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Verse vom Weihnachtsgedicht von 
Joseph von Eichendorff und ein 

völlig unscharfes Bild - wie passt 
das zusammen?

Aus unserer Sicht kann man die gegen-
wärtige Situation nicht besser ausdrücken: 
Niemand vermag heute zu sagen, wohin uns 
der Weg in die nächste Zukunft führen wird - 

doch das Ziel nach Frieden, Freiheit und Har-
monie verbindet uns alle!

Großes 
Weihnachtsgewinnspiel
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Wir danken unseren UnterstützerInnen:

Weihnachten
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Buntes aus der BVV
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Alphaville in Berlin
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Vom Falkenhagener Feld in 
die ganze Welt
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Markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,

Sinnend geh´ ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.

Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus ins freie Feld,

Hehres Glänzen, heil´ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schnees Einsamkeit

Steigt´s wie wunderbares Singen –
O du gnadenreiche Zeit!
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Ich weiß nicht, wo ich an-
fangen soll. Vertrauen will ver-
dient sein! Dies gilt vor allem 
in der Politik! Es wird gerun-
gen, debattiert, gestritten und 
alles in die Länge gequatscht! 
In anderen Ländern ist man 
bei der Deckelung der Preise 
und der Unterstützung der Be-
völkerung bereits viel weiter. 
AUFWACHEN…..!

Was ich mir für die Zu-
kunft  wünsche

Erstens: die Änderung des 
Wahlsystems. Denn ich möchte 
die Person meines Vertrauens 
wählen und nicht irgendwelche 
Ideologien!

Zweitens: die Abschaffung 
der Besserstellung bestimmter 
Berufsgruppen. Denn es kann 
nicht sein, dass Menschen, die 
körperlich schwer arbeiten, 
ihren Lebensunterhalt nicht 
mehr aufbringen können und 

andere durch sitzende Tätigkei-
ten oder Home-Office ihr gutes 
Salär noch in Aktien anlegen 
können.

Drittens: unser Staat muss 
sich endlich ein Rückgrat wach-
sen lassen und illegale und ab-
norme Gewinne von gewissen 
Unternehmen abschöpfen!

Viertens: ich wünsche mir 
einen fünfjährigen Diäten-
Stopp und einen radikalen Ab-
bau des aufgeblähten Bundes-
tages!

Wir sind nicht in diese Welt 
hineingeboren, um für euch 
Politiker zu arbeiten.... 
Wir gehen arbeiten, damit wir 
unser Leben gestalten können!

Ihr wollt doch Sparvor-
schläge, dann nehmt sie auch 
an. Denn uns BürgerInnen und 
Bürgern wird weitaus mehr ab-
verlangt!

Es ist schon traurig, was für 
ein Bild diese Regierung ab-
gibt. Und das, trotz des Eides 
der Politiker, stets im Sinne 
des Volks und des Landes zu 
handeln! Charakterlos und un-
entschlossen, so kann man die 
Politik zur Zeit nur bezeichnen 
und keinerlei Vorbild für unse-
re Jugend!

Die fehlenden Fachkräfte 
hat die Politik auch zu verant-
worten. In der Bildung wurde 
gepennt und gespart, in den 
sportlichen Möglichkeiten und 
Förderungen wurde gespart 
und in Punkto frühkindliche So-
zialisierung (Kitas ) wurde auch 
geschlafen!

Was stimmt denn nicht im 
Staate Deutschland?

Andreas Moschko

Kiezgeflüster: Wir haben genug

Wir haben genug….? Foto: Moschko

Ich erwarte nichts Unglaubliches
Ich bin ein ausgemachter Fußballfan aber........ 

diese WM werde ich nicht schauen!

Heuchlerischer kann man nicht mehr agieren, denn Nachhaltig-
keit gibt es dabei nicht. Katar hat weder die Resonanz bei Zuschau-
ern noch gibt es genügend Vereine, die danach diese Stadien bespie-
len könnten! Zum zweiten frage ich mich, ob manche Menschen ihr 
Gewissen im Kühlschrank gelagert haben???

Genaue Zahlen zu den Sklavenarbeitern und den Todesfällen habe 

ich nicht, jedoch ist jeder einzelne Fall einer zu viel! Organisationen 
wie UEFA, FIFA und IOC sollten abgeschafft werden. Zum Wohle der 
menschlichen Gemeinschaft! Aber scheinbar ist die Moral in unserer 
Gesellschaft völlig abhandengekommen!

Schämt euch deutsche Nationalmannschaft! Ihr lauft über 
Menschenleben hinweg zu eurem Spaß und das für Geld! Ich jeden-
falls schäme mich für euch und der einzige Weg wäre gewesen, diese 
WM zu boykottieren!

