Lehrerin-
nen.

Die Paul-Natorp-Schule in der
Goßlerstrasse feiert also in die-
sem Jahr ihr hundertjähriges Be-
stehen. Meine alte Schule -
darum muss ich mich kümmern!
Ich stoße auf der Webseite auf
eine "Ag. Festschrift", die u.a.
nach Ehemaligen sucht, auf ei-
nem Formular kann man berich-
ten, was einem so alles zur eige-
nen Schulzeit einfällt. Damit
kann ich dienen als vormalige
Schülerin der Königin-Luise-
Schule, die seit 1946 Paul-Na-
torp-Schule heißt nach dem
Philosophen und Reformpäda-
gogen. Es soll damals sogar Rosa
Luxemburg als Namengeberin im
Gespräch gewesen sein, aber so
genau weiß das heute niemand
mehr. Für diesen Namen war im
Westberlin von 1946 sicher nicht
die richtige Zeit...

Als ich 1942 auf die Königin-
Luise-Schule kam, war sie noch
in ihrem Ursprungszustand mit
den majolikaverzierten Säulen
und dem Glasdach über der als
Lichthof inmitten des Gebäudes
gelegenen Aula, durch offene
Arkaden zwei Stockwerke hoch
von den sie umgebenden Gän-
gen getrennt (schöne Flucht-
wege vor Lehrern, die einen in
den Pausen auf den Schulhof
treiben wollten!), erbaut 1911
von Hans Altmann, dem Friede-

nau einige repräsentative Bauten
verdankt, nachdem der Unter-
richt in den ersten Jahren in der
heutigen Stechlinsee-Schule
stattgefunden hatte. Die meisten
jüngeren Lehrer waren im Krieg,
was der Schule in den 40ern den
Spitznamen "das Altersheim"
eintrug. Nach einem Jahr gingen
dann auch die Schülerinnen: alle
Kinder und Jugendlichen muss-
ten die großen Städte verlassen,
um vor den Bomben geschützt
zu sein, und die Schulen wurden
geschlossen. Viele fuhren klas-
senweise in sog. KLV(=Kinder-
landverschickungs)-Lager, ande-
re, wie auch ich, mit ihren
Müttern und Geschwistern zu
Verwandten aufs Land. Im Som-
mer 1944 war es auch in Masu-
ren, wo wir bei einer Tante unter-
gekommen waren, nicht mehr
sicher, und wir kehrten ins zer-
störte Berlin zurück. Unser
Wohnhaus in der Rheinstraße
stand zum Glück noch, aber die
Königin-Luise-Schule war schon
im Sommer 1943 durch Bomben
schwer beschädigt worden.
Wahrscheinlich war es die zen-
trale Lage der Aula, die sozusa-
gen wie ihr Bauch offen inmitten
der Schule liegt, die das Gebäu-
de vor der endgültigen Zerstö-
rung gerettet hat.

Wir langsam wieder in die Stadt
zurückkehrenden Jugendlichen
wurden durch einen sog. Schul-
appell aufgefangen: jeden Mor-
gen Meldung in der Schule, auf
einer Liste wurde abgehakt, wer
da war, Fehlen wurde übel ver-
merkt, es sei denn, man war

über Nacht ausgebombt wor-
den... Die Aula sah schlimm aus:
das Glasdach zerborsten, seine
Metallstreben hingen verbogen
herunter, die Majolikaverzierun-
gen zum Teil abgeschlagen,
Trümmer und zerschlagene Mö-
bel füllten den Raum - ausge-
bombte Menschen hatten geret-
tetes Mobiliar hier untergestellt
und nun endgültig verloren.

Nach Kriegsende ging der Un-
terricht im Mai 1945 wieder los.
Vieles war neu. Noch herrschte
die russische Besatzungsmacht
über die Stadt, und wir mussten
Russisch lernen. Der Direx, Dr.
Gloege, machte die ersten Ver-
suche, uns über das Unrecht im
Nationalsozialismus aufzuklären.

Und als dann im Juli die Ameri-
kaner nach Berlin kamen und
Friedenau dem amerikanischen
Sektor zugeschlagen wurde, be-
gannen wir die Regeln der De-
mokratie zu lernen. Der Zustand
der Schule war noch immer
schlimm, der Unterricht musste
teilweise in die Grundschule
Offenbacher Straße ausgelagert
werden, besonders dann im
Winter, als das Schulgebäude
nicht beheizt werden konnte.
1949/50, als ich die Schule be-
reits verlassen hatte, wurde der
Dachstuhl repariert und 1956
vorerst die Innenrenovierung be-
endet.

