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Walther - Schreiber - Platz und Umgebung                                        von Christine Sugg

Die Schloßstraße in Steglitz mit Blick auf’s Rathaus Friedenau                                                             Foto: Thomas Protz

▲

Ihre Zeitung für Schöneberg - Friedenau - Steglitz

20 Jahre Ausbildung für junge Frauen im AKC

▲

Bildungswerk Lokhalle                von Margret Xyländer

▲

Was lange baut - wird endlich gut !?!
Machen wir einen virtuellen Spa-
ziergang durch diese Geschäfts-
straße im ständigen Wandel.
Fangen wir beim Walther- Schrei-
ber- Platz an. Hier finden wir als
Ergebnis von 2jähriger Bautätig-
keit das SSC - das Schloßstraßen
Center - und das neu renovierte
Forum Steglitz samt großem Vor-
platz. Dieser wirkt ungemütlich
und gleicht zeitweise einer Beton-
wüste. Überhaupt hat der noch zu
Schöneberg gehörende Walther-
Schreiber-Platz immer noch wenig
Charme. Aber laut Uwe Stäglin,

Baustadtrat in Steglitz-Zehlendorf,
soll sich noch einiges ändern und
verbessern. Auf dem Vorplatz des
Forums sollen sechs Bäume ge-
pflanzt werden - mehr geht nicht,
denn es liegen wohl zu viele Lei-
tungen unter dem Beton. Zusätz-
lich wird eine neue Bepflasterung
das Auge erfreuen, dabei soll der
Eingangsbereich optisch abge-
setzt werden. Auf der Fläche links
und rechts des Eingangs ist ge-
plant, dauerhaft Gastronomie an-
zusiedeln. Für Interessenten: eine
Ausschreibung hierzu wird noch

folgen, die jetzige ist eine zeitlich
befristete Nutzung. Zunächst wird
uns aber auf diesem Platz im De-
zember wieder ein Weihnachts-
markt in festliche Stimmung ver-
setzen. 
Da Kunst heutzutage nicht fehlen
darf, gab es - Herrn Stäglin zu-
folge - den Wunsch eines Künst-
lers, dass eine Skulptur den Vor-
platz vor dem Forum zieren sollte.
Da das nicht klappt, soll für die
Skulptur ein anderer Standort in
der Schloßstraße gesucht werden.
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Ausbildung heißt Zukunft
"Ein sozial ausgewogenes, ge-
rechtes Berlin auch in Zeiten knap-
per Kassen sollte weiter unser aller
Bestreben sein", darauf weist
Rosita Trautvetter-Hewton, Leiterin
des Ausbildungs- und Kulturcen-
trum e.V. (AKC e.V.) hin. Jugend-
hilfe nimmt auch für die Zukunft
einen wichtigen Platz ein.

Am Mittwoch, 3.12. feiert der
gemeinnützige Bildungsträger im
Festsaal des Rathauses Friedenau
sein 20jähriges Bestehen - und alle
sind eingeladen, sich  über die
Jugendberufshilfe für junge Frau-
en zu informieren, Kulturelles und
Kulinarisches zu genießen und
auch die Gelegenheit zum traditio-

nellen Einkauf kleiner handwerk-
lich und liebevoll hergestellter
Produkte zu nutzen.

Zahlreiche junge Frauen haben
beim AKC e.V. in den letzten
Jahrzehnten ihre Ausbildung zur
Maßschneiderin oder Goldschmie-
din abgeschlossen, haben mit sozi-
alpädagogischer Begleitung und
mit „Sieben-Meilen-Stiefeln“ gro-
ße Schritte in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung bewältigt. Stets war
es ihr Motto, mit dem erlangten
Gesellenbrief endlich einen Ein-
stieg in die Gesellschaft, in den
Arbeitsmarkt zu schaffen. 
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„Anfeuerung:“ Lokhalle
Nicht nur den Schönebergern ist
die denkmalgeschützte Lokhalle
im Natur-Park auf dem Südge-
lände am S-Bahnhof Priesterweg
seit Jahren und Jahrzehnten ein
Begriff. Augenscheinlich seit
September 2008 rücken nun ihre
Vergangenheit wie Zukunft glei-
chermaßen in den Blick, denn die
bisher brach liegende Halle wird
mit neuen Visionen gefüllt.
"Bildungswerk: Lokhalle" - so der
Name des Modellprojekts, wel-
ches Natur, Kultur, Bildung und
vor allem Nachhaltigkeit in den
Mittelpunkt stellen will. Durch
Mit-Mach-Aktionen sollen Kin-
der und Jugendliche für diese

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie mit dieser Ausgabe beim
Lesen die Augen leicht zusam-
menkneifen müssen, liegt es nicht
daran, das Ihre Augen schlechter
geworden sind. Wir haben auf
Grund der Fülle des Textmaterials
die Schriftgröße um einen halben
Punkt verkleinern müssen, um
halbwegs das in die Zeitung zu
bekommen, was wir Ihnen gern
mitteilen wollen. Und trotzdem
sind einige Themen „liegengeblie-
ben“, wie die abgeschaltete Am-
pel an der Baustelle in der Schmil-
jan- Ecke Handjerystraße. „Eine
höchst gefährliche Stelle“, auf die
uns unsere Leserin Frau Zwanzger
aufmerksam machte. Oder der
„schreckliche Zustand der Torgau-
er Straße“, durch die Frau Tesch-
ner seit Jahren mit dem Fahrrad
fährt. Hier wird eine längst fällige
Sanierung angemahnt. Auch den
„Tag des Tanzes“ am 2.11. von
10-13 Uhr in der Sochos-Sport-
halle in der Steglitzer Lessingstra-
ße 5-8, den der SSC Südwest ver-
anstaltet, können wir nur am
Rande erwähnen. Hier können Sie
mitmachen. Ob Linedance, Squa-
re-Dance oder Kreistänze, alle
Tänze sind leicht zu erlernen und
werden vor Ort erklärt. Also,
machen Sie mit, und bleiben Sie
uns gewogen.

Ihre Redaktion der Stadtteilzeitung

Themen begeistert und qualifi-
ziert werden. Dazu entwickeln
verschiedene soziokulturelle Bil-
dungsinitiativen aus Berlin Ideen
und Projekte zu der gemeinsa-
men Frage: Wie können die
Bereiche Natur und Kultur inte-
griert betrachtet und wie können
Jugendliche daran beteiligt wer-
den? Wie können ihnen somit
neue Chancen und neue Per-
spektiven geboten werden? Und:
Wie kann man Zukunft in den
genannten Bereichen nachhaltig
gestalten? 
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Demografischer Wandel

▲

www.stadtteilzeitung-schoeneberg.de

"Tempelhof-
Schöneberg
im Jahr 2030"
so heißt die Veranstaltung der FDP
am 19. November 2008 um 19.30
Uhr im John-F.-Kennedy-Saal des
Rathauses Schöneberg. Es geht
um den demographischen Wan-
del: Wie wird sich unsere Lebens-
qualität in etwa 20 Jahren verän-
dert haben?

Bundesweit wird die Einwohner-
zahl rückläufig sein - von rund 80
Millionen auf etwa 60 Millionen
Menschen. Dieser Trend ist heute
schon absehbar: In der Vergangen-
heit gab es bundesweit jedes Jahr
mehr Schulabgänger als Lehrstel-
len. Zum ersten Mal stehen in die-
sem Herbst 20.000 unbesetzten
Lehrstellen nur 14.500 Bewerber
gegenüber. Gleichzeitig wird der
Mangel an Fachkräften und Inge-
nieuren von Jahr zu Jahr größer,
weil die vorhandenen Fachkräfte
in den Ruhestand gehen und In-
genieure über 50 nur sehr selten
eingestellt werden. Die meisten Un-
ternehmen suchen junge Mitarbei-
ter und keine "Vorruheständler".

In Berlin haben Zuzügler aus aller
Herren Länder die Einwohnerzahl
stabilisiert. Inzwischen gibt es auch
keinen „Sterbeüberschuss“ mehr,
das heißt, dass mehr Berliner ster-
ben als neu geboren werden.
Doch wie sieht es im Bezirk Tem-
pelhof-Schöneberg aus? 

Fortsetzung Seite 8



Die Stadtteilzeitung Nr. 56 - November 2008Seite 2

www.cdu-friedenau.de

Tempelhof-Schöneberg
Ortsverband Friedenau

CCDDUU

Die CDU stellt sich 
der Diskussion.

Sprechen Sie mit uns am

1.11.2008, 10.30-12.30 Uhr
Friedrich-Wilhelm-Platz

Ecke Görresstraße

15.11.2008, 10-12 Uhr
Breslauer Platz

OASE im ALLTAG

www.elljot.com  Elfie Hartmann

Herbstfreude
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Anfeuerung der Lokhalle im Natur-
Park Schöneberger Südgelände
Die ca. 4000 m² große Loko-
motivhalle soll damit zu einem au-
ßerschulischen, innovativen und
kulturellen Lern- und Experimen-
tierfeld für Jugendliche werden, in
dem sie über die Bereiche Kunst,
Kultur, Technik und Handwerk
Berufsorientierungen entwickeln
und dabei zugleich die Zukunft
der Halle aktiv mitbestimmen kön-
nen. Mittels einer Netzwerk-
Kooperation aus Verwaltung, Bil-
dung, Kunst und der Stadt Berlin
sollen gemeinsam neue Wege
beschritten und Projekte ange-
schoben bzw. "angefeuert" wer-
den. Die besondere Identität der
Lokhalle sowie das reizvolle Süd-
gelände bieten sich für zukunfts-
fähige Entwürfe zweifelsohne an:
Es ist Abenteuer-Spielplatz, Wohl-
fühloase, Geschichte und jetzt
auch Zukunftsvision - geradezu
ein Synonym für Nachhaltigkeit. 

Am 2. Oktober konnten Ergeb-
nisse dieser "Anfeuerung" durch
die offenen Angebote der Initia-
tiven vorgestellt werden wie z.B.

die Präsentation des Graffiti-
Workshops zum Thema "street-
media" oder des Projekts "Film-
studio Lokhalle" und verschiede-
ner Tanzperformances. Ebenso
fand ein Expertenworkshop zum
Thema "Zukunft Lokomotivhalle"
statt, in dem die verschiedenen
Bildungsinitiativen (z.B. Zukunfts-
bau GmbH, Berlin 21 etc.) sich
und ihre Arbeit vorstellten mit
dem Ziel, gemeinsam ein zu-
kunftsfähiges Nutzungskonzept
für die Lokhalle zu entwerfen. In
den Vorträgen ließ sich erkennen,
dass die Initiativen langjährige
Erfahrungen in der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen einfließen
lassen können und wollen. 

Initiiert wurde das inzwischen zum
zweiten Mal stattfindende Treffen
von Dr. Michael LaFond vom
id22/Institut für kreative Nachhal-
tigkeit in Kooperation mit Grün
Berlin Park und Garten GmbH und
dem Land Berlin. Betont wird die
Prozessorientierung des Projekts
"Bildungswerk: Lokhalle", die auf
eine stetige Weiterentwicklung
zielt und die Halle auch künftig als
Plattform für Projekte, Initiativen
und Multiplikatoren offerieren
möchte.  

Wie unzählige Funken im Kamin-
feuer, so zahlreiche Möglichkeiten
bestehen für die Nutzung der
Lokhalle und so inspirierende
Ideen wurden vorgetragen. Für
2009 werden diese vor allem darin
bestehen, Kindern und Jugendli-
chen partizipative kreative Work-
shops anzubieten von Photogra-
phie, Kunst, Theater und Filmstu-
dio über Handwerk und Kochen
bis hin zu Sommerakademien und
Open-Air-Konzerten. Dafür wird
es weitere Zusammenkünfte und
Ideensammlungen geben, in de-
nen mit den Initiativen eine kon-
krete Planung erarbeitet und auch
die Jobcenter einbezogen werden
sollen. 

Den Kooperationsstiftern ist es ein
Anliegen, Menschen wie Projekte
im Kiez für das Unternehmen
"Bildungswerk: Lokhalle" zu sen-
sibilisieren und zu vernetzen.
Denn: Nachhaltigkeit ist mit die-
sem spannenden Projekt natürlich
ein Thema für Schöneberg, letzt-
lich doch aber auch für ganz Ber-
lin. Man darf also gespannt sein…  

Margret Xyländer

Expertengespräch zum Bildungsprojekt Lokhalle mit Politik, Verwaltung und Trägern sozialkultureller Arbeit                  Foto: id22

"Ausbildung heißt für
mich :  Zukunft !"
So antwortete aktuell eine Auszu-
bildende des 2. Lehrjahres Maß-
schneidern auf die Frage, was die
Arbeit beim AKC e.V. für sie
bedeute: "Ausbildung - das heißt
für mich Zukunft!"
Schirmherrin der Veranstaltung ist
die Schöneberger Jugendstadt-
rätin Frau Schöttler. Sie, sowie wei-
tere Ehrengäste von der Senatsju-
gendverwaltung, dem Jobcenter
Tempelhof-Schöneberg und dem
Paritätischen Wohlfahrtsverband
werden Grußworte an alle Gäste
richten. Ein fachlich wichtiges
Referat zur Situation der Jugend-
berufshilfe wird Herr Professor
Schruth halten.
Die Feier beginnt um 14 Uhr mit
Informations-Rundgängen durch
die Werkstätten des Ausbildungs-
und Kulturcentrums, die ja in
direkter Nachbarschaft zum Rat-
haus in der Lauterstr. 12/13 liegen.
Um 15.30 Uhr ist die feierliche
Eröffnung mit den Ehrengästen,
ab 16.30 beginnt das kulturelle
Programm.
Während der Veranstaltung kann
man sich zwei Ausstellungen an-
schauen - ein anschaulicher Rück-
blick auf die vergangenen 20 Jahre
des AKC e.V. und die gemeinsam
mit den  weiteren Ausbildungsträ-
gern Lisa e.V. und Life e.V. erarbei-
tete Wanderausstellung "Ausbil-
dung junger Frauen im Handwerk
- eine runde Sache ". Diese Aus-
stellung enthält sowohl interessan-
te Informationen über verschiede-
ne Berufe, über Nachhaltigkeit in
der Ausbildung, über Teilzeitbe-
rufsausbildung und über Qualifi-
zierung junger Gesellinnen, als
auch sehr ausgefallene und ein-
fallsreiche handwerkliche Produk-
te. Angehende Bootsbauerinnen
und Tischlerinnen bauten z.B. eine
Babywiege in Form eines "Opti-
misten" (kleines Segelboot), als
Ausstattung für das Kinderzimmer
ebenso Tisch und Stuhl, Puppen-
wiegen und Kleiderschränke für
die Puppenkleider. Die Schneide-
rinnen stellten  passende Baby-
Puppen her, im Sinne der Nach-
haltigkeit stellten sie aus recycel-
ten Stoffen Tag- und Nachtgar-
derobe für die Puppen  und indivi-
duell passende Ausstattung der
Puppenwiegen her. Mit dem Kreis
als formgebendem Element  - pas-
send zum Motto "Runde Sache" -
entwarfen die Auszubildenden des
2. und 3. Lehrjahres festliche
Modelle für die Dame. Das Ganze
wird beeindruckend abgerundet
durch die Arbeit der Goldschmie-
dinnen: sie stellten Zierbeschläge
aus Messing und Silber für die
Puppenwiegen her und sie ent-
warfen eine Schmuckkollektion
aus nachhaltigem Silber für Mutter
und Kind. 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz
gehören zu allen Ausbildungen
dazu: Tischlerinnen lernen, woher
ihre Hölzer stammen, Goldschmie-
dinnen erfahren, wie beim Gold-
abbau oft  hochgiftige Chemika-
lien eingesetzt werden und welche
Alternativen es dazu gibt, Schnei-
derinnen wissen, wie wichtig es
ist, dass Rohstoffe ökologisch und