Ich jedenfalls boykottiere diese WM.
Andreas Moschko
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Mir tut alles weh. Während ich dies schrei-
be, schmerzt es in Muskeln, von denen ich 
bisher nicht ahnte, das sie existieren - denn 
die beinahe sommerlichen Temperaturen des 
Herbstes haben mich zur Gartenarbeit ver-
führt. Das ist neu für mich, weil ich in den letz-
ten zehn Jahren keinen Garten hatte und nun 
ein kleines Gartenstück direkt vor der Haus-
tür. Ein Luxus, den es aber auch zu pflegen 
gilt. So habe ich an meinen eigentlich zwei lin-
ken Händen einen grünen Daumen entdeckt: 
Bäume beschnitten, Unkraut gejätet, Herbst-
rasen gesät und Blumenzwiebeln gesetzt. 

Ein schöner Ausgleich zum stressigen Alltag. 
Der Garten ist jetzt bereit für den Winter und 
in der Kirchengemeinde bereiten wir uns auf 

das Weihnachtsfest vor. Das wird angesichts 
der Herausforderungen, die die Pandemie 
immer noch mit sich bringt, sicher auch in 
diesem Jahr wieder ein Kraftakt für haupt- 
und ehrenamtliche Mitarbeiter. Und dann 
beschäftigt uns in diesem Jahr auch noch die 
Frage, wie wir Weihnachten feiern können 
angesichts des Kriegs in der Ukraine und des 
unermesslichen Leids für so viele, die von ei-
nem friedlichen Weihnachtsfest nur träumen 
können? Die wirtschaftlichen Unsicherheiten 
im eigenen Land erscheinen dagegen fast ne-
bensächlich, aber auch sie können wir nicht - 
um im Bild zu bleiben - einfach wie Unkraut 
ausreißen und beiseite schieben.

Dazu fällt mir eine ungewöhnliche Weih-
nachtsgeschichte ein.

Ein junger Mann hatte einen Traum. Er be-
tritt einen Laden. Hinter der Theke steht ein 
Engel. Er fragt den Engel: „Was verkaufen 
Sie?“. Der Engel antwortet freundlich: „Alles, 
was sie wollen!“ Der junge Mann beginnt auf-
zuzählen: „Dann hätte ich gerne das Ende al-
ler Kriege in der Welt, bessere Bedingungen 
für Randgruppen in der Gesellschaft, die Be-
seitigung der Armut, Arbeit für die Arbeits-
losen, mehr Gemeinschaft in der Kirche, und 
und und…“ Da fällt ihm der Engel ins Wort: 
„Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben 
mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine 
Früchte, wir verkaufen nur den Samen.“ Der 

Anfang ist gemacht, Frieden und Gerechtig-
keit sind möglich! Das feiern wir alle Jahre 
wieder zu Weihnachten. Doch es liegt auch an 
uns, diesen Samen zu hegen und zu pflegen, 
damit aus dem unscheinbaren Anfang etwas 
Großes wachsen kann, das alles menschliche 
Verlangen und Vermögen übersteigt. Wie bei 
der Gartenarbeit braucht es dazu Kraft und 
Anstrengung, aber auch Geduld und Gottver-
trauen.

Ich wünsche uns allen, dass wir trotz 
schwieriger Zeiten, dieses Vertrauen, auch in 
die eigenen Kräfte, nicht verlieren.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest.

Pfr. David Hassenforder

Weihnachten: Der Anfang ist gemacht
Frieden ist möglich!

Wintergarten Foto: B. Erdmann Frühlingserwachen Foto: Pixabay

Susanne Haberdank ist eine Frau,  
die helfen will.

Deshalb gründete sie mit zwei weiteren Frauen 
„Helping Hands“. Selbst noch voll im Beruf stehend, 
versucht sie, in ihrer Freizeit die Lage von Obdach-
losen und Bedürftigen zu verbes-
sern.

Der Winter steht vor der Tür. 
Gerade in dieser Zeit haben es 
Obdachlose nicht leicht.

Alle zwei Wochen bei Wind 
und Wetter steht Susanne auf 
unserem Flohmarkt und verkauft 
Gespendetes, um mit dem ein-
genommenen Geld Schlafsäcke, 
warme Kleidung und Tierfutter 
zu kaufen.

„Ich hatte es im Leben nicht 
immer leicht. Aber mir wurde ge-
holfen. Dafür bin ich sehr dank-

bar und möchte einiges davon zurückgeben“, sagt 
sie bescheiden.

Viele Menschen kennen Susanne, geben Spen-
den bei ihr auf dem Flohmarkt ab oder bringen sie 
ihr sogar nach Hause.

Der Erlös geht zur Bahnhofs-
mission des Bahnhofs Zoo in der 
Jebenstraße.

Hier macht Helping Hands 
auch bei der Suppenküche mit.

Ohne Eure Hilfe wäre das nicht 
möglich.

Dafür möchten wir uns bei 
Euch herzlich bedanken!