Weil ich Informationen über die
Paul-Natorp-Schule von heute
und die Hundertjahrfeier suche,
verabrede ich mich mit dem
Lehrer Robert Fuß, dem Leiter
der "Ag. Festschrift". Als er hört,
dass ich eine "Ehemalige" noch
aus der Kriegszeit bin, ist er der
Meinung, dass wohl eher ich die-
jenige sei, die mit interessanten
Informationen aufwarten könne.
Wir werden uns also gegenseitig
etwas zu erzählen haben. Ich bin
offenbar lange nicht mehr durch
die Goßlerstrasse gegangen und
sehe zu meinem Erstaunen, dass
die Schule bereits wieder eine
Baustelle ist. Die Fassade ist zum
Teil eingerüstet, von den drei
Vordertüren nur eine zu benut-
zen, und als ich endlich drin bin,
kenne ich mich überhaupt nicht
mehr aus: wo ist die Aula geblie-
ben, die einen als erste "begrüß-
te", wenn man das Gebäude
betrat? Mein inneres Bild von
meiner alten Schule beginnt zu
wanken, ich suche mühselig die
Treppe in den 1. Stock und finde
schließlich auch Herrn Fuß und
seine "Ag. Festschrift", einige
Abiturientinnen und Mädchen
aus der 10. Klasse. Keine Jun-
gen? Keine Jungen. Die Jungen
sind in diesem Gymnasium (und
wohl auch in anderen Gymna-

sien) in der Minderzahl und auch
hier nicht vertreten... Ich wunde-
re mich. Wir einigen uns, dass
zuerst ich etwas über die alten
Zeiten erzähle und wie es hier
zuging. Ich berichte über die
Umstände der Kriegs- und Nach-
kriegszeit, gebe auch ein paar
Döhnches zum besten, werde
aber auch durch die Fragen der
Schülerinnen zum Nachdenken
angeregt: wie war das in der
Kriegszeit, wurde viel über den
Nationalsozialismus gesprochen,
musste man in Uniform zur
Schule kommen, wie waren die
Lehrer nach dem Krieg, waren
das noch dieselben, was haben
sie dann gesagt? Ja, wie war
das? Natürlich wurde auch über
den Nationalsozialismus gespro-
chen, das war ja der Alltag, aber
ich erinnere mich an keinen
Lehrer, der besonders agitiert
hätte.  Vielleicht habe ich das
auch vergessen, 60 Jahre und
fast mein ganzes Leben liegen
dazwischen. Trotzdem fallen mir
viele Einzelheiten ein. Manchmal
zog ich die Uniformjacke, die
Kletterweste, zur Schule an,
wenn gerade nichts anderes zur
Hand war, aber das war eher
Ausnahme. Einige der alten
Lehrer waren auch nach dem
Krieg noch oder wieder da, aber
ich erinnere mich nur an die
ersten Gespräche mit Direktor
Gloege über den Nationalsozia-
lismus, die so seltsam peinlich
gewesen waren. Warum pein-
lich? Vielleicht hatte es etwas mit
Rechtfertigung zu tun, ich weiß
es nicht mehr. 

Und nun möchte ich etwas über
die Paul-Natorp-Schule von heu-
te und über die geplante Jubi-
läumsfestschrift wissen. Zunächst
einmal: die Feier kann erst 2008
stattfinden, hoffentlich im Früh-
jahr, vorher sind die Bauarbeiten
nicht beendet. Ich erfahre, dass
es sich um die erste grundlegen-
de Restaurierung des unter

Friedenaus erste höhere 
Mädchenschule wird 100!

Noch versperren Pappwände in den Arkaden den Blick auf die Aula                       Foto: Thomas Protz
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SPENDEN
AKTION

Mit 15 Euro geben Sie einem Kind
die Chance, an einer Woche der sechs-
wöchigen Sommerferienaktion der Kin-
der- & Jugendeinrichtungen des Nach-
barschaftsheims Schöneberg auf dem
Grazer Platz teilzunehmen.

Spendenkonto: 310 6105
Bank für Sozialwirtschaft

BLZ: 100 205 00
Verwendungszweck: KänguruKids

Bei Angabe Ihrer vollen Adresse auf dem Überwei-
sungsträger erhalten sie eine Spendenbescheini-
gung. Informationen zum Sommerferienprogramm
erhalten Sie unter 85 99 51 38 Gesine Kreidemann.

Denkmalschutz stehenden Schul-
gebäudes seit den Kriegszerstö-
rungen handelt. Vorher waren
nur die gröbsten Schäden beho-
ben worden, damit die Schule
wieder funktionstüchtig wurde.
Jetzt wird sie wieder so herge-
stellt, wie sie ursprünglich war.
Daher ist die Festschrift auch
noch nicht in allen Einzelheiten
ausgearbeitet. In drei großen
Kapiteln soll über die Geschichte
der Schule und ihres Gebäudes
berichtet werden, über die Zeit
seit 1945 und ab Mitte der 70er
Jahre und über die "neue Zeit"
unter Schulleiter Herrn Rhode,
der die Schule mit Liberalität und
musischer Ausrichtung geprägt
hat. Es wird auch einen Artikel
über Paul Natorp geben und
über den Oslo-Schüleraustausch,
der einst von Willy Brandt ange-
regt worden war. Fachbereiche
und Ag.s werden sich mit ihren
Aktivitäten vorstellen und Schü-
ler werden Lehrer interviewen.
Für das Frühjahr 2008 ist eine
Festwoche geplant mit einem
Festakt und musikalischen und
schauspielerischen Darbietun-
gen. Das klingt alles sehr vielver-
sprechend, und man darf ge-
spannt sein!