sozial verträglich hergestellt wer-
den. Die Elektronikerinnen achten
durchgehend auf Energieeffizienz
und sind Profis in den erneuerba-
ren Energien, insbesondere der
Photovoltaik.
Bei der Feier im 2. Stock des Rat-
hauses Friedenau am Breslauer
Platz darf aber auch der beim AKC
e.V.  für den Dezember traditionel-
le Verkauf kleiner und großer
weihnachtlicher Produkte aus der
Schneider- und Goldschmiede-
werkstatt  natürlich nicht fehlen.
Haarspangen aus Messing oder
Kupfer, wertvolle Ringe, Ketten,
Ohrringe aus Gold oder Silber -
stets Einzelstücke und Unikate -
sind genauso zu finden wie ver-
schiedenste Assessoires für die
Dame oder handgebatikte Shirts
für Mutter und Kind. Bei den klei-
nen Dingen für die Kinder wie
einem Kirschkernbär, verschiede-
nen handwerklich und liebevoll
gefertigten Kleidungsstücken wur-
den ausschließlich Materialien mit
Gütesiegel verwendet - d.h. Roh-
stoffe ohne Pestizide, gefärbt oh-
ne Schadstoffe. So kann jeder Be-
sucher, jede Besucherin ganz ne-
benbei auch das eine oder andere
Geschenk für Weihnachten erwer-
ben.
Für das leibliche Wohl sorgen
Konditoren und Köche weiterer
Ausbildungsträger, Ton und Tech-
nik wird ebenso von versierten
Auszubildenden des Berufes Me-
diengestalter für Bild und Ton ge-
währleistet.
Abgerundet wird das Ganze durch
kleine und große kulturelle Vor-
führungen - so wird auch der Zir-
kus "Cabuwazi" vertreten sein -
durch Mitmachaktionen und die
Ausstellung der "Rolling-Stone"-
Wettbewerbssieger 2008 der
Berliner Gold- und Silberschmiede-
Innung.
Seit seiner Gründung 1988 hat das
AKC über hundert junge Frauen
betreut .
Darüber hinaus hat es sich auch
für den Erhalt und Ausbau der
Berliner Jugendberufshilfe insge-
samt eingesetzt.
Im Unterschied zu manch anderen,
oft großen Ausbildungsstätten
erfahren die jungen Frauen im
AKC e.V. - wie in anderen
Einrichtungen nach dem Kinder-
und Jugendhilfegesetz (KJHG) -
eine Förderung, die ihre ganz per-
sönlichen sozialen und biographi-
schen Erfahrungen berücksichtigt.
Ebenso werden hier junge Mütter
über das Jobcenter Tempelhof-
Schöneberg gefördert, die ihre
Ausbildung in Teilzeit absolvieren.
Starke Frauen in handwerklichen
Berufen - das soll auch für die
kommenden 20 Jahre   möglich
sein.
Am Mittwoch, 3. Dezember
2008 gibt es die Möglichkeit,
das gemeinsam und mit vielfäl-
tigen Aktivitäten zu feiern.

Info:
Ausbildungs- und 
Kulturcentrum e. V., 
Lauterstr. 12/13,
12159 Berlin, Tel. 85 99 60- 00
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Ihre SPD-Fraktion in der BVV Tempelhof-Schöneberg
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Fortsetzung von Seite 1      Veränderungen in der Schloßstraße wirken auch auf die Rheinstraße                                    von Christine Sugg

▲

Was lange baut - wird endlich gut !?!
Wenn dann noch die Bäume auf
dem Mittelstreifen etwas wach-
sen, haben wir Anwohner gute
Chancen auf mehr Flair! Eine wei-
tere Aufwertung der gesamten
Schloßstraße soll durch eine
Verbreiterung der Bürgersteige
und der Schaffung einer Radspur
(endlich!) erreicht werden. Der
Verkehr wird sich dann mit nur
einer - etwas größeren - Fahrspur
begnügen müssen. Bis 2010
scheint unsere Einkaufsmeile tat-
sächlich attraktiver zu werden.
Jedoch stellt sich die Frage, was
passiert mit dem Verkehr ? Wird
es Staus geben und wo ? Die Gut-
achter sehen diese Gefahr nicht.

Grünanlage Bornstr.
Gehen wir weiter zur kleinen
Grünanlage hinter dem Forum
Steglitz (Bornstr./Hackerstr./Guts-
muthsstr.). Sie trägt keinen Namen
und konnte dieses Jahr wegen feh-
lender Finanzen weniger gepflegt
werden. In Zukunft soll das Beet in
der Mitte für den Bezirk möglichst
kostengünstig gestaltet werden.
Anwohner, die die Anlage ver-
schönern wollen, sind herzlich
dazu aufgerufen, diese Grünanla-
ge aktiv mitzugestalten und zu
pflegen!

"Boulevard Berlin" und
"Harry-Bresslau-Park "
Nächste Station ist der zukünftige
"Boulevard Berlin", der die Grund-
stücke Karstadt und Wertheim
umfassen wird. Er wird insgesamt
64.000 qm Verkaufsfläche haben
und von einem Investor namens
Multi Development erstellt und
vermietet. Hier wird sich einiges
ändern:
Karstadt, einer der zukünftigen
Mieter, wird ja gerade ganz neu
gebaut und öffnet im Frühjahr
2009 an bekannter Stelle ein
hochwertiges Warenhaus. Dann
wird Wertheim umgebaut. Da das
Gebäude unter Denkmalschutz
steht, hat der Investor Auflagen,
so soll die Fassade im ursprüng-
lichen Zustand - eine Kaufhaus-
fassade der 50er Jahre - renoviert
werden. Innen wird die gesamte

Verkaufsfläche neu gestaltet und
vermietet. Das heißt, es wird kein
Wertheim mehr geben, sondern
einzelne Mieter. Leider gibt es
dazu noch keine genaueren An-
gaben. Die neu renovierte Park-
hausauffahrt von Karstadt wird
nur 2 Jahre an bekannter Stelle
bleiben. Dann wird sie ersetzt,
denn auf dem Dach wird das neue
Parkhaus für den gesamten
"Boulevard Berlin" entstehen. Die
zentrale Zufahrt wird - laut Bau-
stadtrat Stäglin - über die Schild-
hornstraße, am Fuße der Tibur-
tiusbrücke erfolgen . Die beiden
Gebäude des "Boulevard Berlin"
werden durch eine überdachte
Passage verbunden. Da ein Teil

des angrenzenden Parks noch
zum Wertheim-Grundstück ge-
hört, wird dieser Teil bebaut und
der ursprüngliche Park im Rahmen
etwas verkleinert werden. Diese
noch verbleibende und dem Be-
zirk gehörende Grünanlage wird
zukünftig Harry-Bresslau-Park hei-
ßen. Zur Info: Die Benennung der
Treitschkestraße ist/war problema-
tisch, da der Historiker Treitschke
aufgrund seiner anitsemitischen

Äußerungen umstritten  ist. Harry
Bresslau, ebenfalls Historiker, und
Gegenspieler von Treitschke, soll
durch diese Benennung nachträg-
lich gewürdigt werden.
Als Ausgleich für den verkleiner-
ten Harry-Bresslau-Park wird in
der Treitschkestr./Ecke Hackerstr.
ein sogenannter "Pocketpark" an-
gelegt werden, der den Anwoh-
nern die barrierefreie Anbindung
an den "Boulevard Berlin" gewährt,
der derzeitige Durchgang mit den
Treppen unter dem Wohnge-
bäude fällt dann weg. Neue Wege
sollen zudem den Harry-Bresslau-
Park aufwerten und eine bessere
Verbindung zum U-Bhf. Schloß-
straße schaffen.

Der Beginn der Treitschkestraße -
von der Schloßstr. bis zum "Po-
cketpark" - soll "entwidmet" wer-
den , d.h. die Straße wird an den
Investor verkauft und soll ins Bau-
objekt integriert werden .
So viel Veränderungen, aber Gott
sei Dank haben die Steglitzer
Bürger bald Gelegenheit , sich zu
dem geplanten Bauvorhaben zu
äußern. Die Termine dazu werden
in der Presse veröffentlicht und

am Rathaus im Schaukasten aus-
gehängt. Also Leser! Anwohner!
Zukünftige Kunden! Bleiben Sie
wachsam! Lesen Sie die Tages-
presse oder schauen Sie regelmä-
ßig in den Schaukasten des Bür-
geramts, um Ihre öffentliche Äu-
ßerung nicht zu verpassen! Nut-
zen Sie die Gelegenheit, Ihre Inter-
essen einzubringen!

Das Woolworth Gebäude
Gehen wir ein Stück weiter zum
Woolworth. Die nächste Baustelle.
Das Gebäude ist auch an einen
Investor verkauft worden, und die-
ser hat eine Baugenehmigung für
ein mehrgeschossiges  Geschäfts-
haus erhalten. Der genaue Abriss-
termin ist nicht bekannt - man
kann ab Oktober mit den Abriss-
arbeiten rechnen. Es wird wahr-
scheinlich kein Woolworth mehr
geben, denn die Verkaufsfläche
im neuen Gebäude soll an ver-
schiedene Unternehmen - mög-
lichst aus der Textilbranche - ver-
mietet werden. Die oberen Etagen
werden an Geschäftsleute und
Arztpraxen vermietet.

Der Kreisel
Unsere letzte Station auf der
Schloßstraße ist der gute alte
Kreisel, eine Bauruine / Bausünde
aus den 70er Jahren, deren Zu-
kunft im Moment noch ungewiss
ist. Asbestsanierung und/oder
neuer Käufer ??

Viele stellen sich die Frage, wer in
der erneuerten Flaniermeile ein-
kaufen soll. Der Bezirk und die
Investoren rechnen durch diese
Veränderungen mit noch mehr
Kunden aus dem Bezirk Steglitz-
Zehlendorf, zudem hoffen sie auf
Brandenburger und Touristen .
Und was macht die Schloßstraße
attraktiver als all die anderen
Shoppingcenter der Stadt??? Herr
Stäglin antwortete mir: Vielfalt
und Qualität - die spezialisierten
Einzelhändler der Schloßstraße
und der Seitenstraßen zählen
dazu ... Und was meinen Sie ?

Christine Sugg

Baustadtrat Uwe Stäglin informiert interessierte Bürgerinnen und Bürger über die
Baumaßnahmen an der Schloßstraße (Foto: Thomas Protz)

Foto links: Noch ist er König in seinem namen-
losen Park hinter Wertheim an der Treitschke-
straße. (Foto: Thomas Protz) Nach 133 Jahren
wird der Name Wertheim nicht nur in Steglitz
verschwinden.
Foto rechts: kurz vor dem Walther-Schreiber-
Platz enden die Planungen zur Schloßstraße in
Steglitz-Zehlendorf (Ausschnitt aus der Pla-
nungskarte).
Die neueste Nachricht wirft Fragen auf: Kommt
die Straßenbahn zurück auf dem Mittelstreifen
vom Alex über Potsdamer, Rhein- und Schloßstra-
ße nach Steglitz, und müssten dann die Pläne zur
Schloßstraße geändert werden?
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Innovative Grabstättenpflege

▲

Renate Birkenstock stellt Ihnen die Mitglieder der BVV vor

▲

Eva Graf, CDU

Frau Graf, könnten Sie sich
unseren Lesern zunächst kurz
vorstellen?
Ich bin 29 Jahre alt, Diplom-
Ingenieurin der Biotechnologie
und promoviere derzeit auf dem
Gebiet der Gentherapie. Aus mei-
ner persönlichen Überzeugung
heraus möchte ich nicht über
Politiker oder politische Entschei-
dungen meckern, sondern selbst
aktiv am politischen Geschehen
mitwirken. Daher engagiere ich
mich seit 1998 in der CDU.

Sie sind seit zwei Jahren Be-
zirksverordnete der CDU in
Tempelhof-Schöneberg. In wel-
chen Ausschüssen sind Sie
aktiv?
Ich arbeite im Ausschuss für
Frauen, Integration und Quartiers-
entwicklung, im Ausschuss für
Gesundheit und Politik für Men-
schen mit Behinderungen sowie
im Wirtschaftsausschuss mit.

Gibt es ein Thema, für das Sie
sich besonders engagieren und
warum?
Für mich geht es nicht um ein
wichtiges Thema, sondern darum,
durch Kommunalpolitik direkte
Verbesserungen für die Bürger zu
erreichen. Ich engagiere mich
gern für die Themen, bei denen es
um die direkten Belange der
Menschen geht, wie z. B. die
Sicherstellung eines funktionie-
renden Gesundheitsdienstes, die
Hilfe für bedürftige Menschen
oder die Verbesserung der Rah-
menbedingungen für die Ausbil-
dung unserer Kinder. Die Kom-
munalpolitik sollte sich meines
Erachtens ohnehin stärker auf
ihren eigenen Handlungsspiel-
raum im Interesse der Bürger be-
sinnen. Manch ein Schaufenster-
antrag beschäftigt das Bezirksamt,
obwohl das Thema gar nicht auf
der kommunalen Ebene entschie-
den werden kann. 

Zurück zur Kommunalebene: be-
sonders wichtig ist für mich der
Ausschuss für Gesundheit und
Politik für Menschen mit Behin-
derungen. Da ich ein Praktikum in
der Diakonischen Stiftung Wit-
tekindshof absolviert habe, bin ich
für die Belange von Menschen mit
Behinderung sensibilisiert. Ich bin
immer bereit, mich für die Belange
von Menschen mit Benachteili-
gungen jeder Art einzusetzen.
Dies ist auch meine Position für
die Arbeit im Frauen- und Inte-
grationsausschuss. Ich weiß, dass
man auf diesen Gebieten nicht
unüberlegt „Schwarz-Weiss-Ent-
scheidungen“ fällen darf, sondern
zuvor sehr genau die Grauzone
analysieren muss. 

Weiterhin ist mir eine Stärkung
der Einkaufsstraßen im Bezirk
wichtig. Sie gewährleisten eine
Nahversorgung der Menschen vor
Ort. Dies begleiten wir im Wirt-
schaftsausschuss. In diesem Zu-
sammenhang freue ich mich auf
die Eröffnung des Hafencenters
Tempelhof im Frühjahr 2009 und
hoffe auf positive Impulse für den

Tempelhofer Damm als Geschäfts-
straße.