Mehr Infos bei Facebook 
unter: 

Helping Hands

Esther Schütz

Helping Hands - Verkaufen um zu helfen



Seite 4 Ausgabe Winter 2022

Forderung nach 
Ausbesserung von Stol-

perfallen

Es war ein strahlender 
Herbsttag im Oktober, an dem 
der öffentliche Spaziergang der 
Seniorenvertretung in der Was-
serstadt stattfand. Zusammen 
mit dem Fußgängerverein Fuß 
e.V. sind wir im Sonnenschein 
rund um die schön gelegene „Se-
niorenresidenz Pro Seniore“ An 
der Havelspitze gelaufen - den 
Blick ständig nach unten ge-
richtet auf die zahlreichen Stol-
perfallen. Begleitet wurden wir 
von einer Rollstuhlfahrerin und 
einer Rollator-Nutzerin. Beide 
haben uns gezeigt, wie leicht sie 
auf den schmalen und unebenen 
Plattenwegen seitlich abkippen 
und welche Gefahr hochstehende 
Gehwegplatten für sie darstellen.

Unser Rundgang diente dazu, 
die Aufmerksamkeit der Span-
dauer Politiker auf die zahlrei-
chen Stolperfallen im Bezirk 
zu lenken, bewusst am Beispiel 
einer Einrichtung für ältere 
Menschen. Aus dem Büro von 
Baustadtrat Schatz (CDU) hieß 
es anschließend, man sei „op-
timistisch, die Situation für die 
Bewohner der Pro Seniore-Re-
sidenz bereits im kommenden 
Winterhalbjahr verbessern zu 
können.“

Willkommen Baby

In unserer monatlichen Sit-
zung im Oktober hatten wir Be-
such: Zwei Mitarbeiterinnen vom 
Jugend- und Gesundheitsamt ha-
ben uns ihr Projekt „Willkommen 
Baby“ vorgestellt: Junge Familien 
werden in die Familientreffs des 
Bezirks eingeladen und erhal-
ten ein Willkommensgeschenk 
- darin enthalten: Babysöckchen 
und -Mützchen. Damit es genug 
Nachschub für die warmen Sa-
chen gibt, werden fleißige Stri-
ckerinnen gesucht. Wolle wird 
bei Bedarf gestellt. Details auf 
unserer Website: http://www.
seniorenvertretung-spandau.de/
aktuelles.

 

BVG wertet Erfahrungen 
mit bargeldlosem Ticket-

kauf aus

Im November haben sich die 
Bezirksbeauftragte der BVG für 
Spandau, Stefanie Kuppe, und 
die Senioren- und Behinderten-
beauftragte, Dr. Hanna Matthies, 
unseren Fragen gestellt. Sie emp-
fehlen Mobilitätstrainings für Se-
nioren, die sich unsicher fühlen 
beim Benutzen von Bussen und 
Bahnen (siehe BVG Plus-Hefte).

Die Maskenpflicht werde in 
Schwerpunktkontrollen mit der 
Polizei überprüft. Hier wünscht 
sich die Seniorenvertretung kon-
sequenteres Vorgehen.

Die vielfach kritisierte Ab-
schaffung des Ticketkaufs mit 
Bargeld wird von der BVG ausge-
wertet und die Kundenmeinun-
gen einbezogen.

Zum Thema Wartehäuschen 
hieß es, dass sich deren Stand-
orte nach örtlichen Gegebenhei-
ten richten (Eigentumsfragen, 
Leitungen, Bäume). Plexiglas 

wird für die Scheiben nicht ver-
wendet, weil es anders als Si-
cherheitsglas bei Unfällen Verlet-

zungsgefahren birgt. Kameras zu 
installieren, sei zu teuer, zu auf-

wändig auszuwerten und bzgl. 
Datenschutz problematisch.

Eine Fahrradmitnahme in 
Bussen ginge zulasten von Roll-
stuhlfahrern und Kinderwagen.

Dass in Hakenfelde zu wenig 
Busse verkehren, obwohl dort 
erheblich mehr Leute wohnen 
als früher, sei Krankheitsfällen 
und Personalmangel geschuldet.

Bei Fragen zur BVG kann sich 
jedermann an das Callcenter 
wenden, Tel. 030-19449. Bei 
Fragen zur Barrierefreiheit: 
Tel. 030-256 34567

E-Scooter

Zum Schluss: Ärgern Sie sich 
auch über die vielen E-Scooter, 
die die Gehwege in Spandau blo-
ckieren? Seit dem 1. September 
ist zwar das geänderte Straßen-
gesetz in Kraft, aber verbessert 
hat sich die Situation seither 
keineswegs. Der Spandauer Be-
auftragte für Senioren und Men-
schen mit Behinderung, Sargon 
Lang, sagt: „Die Regelungen grei-
fen zu kurz und es fehlt an Kont-
rollen.“ Das Einzige, was Sie mo-
mentan tun können: die auf den 
Rollern angebrachte Hotline an-
rufen. Dann werden die E-Scoo-
ter innerhalb einiger Stunden 
umgesetzt.