Und die Schülerinnen? Ich möch-
te wissen, wie das denn heute so
ist in und mit der Schule: wie
sind die Lehrer heutzutage (part-
nerschaftlich, autoritär, nehmen
sie einen ernst?) Es wird etwas
gedruckst, Herr Fuß bietet
scherzhaft an, den Raum zu ver-
lassen; aber sie sind sich doch
einig, dass eine lockere Atmos-
phäre besteht. Sie haben ein ver-
brieftes Mitspracherecht, das ja
schon in seiner frühen Form
1945 eingeführt wurde (und das
an dieser Schule bereits in den
1920ern praktiziert und im Na-
tionalsozialismus abgeschafft
worden war), es gibt Schüler-
sprecher, Vertrauenslehrer und
Mediatoren. Alles in allem, man
kann es aushalten. Und die Hier-
archie? Nun, Schule bleibt eben
Schule... Und haben sie schon
Pläne für "nachher"? Studium?
Erstmal ins Ausland, sagen eini-
ge, dann weitersehen. Gute Vor-
sätze, ich wünsche viel Erfolg!

Herr Fuß bietet mir noch eine
Schulführung an, die ich nur zu
gern annehme. Es geht durch die
wohlbekannten langen Gänge,
immer an der Aula entlang, aber

die ist immer noch nicht zu se-
hen, die Arkaden sind mit Papp-
wänden verkleidet, dahinter wird
gebaut. In ihrem jetzigen Zu-
stand erinnert mich die Schule
fatal an die Zeit nach dem Krieg:
Bauschmutz und -schutt, aus
den Wänden hängende Leitun-
gen, unbenutzbare Räume, der
Unterricht ist wieder einmal aus-
gelagert. Alles wird erneuert.
Wir klettern bis unters Dach, wo
ich noch nie gewesen bin. Einige
Räume kommen mir vor, als hät-
te ich sie erst gestern verlassen:
der Physiksaal, die Turnhalle! So-
gar die alten verschiebbaren
Pfeiler für die Reckstangen gibt
es noch. In einer regelrechten
Bauhütte werden die Kapitelle
der Pfeiler hergestellt und die
Giebelfiguren, die sich im Laufe
der Jahre unbemerkt zu neigen
begonnen hatten und herunter-
zustürzen drohten. Jetzt zieren
sie restauriert die Giebel an der
Vorderfront. Ob ich auch noch
die Aula sehen wolle? Ich warte
ja die ganze Zeit darauf! Klein
kommt sie mir vor, wie das so ist
bei der Begegnung mit der Ver-
gangenheit. Ein ungewohnter
Anblick: der Boden ist ausge-
schachtet, es wird eine Sprink-

leranlage eingebaut, und das
sieht noch ganz schön wüst aus.
Aber sonst ist alles so, wie ich es
aus den 70er Jahren, als meine
Kinder die Schule besuchten, in
Erinnerung habe, eher nüchtern
ohne die Majoliken meiner Ju-
gend. Aber wenn nach Fertig-
stellung der Bauarbeiten der
Blick wieder frei durch die Ar--
kaden schweifen kann und das
Licht durch das Glasdach den
Raum durchflutet, dann wird die
Aula die Hereinkommenden wie-
der willkommenheißen!

Sigrid Wiegand

Probleme als Patient?
Wir helfen weiter!
Unabhängige Patientenberatung Berlin
c/o Sozialverband VdK
Rubensstraße 84, 12157
Beratung in deutscher Sprache:
Tel.: 80 10 78 -25 / -26
Beratung in türkischer Sprache:
Tel: 85 62 95 86

supergünstige

Tipps von 
Frieda Günstig

GALERIE BORCHERT 
UND SCHELENZ

TORSTEN HOLTZ UND GERIT
KOGLIN – FERNE NÄHE
ÖLMALEREI

BIS 21. MÄRZ 07, 11-19 UHR
LANGENSCHEITSTR. 4
www.kunstbuch-buchkunst.de

Eintrittfrei!

Die Oberpostdirektion erwarb
dieses Grundstück für den Bau
eines  neuen, modernen, reprä-
sentativen Verwaltungsgebäudes.

Die Postarchitekten Otto Spal-
ding und Kurt Kuhlow errichte-
ten in den Jahren 1923-29 einen
ausgedehnten Gebäudekomplex
als siebengeschossige Blockrand-
bebauung um vier Innenhöfe.
Eine monumentale Fassade aus
Klinkern im expressionistischen
Stil - ganz im Trend der damali-
gen Zeit - sprengt fast den städ-
tebaulichen Maßstab der Win-
terfeldtstraße, steht aber für die
Selbstdarstellung einer techni-
schen Verwaltung, die sich ihrer
gegenwärtigen, aber mehr noch
ihrer zukünftigen Bedeutung be-
wusst war. 

In den oberen Geschossen be-
fanden sich die Betriebssäle. Ob-
wohl die Automatisierung des
Berliner Ortsnetzes damals schon
begonnen hatte, wurden täglich
über 50.000 Verbindungen
handvermittelt, Ferngespräche
aus Berlin und der Mark Bran-
denburg. Vermitteln, das bedeu-
tete: Die Mitarbeiter des Fern-
meldeamtes saßen an langen
Schaltschränken, fragten den
Anrufer nach dem gewünschten
Gesprächsteilnehmer und stöp-
selten das Leitungsende in den
passenden Anschluss. Hunderte
von Malen am Tag. 1932 wurden
in den Fernsälen 1140 Frauen
beschäftigt,  die nur 17 männli-
che Kollegen hatten. Bis zu 240
Vermittlungskräfte saßen in ei-
nem Saal. 