Sie treten dafür ein, dass in
großen Parkanlagen künftig
ein gastronomisches Angebot
an Erfrischungsgetränken und
kleinen Mahlzeiten ermöglicht
werden soll. Wie stellen Sie
sich dieses Angebot konkret
vor?
Die großen öffentlichen Parkan-
lagen wie beispielsweise der
Volkspark Mariendorf laden be-
sonders in der warmen Jahreszeit
zum ausgiebigen Verweilen ein.
Dabei fehlt es an einem bedarfs-
gerechten Angebot an Erfri-
schungsgetränken, Zwischen-
mahlzeiten oder sonstigen Snacks.
Bislang müssen sich die meisten
Bürger selbst mit Speisen oder
Getränken versorgen, was teil-
weise zu einer stärkeren Belastung
der Parkanlagen durch anfallen-
den Abfall führt. 
Ich dachte deshalb eher an stand-
ortfeste Speise- oder Schankwirt-
schaften als an Imbissbuden. Der
Vorteil daran besteht in der ver-
pflichteten Einrichtung von Ab-
fallbehältern und Entsorgung
durch den Betreiber. Konkret heißt
es, dass ich mir sehr gut einen
Biergarten im Volkspark Marien-
dorf vorstellen kann, in den man
nach einem schönen Parkspazier-
gang einkehren kann. Dies wird
nun auf meine Initiative hin vom
Bezirksamt geprüft.

Zum Schluss noch eine private
Frage: Wo im Bezirk halten Sie
sich besonders gern auf? 
Ich mag den Kiez um den Bayeri-
schen Platz sehr gern. Außerdem
bin ich sehr naturverbunden. Das
lässt sich gut mit meiner Wohn-
umgebung zu Hause in Marien-
dorf verbinden.

Das Interview führte
Renate Birkenstock

Eva Graf (CDU)Kunst und Tod: 
Patenschaften einmal anders

Mitte September, am "Tag des
Offenen Denkmals", wurde auf
dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof
an der Großgörschenstraße 12-14
der Öffentlichkeit ein Projekt vor-
gestellt, das zwei gegensätzliche
Themen beinhaltet und zu einem
neuen, sinnvollen Zweck zusam-
menführt: Kunstwerke erhalten
und Bestattungskultur pflegen.
Inzwischen gibt es eine positive
Resonanz zu verzeichnen. 

Der Alte St.-Matthäus-Kirchhof ist
uns Schönebergern mit seinen
mehr als 150 historischen Grab-
stätten als eine Art "Promi-Fried-
hof" bekannt. Die Sprachwissen-
schaftler Jacob (1785-1863) und
Wilhelm Grimm (1786-1859), der
Mediziner Rudolf Virchow (1821-
1902), der Komponist Max Bruch
(1838-1920) sind nur einige der
vielen bekannten Persönlichkei-
ten, die hier ihre letzte Ruhe fan-
den. Die Daten lassen erkennen,
dass mit "Promi" hauptsächlich
die Verstorbenen gemeint sind,
die Ende des 19. / Anfang des 20.
Jahrhunderts in der Berliner Ge-
sellschaft Rang und Namen hat-
ten. 

Mit der Kriegszerstörung des
Villenviertels am Tiergartenrand,
das zur St.-Matthäus-Gemeinde
gehörte und deren zu Lebzeiten
wohlsituierte Bewohner hier auf
dem Kirchhof liegen, verschwand
eine  gediegene Bestattungskul-
tur, die in üppigen Mausoleen gip-
felte. Namhafte Künstler gestalte-
ten die Grabdenkmäler, die jetzt
seit mehr als einem halben
Jahrhundert der Witterung ausge-
setzt sind, so dass Kalk- und
Sandstein, weißer und schwarzer
Marmor, silberne und goldene
Inschriften Spuren des Zerfalls auf-
weisen. Restaurierungsarbeiten
sind kostspielig, also werden
Sponsoren gesucht...

Initiative zur Erhaltung

Vor zwei Jahren wurde der Verein
EFEU e.V. gegründet, deren Mit-
glieder in akribischer Kleinarbeit
eine Bestandsaufnahme der Grab-
stätten zusammentrug: Lage, Al-
ter, baulicher Zustand, Namen der
dort Bestatteten wurden regi-
striert. Auf der Veranstaltung im
September bedankte sich Bezirks-
stadtrat Oliver Schworck  bei den
Hauptakteuren Brigitte Rohde und
Manfred Sährig für ihr ehrenamtli-
ches Engagement. Der anschlie-
ßende Rundgang wurde von Dr.
Jörg Kuhn vom Landesdenkmal-
amt geführt, der aufgrund seines
außerordentlichen Fachwissens
wie kein Anderer die Berliner
Friedhofsgeschichte vermitteln
kann. 

Die aufgenommenen Daten der
Gräber sind nunmehr öffentlich
zugänglich, weil man Interessen-
ten sucht, die eine Grabanlage
hegen und pflegen wollen. Dazu
gehört die Übernahme der Res-
taurierungskosten, aber auch die
Bepflanzung und Pflege der
Grünfläche. 

Im Gegenzug kann der "Grabpa-
te" sich dort selbst bestatten las-
sen. Auf diesem Friedhof ist schon
die Idee des "Freundschaftsgra-
bes", das analog zu einem Fa-
miliengrab die Bestattung mehre-
rer Personen zulässt, umgesetzt
worden, so das dies auch eine
Möglichkeit bei der Übernahme
einer Grabpatenschaft ist. Dieses
Angebot richtet sich besonders an
Mitglieder homosexueller Ge-
meinschaften, die schon in den
letzten Jahren aufgrund der Nähe
zum Kiez rund um die Motzstraße
diesen Friedhof als den zu ihrer
Gemeinde (neudeutsch "commu-
nity") gehörenden entdeckt ha-
ben. 

Information

Unter www.grabpatenschaften-
berlin.de erhalten Sie dazu nähere
Information, die Mitarbeiter der
Kirchhofsverwaltung der Ev. Zwölf-
Apostel-Kirchengemeinde, Lutz
Mertens und Yvonne Zimmerer
(Tel. 781 18 50) stehen aber auch
als Berater gerne zur Verfügung.
Eine Katalogfassung der inventari-
sierten Gräber liegt in der Kirch-
hofsverwaltung (Kolonnenstraße
24-25) und im auf dem Friedhof
gelegenen "Café finovo" aus. 

Die Initiatoren des Projektes hof-
fen auf großen Zuspruch, wenn-
gleich beispielsweise die Deutsche
Bahn die Restaurierung der Grab-
stätte des "Eisenbahnkönigs"
Strousberg nicht mit dem Betrag
gefördert hat, den man sich
erhoffte. Doch in den letzten Wo-
chen haben sich schon zwei bis
drei Interessenten gemeldet, die
sogar die mit hohen Restaurie-
rungskosten verbundenen Grab-
stätten übernehmen wollen. Ein
erster Erfolg für alle Beteiligten!
Herr Mertens als Vertreter der
Kirchhofsverwaltung  ermuntert
trotzdem weiterhin alle interes-
sierten Leser, sich die Grabstätte
ihrer Wahl - egal ob groß oder
klein, egal ob als rein denkmal-
pflegerisches Objekt oder zur
Eigennutzung - auszuwählen und
als Pate zu übernehmen.  

Marina Naujoks

Eingang zum Alten St. Matthäus Kirchhof in der Großgörschenstraße. Foto: Thomas Protz

Ihre Buchhandlung in Friedenau
am Friedrich-Wilhelm-Platz

Bundesallee 77 - 12161 Berlin
(030) 852 79 08 - www.thaer.de
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Frau Knöttke und
das Zeitgeschehen...

Es gibt kein schlechtes
Wetter ...

bloß unpassende Kleidung.
Dem nächsten, der mir dit
noch mal inne Ohren bläst,
wer' ick vielleicht wat erzähl'n.
Dit is er blödeste Spruch, der je
gekloppt wurde, den müssen
Hersteller von Regenklamotten
erfunden ham! Kiek doch mal
aus'm Fenster: schöne Herbst-
blätter, joldener Oktober okeh,
da hilft 'ne warme Jacke; aber
November und naß und kalt
und keene Sonne und denn
ooch noch die Zeitumstellung,
jetzt wird's noch früher dunkel
- dagegen is keen Kraut je-
wachsen, und da brauchta mir
nich mit sonne Sprüche zu
kommen, dit is einfach zum
Kotzen! Stimmts oder hab ick
Recht? Na also. Und nu alle
zusammen: es ist November-
wetter, und wer kann, bleibt zu
Hause! Punkt! sagt

Elfriede Knöttke

Ausstellung im Nachbarschaftsheim Schöneberg                                                                              von Sanna von Zedlitz

▲

Sängerinnen gesucht!
Der Friedenauer Frauenchor sucht
Frauen mit musikalischer Vorer-
fahrung, die sich sängerisch mit
uns entwickeln wollen. Breit ge-
streutes Repertoire, gute Atmos-
phäre, professionelle Stimmbil-
dung. Bitte melden Sie sich bei
Frau Bernstein, 852 98 46

Lichte Trauer

Bilder aus dem Hirschberger Tal von Christine Pöttker Foto: Christine Pöttker

Wer sich schon um fünf Uhr früh
auf die Lauer legt, um das beson-
dere Morgenlicht über einem Fluss
einzufangen, muss diesen schon
sehr lieben. Christine Pöttker hat
sich mit ihren Fotografien ganz
dem "Schlesischen Elysium" ver-
schrieben, wie das Hirschberger Tal
in Schlesien in den vergangenen
Jahrhunderten genannt wurde.
Hier war die Natur einerseits
mächtig und beeindruckend - die
Schneekoppe des Riesengebirges
grüßt von fern, andererseits aber
lieblich von Flüssen und Bächen
durchzogen, grün und golden von
Eichen, Buchen, Birken und Nadel-
wald zwischen Äckern und Wie-
sen; Täler und Anhöhen wechseln
sich ab und luden zum Schlösser-
bau geradezu ein. 

Christine Pöttker kam schon 2002
mit ihrem Lebensgefährten erst-
mals hierher, um ein Stück Fami-
liengeschichte zu erforschen -
Buntweberei - und machte von
Anfang an zahllose Fotos mit ihrer
analogen Kamera. "Für mich liegt
die Kunst darin, den richtigen
Moment, den richtigen Blickwinkel
zu finden. Das ist der Unterschied
zu der Bilderflut der digitalen
Fotografie. Ich lasse mich gern
vom Ergebnis überraschen." Sie
war ganz bezaubert vom Hirsch-
berger Tal und kam mehrmals im
Jahr, um die verschiedenen Schlös-
ser zu besuchen. Einer dieser Be-
suche aber barg einen Abschied in
sich, und indem sie ihren Lebens-
gefährten während einer solchen
Reise an den Tod verlor, gewann
das Fotografieren eine ganz neue
Bedeutung. Sie wurde, wie Chris-

tine Pöttker sagt, zu einer Mög-
lichkeit, ihren inneren Bildern,
ihrer Trauer und Traurigkeit einen
Ausdruck zu geben.

Und dieser Ausdruck ist licht und
kühlend, lindernd und wohltuend. 
Vom Fluss steigt Nebel auf und
verklärt den Blick auf das jenseiti-
ge Ufer des Bober, die Wiesen sind
zartrosa und grün überhaucht,
durch die Zweige haben wir ge-
heimnisvolle Ausblicke über ein
Feld, und die Flussströmung liegt
da wie gefälteltes Metall oder ein
weißsilbernes Band. Die Kirche
hinter der Flussbiegung liegt in
einem Buchenhain; wie im Mär-
chen tauchen ein paar Schlösser
im Frühnebel auf: Das ist Lomnitz
(wo auch die Zedlitze ein paar
Jahre gelebt haben, aber nur von
1590 bis 1600…).

Kaum zu glauben, dass diese wun-
dervolle Landschaft nur drei, vier
Autostunden von Berlin entfernt
liegt. Für amerikanische Verhältnis-
se wäre das ein Tagesausflug!
Aber man kann inzwischen überall
sein Haupt betten - wenn man
bereit ist, Zimmerpreise zu bezah-
len, die ganz und gar auf westeu-
ropäischem Niveau liegen, und das
durchaus zu Recht. Um beim Bei-
spiel von Lomnitz zu bleiben: Hier
konnten die Nachfahren der letz-
ten Besitzer, die Familie Küster,
den einstigen Familienbesitz vor
dem völligen Verfall retten. Es ist
eine abenteuerliche Geschichte,
die Elisabeth von Küster erzählt,
wie sie und ihr Mann noch als
Studenten versucht hatten, mit ein
paar Freunden den meterhohen

Schutt auf Schubkarren aus dem
Hauptschloss zu räumen - so ging
das nicht. Geld musste her, und
das, obwohl man damals als
Deutscher noch kein Eigentum in
Polen erwerben durfte. Renovieren
allerdings, das erlaubten die
Behörden. Elisabeth krempelte die
Ärmel hoch, richtete das weniger
zerstörte Witwenschlösschen ne-
benan zu einem exquisiten, florie-
renden Hotel her, brachte neben-
bei fünf Kinder zur Welt, die flie-
ßend polnisch und deutsch spre-
chen, und betrachtet liebevoll
ihren Mann, wenn er am Wochen-
ende sein Richterdasein in Görlitz
unterbricht, um auf den riesigen

Parkwiesen mit verklärtem Gesicht
den Rasen zu mähen. Inzwischen
ist das Hauptschloss Ort deutsch-
polnischer Begegnung und der
Aufarbeitung gemeinsamer Ge-
schichte. Ganz in der Nähe liegt
das sehenswerte Breslau, was für
ein Glück, denn damit kriege ich
wieder den Bogen nach Friedenau:
Nicht umsonst nennen wir einen
Breslauer Platz und im Rathaus
einen Schlesiensaal unser eigen -
echte Friedenauer sollten also un-
bedingt die Ausstellung von Chris-
tine Pöttker über "Mystische Au-
genblicke im Hirschberger Tal" se-
hen; die Fotos sind auch käuflich
zu erwerben!

Bis zum 14. November 
montags bis freitags 
von 9 bis 18 Uhr 
im Nachbarschaftsheim
Schöneberg, Holsteinische Str. 30
Literatur: Arne Franke, 
Das Schlesische Elysium
www.schloss-lomnitz.de

Sanna von Zedlitz

Ein Hörspielstadtführer für Kinder

▲

Aufgewachsen fernab der Groß-
stadt, war mein Bild von Berlin
als Kind sehr durch die Bücher
von Erich Kästner geprägt, ins-
besondere durch "Emil und die
Detektive". Auf dessen Spuren
wandelt auch das Hörspiel "Sid-
ney in Berlin" von Christiane Car-
stens, geht es dort doch um
zwei Jungs, die mit dem Zug ihre
Verwandten in der Großstadt Ber-
lin besuchen. Nach etlichen Ir-
rungen und Wirrungen, durch
die sie die Stadt und viele Se-
henswürdigkeiten speziell für
Kinder und Jugendliche kennen
lernen, landen sie schließlich -
aber ich will nicht zuviel verraten!
Man merkt dem Hörspiel an, mit
wie viel Liebe fürs Detail es

gestaltet wurde. Mich hat sehr
beeindruckt, mit welcher Begeis-
terung und Darstellungskunst die
Kinder und Jugendlichen ihre
Rollen sprechen.
Das Besondere an dem Hörspiel
ist natürlich, dass auch viele Orte
abseits der bekannten Pfade
erwähnt werden und der Bezirk
Schöneberg einen besonderen
Raum einnimmt. Hier wird das
Hörspiel tatsächlich zum Stadt-
führer und selbst alteingesessene
Berliner und Berlinerinnen wer-
den noch Neues entdecken.
Mir fehlte an der einen oder
anderen Stelle des Hörspiels ein
wenig Berliner Wortwitz und
manche Klischees waren mir
dafür wiederum zuviel, aber die

mitreißende Musik und die
rasante Erzählweise machten das
wieder wett. Ich gehöre aller-
dings auch nicht zur hauptsäch-
lichen Zielgruppe des Hörspiels,
das für Kinder ab 8 Jahren
gedacht ist. Meiner Tochter (7
Jahre) hat es gut gefallen, die
Stadtführung zum Thema "Emil
und die Detektive" haben wir
uns bereits vorgemerkt.