M. Brandau-Prinz , 
V.i.S.d.P. K.-H. Klocke

Bericht aus der Seniorenvertretung

Und nicht vergessen:

Jeden Freitag findet unsere Sprechstunde im 
Rathaus Spandau statt -

von 10-12 Uhr erreichen Sie uns im Raum 63.
Wir erwarten Sie!

Fuss e.V., Seniorenvertretung, Residenzleitung „Pro Seniore“ 
Foto: M.Brandau-Prinz

v.l.n.r.: K.-H.Klocke, Seniorenvertr., H.Matthies und S. Kuppe, BVG 
   Foto: Claude Konrad
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Dart kennt jeder und einige 
kennen sicher auch Phil“ Dou-
glas Taylor, den mit sechzehn 
Weltmeistertiteln erfolgreichs-
ten Dartspieler auf der Welt.

Was aber verbirgt sich hinter 
dem Begriff „Darts kennt kein 
Handicap“?

Die Schlüsselfigur dazu ist 
René Brügge.

Seit 1993 spielt 
er erfolgreich Dart. 
Neben der Berli-
ner Meisterschaft 
gewann er u.a. die 
Aufstiegsrunde in 
die Bundesliga, die 
E u r o p a m e i s t e r -
schaft und sogar 
die Weltmeister-
schaft.

Aber das war für 
ihn nicht genug.

„Im Jahre 2017 
kam mir der Ge-
danke, meine Leidenschaft mit 
beeinträchtigten Menschen zu 
teilen“ so Initiator Brügge.

Mehrere namhafte Spieler aus 
der Berliner Dart-Szene schlos-

sen sich 2018 zusammen und 
gründeten die Gemeinschaft 
,,Darts kennt kein Handicap´´:

Am 25.03.2018 fand das erste 
Treffen mit den Handicappern 
im Dartpalast Berlin statt. An 
diesem Tage kamen 15 Teilneh-
mer/innen mit ihren Eltern, Be-
treuern oder Freunden. „Es war 
wahnsinnig schön, in die strah-

lenden und erwar-
tungsvollen Gesichter 

der Teilnehmer/innen zu sehen“, 
sagt Brügge. Nach dem ersten 
Treffen wuchs die Gruppe stetig 
und die öffentliche Aufmerksam-
keit wurde größer. Schließlich 

konnten sogar Sponsoren ge-
wonnen werden.

Heidi, die Mutter des Teil-
nehmers Marc, der seit seiner 
Geburt an unter dem Down 
Syndrom leidet, ist von Beginn 
an dabei. Sie berichtet: ,,Wir er-
fuhren von einem Betreuer der 
Lebenshilfe von der Organisa-
tion ,,Darts kennt kein Handicap“. 

Vom ersten Tag an 
fühlten wir uns dort 
sehr wohl und gut 
aufgehoben. Marcs Feinmotorik 
ist seit dem Dartspiel stärker 
ausgeprägt und die ganze Kör-
perspannung hat sich erheblich 

gebessert! Die Konzentrations-
fähigkeit ist gestiegen und er ist 
viel ausgeglichener geworden. 
Durch die regelmäßigen Veran-
staltungen haben sich überdies 
private Freundschaften gebil-
det.“

Es gäbe noch so viel zu erzäh-
len. Aber viel besser ist es, selbst 

dabei zu sein.
Falls Ihr euch 

durch diesen Artikel 
daher angesprochen 
fühlt und vielleicht 
selber ein Handicap 
habt oder jemanden 
mit einem Handicap 
kennt, und Lust habt 
Dart zu spielen oder 
mal vorbei zu kom-
men- meldet euch 
einfach unter:

Instagram: handi-
capdartsberlindaso-
riginal

Facebook: Darts kennt kein 
Handicap

Euer René Brügge

Darts kennt kein Handicap

Die BVV Spandau – was ist 
das eigentlich?

PolitikerInnen verwenden 
gerne Abkürzungen, viel und oft. 
Dabei kann nicht immer voraus-
gesetzt werden, dass jedeR so-
fort weiß, was gemeint ist. BVV 
hat wenig mit dem BVB (Ball-
sportverein Borussia) oder so 
zu tun. Es heißt: Bezirksverord-
netenversammlung. Hier sitzen 
gewählte Spandauer BürgerIn-
nen und kontrollieren die Ver-
waltung, das Bezirksamt. Außer-
dem geben wir Anregungen, was 
in Spandau verbessert werden 
könnte. Dabei kommen biswei-
len kuriose Ideen vor: eine Seil-
bahn durch den Bezirk und über 
den Wannsee oder eine Pop-Up-
Tram durch Haselhorst. Die BVV 
kann nicht viel selbst entschei-
den, aber die meisten Beschlüsse 
werden vom Bezirksamt zumin-
dest ernsthaft geprüft. Und eine 

Sache ist doch zentral: Die BVV 
entscheidet über das Geld, den 
Bezirkshaushalt (zumindest be-
vor das Abgeordnetenhaus das 
Gesamtpaket beschließt). Damit 
haben wir schon einigen Ein-
fluss, was in Spandau passiert.