Während der Olympischen Spiele
1936 in Berlin wurden im Haus
weitere Aufgaben wahrgenom-
men: In einer Zentrale für den
Rundfunk wurde der technische
Ablauf der Übertragungen aller
Olympia-Reportagen von den
Wettkampfstätten ins Ausland
gesteuert. Drei Jahre später, im
Zweiten Weltkrieg, hatte das
Amt eine besondere, kriegswich-
tige Funktion. Die Mitarbeiter
fanden bei Luftangriffen im na-
hegelegenen Hochbunker in der
Pallasstraße Schutz, das Ge-

bäude selbst blieb unzerstört.
1945 gehörte die technische
Einrichtung zur Kriegsbeute und
wurde größtenteils demontiert.
Ganz allmählich wurde mit den
Restbeständen der Telefonver-
kehr wieder aufgenommen.

Der "Drahtfunk im amerikani-
schen Sektor", der Vorgänger
des RIAS, hatte ab 1946 hier
seine Betriebsräume, bevor er
1948 ins Funkhaus Kufsteiner
Straße zog. Ab 1950 ergänzte
das Funkamt Berlin die Dienste
des Fernamtes auf dem Gebiet
des Richtfunks, der Funkmess-
dienste, der Rundfunk- und Fern-
sehübertragung. 1958 wurden
beide Behörden zusammenge-
legt zum "Fernmeldeamt 1 Ber-
lin". Am 1. Mai 1959 begann der
vollautomatische Fernsprech-
dienst. Das hieß aber nicht, dass
das "Frollein vom Amt" nun
ganz verschwand. 

Die Nachkriegszeit war einerseits
geprägt vom technischen Fort-
schritt, andererseits vom "Kalten
Krieg". Erinnern Sie sich noch,
dass es 19 Jahre lang (!) keine
direkten Telefonverbindungen
zwischen West- und Ostberlin
gab? Die 1952 von der DDR-
Postverwaltung unterbrochenen
Leitungen wurden erst nach
Abschluss der Grundlagenver-
träge 1971 nach und nach wie-
der in Betrieb genommen. Die
ersten Telefongespräche zwi-
schen beiden Stadthälften wur-
den - zwei Jahre nach der ersten
Mondlandung - handvermittelt.

Marina Naujoks

Das Fernamt in der
Winterfeldtstraße

Fortsetzung von Seite 1
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Bauarbeiten am Dachstuhl                              Foto: Thomas Protz

Alter Brunnen am Schuleingang

Frau Knöttke und
das Zeitgeschehen...

Wetten dass...

Also Karnevalszug und so,
damit brauchste mir janich zu
kommen, dit is nich mein
Ding, wat soll dit in Berlin. Aba
so'n bisschen feiern kann ja
nischt schaden, wir koofen
immer'n Berg Pfannkuchen
und ordentlich Bier, und denn
kiek'n wa "Mainz bleibt
Mainz" oder sowat inne Glot-
ze und sitzen mit'n paar
Freunden zusammen und so,
dit wird imma janz schön
lustig. 
Diesmal kam doch eener mit
dem ollen Spruch an: Ick sitze
inna Küche und esse Klops...
Wir haben uns den Kopp zer-
brochen, aba keener hat dit
mehr richtich zusammenje-
kriegt. Ick sage, ick frag ma
rum, aba Günter, mein Oller,
meint, du imma mit deine
ollen Kamellen, dit kennt doch
keen Schwein mehr. Gloob ick
janich, die Älteren bestimmt,
oder? Helft mir doch ma,
Leute, ihr wisst schon: ick
kieke, staune, wund're mir...
ick hab jewettet, dit dit doch
noch viele kennen, vielleicht
sogar, wo dit eigentlich her-
kommt. Wenn's eener weeß,
steht's nächsten Monat in
unsere Zeitung!
Ick verlaß' mich uff euch!

Eure

Elfriede Knöttke
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Kompetenter Mittelpunkt: Ingrid Schadrowski und Heike Mittendorf.                       Foto: Sabine Wild

DONNA MOBILE - das ganzheitliche An-
gebot für gesundheitsbewusste Frauen

Begonnen hatte es damals, als
Ingrid Schadrowski mit ihrem ab-
geschlossenen Sport- und Biolo-
giestudium dastand und sich
fragte: wie weiter? Das man-
gelnde Gesundheitsbewusstsein
im Schulsport nahm ihr die Lust
auf eine Karriere im Schuldienst,
so dass ein Studio mit einem
"Bewegungsangebot für Un-
sportliche", die etwas für ihre
Gesundheit und Lebensqualität
tun wollten, ein Alternativweg
war. Nicht Leistung sollte im
Vordergrund stehen, sondern ein
ganzheitliches Bewegungspro-
gramm, das zu mehr Spaß am
Leben führt. Auch ältere Frauen
wurden angesprochen, kleinere
Gruppen geplant, so dass keine
allzu großen Räume benötigt
wurden. Es fing 1988 im Kurbad
im ehemaligen Stadtbad Steglitz
an, aber die Räume dort waren
dann doch bald zu klein, es gab
keine Gelegenheiten für freund-
schaftliche Plaudereien - etwas
Passenderes musste her!

Im Januar 1989 wurde dann das
DONNA MOBILE in der Rhein-
straße 46 an den Goerzhöfen
eröffnet, der Name verdankt sich
der Italien- und Musikbegeis-
terung der Besitzerin. Die Frauen
hatten sich gewünscht, unter
sich sein zu können, und dabei
ist es geblieben: das DONNA
MOBILE ist ein Sportstudio für
Frauen. Ideengeberin und Grün-
derin ist Ingrid Schadrowski,
etwas später kam das "Hessen-
mädche" Heike Mittendorf aus

Kassel nach Berlin, um mitzuma-
chen. Kennengelernt hatten sich
die beiden über den Unisport,
jetzt sind sie der Mittelpunkt des
Studios und stete Ansprechpart-
nerinnen für uns Frauen. 