Das Hörspiel und das Booklet
können unter www.berlinciti-
kids.de kostenlos herunter gela-
den werden. Eine CD mit dem
Booklet kann kostenlos von
Pädagogen, Schulen und öffent-
lichen Einrichtungen angefordert
werden. Ferner kann sie in

öffentlichen Stadtbibliotheken
ausgeliehen werden.

Isolde Peter

Sidney in Berlin

supergünstige

Tipps von 
Frieda Günstig

Kirchenmusik in der
Evang. Kirchengemeinde

Zum Heilsbronnen
Heilbronner Str. 20 am Bayerischen Platz

7.11., 19.30 Uhr
Kammermusik/Konzert 

22.11., 18.00 Uhr
Requiem/Konzert 

Eintrittfrei!



Do 13.11.2008, 10.00 - 12.00 Uhr
KIDÖB, Holsteinische Str. 30, 12161 B.
"Yanliz degilsin  - 
Du bist nicht allein"
Informationsveranstaltung in Zusam-
menarbeit mit dem Netzwerk De-
menz. Aufklärungsfilm über Alzhei-
mer und Demenz, mit anschließen-
der Diskussion in türkischer Sprache.
Der Eintritt ist frei.
Informationen unter Tel. 85 99 51 60

Do 13.11.2008, 16.00 Uhr
Seniorenfreizeitstätte, 
Stierstr. 20a, 12159 Berlin-Friedenau
Theatergruppe Spätzünder: 
"Eine Frau wird erst schön 
in der Küche!"
Eine musikalisch-satirische Küchen-
Revue für 11 Frauen, einen Kochtopf,
eine Kaffeekanne samt Bohne und
einen ängstlichen Kuchen.
Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns
über eine Spende.
Informationen unter Tel. 8 55 42 06

Do 13.11.2008, 19.00 Uhr
Schöneberg Museum, 
Hauptstr. 40/42, 10827 Berlin
Kunstschätze im Bezirk - 
Die Sammlung Levinstein.
Ein Schöneberger Nervenarzt und
seine Kunst

Do 13.11.2008, 19.00 Uhr
Ev. Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde,
An der Apostelkirche 1, 10783 Berlin
"Was mich treibt"-
Politikerkanzel
Impuls: Andrea Nahles, Mitglied des
Bundestages, Stellvertretende SPD-
Parteivorsitzende, Andernach

Fr 14.11.2008, 10.00 - 12.30 Uhr
Jugend- &  Familienzentrum
JeverNeun, Jeverstraße 9, 12157 B.
Das Fröschlein 
mit dem roten Halsband
Vorlesen und basteln für Kindergrup-
pen im Ramen der Berliner Märchen-
tage. Der Eintritt ist frei.
Informationen unter Tel. 79 74 78 04

Sa 15.11.2008, 16.00 Uhr
Seniorenfreizeitstätte, Stierstr. 20a,
12159 Berlin-Friedenau
Theatergruppe Spätzünder:
"Gnadenbrot"
Ein alter Kranich zieht zum Sterben

dessen Lieder unter anderen von
Fairport Convention, Geraldine
MacGowan, The Clancy Brothers,
Nana Mouskouri und auch von deut-
schen Künstlern wie Hannes Wader
oder Konstantin Wecker gesungen
wurden. 

So 09.11.2008, 18 Uhr
Kleines Theater, Südwestkorso 64,
12161 Berlin
Der Beweis
Ein packender Psychokrimi von David
Auburn deutsch von Andrea Niese
Karten: 20,-/15,- Euro. www.kleines-
theater.de

So 09.11.2008, 14.30 Uhr
Bayerischer Platz/Grunewaldstraße
Audioguide durch das 
Bayerische Viertel
Am Beispiel von einzelnen Lebens-
geschichten und konkreten Orten
wird die Geschichte der Juden in die-
sem Quartier erzählt. Veranstalter:
Jugend Museum Schöneberg.

So 09.11.2008, 17 Uhr
Rathaus Schöneberg, Kammermusik-
saal, John-F.-Kennedy-Platz 1
Schöneberger Rathauskonzerte 3
"Der sinnliche Brahms"
Kammermusik von Johannes
Brahms, dazu Geschichten um seine
kulinarischen Vorlieben
Eintritt 8,00/5,00 Euro

Di 11.11.2008, 19.30 Uhr
Der Märchenbrunnen, Bornstr. 17,
12163 Berlin-Steglitz
Die Jungfrau und der Teufel
Legenden des berühmten schweizer
Nationaldichters Gottfried Keller,
Eintritt: Erwachsene 9,- / ermäßigt 7,-
www.maerchenbrunnen-berlin.de

Mi 12.11.2008, 20 Uhr
Galerie Gondwana, Merseburger
Straße 14, 10823 Berlin
Vernissage: 
"Immer am Strand entlang"
Malerei von Ulrike Hansen
Ausstellung: 13.11. - 20.12, immer
Do.-Sa. 15-19 Uhr

Mi 12.11.2008, 14 Uhr
SFS "Stierstraße", Stierstr. 20 a,
12159 Berlin
Tanz vor Weihnachten

Sa 08.11.2008, 13.00 Uhr
Treffpunkt: auf dem S-Bhf. Friedenau
BezirksTOUR durch Schöneberg:
Zum 90. Jahrestag der November-
revolution: Rosa Luxemburg - ihr
Leben und Wirken in Berlin
Der erste Teil der Führung findet in
Friedenau statt, dann wird mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln nach Mitte
gefahren. Es führt sie Claudia von
Gelieu. Dauer ca. 2 Stunden, kosten-
los, Anm. erwünscht. Museen Tem-
pelhof-Schöneberg, Tel. 7560 6163

Sa 08.11.2008, 15.00 Uhr
Kunstkammer Friedenau,
Handjerystraße 94, Ecke Perelsplatz
Ausstellungseröffnung: 
Bilder von Olga Lunow
Olga Lunow lebt in Friedenau, sie ist
freiberufliche Bühnen- und
Kostümbilderin und arbeitet unter
anderem für die Tribüne und die
Vagantenbühne.
Öffnungszeiten: 8.+09.11., 15.+16.11.,
22.+23.11. 15-18 Uhr

Sa 08.11.2008, 10.00 Uhr
Café engelmann - tarabichi,
Wiesbadener Str. 6, 12161 Berlin
Caroline Maass und Chris Vos:
Heilende Geschichten für Kinder
In drei Stunden erlernen Sie die
Methode und schreiben Ihre  ersten
eigenen Geschichte für Ihr Kind.
Unkostenbeitrag 40,- EUR.
www.engelmann-tarabichi.de

Sa 08.11.2008, 18.30 Uhr
Café engelmann - tarabichi,
Wiesbadener Str. 6, 12161 Berlin
"Füllfederhalter des Grauens"
mit der Vorleserin Kalliope.
Genießen Sie Gänsehaut bei
Kerzenlicht. Unkostenbeitrag 6,- EUR.
www.engelmann-tarabichi.de

Sa 08.11.2008, 17 Uhr
Rathaus Friedenau, Schlesiensaal,
Breslauer Platz
Jubiläumskonzert 75 Jahre
Akkordeonorchester Stern
Leitung Joachim Kloss
Eintritt 5,00 Euro

Sa 08.11.2008, 21 Uhr
Berlin Guitars, Motzstr. 9, 10777 B.
ALAN TAYLOR
Allan Taylor ist einer der großen eng-
lischen Songwriter der Weltklasse,
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Noch bis Do 13.11.2008, 18 Uhr
Licht des Südens, Cranachstr. 53,
12157 Berlin
Ausstellung "Mein schönstes Wort"
Wörter und ihre Bedeutung, illu-
striert von Franziska Dabitz
Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 8-17 Uhr
Ab dem 14.11. ist die Ausstellung im
Café Palladin zu sehen: Mo - Fr 8.00
- 19.00 Uhr, Sa + So 9.00 - 18.00 Uhr

Sa 01.11.2008 bis 30.11.2008, täglich
14 bis 19 Uhr sowie nach Absprache.
dr. julius | ausstellungen projekte,
Leberstraße 60, 10829 Berlin
außen:orte
Fotografien von Rainer Gollmer
Die Fotoserie außen:orte zeigt den
Blick von Außen auf Gefängnisse in
Deutschland. www.gollmer-fotogra-
fie.de, www.dr-julius.de

So 02.11.2008, 11 Uhr
Treffpunkt: Grunewaldstr. 46
BezirksTOUR durch Schöneberg: 
Das Bayerische Viertel
Vom hochherrschaftlichen Wohnen
bis hin zur Deportation und Zerstö-
rung. Auf den Spuren eines Gedenk-
pfades. Es führt Sie Gudrun Blanken-
burg. Dauer etwa 2 Stunden, kosten-
los, Anm. erwünscht. Museen Tem-
pelhof-Schöneberg, Tel. 7560 6163,
www.museentempelhof-schoene-
berg.de

So 02.11.2008, 20 Uhr
Stadtbad Steglitz, Bergstr. 90, 12169 B.
FINNISCH oder ich möchte dich
vielleicht berühren
Erleben Sie einen rhetorisch begab-
ten Einzelgänger, der aus Angst vor
einem Versagen die Flucht in imagi-
nierte Dialogszenen  antritt.  
Weitere Termine: 2.11., 7., 8., 9.11., 14.,
15., 16.11., 22., 27. 11. jeweils 20h
Eintritt:15.- / 10.- Euro (circa 60 min.)
Kartentelefon: 030 / 797 480 28
Infos: www.clubtheater-berlin.de /
www.stadtbad-steglitz.de

Do 06.11.2008, 19.00 - 21.00 Uhr
Jugend- & Familienzentrum
JeverNeun, Jeverstraße 9, 12157 B.
Die HPV-Impfung  - ein Schutz
vor Gebärmutterhalskrebs?
Informationsveranstaltung für Eltern
und Jugendliche ab 12 Jahren
Thematisiert werden die Entwicklung
dieser Krebsart und der Schutz
davor, HPV-Impfungen und
Vorsorgeuntersuchungen - Mädchen
und ihre Eltern sollten aufgeklärt
sein, bevor sie eine Entscheidung für
oder gegen die Impfung fällen.
Referentin: Cornelia Burgert, FFGZ
Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns
über eine Spende.
Informationen unter Tel. 79 74 78 04

Do 06.11.2008, 19.00 Uhr
Ev. Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde,
An der Apostelkirche 1, 10783 Berlin
"Was mich treibt" -
Politikerkanzel
Impuls: Karl-Georg Wellmann,
Mitglied des Bundestages, Steglitz-
Zehlendorf

Do 06.11.2008, 19.30 Uhr
Theater Strahl Probebühne,
Kyffhäuser Str. 23, Berlin-Schöneberg
Uraufführung: AKTE - R
Der Autor, Regisseur und Schauspie-

ler Mirko Böttcher erzählt in drei
Teilen eine wahre Lebensgeschichte
in eindringlichen Bildern und Dialo-
gen. Der Zeitzeuge, der sich heute
für die Opfer der SED-Diktatur ein-
setzt, steht für die Aufarbeitung des
Themas im Gespräch zur Verfügung. 
Spieltermine: Fr 07., Sa 08.11. 19.30 h
Do 13.11. 11+19 Uhr,  Fr. 14., 27., 28.
11., 11 Uhr. Kooperation Kulturring
Berlin e.V. und THEATER STRAHL.
Infos und Tickets: 030-695 99 222
www.theater-strahl.de

Do 06.11.2008, 10.00 Uhr
HANS WURST NACHFAHREN,
Theater am Winterfeldtplatz,
Gleditschstr 5 10781Berlin
Premiere: "Kalif Storch"
nach Wilhelm Hauff
Der Kalif von Bagdad kauft bei
einem Krämer ein Pulver, mit dem er
und sein Großwesir sich in Störche
verwandeln und deren Sprache ver-
stehen können. 
Weitere Termine: 7./11./14./18.11.
jeweils 10.00 Uhr, 8./.9./.15./.16.11.
jeweils 16.00 Uhr

Do 06.11.2008, 18.30 - 20.00 Uhr
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
im Gründersaal - Haus 1, 1.OG,
Rubensstraße 125, 12157 Berlin
Ein künstliches Hüftgelenk für 25
Jahre? Wovon hängen gute
Langzeit-Ergebnisse ab?
Vortrag von Prof. Dr. Heino
Kienapfel, Chefarzt der Klinik für
Spezielle Orthopädische Chirurgie
und Unfallchirurgie -

Fr 07.11.2008, 18.00-19.00 Uhr
Nachbarschaftsheim Schöneberg,
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin-
Friedenau, Großer Saal
Musik und Gesundheit
Vortrag von Rolf Ahrens, 
Sänger und Chorleiter
Wir singen in der Badewanne, etwas
versponnen beim Abwaschen oder
Autofahren. Der Leiter des Friede-
nauer Konzertchors, widmet sich der
Frage, wie Musik die Gesundheit
positiv beeinflusst. Eintritt frei.

Sa 08.11.2008, 10.00 Uhr
Kindertagesstätte Lindenhof,
Reglinstr. 29, 12105 Berlin
Zirkus Lindikus
Alle Kinder vom Kinderzentrum und
der Lindenhofgrundschule zeigen
nach intensivem Training mit profes-
sionellen Artisten in einer öffent-
lichen Vorstellung ihre kunstvollen
Attraktionen, die sie im großem
Zirkusprojekt einstudiert haben.
Eintritt 9,00 EUR
Informationen unter Tel. 75 51 78 80

Sa 08.11.2008, 19.30 Uhr
Evangelische Philippus-Kirche,
Stierstraße 17-19, 12159 Berlin
Gedenken der Pogromnacht 1938
Zvi Kolitz, Jossel Rackower spricht zu
Gott … "Du hast alles getan, dass
ich an Dir irre werde. Dennoch
werde ich immer an Dich glauben,
Dir selbst zum Trotz."
Einführung: Wolfgang Blech,
Rezitation: Karl-Heinz Barthelmeus
Flötenkreis und Kammerorchester
der Philippus-Nathanael-
Kirchengemeinde unter der Leitung
von Maria Scharwieß

nach Berlin. Aber dort trifft er so
viele aufregende Typen, dass er sich
das mit dem Sterben noch einmal
durch den Kopf gehen lässt.
Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns
über eine Spende.
Informationen unter Tel. 8 55 42 06

Sa 15.11.2008, 18.30 Uhr 
Café engelmann - tarabichi,
Wiesbadener Str. 6, 12161 Berlin
Trios "Singadream"
"Rags & Ballads": Gedichte, Songs
und Träume, die Sie einen Abend
verzaubern werden. Eintritt frei.
www.engelmann-tarabichi.de

So 16.11.2008, 11.30 - 18.00 Uhr
Ev. Philippus-Nathanael-
Kirchengemeinde, Grazer Platz 2 
im Gemeindehaus
Großer Basar
Verkauf von gut erhaltenen Ge-
brauchsgegenständen und Mittages-
sen, Kaffeestube, Tombola (Der Erlös
aus der Tombola wird zur Mitfinan-
zierung der Betriebskosten für das
Gemeindehaus und die Nathanael-
Kirche benötigt.)