Wir machen uns die Sache 
auch nicht einfach. Feierabend-
parlament, hohe Aufwandsent-
schädigung – ja, das ist richtig. 
Aber wer es ernst meint, sitzt 
stundenlang in ausufernden 
Sitzungen; die BVV geht schon 
mal von 17 bis 22 Uhr – oder 
länger und das für viele nach 
der Erwerbsarbeit! Und wir re-
den auch nicht (immer) einfach 
drauflos, sondern (hoffentlich) 
fachkundig. Für Zuhörer ist das 
nicht immer einfach. Niemand 
sagt „Ampel“ – bei uns heißt es 
verwaltungstechnisch korrekt 
„Lichtzeichenanlage“. Und wenn 
wir – wieder mal – über einen 
Zebrastreifen streiten, geht es 

um eine „Querungshilfe“. Denn 
am Ende könnte ja auch eine 
Lichtzeichenanlage, sprich Am-
pel, bei rauskommen.

JedeR Bezirksverordnete 
darf in der BVV sprechen und 
sich zu einem Thema äußern. 
Überhaupt gibt es nur geringen 
Fraktionszwang in der BVV. Da 
passiert es schon mal, dass ein 
Verordneter in einem Ausschuss 
lang und breit erklärt, warum 
sich die Fraktion bei einem An-
trag enthalten wird. Nur damit 
kurz danach die zuständige Spre-
cherin die Zustimmung verkün-
det. Kurzes Durcheinander in der 
Fraktion und dann: Zustimmung. 
Oder Fraktionäre enthalten sich 
bei einer Straßenumbenennung 
nach einer Parteigenossin. Und 
auch wir Linken haben bestimmt 
schon für den ein oder anderen 
Lacher oder Kopfschüttler ge-
sorgt - da will ich uns nicht aus-
nehmen. Menschliches, allzu 
Menschliches halt.

Die BVV ist gelebte (Kommu-

nal-)politik direkt bei den Men-
schen. Ich lade Sie ein: Informie-
ren Sie sich und schauen Sie sich 
die BVV direkt an, einmal im Mo-
nat mittwochs, oder in den Aus-
schüssen. Wer sich nicht um Poli-
tik kümmert, um den kümmert 
sich die Politik – also einmischen 
und mitgestalten!

Lars Leschewitz

 Foto: privat

Die BVV – immer nah am Menschen

Volle Konzentration 
Foto: Bianka Fiedler

Timmi Grolewski und 
Yanko Yankov sind 2. 

Berliner Meister 
Foto: René Brügge

Ein super Team Foto: René Brügge
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Rabatt-Coupon

Gültig bis 31.01.202
3

*Bei Abgabe dieses Coupons erhalten Sie beim Bezahlen 

ausschließlich an der Kasse 10% Rabatt auf Ihren Einkauf bei 

Bloombox Berlin. Eine Kopie des Coupons ist nicht gültig.

10 %
auf alles*

030/27498432
Falkenseer Chaussee 172

13589 Berlin

Öffnungszeiten
 

Montag - Freitag 

08:00 Uhr - 18:00 Uhr

Samstag

09:00 Uhr - 18:00 Uhr

Sonntag

09:00 Uhr - 14:00 Uhr 

Bloombox, siehe Verlosung auf der letzten Seite 

Als landeseigenes Unternehmen trägt 
die berlinovo eine besondere gesellschaftli-
che Verantwortung für Berlin. Das bedeutet, 
nicht nur bezahlbaren Wohnraum bereitzu-
stellen, sondern auch, die Gesellschaft in an-
deren Bereichen zu unterstützen und so zu 
einem guten Miteinander beizutragen. Seit 
vielen Jahren fördert die berlino-
vo soziale Projekte in den Kiezen, 
um Nachbarschaften zu stärken, 
und arbeitet eng mit sozialen Trä-
gern zusammen. In den Quartie-
ren werden beispielsweise Räu-
me für Begegnungen geschaffen, 
damit die Mieterinnen und Mieter 
sich dort wohlfühlen.

Um über Sport den sozialen 
Zusammenhalt und den Gemein-
schaftssinn in den Kiezen zu 
verbessern, engagiert sich die 
berlinovo zudem seit 2014 als 
„ALBA-Jugendpartner“ des ALBA 
Berlin-Basketballteams und för-
dert u. a. eine Basketball-AG an 
der Grundschule „An der Wuhle“ 
in Marzahn-Hellersdorf.

Auch im Falkenhagener Feld ist die 
berlinovo für Kinder und Jugend-

liche aktiv.