Dem ganzheitlichen Konzept
sind sie treu geblieben: die
Frauen zur Gesundheit führen!
Der Körper wird in allen Berei-
chen mit körperbildenden Übun-
gen gefördert, kompetente
Fachfrauen, vorwiegend Physio-
therapeutinnen, bieten unter-
schiedliche Gymnastikkurse,
aber auch Einzeltraining an, und
es gibt auch diverse Geräte zur
Unterstützung der Körperarbeit.
Zur Körperpflege stehen Sauna
und Solarium zur Verfügung.
Und last but not least: die Er-
nährung! Hierüber gibt es viel zu
sagen und zu lernen; immer wie-
der gibt es bei DONNA MOBILE
Vorträge und Seminare zu unter-
schiedlichen Aspekten dieses

Themas, in denen es nicht nur
um lästige Pölsterchen geht, son-
dern vor allem um die Frage: wie
ernähre ich mich gesund und
effektiv? Daß bei einer Verände-
rung schädlicher Gewohnheiten
auch so manches Kilo auf der
Strecke bleibt, ist eine der positi-
ven Erfahrungen, die die Frauen
immer wieder machen. 

Jede Frau kann hier in offener,
familiärer Atmosphäre ihr indivi-
duelles Maß finden. Ich bin
schon seit 15 Jahren dabei - zu-
gegeben: mit Lücken... Immer
wieder gab es Neues in dieser
Zeit: neue Kursangebote, Umbau
und Verschönerungen, Präventiv-
programme. Und immer wieder
hat es mich in die Obhut und
kompetente Betreuung von In-
grid und Heike getrieben. Und so
wird es wohl auch bleiben.

Sigrid Wiegand

Das Donna Mobile ist neuer
Partner im MEDINA Präven-
tionsmodell. Damit stehen den
Versicherten der gesetzlichen
Krankenkassen jetzt auch in
Berlin-Friedenau hochwertige
Präventions-Programme zur Ver-
fügung. Viele Kassen bezu-
schussen diese Programme -
manche sogar zu 100%

Die Prävention als vierte Säule
im Gesundheitswesen ist schon
seit einiger Zeit bei Politikern im
Gespräch. Die Bürger sollen zu
mehr Gesundheitssport und
Bewegung motiviert werden,
denn wer regelmäßig Sport
treibt verursacht den Kranken-
kassen weniger Kosten. Für den
Einzelnen bedeutet das weniger
Krankheiten, weniger (Rücken-)
Schmerzen, eine höhere Be-
lastbarkeit, ein gesteigertes
Selbstwertgefühl, eine bessere
Figur und weniger Stress - kurz-
um: mehr Lebensqualität! 

Fortschrittliche Krankenkassen
bezuschussen die MEDINA Prä-
ventions-Programme schon heu-
te - manche sogar zu 100%
und Euro 760.-- pro Jahr. Ab
sofort bietet Donna Mobile in
Berlin-Friedenau diese hoch-
wertigen Präventions-Program-
me in den Bereichen Rücken,
Herz-Kreislauf, Gewichtsregulie-
rung und Stressbewältigung an.
In Vorbereitung sind weitere
Programme wie Behandlung
chronischer Rückenbeschwer-
den, Osteoporose-Vorbeugung,
Gewichtsregulierung für über-
gewichtige Kinder, Diabetes -
Behandlung, und Raucherent-
wöhnung.

Die MEDINA Präventions-Pro-
gramme laufen jeweils 12 Wo-
chen mit insgesamt 24 Einhei-

ten und haben folgende Inhal-
te:

● Eingangsberatung
● Eingangsanamnese
● Seminarprogramm
● Gruppentraining
● Individuelle Bewegung
● Ausgangsanamnese
● Ausgangsberatung

Die MEDINA Präventions-Pro-
gramme sind speziell ausgelegt
für Damen und Herren im Alter
von 40 bis 65 Jahren, besonders
wenn sie seit Jahren nicht mehr
sportlich aktiv waren. Wenn Sie
(Rücken-) Schmerzen haben
oder andere körperliche Proble-
me können sie von den MEDI-
NA Präventions-Programmen
wirklich profitieren.

Der Teilnehmer kann jederzeit
beginnen. Es gibt keine festen
Starttermine.

Ein großer Vorteil beim MEDINA
Präventionsmodell ist das einfa-
che Abrechnungsverfahren. Der
Teilnehmer muss nicht mehr
wie bisher in Vorleistung gehen
und bekommt seine Kosten
hinterher erstattet, sondern
Donna Mobile rechnet direkt
mit der Kasse ab. 

Um diese neuen Leistungen an-
bieten zu können, wurde Don-
na Mobile nach den Qualitäts-
richtlinien von MEDINA geprüft
so dass eine dauerhafte und
hochwertige Qualität sicherge-
stellt ist.

Welche Kassen die MEDINA
Präventions-Programme in wel-
cher Höhe bezuschussen erfah-
ren Sie direkt bei
Donna Mobile
Rheinstraße 46, Tel. 8524060

Kassen bezuschussen
Prävention mit Qualität.