So 16.11.2008, 20.00 Uhr
ALTEN BAHNHOFSHALLE,
Bahnhofstr. 4a-d, 12159 Berlin
ARTHE MUSICA
Klassik, Chanson, Tango & Jazz
Das Repertoire der jungen
Mezzosopranistin Dörthe Haring
reicht von Purcell und Bach über
Villa Lobos und Piazolla bis hin zu
Brassens und Mancini. Mit ihrer war-
men und klaren Stimme füllt sie -
ohne jegliche Verstärkung. Dabei
steht sie im Dialog mit dem einfühl-
samen und ausdruckstarken
Akkordeonspiel von Arne Zauber. 

So 16.11.2008, 11.00 - 13.00 Uhr
Treffpunkt: 10:15 Uhr S-Bf. Feuer-
bachstraße (Halle), 12161 Berlin
Auf den Spuren von Bertolt
Brecht und Helene Weigel
Ein Blick hinter die Kulissen des
Berliner Ensembles (Ausflug im
Treffpunkt 50plus). Eintritt 2,00 EUR
Eine Anmeldung ist erforderlich.
Informationen unter Tel. 85 99 51 14

So 16.11.2008, 14.00 Uhr
Treffpunkt: Werner-Voß-Damm 54a
BezirksTOUR durch Schöneberg:
Ein Ort des Schreckens und der
Gewalt. Das SA-Gefängnis
Papestraße
Dauer etwa 2 Stunden, kostenlos,
Anm. erwünscht. Museen Tempelhof-
Schöneberg, Tel. 7560 6163,
www.museentempelhof-schoene-
berg.de

Do 20.11.2008, 20.30 Uhr
Hort Peter-Paul-Rubens-Schule, Ru-
bensstr. 63, 12157 Berlin, Essenssaal
Vortrag und Diskussion: Pubertät  -
Loslassen und Halt geben
Jan- Uwe Rogge
Autor und Familientherapeut
Vortrag mit praktischen Antworten 
Eintritt 7,00 EUR, Info 85 99 51 36

Do 20.11.2008, 16.00 - 17.30 Uhr
Jugend- & Familienzentrum
JeverNeun, Jeverstr. 9, 12157 B., Saal
Vorlesetag in der JeverNeun
mit Jugendstadträtin Anke Otto

Sie liest für Kinder ab 9 Jahren aus
dem Buch "Kreuz und Rüben, Kraut
und quer" von Pail Maar.
Eintritt frei. Eine Anmeldung ist
erwünscht. Infos 79 74 78 03

Fr 21.11.2008, 20.00 - 21.00 Uhr
Nachbarschaftscafé, Holsteinische
Straße 30, 112161 Berlin, großer Saal
Heimspiel: "Eine Frau wird erst
schön in der Küche"
mit der Theatergruppe: Spätzünder
Eine musikalisch-satirische Küchen-
Revue für 11 Frauen, einen Kochtopf,
eine Kaffeekanne samt Bohne und
einen ängstlichen Kuchen.
Eintritt: Spende
Informationen unter Tel. 8 55 42 06

Fr 21.11.2008, 10.00 - 12.30 Uhr
Jugend- & Familienzentrum
JeverNeun, Jeverstraße 9, 12157 B.
Das Fröschlein
mit dem roten Halsband
Vorlesen und basteln für Kinder-
gruppen im Ramen der Berliner
Märchentage. Der Eintritt ist frei. Wir
freuen uns über eine Spende.
Informationen unter Tel. 79 74 78 04

Fr 21.11.2008, 20 Uhr
Galerie Gondwana, Merseburger
Straße 14, 10823 Berlin
Mord in der Bar zum Krokodil
Eine musikalische Kriminalstory aus
den 20er Jahren, gespielt von
Marlene & Dietrich (Gesang, Klavier)
Eintritt: 8 Euro / 6 Euro ermäßigt

Sa 22.11.2008, 15-18 Uhr
Evergreen - Kaufhaus für
LebensWeise, Südwestkorso 70,
12161 Berlin
Ausstellungseröffnung: 
Lotus und Tee
Chinesische Malerei und mehr von
Ursula Schumacher

Sa 22.11.2008, 10-16 Uhr
Die Heilsarmee Berlin-Südwest,
Fregestr. 12 / Dickhardtstr. 52
Traditioneller Adventsbasar

So 23.11.2008, 14.00 - 18.00 Uhr
Jugend- &  Familienzentrum
JeverNeun, Jeverstraße 9, 12157 B.
Verwunschene Wälder, verzau-
berte Seen, verwandelte Wesen
Märchenfest in der JevreNeun mit
Märchen aus der Schweiz
Eintritt 4,00 EUR pro Kind
Informationen unter Tel. 79 74 78 04

Fr 28.11.2008, 15.00 - 17.00 Uhr
Kindertagesstätte Freiherr-vom-
Stein-Str. 15, 10825 Berlin, 
Garten der Kita
Weihnachtsmarkt in der Kita
Informationen unter Tel. 85 07 28 10

Sa 29.11.2008, 15.00 - 19.00 Uhr
Nachbarschaftsheim Schöneberg,
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin
Eine musikalische Weltreise
Wir laden Sie zu einer musikalischen
Weltreise ein. Von Bollywood nach
Moskau, von Berlin bis in die Türkei
und weiter - Musik und Tanzauffüh-
rungen sind Ihre Wegbegleiter. Betei-
ligen Sie sich an Mitmachaktionen
für Jung und Alt. Infos 85 99 51 36

Singen fördert die Gesundheit

▲

Pubertätshölle – oder –höhle?

▲

Der Friedenauer Frauenchor vor dem Rathaus Friedenau           Foto: Thomas Protz

Singen und Gemeinschaft
- was ein Chor seinem Leiter beibringt

Im Frühling 1993 sitzen 12 sin-
gefreudige Friedenauerinnen
im Nachbarschaftsheim Schö-
neberg und erwarten ihren
neuen Chorleiter Rolf Ahrens
zur ersten gemeinsamen Pro-
be. Der hat gerade im RIAS-
Kammerchor gesessen und
dort auf höchstem, professio-
nellem Niveau musiziert. Eine
Note aus der Partitur verwirk-
licht sich dort ganz selbstver-
ständlich zu wohlgeformtem
Ton, Klänge fast mechanisch
perfekt. - Und nun die Frie-
denauerinnen: Hausfrauen,
Lehrerinnen, Sozialarbeiterin-
nen - keine Notenkenntnisse.
Ihre ersten Töne erklingen zag-
haft, vorsichtig und dünn; sym-
pathisch aber falsch! 

Die musikalische Vorbildung im
Chor fehlt völlig, kaum einer
weiß etwas mit Noten anzu-
fangen - dennoch: Die Klänge
der Gruppe werden bunter und
vitaler. Nach den Proben mit
unermüdlichen Versuchen,
endlich das professionelle Ni-
veau zu erreichen: "Rolf, das
war schön heute, mir geht es
nach dem Singen immer bes-
ser. Du machst das toll!" - Der
Chor wächst, und Rolf Ahrens
versucht zu verstehen, wie das
möglich ist. 

Langsam begann ich nachzu-
denken. Eines hatte ich inzwi-
schen sicher gelernt: Das
Glücksgefühl, das durch Sin-
gen ausgelöst wird, scheint von
der Perfektion der gesungenen
Töne unabhängig zu sein! Aber
wie kommt es dazu?

Das singende Einschwingen ist
rituelles Einschwören auf Ge-
meinsamkeit! Der Einzelne tritt
zurück zugunsten des Ganzen
und wird durch den gemeinsa-
men Gesang, die soziale Kom-
munikation, gestärkt. Ob im
Chor, in der Kirche, im Fußball-
stadion. Ethnologische Studien
belegen, dass sich Völker der
Jäger- und Sammlerkulturen
täglich zwei Stunden in rituel-
len Gesängen üb(t)en. 

Die magische Kraft des Singens
lässt uns die tieferen Verbin-
dungen zwischen uns erfahren.
Das Lied "Die Moorsoldaten"
ist im KZ entstanden; auch Sol-

daten wissen ein Mut machen-
des Lied zu singen, angesichts
unbeschreiblicher Schreckens-
erlebnisse. Im südeuropäischen
Raum lösen Klageweiber mit
ihrem Gesang bei den Hinter-
bliebenen endlich deren Trä-
nen. In den Kathedralen wollen
uns geistliche Gesänge zu Ge-
meinschaft und höchster Eks-
tase erheben. Ein Tor zu ande-
ren, teilweise tranceartigen Be-
wusstseinszuständen.

Gesang ist unmittelbarer Aus-
druck tiefster Emotionen. Die
Schwingungen entstehen in
der Kehle und werden von un-
serem Atem geführt - gesteu-
ert durch den Solar-Plexus,
unserer Gefühlsnerven-Kreu-
zung auf dem Zwerchfell. Sin-
gen als "tönender Atem" sen-
det heimliche Botschaften von
unserem Gefühlsbereich aus.
Wer Gesang hört, nimmt diese
subtilen Informationen auf.
Vielleicht ist es uns deswegen
nicht egal, vor wem wir sin-
gen?

Manchmal aber ist Gesang zu
vernehmen, wo sich der Ein-
zelne unbeobachtet fühlt: In
der Badewanne, auf dem
Fahrrad, beim Wandern oder
etwas versponnen beim Ab-
waschen, Rasenmähen. Müt-
ter singen! Wer es tut, weiß,
was das heißt: Nicht ich singe -
"es" singt und „es“ erzeugt in
einem ein spürbares Wohl-
befinden. Am Freitag, den 7.
November widmet sich Rolf
Ahrens mit einem Vortrag im
Nachbarschaftsheim Schöne-
berg der Frage, wie Musik die
Gesundheit positiv beeinflusst.

Lassen Sie sich anstecken! Wei-
tere Informationen zu den Chö-
ren im Nachbarschaftsheim fin-
den Sie im Internet unter
www.nachbarschaftsheim-
schoeneberg.de

Fr 07.11.2008, 18.00-19.00 Uhr
Nachbarschaftsheim Schöneberg,
Holsteinische Straße 30, 
12161 Berlin-Friedenau, Großer Saal
Musik und Gesundheit
Vortrag von Rolf Ahrens 
Eintritt frei

„Loslassen und
haltgeben“
Jan-Uwe Rogge kommt am 20.
November um 19.00 Uhr in die
Peter-Paul-Rubens-Schule zum
Thema Pubertät - Halt geben
und Loslassen oder was hat ein
Hummer mit einem Pubertie-
renden zu tun?

Pubertät ist eine Zeit, die die
meisten Eltern mit Schrecken
und die Heranwachsenden mit
Unsicherheit erleben. Beide Sei-
ten müssen in dieser Phase ler-
nen, sich Konflikten zu stellen
und die Balance zwischen Gren-
zen und Freiräumen zu halten.
Eltern müssen dabei lernen,
gleichzeitig loszulassen und den
Kindern weiterhin Halt zu ge-
ben.

Annika ist 13 Jahre alt. Trifft
man sie gelegentlich auf der
Straße, schaut sie grimmig drein.
Ihr Gesicht ist voller Pickel, die
Haare hat sie pechschwarz ge-
färbt und sie hockt nach Aussa-
ge ihrer Mutter ausschließlich in
ihrem düsteren Zimmer - ein
ganz typisches Verhalten Puber-
tierender.

Einer der bekanntesten Erzie-
hungsexperten, Jan-Uwe Rog-
ge, zieht gern zur Erklärung der
Pubertät den Hummer als Bei-
spiel heran: Er ist das einzige

Tier, das eine Pubertät durch-
lebt. Bei ihm wächst zunächst
das Fleisch und dann der Pan-
zer. Um zu überleben zieht sich
der Hummer in tiefe dunkle
Höhlen am Boden des Meeres
zurück. Hier in der Tiefe wach-
sen Fleisch und Panzer. Und die-
ses Beispiel hat eine Menge mit
Annika und anderen Heran-
wachsenden zu tun.

"Ein Pubertierender" wird zwi-
schen 10 und 13 dünnhäutig,
verletzlich, verliert den Panzer
und, um zu überleben, ver-
schwindet ihr Hummer in seiner
Höhle. Diese Höhle nennt man
Kinderzimmer. Ein Kinderzim-
mer kommt einer Höhle gleich.
Sie ist sorgfältig gegen Sauer-
stoffeinflüsse von außen abge-
dichtet. In der Höhle herrscht so
genannte Streuordnung vor."
Meint Jan-Uwe Rogge.

Es erwartet Sie ein durchaus un-
terhaltsamer Abend. Jugendli-
che sind erwünscht.

Veranstalter:
Nachbarschaftsheim
Schöneberg e.V.
Familienbildung 
Tel. 85 99 51 36
www.nachbarschaftsheim-
schoeneberg.de

28.11.2008, 20 Uhr
Hotel Friedenau - das Literaturhotel Berlin
Fregestraße 68, 12159 Berlin, Uwe-Johnson-Salon

Peter Schneider
Lesung im Literaturhotel

Peter Schneider war einer der Aktivisten von '68, mit Rudi
Dutschke, Christian Semler, Ulrike Meinhof. Als einer von
ganz wenigen unter ihnen hat er damals Tagebuch geführt
– ein Schatz, den er erst jetzt hebt. Die Jahre 1967/68
waren eine Zeit des Aufbruchs, die Peter Schneider und
viele seiner Generation als eine zweite Geburt erlebten.
Schneider blättert in seinen Aufzeichnungen und setzt sich
mit den Hoffnungen, Utopien und Verstiegenheiten dieser
Zeit auseinander. Es ist kein nostalgischer Rückblick, der
da entsteht, sondern eine sehr persönliche kritische Bilanz
über den Frühling vor dem deutschen Herbst, die immer
wieder zum Streit des 68-Jährigen mit dem 68er führt.

Eintritt 5,- Euro. Kartenvorbestellung sinnvoll, da große
Nachfrage. Tel. 85 90 96 0, www.literaturhotel-berlin.de

Werden Sie Pate

▲

Kick-Jobpaten begleiten junge
Menschen auf ihrem Weg in die
Ausbildung

Immer weniger jungen Men-
schen gelingt ein nahtloser
Übergang von der Schule in
den Beruf. Die Anforderungen
an einen Ausbildungsplatz sind
gestiegen. Selbst in Berufen,
die bislang mit einfachem
Hauptschulabschluss erlernt
werden konnten, wird zuneh-
mend ein höher qualifizierter
Abschluss erwartet. Damit ist
für viele der Weg in die Ausbil-
dung erschwert und ihre Situa-
tion oft von Ausweglosigkeit
geprägt. Aber auch für die hö-
her Qualifizierten wird die Wahl
eines Berufes immer komplexer
und unübersichtlicher, so dass
sie am Ende der Schulzeit u.U.
keine Lehrstelle gefunden bzw.
keine konkrete Berufsperspek-
tive aufgebaut haben.