Das Pilotprojekt „Musikwerkstatt Orient“, 
das die berlinovo gemeinsam mit dem Quar-
tiersmanagement durchführt, zielt auf die 
Selbstwirksamkeit und die musikalischen 
Fähigkeiten von Schülerinnen und Schüler 
der B.-Traven-Gemeinschaftsschule ab: Zu-
sammen mit dem syrischen Musikpädagogen 

und Musiker Renas Ibrahim können die Mäd-
chen und Jungen in Musik-AGs an Übungen 
rund um Tanz, Rhythmus, Gesang und Mär-
chen teilnehmen.

An drei Wohnstandorten in Berlin initiiert 

die berlinovo das Projekt „HEIMATEN bei 
berlinovo“: Es vereint Menschen jeder Alters-
stufe mit und ohne Behinderung oder Migra-
tionshintergrund. Menschen verschiedenster 
Herkunft sollen eine gemeinsame Heimat fin-
den. Das erste soziale Projekt unter diesem 
Dach wird gemeinsam mit der GIZ in Span-

dau durchgeführt.

Es ist der berlinovo eine Her-
zensangelegenheit, sich an der 
Gestaltung des nachbarschaftli-
chen Miteinanders in den Quar-
tieren zu beteiligen und sich auch 
künftig sozial zu engagieren. In 
diesem Sinne wünscht das Team 
der berlinovo allen Leserinnen 
und Lesern schöne und besinnli-
che Feiertage.

In der Herbstausgabe wurde 
die Familie Alhindi vorgestellt. 
Sie hat unter dem Dach „HEI-
MATEN bei berlinovo“ an einer 
beruflichen Weiterbildung teil-
genommen. Ramsi Alhindi hat 
mittlerweile seine Fortbildung 
zum Hilfskoch abgeschlossen. Für 

ihn besteht nun die Möglichkeit, über das 
Jobcenter eine Arbeitsstelle zu finden. Die 
berlinovo wünscht ihm dafür alles Gute und 
drückt die Daumen.

Ulrich Kaliner

Das soziale Miteinander in den Kiezen stärken
berlinovo setzt sich für das Gemeinwohl ein

 Foto: Alba Berlin, Florian Ulrich
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Vonovia hat die Mission, Menschen lang-
fristig ein Zuhause zu geben - bezahlbar, mo-
dern, altersgerecht. Dafür werden gut ausge-
bildete Mitarbeiter*Innen benötigt. Der Weg 
dahin: Eine eigene Akademie mit Weiterbil-
dungsprogrammen und ein umfangreiches 
Ausbildungsangebot mit den Schwerpunkten 
Handwerk, Garten- und Landschaftsbau und 
dem kaufmännischen Bereich.

Jan-Philipp Barsties, 22 Jahre alt, ist seit 
dem 01. August 2022 Teil des Teams von Vo-
novia im Berliner Norden, genauer gesagt in 
Spandau. Er hat sich für eine dreijährige Aus-
bildung zum Immobilienkaufmann entschie-
den. Der gebürtige Hannoveraner ist dafür 
nach Berlin gezogen. Im ersten Ausbildungs-
jahr lernt er den Bereich Vermietung kennen.

Angela: Wie waren die ersten Tage dei-
ner Ausbildung?

Jan: Ich wurde von allen Kolleg*Innen herz-
lich willkommen geheißen. Von Beginn an ha-
ben sie mich wie selbstverständlich direkt in 
die Tätigkeiten eingebunden.

Angela: Wie gefällt dir Berlin?
Jan: Berlin ist eine einzigartige Stadt, man 

spürt eine Leichtigkeit und die ganze Bevölke-
rung scheint sehr offen zu sein. Ich bin in einem 
Dorf in der Nähe von Hannover aufgewachsen. 
Ab und an fehlt mir ein bisschen Ruhe.

Angela: Was waren deine ersten Aufga-
ben?

Jan: Ich unterstützte das Team bei der Ver-
mietung. Dazu gehören, Vorabnahmen und 
Besichtigungen, Mietersprechstunden und 
-termine. Außerdem lerne ich SAP kennen.

Angela: Welche Erfahrungen hast du 
mit den Kolleg*Innen gemacht?

Jan: Alle sind sehr nett und hilfsbereit. Ich 
danke Birgit Geue, Marcus Schwaß und Maxi 
Isabel Braun aus der Vermietung sowie Kat-
ja Fischer, Bewirtschafterin in Spandau. Viel 
Kontakt habe ich auch zu den Objektbetreue-
rInnen.Sie haben mir die Wohnanlagen gezeigt 
und konnten mir viele spannende Geschichten 
über ihren Arbeitsalltag erzählen.

Angela: Wie gefällt dir Spandau?
Jan: Spandau ist ein sehr schöner Bezirk mit 

vielen Wasser- und Grünflächen. Jede Wohnan-
lage hat ihren eigenen Charme, da fällt es mir 
schwer, einen Favoriten auszuwählen. 

Angela: Wie wirst du Weihnachten ver-
bringen?