Die Bushaltestelle am Forum Steg-
litz. Es nieselt, und es scheint wohl
nicht viele Menschen zu geben, die
Regen so geniessen können wie
ich, sogar ohne Schirm, doch da-
rum geht es hier ja gar nicht. Je-
denfalls  fallen mir wieder mal die
unzähligen "Missmutsgesichter" -
ganz besonders an Regentagen -
auf:

Nicht mal in der Friedrichsstrasse
oder dem Kudamm registriere ich
mit dem mir zu eigenen "dauerge-
öffnetem Fotolinsenblick", so zahl-
reiche, ausgesprochen geschmack-
voll-teuer-edel gekleidete Passan-
ten wie in der Schloßstrasse in
Steglitz! Besonders die sichtlich
wohlhabenden schicken älteren
Damen…. Doch: Warum dann zu
oft so "unfröhlich? Warum mi-

misch so oft so "zwangverknit-
tert?". An Regentagen mutieren sie
unmerklich zum "Gesichtszirkus".
Nicht uninteressant, wie vielfältig
die Gesichtsmuskeln doch einzu-
setzen sind, auf dass ja kein
Nieselnass auf das sorgfältigst
gepuderte Plisseenäschen tropfen
möge…Na gut, wer weiss, wie
man selbst von der Umwelt wahr-
genommen wird- doch egal-ich
stehe jedenfalls im Menschenpulk
unter den Regenschirmbedachten
an eben dieser Bushaltestelle.

Ich beplaudere nicht eben unauf-
dringlich oder gar flüsternd  ein-
fach die nebenstehende Dame:
"Komisch, alle älteren Damen
gucken immer so griesgrämig,
dabei ist doch -im Normalfall- die

UUnnsseerree
QQuuaalliittäättssppaarrttnneerr

DDAAKK      BBEEKK
TTKK      HHEEKK
MMeeddllaann

RReehhaa--SSppoorrtt  ee..VV..

DONNA MOBILE in der Rheinstraße

Lächelnde Damen im Regen

Fortsetzung Seite 11
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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

Die "Neue Frau" im
Spiegel ihrer Zeit
Auf dem Einsegnungsbild meiner
Mutter aus dem Jahr 1918 (als
die Frauen das Wahlrecht erhiel-
ten) blickt mich ein steif daste-
hendes, verlegenes Mädchen mit
knöchellangem Kleid und großer
Schleife im Mozartzopf an. Nur
ein paar Jahre später flanierte sie
mit Herrenschnittfrisur (Ohren
frei und Nacken ausrasiert) und
kniekurzem Sackkleid mit ihren
Freundinnen - alles junge Ange-
stellte wie sie selbst - die Rhein-
straße entlang und traf sich mit
den jungen Verkäufern der Ge-
gend in den Friedenauer Cafés,
in denen zu Apfelkuchen mit
Sahne ein Stehgeiger spielte. Aus
dem schüchternen Lieschen war
die flotte Lisa geworden.

Geboren etwa zwischen 1895
und 1905, traten sie nach dem
Ende des 1. Weltkrieges auf den
Plan, die jungen Frauen und
Mädchen, die durch die Not- und
Hungerjahre des Krieges gegan-
gen waren, oft Väter oder Ver-
lobte verloren hatten, deren Ar-
beit viele der älteren unter ihnen
hatten übernehmen müssen,
wobei Korsetts und bodenlange
Röcke sich als hinderlich erwie-
sen. Vorbereitet worden war der
Boden durch den Kampf der
Frauenrechtlerinnen, die Not-
wendigkeiten von Kriegs- und
Nachkriegszeit trieben die Ent-
wicklung voran: die Männer wa-
ren im Krieg, viele kamen ver-
stümmelt oder gar nicht zurück;
es herrschten Frauenüberschuss
und sinkende Geburtsraten, und
die Frauen begannen die Berufs-
welt zu erobern, ökonomisch
unabhängig und selbstbewusst
zu werden. Oft allerdings war in
jenen Jahren die Berufstätigkeit
für Frauen noch keine Chance,
sondern Notwendigkeit. Wer
Geld hatte, amüsierte sich - wie

immer war es diese schmale
Schicht, die das Bild einer Epoche
prägte (die "goldenen" Zwanzi-
ger"!) - und die Frauen der Arbei-
terklasse sorgten für das Überle-
ben ihrer Familien.
In England und Amerika gedieh
der sog. Flapper, der Typ des pro-
vozierenden Mädchens, das mit
gewagtem Outfit, freizügigem
Benehmen und anstößigen Ac-
cessoires wie überlangen Zigaret-
tenspitzen durch die Gegend
"flappte" und die Bürger ver-
schreckte (wie heute etwa die
Punkerinnen) und seine Auswir-
kungen bis Europa hatte.