In dieser Situation kann es hilf-
reich sein, sich von berufserfah-
renen Erwachsenen, die ehren-
amtlich ihr Know-How anbie-
ten, beraten zu lassen und ge-
meinsam mit ihnen eine berufli-
che Orientierung zu erarbeiten.
Kick - Jobpaten ist ein Projekt,
das auf dem Gedanken beruht,
dass aktive oder ehemalige
Berufstätige sich ehrenamtlich
engagieren, indem sie junge
Menschen in ihrer Suche nach

einem Ausbildungsplatz oder
einer Berufsperspektive beglei-
ten. Sie bieten individuelle För-
derung bei der Entwicklung ei-
ner Berufsperspektive an, hel-
fen in allen Bereichen der Be-
werbungsphase (Bewerbungs-
unterlagen sichten, Vorstellungs-
gespräche vorbereiten und ge-
gebenenfalls simulieren, Um-
gang mit Stellenanzeigen und
Jobbörsen üben u.a.m.) und
unterstützen bei der Praktikums-
und Ausbildungsplatzsuche.
Die Freiwilligkeit auf beiden
Seiten ermöglicht ein unvorein-
genommenes und kreatives
Arbeiten miteinander. 
Die Vermittlung und Begleitung
der Patenschaften übernimmt
das Projekt Kick-Jobpaten. Die
Koordinatorin des Projektes
steht für Fragen und bei Proble-
men beratend zur Verfügung.

Interessierte können sich jeder-
zeit informieren:
Nachbarschaftsheim-
Schöneberg e.V.
Kick - Jobpaten
Koordination: Barbara Tkacz
Holsteinische Str. 30
12161 Berlin-Friedenau
Tel.: 85 99 51 - 34 / Fax - 11 
www.nachbarschaftsheim-
schoeneberg.de
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Aus der Kinder- und Jugendredaktion

▲

Serie Ehrenamt

▲

Aktiv im Ehrenamtlicher Besuchsdienst:

Ariane Pillau
Wie kommt eine jüngere attrak-
tive Frau dazu, sich ehrenamtlich
für an Demenz erkrankte Men-
schen  zu engagieren? "Ganz
einfach"- beantwortet Ariane
Pillau meine Frage: 

"Ich hatte Zeit."
Bei der Suche im Internet nach
einer sinnvollen Beschäftigung
stieß sie auf die Seite "Die gute
Tat" und fühlte sie sich von der
Aktion "Heute ein Engel" be-
sonders angesprochen. So war
der Kontakt zum Nachbar-
schaftsheim Schöneberg schnell
hergestellt. Für den ehrenamt-
lichen Besuchsdienst hat sie sich
entschieden, weil man hier nicht
unvorbereitet mit neuen Situa-
tionen konfrontiert wird, son-
dern eine Schulung für den Um-
gang mit Menschen, die an De-
menz erkrankt sind, angeboten
wird. Ariane Pillau nahm dieses
Angebot gerne an.  

Man wird erst einmal gut vorbe-
reitet, z. B. über das Krankheits-
bild der Demenz, über die Situa-
tion der eigenen Rolle und über
rechtliche Hintergründe. Vor al-
lem lernt man, sich selbst und
seine eigenen Grenzen einzu-
schätzen - so geschult ist man
auch in der Lage, den Angehö-
rigen im Gespräch manchen gu-
ten Rat zu geben. Und sollte man
sein  Wissen einmal im familiären
Umfeld anwenden müssen, fühlt
man sich besser gewappnet. Bei
Fragen oder Unsicherheiten fin-
det man im Nachbarschaftsheim
auch nach der Schulung kompe-
tenten Rat.

Der erste Einsatz
wurde dann sehr treffend auf die
Bedürfnisse von Ariane Pillau
nach einem ausführlichen Ge-
spräch mit Frau Lichtenau vom
Nachbarschaftsheim Schöneberg
ausgesucht. "Ich wollte nicht
gleich zu Beginn einen kompli-
zierten Schützling und in einen
Nichtraucherhaushalt." 
Seit zwei Jahren besucht sie nun
einmal in der Woche ein älteres
Ehepaar, der Ehemann ist noch
fit, die Ehefrau aber altersde-
ment.

"Wir gehen zusammen spazie-
ren, singen, sehen uns Bildbände
an, ich gehe auch schon mal mit

ihr zum Friseur.  Da ist es zum
Beispiel wichtig, dass jemand
dabei bleibt, manchmal
Händchen hält und beruhigt." 

Eine weitere alte Dame, die
keine Angehörige mehr hatte,
besuchte Ariane Pillau über
einen längeren Zeitraum  im
Altersheim und begleitete sie bis
zu ihrem Tod. Da baut sich auch
eine persönliche Beziehung auf.

Was würde sie Menschen raten,
die schon mal an eine ehrenamt-
liche Tätigkeit gedacht haben,
sich aber nicht sicher sind, ob sie
das wirklich können. "Einfach
ausprobieren", dann weiß man
es.  

Und was wünscht sie sich für die
ehrenamtlichen Helfer? 
Nicht überall laufe es so gut, wie
im Nachbarschaftsheim
Schöneberg. Ariane Pillau
wünscht sich, dass die
Institutionen, die ehrenamtliche
Mitarbeiter einsetzen, diese
mehr in ihren Arbeitsablauf inte-
grieren.  "Manchmal wird ein-
fach vergessen, uns auch über
wichtige Änderungen zu infor-
mieren, z. B. wenn einer unserer
Schützlinge ins Krankenhaus
kommt. Dann hat man sich ver-
gebens auf den Weg gemacht
oder man hätte viel früher einen
Besuch im Krankenhaus
gemacht.

Also, liebe Leser, falls Sie so einer
Institution angehören, ich denke,
das kann man doch wirklich er-
warten.

Das Gespräch führte
Renate Birkenstock

Für Interessenten, die sich ehren-
amtlich im Besuchsdienst für an
Demenz erkrankte Menschen in
den Bezirken Schöneberg, Steg-
litz-Zehlendorf  oder Charlotten-
burg-Wilmersdorf engagieren
wollen, bietet das Nachbar-
schaftsheim Schöneberg einen
kostenlosen Einführungskurs an.
Der Kurs beginnt im Februar
2009 und bereitet die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter auf ihre Tätig-
keit vor. Die ehrenamtliche Be-
gleitung an Demenz erkrankter
Menschen ist eine anspruchsvol-
le, verantwortungsvolle aber

Infoabend

▲

Interessenten sind herzlich zum
offenen Informationsabend
am 29.10.2008 oder am
26.11.2008 um 18.00 Uhr 
in die Holsteinische Str. 30,
12161 Berlin 
eingeladen oder melden sich
direkt bei Frau Friedel-Franzen,
Tel.: 85 99 51 23 oder unter
besuchsdienst@nachbar-
schaftsheim-schöneberg.de.

auch bereichernde Tätigkeit und
trägt dazu bei, die Lebensqua-
lität und das Wohlbefinden der
betroffenen Menschen zu erhö-
hen und deren Angehörige zu
entlasten.

Ariane Pillau

Kinderbuchautorin aus Friedenau:

Sabine Ludwig
Sabine Ludwig ist eine relativ neue
im Buchgeschäft anerkannte Kin-
derbuchautorin. Von ihr sind un-
ter anderem die Bücher "Der 7.
Sonntag im August" und "Hilfe,
ich hab meine Lehrerin ge-
schrumpft!". Ich habe sie bei
einer Lesung im Laden "Story-
time" in Friedenau kennen ge-
lernt und war begeistert. Ich habe
sie dann gebeten, mit mir ein E-
mail-Interview zu machen. Hier ist
es:

Was finden Sie am Schreiben
so schön?
Ehrlich gesagt gar nichts. Ich
quäle mich mit jedem Satz furcht-
bar rum und es dauert immer
ewig, bis ich ein paar Seiten ge-
schrieben habe. Spaß am Schrei-
ben macht mir eigentlich nur das
fertige Buch. Und ganz besonders
liebe ich es, daraus dann vorlesen
zu können.

Wie sind Sie zum Schreiben
gekommen?
Durch einen Schreibwettbewerb.
Da war ich schon Ende zwanzig
und hatte vorher nur das geschrie-
ben, was ich schreiben musste,
also Aufsätze in der Schule und
Klausuren an der Uni. Das war
1983. Ich habe über meine Kind-
heit in Zehlendorf geschrieben,
500,- Mark gewonnen und meine
Geschichte wurde in einer Lite-
raturzeitschrift abgedruckt. So
fing alles an.

Wie kommen Sie zu Ideen zu
Ihren Geschichten?
Die Ideen fliegen einem nur so zu.
Ich sehe unterwegs etwas, belau-
sche ein fremdes Gespräch, habe
einen komischen Traum ... und
schwups! schon ist da der Anfang
für eine neue Geschichte.
Manchmal reicht ein einziges
Wort, z.B. "Mütterverbesserungs-
anstalt" und daraus wird dann ein
ganzer Roman (er erscheint aller-
dings erst nächstes Jahr).

Weshalb leben Sie in Friede-
nau bzw. was finden sie an
Friedenau schön?
Bis vor drei Jahren habe ich gar
nicht weit weg auf der anderen
Seite vom Bundesplatz gewohnt,
bin aber zum Einkaufen und auch
sonst immer "rüber" nach Frie-
denau, weil da auch all unsere
Freunde leben und meine Tochter
zur Schule geht. Nun wohnen wir
endlich auch hier und ich bin
rundum glücklich. Für mich ist
Friedenau mit den alten Häusern,
den kleinen Vorgärten, idyllischen
Plätzen der schönste Bezirk von
ganz Berlin.

Hatten Sie zu Ihren Geschich-
ten "Spielortvorbilder" wie
z.B. im "Siebten Sonntag im
August" für die Kirche St.
Anna die Kirche zum Guten
Hirten im Sinn?
Gut erkannt! Die Kirche St. Anna
im Buch, die da so einsam auf der

verkehrumbrausten Insel steht, ist
natürlich die Kirche zum Guten
Hirten. In einem anderen Buch
von mir, "Hilfe, ich hab meine
Lehrerin geschrumpft", spielt die
Rheingau-Oberschule bzw. deren
Turm die Hauptrolle. Ich bin sicher,
dass ich in Friedenau noch viele
Orte finde, an denen meine Ge-
schichten spielen werden.

Wollten Sie schon immer Auto-
rin werden oder hatten Sie
zwischendurch schon andere
Träume?
Mein allererster Berufswunsch
war Lokomotivführer. Ich fand es
so toll, wenn am Bahnhof Zoo die
Dampfloks einfuhren und der
Lokführer sein vom Ruß ge-
schwärztes Gesicht aus dem Fen-
ster streckte. Mit Einführung der
Dieselloks fand ich den Beruf nicht
mehr interessant und wollte jeden
Tag etwas anderes werden. Übri-
gens habe ich sogar einen "richti-
gen" Beruf, ich bin Lehrerin für
Deutsch und Französisch. Aber
nach dem Examen war es sehr
schwer eine Stelle zu finden und
dann hab ich es irgendwann nicht
weiter versucht. War vielleicht
besser so, wer weiß, ob ich eine
gute Lehrerin geworden wäre.

Nun bin ich gespannt auf deinen
Artikel und grüße dich ganz herz-
lich an diesem stürmischen Tag

Deine Sabine Ludwig

Dieses Interview führte
Lotte Buschenhagen,
Klasse 5b 
der Fläming-Grundschule

"Tempelhof-
Schöneberg
im Jahr 2030"
Darüber wird Frau Dr. Stephan als
Leiterin der Projektgruppe "Demo-
graphischer Wandel" aus dem
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg
in ihrem Referat Auskunft geben.
In der anschließenden Diskussion
stehen zu den Themen Jugend-
und Familienpolitik der Abgeord-
nete Mirco Dragowski und zu den
Themen Senioren- und Integra-
tionspolitik der Abgeordnete Rai-
ner Michael Lehmann für weiter
gehende Fragen zur Verfügung. 

Fortsetzung v. Seite 1

▲

Umschlag eines Buches von Sabine Ludwig
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100% Vorsorge Leistung
schon ab 19 €/Monat oderganz zum Nulltarif*

Ihre Buchhandlung in Friedenau
am Friedrich-Wilhelm-Platz

Bundesallee 77 - 12161 Berlin
(030) 8527908 - www.thaer.de

BUCHTIPP

Alan Bennett

„Die souveräne
Leserin“
120 Seiten  14,90 Euro

Die Queen ist – wie man weiß – eine
äußerst pflichtbewusste Dame, die ihr
Leben lang die ihrem Amt auferlegten
Aufgaben, wenn auch nicht immer mit
Begeisterung, so doch mit der inneren
Befriedigung derjenigen, die  ihre Arbeit
für nützlich halten, erfüllt hatte.

Dass sie dabei immer korrekt gekleidet
war, mit fast preußisch zu nennender
Haltung und einem freundlichen, aber kal-
kulierbaren Lächeln auf den Lippen, ist
selbstverständlich.

Was ist nur geschehen, dass sie nun mit
einer Strickjacke, die ihre Zofe insgeheim
als „ein Verbrechen“ bezeichnet, umher-
läuft und sie sich so oft wie  möglich den
Gesprächen mit ihrem Berater entzieht
und auch ihren Repräsentationspflichten
nicht mehr ganz so pünktlich und immer
unlustiger werdend nachgeht? Es soll
sogar vorgekommen sein, dass sie ab
und an ohne krank zu sein, Unwohlsein
vortäuscht.

So kann es nicht weiter gehen! Das mei-
nen zumindest einige sehr einflussreiche
Personen. Ein Spiel der Intrigen beginnt.
Doch die Queen wird alle an ihrem 80.
Geburtstag noch ordentlich überraschen!

Alan Bennett  schreibt in einem amüsan-
ten und leichtfüßigen Stil. Er besitzt einen
Humor, der einen zwar nicht zu Schenkel
klopfenden Lachanfällen hinreißt, doch
muss man bei der Lektüre immer wieder
schmunzeln und  in sich hinein kichern.

Herrlich sind die kleinen Spitzen, die wie
nebenbei die Politik und die „bessere“
Gesellschaft kritisieren.

Wie Literatur Menschen verändern kann,
das ist das eigentliche Thema.

Die ideale Lektüre für jeden
Bücherfreund, jeden Liebhaber skurrilen
englischen Humors und ein ideales
Geschenk für jeden Menschen, der an
Literatur interessiert ist.

Elvira Hanemann

Kiezgeschichte

▲

Madame Leonidas Sternenweisheit

▲

SKORPION
24. Oktober - 22. November

Ganz oder gar nicht!
In dem Roman "Schloß Grips-
holm" klagt die Heldin über
einen verflossenen Liebhaber, er
sei der "große  Schweiger" ge-
wesen, habe nie etwas heraus-
gelassen. Das könnte ein Skor-
pion gewesen sein. Man muss ja
nicht gleich unterstellen, er habe
nichts zu sagen, wie Tucholsky
die Dame vermuten lässt. Skor-
pion-Geborene ziehen es vor,
sich nicht zu zeigen, alles schön
unter der Decke zu lassen, heißt
es, warum auch immer. Für Be-
ziehungen und Freunde kann
das eine ganz schöne Belastung
sein, zumal Skorpione selbst alles
erforschen wollen und gute
Spürhunde abgeben können. Sie
zu "knacken", sei allerdings
nahezu unmöglich (wie mag es
da wohl bei einem Skorpion-Paar
zugehen?)  Andererseits seien sie
faszinierende und treue, gar stür-
mische (wenn auch eifersüchti-
ge) Liebhaber/innen - das wiegt
wohl einiges auf. Dieses "mit
Haut und Haar" sollen sie übri-
gens auch bei allem anderen Tun
an den Tag legen, Konsequenz
bis Verbissenheit könne man bei
diesen Kämpfernaturen finden,
was leicht zu Überforderung füh-

ren kann - für sie selbst und
andere… 

Nun haben wir ja bald das Ende
des Jahres 2008 erreicht, länger-
fristige Vorausschauen reichen
schon ins nächste Jahr hinein
(das spannend zu werden ver-
spricht), dem wir uns jedoch erst
widmen wollen, wenn es soweit
ist. Aber warum nicht einmal
zurückschauen, was für 2008
alles prognostiziert worden war:
ist es eingetroffen oder lagen die
Sterndeuter total daneben?
Mehr als einmal soll den Skorpio-
nen einzulösendes Glück zu Hilfe
gekommen sein, ihnen wurde
geraten, diese Gunst zu nutzen
und auf allen Gebieten einzuset-
zen, sich darauf zu verlassen,
dass alles klappen würde in die-
sem "Glücksjahr".