Jan: Bei meiner Familie. Wir gehen Heilig-
abend gemeinsam in die Kirche. Danach gibt 
es bei uns traditionell Fondue. An den Feier-
tagen sind wir mit den Familien mütterlicher- 
und väterlicherseits zusammen. Eine schöne 
Zeit. Die ganze Familie ist dann endlich mal 
wieder zusammen.

Das gesamte Team von Vonovia wünscht 
Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen 
gesunden Start ins neue Jahr!

Angela von der Waydbrink 
Referentin Berlin Nord bei Vonovia

Sie möchten mehr über Ausbildungs-
möglichkeiten oder offene Stellen bei 

Vonovia erfahren, 
weiterführende Informationen:  

https://karriere.vonovia.de/de-de

Seit nunmehr sieben Jahren 
gibt es die Knusperhaus-Aktion 
der Gewobag im Falkenhagener 
Feld. Auch dieses Jahr können 
sich MieterInnen und Nachbar-
Innen im Quartier Spektegrün-
zug auf Lebkuchen-Bastelsets 
und eine spannende Vorweih-
nachtszeit freuen.

Zusammen mit der Mobilen 
Stadtteilarbeit von sozial kul-
turelle Netzwerke casa e.V. gibt 
es am Nikolaustag wieder eine 
Veranstaltung vor der Kiezstube 
im Spekteweg 48. Neben Knus-
perhäuschen to go – zur Verfü-
gung gestellt von der Gewobag 

– gibt es noch einiges anderes 
zu entdecken. Die Mobile Stadt-
teilarbeit und der Kiezpate der 
Kiezstube von VISAP e.V. organi-
sieren ein kleines Nikolausfest 
für Jung und Alt. Beim Baum der 
Wünsche können Kinder ihren 
Herzenswunsch zu Weihnach-
ten aufmalen und in den Brief-
kasten der Kiezstube stecken. 
Alle Wünsche werden anschlie-
ßend an den Weihnachtsbaum 
gehängt. Unter den teilnehmen-
den Kindern werden drei Preise 
verlost, um einige der Wünsche 
wahr werden zu lassen (1. Preis: 
ein 50-Euro-Gutschein der Span-

dauer Arkaden, 2. und 3. Preis: je 
ein 25-Euro-Gutschein). Zusätz-
lich gibt es kleine Spiele, Infor-
mationen rund ums Falkenha-
gener Feld, das Tauschregal für 
Geschenke, Früchtepunsch und 
kleine Leckereien.

Karoline Kirschner

Jan-Philipp Barsties Foto: Vonovia

 Foto: Gewobag

Vonovia bildet Experten für ihre Mission aus
Azubi Jan-Philipp Barsties erzählt

Knusperhaus-Aktion und 
Baum der Wünsche Wann: 6. Dezember 2022, 

16:00 Uhr – 18:00 Uhr

Wo: Vor der Kiezstube, 
Spekteweg 48, 13583 

Berlin

Bitte beachten: 
Knusperhäuschen gibt es, 
solange der Vorrat reicht.

Wir bitten alle 
BesucherInnen auf den 

Abstand zu achten und ak-
tuelle Hygiene- und Schutz-

bestimmungen 
einzuhalten.







Der Weihnachtsmann ist im Anflug auf Berlin. Doch – oh 
Schreck – da merkt er, dass er auf dem Flug ein Paket 
mit Weihnachtsgeschenken verloren hat! Wie gut, dass er 
schnell auf dem Dach des Edeka Marktes landen kann, um 
die fehlenden Dinge von Rentier Rainer holen zu lassen.

Spielregeln:
Man benötigt einen Würfel und zwei Spielfiguren (man kann na-
türlich auch mehr Spieler mitspielen lassen). Wer am jüngsten 
ist beginnt.

Die Ereignisfelder und Erlebnisfelder und die Geschenkfelder 
im Wechsel ergeben eine kleine Weihnachtsgeschichte. Rot be-
deutet meist aussetzen, blau noch einmal würfeln.

Die Felder mit den Weihnachtsgeschenken müssen direkt erwür-
felt werden. Wenn z.B. das Feld mit den Äpfeln 3 Felder entfernt 
ist und man würfelt eine 6, dann hat man das Geschenkefeld 
übersprungen und muss „zurück“, indem man mindestens eine 
3 würfelt. Bei niedrigerer Punktzahl läuft man dementsprechend 
dem Geschenk entgegen. Wenn andere auf dasselbe Feld kom-
men, so stehen sie gemeinsam auf diesem Feld. Rauswerfen, wie 
beim „Mensch ärgere Dich nicht“, gibt es nicht.

Ziel des Spieles:
Wer als erstes alle Weihnachtsgeschenke hat und beim Weih-
nachtsschlitten ist, hat gewonnen.

Und los geht‘s ...