Die diesjährige Berlinale widmete
sich in ihrer Retrospektive unter
dem Titel "City Girls" diesem
Bild der unabhängig geworde-
nen jungen Frauen in den Städ-
ten, das seit den 10er Jahren des
20. Jh. von der neu entstande-
nen Filmindustrie in zunächst
noch stummen Filmen in unter-
schiedlichen Facetten gezeichnet
worden war. Immer aber waren
es rebellische Mädchen und
Frauen, die sich und ihre Mög-
lichkeiten ausprobierten, Erfolg
hatten oder scheiterten. Natür-
lich lösten die Unabhängigkeits-
bestrebungen der neuen Frauen
Ängste und Befürchtungen bei
den konservativen Schichten und
besonders auch bei vielen Män-
nern aus, und in so manchem
Melodram endete die Freiheits-
liebende in Elend und Not - das
hatte sie nun davon! Dieses ver-
änderte Rollenverständnis der
Frau, die bald die "neue Frau"
genannt wurde, war gleichzeitig
Ausdruck politischer und gesell-
schaftlicher Veränderungen, die
alle Bereiche des Lebens prägten:
Kunst und Kultur, Literatur, Ar-
chitektur und Wissenschaft,
Sport und Freizeit. 

Wenn man erst einmal ein ge-
wisses Alter erreicht hat, weiß
man in der Regel, wie schwierig
bis unmöglich es ist, den Nach-
geborenen ein authentisches Bild
der eigenen Jugend zu vermit-
teln, weil es eigentlich ja nur
Fakten sind, über die man be-
richten kann. Atmosphäre, Stim-
mungen, Gefühle denken sich
die Zuhörenden nach ihren eige-
nen Vorstellungen und Erfah-
rungen dazu. Filme dagegen
können in der Lage sein, den
sog. Zeitgeist zu transportieren.
(Ein gutes Beispiel dafür sind die

mehrfachen Verfilmungen des
Kästnerbuches "Emil und die
Detektive" in den 30er, 60er und
90er Jahren, die jeweils die glei-
che Geschichte auf völlig ver-
schiedene Weise erzählen und
damit jeweils ganz unterschiedli-
che Zeitauffassungen darstellen -
nämlich diejenigen ihrer Entste-
hungsjahre.) Die alten Stumm-
filme aus den Jahren 1910-1928,
die auf der Berlinale zu sehen
waren, zeigen die Frauen so, wie
man sie damals gesehen und im
Kontext ihrer Zeit erlebt hat, aus-
geschmückt und aufgehübscht

(oder verteufelt) durch die über-
treibende Fantasie der Dreh-
buchautoren und auch -autorin-
nen. Wir konnten im Kino erle-
ben, wie es war, als aus den stei-
fen Korsetträgerinnen quickle-
bendige, im wahrsten Sinne des
Wortes "neue" Frauen wurden,
wie sie ihre Potenziale entdeck-
ten und sich in diesen 20 Jahren
weiterentwickelten. Kaum vor-
stellbar, dass das einmal unsere
Mütter und Großmütter waren!

Sigrid Wiegand

Typ des provozierenden Mädchens: Flapper

"Brutpflege" beendet und der
neue Lebensabschnitt könnte doch
verdientermassen jetzt so richtig
bewusst genossen werden?"
………keine Antwort, bis auf ein
schmallippig-reserviertes: "hm…."
(und ein misstrauischer Seitenblick,
wobei der Wust von Edelbouti-
quetüten hochgerafft und sicher
im Geiste schnell durchgezählt
wird)

Ich gebe nicht auf- der Bus kommt
sowieso erst in zehn Minuten- und
sinniere leicht  peinlich-verhalten,
weiter (denn eine gegenteilige
Momentaufnahme blitzt in meiner
Erinnerung auf)-" Jaaa,---doch!
Manche lächeln auch……oder?"
Wieder keine Antwort!

Plötzlich, der Mann muss ein
Megaphon gezückt haben, tönt es
von ganz hinten: "DETT SINT WIT-
WEN, JUNGE FRAU!!!!!!!"….

Liebe Zugereiste und Nicht-Ber-
liner: "dett is det fillesofische Fazit
uff urberliner Art, live, heissjeliepte
"Berliner Schnauze" da in` Rejn
inne Steklitza Schloßstrasse!!!!"

Noch im Bus grinsten (ja ehrlich,
ein ganz niederträchtiges Grinsen
war das) sich die Zugestiegenen
fast verschwörerisch-verbündet mit
tropfenden Regenschirmen, trotz-
dem recht liebevoll irgendwie, zu.

Der klatschnasse Schirm von der
Wortkargen tropfte derweil konti-
nuierlich mein Hosenbein entlang
direkt in meinen Schuh.

Ähnlich erfrischende -"mittn wa-
chet Ohr erhaschte fillesofischen
Spontanitätens aussen Kiez"
wünscht sich für Sie 

Ihre Redakteurin Elfie Hartmann

Kiezgeschichten - Fortsetzung v. Seite 10
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ren und die Emotion ansprechen.
Also: den ganzen Menschen bil-
den.
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Christina Hadler
Fitnessgymnastik für Körper, Geist und Seele

"Was hält die Menschen trotz Ri-
siken und Belastungen gesund?"
Wenn sich Christina Hadler,
Sportprogramm-Leiterin der TFH
Berlin und Fitness-Trainerin an
der VHS, diese Frage stellt, hat
sie gleich einen Strauß sportwis-
senschaftlicher, soziologischer
und praktischer Antworten pa-
rat. Und genau aus denen setzt
sich auch ihr Arbeitsprogramm
zusammen, mit dem sie Men-
schen in vielfacher Hinsicht in Be-
wegung bringen will. Mit dem
Begriff des Soziologen Anto-
novsky spricht sie von "Salutoge-
nese", also der Entwicklung des
persönlichen Wohlbefindens, die
sie in gesundheitsbildnerischer
Hinsicht unterstützen will. 