Na, hat es gestimmt, hat sich
alles zum Guten gewendet? Falls
nicht, sind Sie bestimmt nicht
"gläubig" genug gewesen.
Wieder was verpasst, oder? Aber
noch haben Sie ja zwei Monate
Zeit, das Glücksversprechen ein-
zulösen, liebe Skorpion-Gebo-
rene!

Donald Duck lebt und -
Daisy auch!

Vom (Be-)suchen und (Er-)finden

▲

Im Schatten des Schöneberger
Rathauses sozusagen. Unter der
wunderschön restaurierten Carl
Zuckmayer Brücke. Auf gleicher
Höhe mit dem U-Bahnhof Schö-
neberg. Richtung Innsbrucker Platz,
rechts den Blick durch die Brü-
ckenfenster gerichtet, sieht man
sie: Mindestens hundert (zu?) wohl-
genährte Enten kreisen dort emsig
im Wasser umher (Zählen erlaubt).
Besser noch, viel viel besser, den
"Logenstehplatz" direkt am See
ansteuern und mit allen Sinnen
genießen:
Da "kreischquakt" eine Daisy ab-
solut unversöhnlich und so empört
wie lautstark, wenn Donald ihr
wieder mal ganz blitzartig das
Brotstückchen, von fütternden
Parkbesuchern zugeworfen, weg-
geschnappt hat.
Eine Liveshow, ein Event in herr-
lichster Natur! (4D Film Open Air !?)
Auf jeden Fall: Wechselnde Kulisse
garantiert.

Wer es schafft, alles mies zu machen,
wird hier eines Besseren belehrt:
(Noch !!!!) kein Graffity, Müllreste
noch im fastgrünen Bereich.
Ist es vielleicht tatsächlich so etwas
wie Ehrfurcht vor dieser kleinen
paradiesischen Oase?
Ein einsamer Reiher steht immer
da, unbeweglich im Schilf. Wie ein

Dauerstatist. Mehr Gourmet als
Gourmand bestimmt: Die riesigen
Schwärme von Goldfischen garan-
tieren ihm ja immer wieder leckere
Mahlzeiten.

Der Überlauf(?) des Sees leitet
immer etwas Wasser auf die Wiese
gegenüber und bildet einen klei-
nen Bach. Zur Zeit "misst" er
genau sechsundsechzig Meter.
Habe ich abgeschritten. Macht
Spaß. Nachts hört man von hier
aus (?) Frösche quaken.
Natürlich bedeutend leiser als die
empörte "Protest-Daisy im Wut-
rausch".

Es gibt Menschen, die glücklich in
strömendem Regen oben auf der
Brücke stehen (ich) und sich fra-
gen, wieso sämtliche Enten da un-
ten das Wasser bei Regen verlassen?
Da nutze ich doch jetzt einfach
mal ganz keck die Gelegenheit
und frage unsere Leser.

Sollten Sie keine Antwort wissen,
macht das gar nichts, wenn Sie
sich trotzdem informiert, angeregt
und vielleicht sogar angenehm
unterhalten gefühlt haben.
Das hofft jetzt einfach mal Ihre

Elfie Hartmann

Sonntags mal nach Korea?: in Berlin-Schöneberg!

Schon mal von "church-hopping"
gehört? - Können Sie auch gar
nicht, es handelt sich nämlich um
meine eigene Erfindung und müss-
te ja nun eigentlich Kirchenhüp-
fen heißen, aber das klingt mir fast
blasphemisch - also lassen Sie
mich von meinem - oft abenteuer-
lichen, jedoch immer freudigfrom-
mem churchhopping berichten:
Meine einfältige Natur sagte mir
zu oft, dass es doch eigentlich nur
e i n e  höhere Wesenheit geben
könne ... und die (der, das) waltet
für und über alles und jeden glei-
chermaßen... und so ... sind auch
alle Religionsgemeinschaften für
jeden offen ... oder?

Natürlich ist es bequemer, sich in
"gewohnten Gleisen" zu bewegen...
Das ist mir nicht genug.
Ein bisschen Mut mit gleichzeitig
angebrachter Zurückhaltung ge-
hört schon dazu, so einfach in ei-
nen Gottesdienst anderer Reli-

gionsgemeinschaften hineinzu-
schauen: Habe ich aber schon zu
oft "gewagt" und möchte viele
wirkliche Offenbarungen durch die
unterschiedlichsten Menschen
nicht missen.
Im Anschluss an einen  (zufällig?)
entdeckten äthiopischen Hoch-
zeitsgottesdienst hier in der Dorf-
kirche in Alt-Schöneberg, Haupt-
strasse 48, wurde ich z.B. völlig
unerwartet und überraschend
spontan zur anschließenden Feier
geladen!
Ein aramäischer, katholischer, evan-
gelischer, freikirchlicher und ein an-
golanischer Gottesdienst haben in
mir auch wertvolle "Seelenspu-
ren" hinterlassen. Jetzt habe ich
den rein koreanisch-evangelischen
Methodistengottesdienst (8  Kopf-
hörer in deutscher Übersetzung
sind vorhanden) kennengelernt.
Die Diakonin In-Hae Ewald würde
sich sehr über einen Artikel freuen,
sagt sie (und ich - über die wun-

derbare Musik dort - Geige, Klavier
u. Kontrabass u.a.!) Jeder sei herz-
lich willkommen in der Feurigstra-
ße 21.

Als ganz herausragend (für mich
?!) muss ich jetzt aber auch mal
die Baptisten der evangelischen
Freikirche in der Hauptstrasse 125
erwähnen, die sich ganz beson-
ders intensiv sozial engagieren:
Außer der "Suppenküche" die sie
ins Leben riefen, stellt diese Bap-
tistengemeinde jetzt ihre wunder-
schönen Räumlichkeiten außer-
dem "Laib und Seele" incl. Klei-
derkammer zur Verfügung :
Dienstags ab 14.00 Uhr lädt hier
u.a. ein Kiezkaffee (auch zu ver-
traulicher Beratung) ein.
Badminton, Tischtennis, Basket-
ball, Volleyball, Fußball oder auch
Klettern wird im Wechsel hier für

j e d e n   Jugendlichen angeboten.
Die musikalischen Darbietungen
der zum Teil wirklich begnadeten
Gemeindemitglieder lassen nicht
selten sichtbare Ergriffenheit bei
den Zuhörern erkennen, und -
oder (ganz und gar unüblich in
Kirchen!?): zu spontanem Applaus
hinreißen.
Gutes Tun war ja wohl schon
immer überzeugender als gut zu
reden ...: Gemeindepastor Michael
Noss tut beides gleichermaßen,
und wie ....(!)
Ich könnte noch mehr Kirchen auf-
zählen, aber -  vielleicht bremse ich
damit ja auch entstandene Ent-
deckerlust? Und  - vielleicht gibt es
ja noch viel schönere Empfehlun-
gen aus der Leserschaft - mög-
lichst aus unseren Stadtteilen?

Elfie Hartmann
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▲

Ein einziges Überraschungspaket: Das Jugend Museum in Schöneberg

▲

Der bayerische Freund wird 50

Ich bin bei Laila eingeladen !? 
In ihrem kleinen Zimmer ist es an-
heimelnd warm, eine kleine Schale
mit Keksen steht schon auf dem
Tischchen mit der geschmackvol-
len Tischdecke. Zwei kleine Sofas
daneben, Fotoalben liegen geöff-
net aus...Hochzeitsvorbereitungen
schweben durch den Raum? Laila,
aus dem Libanon, ist nicht da,
müßte aber doch jeden Moment
hereinkommen ?
Da schaue ich doch erst mal ne-
benan bei Yücel aus der Nord-
Türkei herein, das Zimmerchen da,
direkt neben dem von Laila, zieht
mich genauso in seinen Bann: eben-
so einladend, als würde man - ge-
rade jetzt - hereingerufen.
Zögernd trete ich ein, das Bett in
der Nische ist gemacht, ein schö-
nes weißes (Fest)-Kleid hängt dort
bereit für? was? aha ... ein kleiner
Fernseher steht auf dem Nacht-
tischchen und: der zeigt das Fest
der Beschneidung !
Wie ein - geladener - Eindringling
fühle ich mich, denn ... auch Yücel
ist nicht hier: zumindest nicht phy-
sisch..., wie auch die zwölf An-
deren in den weiteren Zimmern
nicht ... Rodriguez, Bahadoran,
Mihriban oder Alexsandra...

Ich bin in Berlin ! In Schöneberg!
In der Hauptstraße Nummer 40/42!
Im Jugend Museum !

Und meine kleine, sehr persönlich
empfundene Darstellung gibt auch
nur einen Bruchteil von dem preis,
was den Besucher er-wartet.

Da gibt es noch das Geschichts-
labor, die neue, etwas ungewöhn-
liche und sehr beeindruckende
Ausstellung, in der Kinder und jün-
gere Jugendliche einen Einblick in
die Zeit des Nationalsozialismus in
Berlin vermittelt bekommen. Auch
reale Objekte sind hier in Schau-
sammlungen zu bestaunen.

An-geboten werden außerdem
separat Projekttage, deren Ergeb-
nisse dann in den Klassen präsen-
tiert werden. Dazu noch ein
"Highlight": Eine öffentliche Prä-
sentation ist das Resultat gemein-
samer Entwicklung einer authenti-
schen Lebensgeschichte, die auf
der Bühne umgesetzt wird. 
Nach der Recherche wird: das
Drehbuch geschrieben, das Büh-
nenbild entworfen, die Requisiten
zusammengesucht und Kostüme
z.T. sogar hergestellt und - die
Rollen sorgfältigst untereinander
verteilt.

Zusammenfassend kann man sa-
gen, dass die laufende Ausstellung
im präventiv- pädagogischen Be-
reich zur wirksamen Begegnung

von Rechtsextremismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus
angesiedelt ist ... so die Informa-
tion des Jugend Museums.
Im Untergeschoss finde ich Nos-
talgie pur ... und zu meinem gro-
ßen Erstaunen ist alles frei zugäng-
lich und - gewollt - zum Anfassen:
Ur-omas Waschbecken, eine Toi-
lette aus früherer Zeit, antikes
Kinderspielzeug und zwar: aufge-
teilt in das der armen Kinder aus
den Hinterhäusern und in das der
reichen Kinder aus dem Vorder-
haus ... unbedingt Zeit, Muße und
... viele Nach-fragen mitbringen!
Die Freude und Begeisterung der
Mitarbeiter ist unübersehbar ...
dazu: eine Riesenportion Vertrau-
ensvorschuss, die hoffentlich nie
mißbraucht wird, wünscht sich

Elfie Hartmann

Öffnungszeiten:
Mittwoch, Donnerstag 15-18 Uhr
Samstag,Sonntag 14-18 Uhr
Der Eintritt ist frei

Projekttage für Gruppen
Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr
nach Anmeldung
Tel. 75 6o 61 63
Fax 75 6o 63 29
mail@jugendmuseum.de
www.jugendmuseum.de

In Friedenau daheim - in Berlin zu Hause
Friedenau - ein Ort und ein Wort
zugleich - vertraut wie kaum et-
was anderes.

Das Wort, weil es - zu Hause durch
meine Eltern und deren Verlag so
oft genannt - mir schon fast zum
Halse heraus hängt. Und der Ort...
Was ist es, was mir den Ort so ver-
traut macht? Die Tatsache, dass
ich schon mein ganzens Leben
dort wohne? Nein, denn 'Home is
where your heart is'. Oder einfach
dieses liebevolle kleine Fleckchen
Erde, das fast alles zu bieten hat,
was man zum Leben braucht?

Dann könnte man sich aber genau

so gut am Ku'Damm bei McDonadls
zu Hause fühlen.

Es muss also etwas Anderes sein.

Es ist die Umgebung, die Straßen,
Plätze, Geschäfte und die kleinen
Vorgärten, die einem einen
Vorgeschmack geben, auf das was
einem hinter der Haustür der
nächsten Altbauwohnung erwar-
tet. Es sind die Menschen, die
Geschichten - das Gefühl, auf
knarzenden Holzdielen zum
Fenster zu laufen, den Kopf raus-
zustrecken und sonst nichts zu
hören, außer liebliches
Vogelgezwitscher und das

Kleinkindgeschrei von nebenan.
Alles ist so ausgewählt, so speziell,
altmodisch aber doch modern.
Vielleicht auch etwas kitschig aber
trotzdem schön, wie eine alte
Porzellanpuppe.

Das Gefühl von Heimat.

Wenn ich dann etwas erleben und
entdecken will, nehme ich die
Bahn und bin in 10 min. im
Zentrum, wo die Welt von morgen
lebt. Aber wirklich wohnen möch-
te ich dort nicht, zumindest jetzt
noch nicht, vielleicht dann doch
wirklich erst morgen. Heute lebe
ich in Friedenau, wo man sich

geborgen ausruhen und ein
Nickerchen machen kann. Wenn
ich dann richtig aufgewacht bin,
will ich die Welt mehr kennenler-
nen. Dann will ich, wenn ich mal
wieder den Kopf aus dem Fenster
strecke nicht die Mama sehen, die
in der Wohnung gegenüber das
Abendessen kocht, sondern die
weite Ferne und den Horizont mit
all seinen ganzen Ecken und
Kanten. Falls ich dann „kein Bock“
mehr hab, nehm' ich einfach die
Bahn und fahr wieder zurück nach
Hause - nach Friedenau.

Sonja Weissberg

Von Heimat und anderen Gefühlen

▲

Treuer Bewacher des
Bayerischen Viertels

Impression aus Lailas Zimmer Foto: Inessa Dolinskaia Feierliche Begrüßeng des Löwen 1958 Foto: Archiv Tempelhof-Schöneberg

Fest steht er, der bayerische Wür-
denträger und brüllt schweigend
seit seiner prunkvollen Einweihung
vor 5O Jahren über den Bayeri-
schen Platz. Am 29. November
1958 wurde er vom Freistaat zum
Zeichen der langen freundschaft-
lichen Beziehungen dem Bezirk
Schöneberg gestiftet. In München
gefertigt, vom Schöneberger
Transporteur Ernst Gimmler nach
Schöneberg  gebracht, haben die
35O kg Bronze  den angemesse-
nen Standort am damals neu ge-
stalteten Bayerischen Platz gefun-
den. 
Wenn sich doch nur die heutigen
Berliner Bürger an die für den Platz
würdige Ordnung halten könn-
ten!!! Sei`s drum.

Erst einmal wird am 29. November
2OO8 am Vormittag des 5O. Jah-
restages der Einweihung gedacht
(und hoffentlich gefeiert) und
danach wird alles besser und
ordentlicher am und um den Platz
herum.
Das wünscht sich schon heute die
Redaktion der "Stadtteilzeitung"
(im Stillen wahrscheinlich auch -
natürlich mit dem gebührenden
Sicherheitsabstand - unser "golde-
ner Schöneberger Hirsch") und
vielleicht sehen wir uns dann zum
Zeichen der freundschaftlichen Ver-
bundenheit am Bayerischen Platz.

Pfüat di!!!

Hartmut Ulrich

Leben zwischen Gleisen
An den Rändern des Wohngebiets
Rote Insel Schöneberg, zwischen
den Bahntrassen der Berliner S-
und Fernbahnen nach Süden gele-
gen, sind in jüngster Zeit entschei-
dende infrastrukturelle Verände-
rungen erfolgt: der Bau des zweit-
größten Berliner Bahnhofs Südkreuz

und die Wiedereröffnung eines S-
Bahnhaltepunkts an der Julius-Le-
ber-Brücke erschließen die Gegend
neu und binden sie lokal und
überregional hervorragend an.
Um vor Ort den Bogen von der
baulichen Erschließung im 19.
Jahrhundert über die Veränderun-
gen und Wirklichkeiten des 20. zu
den aktuellen Planungen und
künftigen Projekten zu schlagen,
bietet „dr. julius | ap“ an den
ersten vier November-Wochen-
enden Stadtteil-Rundgänge zu
ausgewählten Punkten des Ge-
biets an. Die Rundgänge beginnen
mit einer kurzen Einführung in
den Ausstellungsräumen von „dr.
julius | ap“ in der Leberstraße 60,
wo im November gleichzeitig die
Ausstellung <außen:orte> mit Fo-
tografien von Rainer Gollmer statt-
findet. Sie teilen sich samstags
und sonntags in eine Süd- und ei-
ne Nord-Tour und werden kosten-
frei für die Teilnehmer angeboten.

Leben zwischen Gleisen
1. bis 23. November 2008, jeweils
samstags & sonntags 14-16 Uhr
dr. julius | ausstellungen projekte
Leberstr.60, 10829 Berlin
www.dr-julius.de

Stadtteilrundgänge auf der Roten Insel

▲



Friedenaus Künster/innen erwaten Sie! Foto Sabine Wild
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STEUERBERATER
Dipl.-Finanzwirt

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

Für jede Rechtsform:
• Steuerberatung
• Jahresabschlüsse
• Steuererklärungen
• Existenzgründungsberatung
• Wirtschaftlichkeitsberechnungen
• Betriebswirtsch. Auswertungen
• Finanzbuchhaltung
• Lohn- und Gehaltsabrechnungen
• Testamentsvollstreckungen
• Nachlass- u. Vermögensverwaltungen
• Schenkung- und 

Erbschaftsteuererklärungen
• 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 M48, M85 – 
Rathaus Friedenau / Breslauer Platz

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

Nicht nur in der City! von Sigrid Wiegand

▲
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

wwwwww.schoeneberger-.schoeneberger-
kulturkalenderkulturkalender.de.de

e
Hauptstraße 70 - 12159 Berlin-Friedenau
Tel. 8540 6051 - www.maric-bestattungen.de

24h Bereitschaft: +49 (0)30 / 7871 4674

Maric BestattungenMaric Bestattungen

"Südwestpassage Kultour" Friedenau

Berlin hat sich in den letzten Jah-
ren wieder einen Namen als Stadt
der Künste gemacht, unzählige
Galerien haben eröffnet und zei-
gen Neues und Kreatives. Meist
hört man aus der City von Vernis-
sagen und Kunstereignissen. Nur in
der City? Nein, ein kleines Dorf im
Südwesten der Stadt macht nicht
erst neuerdings von sich und sei-
ner vielfältigen Künstlerszene re-
den! Die Rede ist natürlich von
Friedenau.
Wir haben den Lesern und Lese-
rinnen der Stadtteilzeitung in fünf
Jahren schon viele Künstler vorge-

stellt, die in unserem Kiez ihre
Ateliers und Galerien betreiben
und waren oft selbst überrascht
vom kulturellen Reichtum Frie-
denaus. Nie hätten wir uns jedoch
träumen lassen, welche Fülle hier
gedeiht! Die Idee der beiden Fo-
tokünstlerinnen Sabine Wild und
Susanne Wehr, so etwas wie eine
"lange Friedenaunacht", einen
Kulturrundgang durch unseren
Bezirk zu veranstalten, über den
wir in der vorigen Ausgabe berich-
tet hatten, steht inzwischen. Wie
geplant, können wir auf einem
vorweihnachtlichen Spaziergang

am Nikolaustag, Sonnabend den
6. Dezember von 16-22 Uhr und
am 2. Advents-Sonntag, 7. De-
zember von 12-18 Uhr im Rahmen
der "Südwestpassage Kultour Frie-
denau" überall in unserem Kiez
Ateliers und Galerien besuchen,
können uns von Ausstellungen,
Lesungen, Konzerten, Performan-
ces und anderen Ereignissen an
vielen Orten zwischen dem Süd-
westkorso und der Beckerstraße
unterhalten und von der vielfälti-
gen Kultur im Bezirk überraschen
lassen. Erkennen können wir sie
an dem Logo, das wie die Fenster-

chen eines Adventskalenders die
"Locations" kennzeichnen werden
und uns den Weg weisen zu span-
nenden Kunstgenüssen - wir müs-
sen sie nur öffnen! Die vielen Ca-
fés und Restaurants im Kiez laden
zwischendurch zur Erholung ein
und sind oft auch selbst an der
"Südwestpassage Kultour" betei-
ligt.
Ausführliche Flyer werden recht-
zeitig über sämtliche Veranstal-

tungen informie-         ren, ein La-
geplan, den Sie        auch in der
Dezemberausgabe der Stadtteil-
zeitung finden werden, wird uns
den Weg weisen in die florierende
Künstlerszene Friedenaus.

Sigird Wiegand

Kontakt:
Sabine Wild: 664 02 769
Susanne Wehr: 850 776 80



Gundi Nietfeld
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Renate Birkenstock, Inessa Dolinskaia, Annette
Friedrich, Bernd Jürgen Gerdes, Elfie Hartmann,
Kathrin Holighaus, Sabine Lenke, Rita Maikowski,
Marina Naujoks, Isolde Peter, Thomas Protz (V.i.S.

d.P.), Heinz-Hermann Storck, Christine Sugg,
Hartmut Ulrich, Sonja Weissberg, Elke Weisger-
ber, Sigrid Wiegand, Margret Xyländer, Sanna
von Zedlitz
Tel. 76 68 47 57
redaktion@stadtteilzeitung-schoeneberg.de
www.stadtteilzeitung-schoeneberg.de
www.schoeneberger-kulturkalender.de

Gundi Nietfeld
"Mütterkurs"-Leiterin

"Die Deutschen muss man an-
sprechen, die sind nämlich
schüchtern…" - so versuchte
jüngst eine couragierte, aus Afrika
stammende Kursteilnehmerin ihre
Kolleginnen zu mehr deutscher
Sprachpraxis zu ermuntern. Gundi
Nietfeld, seit 9 Jahren Leiterin von
VHS-Deutschkursen für Mütter an
Kitas und Schulen, freut sich darü-
ber. Denn nicht immer bringen
ihre Teilnehmerinnen den Mut
auf, mit ihrem erworbenen
Sprachwissen auf deutsche
Nachbarn zuzugehen. Sie stellt
aber auch gleich die kritische
Gegenfrage: Welche deutschen
Kita- oder Schul-Eltern seien denn
eigentlich vorbehaltlos bereit,
Kontakt mit den Müttern anderer
Herkunftsländer aufzunehmen? 

Dreimal in der Woche lernen die
Frauen, während ihre Kinder
betreut werden oder im Unterricht
sind, im "Mütterkurs" Deutsch.
Einmal wöchentlich neuerdings
sogar am Computer. Im Unterricht
werden besonders Themen be-
handelt, die den Familienalltag,
die Schule und die Kita betreffen.
Nicht wenige Frauen, die Gundi
Nietfeld unterrichtet, haben kaum
Lernerfahrungen, sind in ihren

Heimatländern nur kurz zur
Schule gegangen. Einige konnten
nicht einmal Lesen und Schreiben
lernen. Es braucht also Geduld
und Durchhaltevermögen auf bei-
den Seiten. Und eben auch eine
Überwindung kultureller Grenzen
jenseits des Kurses - denn ohne
Anwendung im Alltag, findet
Nietfeld, bleibt jeder Sprachkurs
nur "Trockenschwimmen".

Gundi Nietfeld, wie sie sagt als
Münsterländerin in Berlin selbst
"Migrierte", ist Spezialistin für
kulturelle "Grenzüberschreitung".
Die studierte Ethnologin hat sich
viel mit anderen Kulturen, speziell
der türkischen, beschäftigt. Am
Institut für Interkulturelle Studien
verfasste sie u.a. Expertisen zur
Ausbildungssituation von auslän-
dischen Jugendlichen. 1995 gab
sie ein Buch zur sozial-kulturellen
Arbeit des Nachbarschaftsheimes
Schöneberg im Wandel der Zeit
heraus. Nietfeld begann, im türki-
schen Frauentreff KIDÖB Deutsch-
kurse zu geben und war dort drei
Jahre lang als Sozialarbeiterin
beschäftigt. Nach berufsbeglei-
tenden Fortbildungen ist die Quer-
einsteigerin jetzt auch zertifizierte
Kursleiterin.

Gundi Nietfeld schätzt an den von
ihr durchgeführten VHS-Angebo-
ten vor allem den praktischen
Ansatz: Dass Sprache gleich mit
der Anwendung im Alltagshan-
deln verknüpft werden kann.
Noch stärker gilt das für den
Projektkurs "Deutsch und Berufs-
orientierung im Pflegebereich",
dessen dritten Durchgang sie
inzwischen betreut und der mit
Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds kofinanziert wird. Hier tref-
fen sich ein Jahr lang Frauen, die
neben der Verbesserung ihrer
Deutsch- und Erwerb von Compu-
terkenntnissen auch noch eine
Einführung in Pflegeberufe be-

VVHHSS--IINNFFOOTTEELLEEFFOONN::
77556600--33000000

kommen möchten. Nach einem
anschließenden, viermonatigen
Aufbaukurs ist ein Abschluss mit
dem Zertifikat "Pflegehelferin"
möglich. 

Dies Projekt ist eine tolle Möglich-
keit zu einem Berufseinstieg für
Frauen ohne Ausbildung, ist Gun-
di Nietfeld überzeugt. Sie würde
sich wünschen, dass noch viel
mehr, vor allem türkische Frauen
diese Chance nutzen. Denn "ein
bisschen die Tür öffnen", das
kann die "Mütterkurs"-Leiterin
ihnen schon. Aber hindurchgehen
müssen die Frauen schließlich
selbst.

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

Seit 1978 nach Berlin zugezogen,
um an der Schule für Erwachse-
nenbildung (SfE) das Abitur nach-
zuholen. Danach Studium der
Geowissenschaften. Ein Studen-
tenjob in einem Berliner Museum
wurde für mich zum Beruf. Bis
zum Mai 2008 hat mich die
Ausstellungskultur verschiedener
Museen in professionellem Atem
gehalten. Gleichzeitig habe ich
mich dort fast ein ganzes Jahr-
zehnt ehrenamtlich als Betriebs-
ratsvorsitzender engagiert.

So lag es nahe, meine Altersteil-
zeit ab Mai dieses Jahres, ebenfalls
mit Ehrenamtlicher Arbeit zu be-
reichern.
Die Stadtteilzeitung bot mir dazu
ausreichend Gelegenheit als neu-

es Mitglied der Redaktion. Hier
nehme ich immer noch mit Er-
staunen wahr, welche Vielfalt an
lokalen Themen im engeren
Wohnumfeld bei entsprechender
Fokussierung möglich sind. Dieses
potenziert sich nochmals in den
Redaktionssitzungen, beim

Bernd Jürgen Gerdes Foto: Thomas Protz

Neu in der Redaktion

▲

Neue Ausstellung in der VHS

▲

"Teilhaben - Teil werden !"
Am Freitag, 7.11.2008, 19 Uhr,
wird im VHS-Haus am Barbaros-
saplatz 5 eine neue Foto- und
Text-Austellung über Migrant/in-
nen in Deutschland eröffnet. Die
Ausstellung der Integrationsbe-
auftragten der Stadt Göppingen
porträtiert fünfzehn Menschen
mit kulturellen Wurzeln außer-
halb Deutschlands, die sich hier
ehrenamtlich oder beruflich be-
sonders engagieren. 

So unterschiedlich sie sind - aus
verschiedenen Generationen und
Berufen, mit oder ohne deutsche
Staatsbürgerschaft, hier geboren
oder nachgezogen - alle haben
sie in Deutschland ein Zuhause
gefunden, sind ein Teil dieser
Gesellschaft. Durch diese gelun-

genen Beispiele will die Ausstel-
lung Zuversicht und Mut vermit-
teln in einer sonst oft ange-
spannten Diskussion über Inte-
gration und Akzeptanz "ande-
rer" Kulturen. Die Ausstellung ist
in der VHS bis zum 12.12.2008
zu sehen, montags bis freitags
von 9 bis 21 Uhr bei freiem
Eintritt.

"Eine Tüte
Weihnachtsglanz"

Auch in diesem Jahr startet die
Geschenke und Modeboutique
Casuarina in der Rheinstraße eine
Spendenaktion. Wenn Sie jetzt
Ihre Kisten mit liebevoll behüteten
Weihnachtsdekorationsartikeln vom
Dachboden oder aus dem Keller
hervorzaubern, wird Ihnen so man-
ches Requisit aus vergangenen
Zeiten begegnen, daß sich heute
nicht mehr in den Geschmack und
in die Umgebung einfügen möch-
te! Doch wohin damit? Zum
Wegwerfen viel zu schade!!! Wie-
der einpacken und weiter aufhe-
ben oder anderen Menschen eine
Freude damit bereiten?
Das "Casuarina" sammelt auch in
diesem Jahr für den Adventsbasar
der Philippus-Nathanael-Gemeinde
gut erhaltenen Weihnachts-
schmuck, der ausschließlich an so-
zialschwache Familien weitergege-
ben wird. Wenn Sie mithelfen
möchten, erhalten Sie im „Casua-
rina“ Weihnachtstüten, die Sie mit
Ihren "Schätzen" gefüllt bei uns bis
zum 12.12.2008 abgeben können.

Casuarina
Geschenke und Mode
Rheinstraße 2-3
Tel.: 85 07 49 93

Spendenaktion

▲

gemeinsamen Meinungstausch.
Noch habe ich mich nicht auf eine
spezielle Richtung festgelegt.
Dazu möchte ich noch ein wenig
mehr in "meinen" Kiez hineinhor-
chen. Aber eines weiß ich schon
jetzt: Ich bin gerne dabei!

Bernd Jürgen Gerdes
Jahrgang 1947