Christina Hadlers eigener Weg
ging vom Leistungssport als
mehrfache bayerische Meisterin
im Rudern über ein Lehramts-
studium in Sport, Deutsch und
Religion zur sportwissenschaft-

lichen Magistra, die heute Bewe-
gung eher von der Qualität her
definieren möchte. Praktisch
heißt das für sie, dass beispiels-
weise ihre VHS-Kurse neben dem
reinen Bewegungstraining auch
ein Körperbewusstsein vermit-
teln und das eigenverantwortli-
che  Handeln zum Besten der
Gesundheit stärken wollen.
Kräftigung, Ausdauer, Beweg-
lichkeit stehen genauso im Zen-
trum wie Anleitungen zu sanf-
ten, gelenkschonenden Bewe-
gungen.

Die von ihr seit 10 Jahren an der
Schöneberger VHS geleiteten
Gymnastikkurse versteht Christi-
na Hadler weniger als klassisches
"Fitness-Studio", denn als nie-
derschwellige "Türöffner" für
Bewegungs-Neu- und Wieder-
einsteiger und als Möglichkeit
einer gesundheitsfördernden Be-
wegungs-Bildung für alle. So bie-
tet sie nicht nur den Kursklassi-

ker "Bauch-Beine-Po", sondern
auch Kurse der Reihe "Gesund-
heit gemeinsam erleben" an, in
denen z.B. eine neue "Gelenk-
schule" auf einem festen Trai-
ningsprogramm mit Kursbüchern
des Klett-Verlages basiert.

Mit dem von ihr in der VHS-Pra-
xis, im Hochschulsport, aber
auch beim Vereins-Training von
Frauen-Rudermannschaften er-
worbenen Methodenwissen hat
Christina Hadler mittlerweile so-
gar in Zusammenarbeit mit der
Senatsverwaltung sowie der VHS
eine Reihe von Weiterbildungen
konzipiert. Berlinweit können
Kursleiter/innen darin Wissen
über neue Methoden und Trends,
über motivierende Stunden-Ge-
staltung oder Theorie der Ge-
sundheitsbildung erwerben und
die Kurse im Modulsystem mit
einem "VHS-Zertifikat Gesund-
heitsbildung" abschließen. Im
März vermittelt Christina Hadler
in dieser Reihe neue Anregungen
und Methoden zum "Bewegen
und Entspannen im Alter".

Der persönliche Bezug zum The-
ma, die eigene Freude am gesun-
den Bewegen, ist für Christina

Hadler ein wichtiges Element
ihrer Arbeit. So kann die Sport-
wissenschaftlerin, die privat lei-
denschaftlich Krimis liest und
gerne im Ensemble Flöte spielt,
am besten erproben, ob be-
stimmte Trainingsmethoden dem
Körper gut tun, zu gleichgewich-
tigen Teilen kräftigen und ent-
spannen. Gemäß ihrem klassi-
schen Bildungs-Ideal will sie da-
bei auch das Bewusstsein trainie-

VVHHSS--IINNFFOOTTEELLEEFFOONN::
77556600--33000000

Alte Ansichten aus Schöneberg

▲

Wer kennt diesen Ort in Schöneberg?

Bei unserer letzten Rätselfrage handelte es sich um den Innsbrucker Platz. Gewonnen haben Ursula
Baehr, Barbara Tize-Zäske, Norbert A.Przesang, Hans E. Ohnmacht , Margot Przesang, M. Winckler,
Angelika Thiel, Wolfgang Binder, Christa Fleck, Bianca Golze. Herzlichen Glückwunsch!
Unser aktuelles Bild fragt nach einem Ort, an dem man vor 100 Jahren Schlittschuhlaufen konnte.
Wenn Sie wissen, wo sich die Eisbahn befand, dann mailen oder schreiben Sie uns an die Redak-
tionsadresse (siehe Impressum). Diesmal verlosen wir drei Postkarten-Sets mit historischen Ansich-
ten der Edition Friedenauer Brücke.

Im Rahmen des Tempelhof-Schö-
neberger Frauenmärzes wird am
Freitag, 9.3.2007, 19.30 Uhr, die
Erzählerin Maria Schild eine
"Märchenreise zu den Jakuten"
unternehmen. Vor dem Hinter-
grund der Fotos einer Reise-
Ausstellung von Claudia Quau-
kies, "Sibirien: Die Lena - Leben
am Fluss", die im VHS-Foyer
noch bis zum 16. März zu sehen
ist, werden für einen Abend
Märchen Einzug halten im Schö-
neberger Haus am Barbarossa-
platz 5. Mit den Geschichten der

Jakuten, die sich am Strom Lena
auf dem Weg bis zum Eismeer
angesiedelt haben, trifft hier für
einen Abend die Erzählkunst auf
die Sprache der Fotografie. Der
Eintritt ist frei. Weitere VHS-Be-
teiligte am Frauenmärz 2007 sind
das "Kabarett-Korsett" beim Er-
öffnungsfest (2.3., ab 19h im Ge-
meinschaftshaus Lichtenrade)
und die "Impro-Tanten" am 24.3.,
20 Uhr, mit einem Improvisa-
tionstheater unter Leitung von
Dorothee Wendt im "Café Me-
phisto" (Meraner Straße 31).

Frauenmärz: "Goldene Sonne,
zarter Falter, schöne Jukeiten": 