1  Rainer hilft begeistert mit, die fehlenden Geschenke zu be-
sorgen. Seine Nase leuchtet vor Aufregung noch mehr als 
sonst. Er läuft sofort zu den Lebkuchen: 2 x würfeln

2 Lebkuchen

3  Zum Ärger des Weihnachtsmannes sammelt er aber nicht 
alle Packungen ein, sondern futtert voller Genuss gleich 
eine Packung mit Lebkuchen auf: 1 x aussetzen

 
4  Rainer verspricht ab jetzt dem Weihnachtsmann zu helfen 

und trägt eifrig eine Kiste voller rotbäckige Weihnachtsäpfel 
zum Schlitten: 2 x würfeln

5 Weihnachtsäpfel

6  Aber den letzten der Äpfel ... hm lecker! Rainer ist schließ-
lich auch nur ein Rentier: 1 x aussetzen

7  Der Weihnachtsmann schickt Rainer Nüsse holen, da kann 
er wenigstens nicht naschen. Rainer beeilt sich: 2 x würfeln

8 Nüsse

9  Doch – oh Schreck, ein Nussbeutel platzt und kullert dem 
Weihnachtsmann direkt vor die Füße. Der Weihnachtsmann 
rutscht aus und funkelt nun vor Wut beinahe so wie Ru-
dolphs Nase: 1 x aussetzen, um alle Nüsse wieder einzu-
sammeln

10  Rainer tut das alles schrecklich leid. Aber er wird schon wie-
der abgelenkt. Was mag das nur sein, was da so wunderbar 
grün glitzert? Rainer muss da unbedingt hin: noch einmal 
würfeln

11  Zuckerstangen ... lecker! Davon muss Rainer unbedingt eine 
probieren!

12  Und nun hat ihn auch noch der Weihnachtsmann entdeckt. 
Zu dumm, dass das Ende der Zuckerstange noch aus sei-
nem Maul herausschaut: 1 x aussetzen

13  Auf diesen Schreck muss Rainer erst einmal etwas trinken. 
Nach den ganzen Süßigkeiten ist er jetzt sehr durstig und 
eilt zu den hübschen roten Flaschen: noch einmal würfeln

14  Glühwein
 
15  Der Weihnachtsmann Ist ganz verzweifelt. Rainer hat näm-

lich nicht nur den Glühwein der Kinder stibitzt, sondern sich 
über den Glühwein der Großen hergemacht. Nun ist er so 
müde, dass der Weihnachtsmann alles alleine einpacken 
muss: 1 x aussetzen

16  Rainer wacht zerknirscht auf und trägt ganz lieb die Marzi-
pankartoffeln herbei: 2 x würfeln

17 Marzipankartoffeln
 
18  Aber so eine kleine, klitzekleine Marzipankartoffel? Nein, 

Rainer bleibt standhaft. Er legt alle Marzipankartoffeln 
in den Korb. Es gibt ein großes Lob für Rainer vom Weih-
nachtsmann: noch einmal würfeln

19  Alles ist jetzt gepackt. Der Weihnachtsmann will Rainer 
gerade das Renntiergeschirr umlegen, da hebt Rainer prü-
fend die Nase hoch. Da fehlt doch noch was! Vor Aufregung 
leuchtet Rainers Nase jetzt wie eine rote Ampel. Schnell 
macht er sich auf die Suche. „Was ist denn nun schon wie-
der?“ ruft der Weihnachtsmann als Rainer verschwindet:  
1 x würfeln und um die gewürfelte Punktzahl zurückgehen

20  Tannenbaum
  Zielsicher holt Rainer noch den Weihnachtsbaum und das 

Extrageschenk für die kleine Emilie, deren Eltern sich dieses 
Jahr keinen Tannenbaum leisten können.

21  Als Rainer mit dem Weihnachtsbaum ankommt, freut sich 
der Weihnachtsmann sehr. „Ich habe auch etwas für dich.“ 
Und er holt aus den Tiefen seines Mantels eine große, wun-
derschöne rote Mohrrübe.

22  Vor lauter Freude will Rainer den Weihnachtsmann umar-
men. Dabei wirft er aus Versehen den Weihnachtsmann um: 
1 x aussetzen

23  „Nicht so stürmisch“, ruft der Weihnachtsmann und rappelt 
sich mühsam wieder auf: 1 x aussetzen

24  „Jetzt aber los“, ruft er. „Schließlich warten alle auf den 
Weihnachtsmann!“ 

  „Und auf mich!“, ruft Rainer übermütig. Aber der Weih-
nachtsmann kann ihn nicht mehr hören, denn da sind sie 
schon hoch über den Wolken.

  Viel Spaß beim Spielen wünscht Euch 
 Euer Team vom Falkenhagener Express!

Weihnachten mit Hindernissen
Ein Kiezspiel für Menschen von 3 - 99 Jahren zum Versüßen der Weihnachtszeit
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Nach 40 Jahren Musikgeschichte mit Hits 
wie Big in Japan, Sounds like a melody, und 
Forever Young, um nur einige Welterfolge 
zu nennen, könnte man denken, dass es nun 
doch allmählich ruhiger um die Band werden 
würde.

Aber von Altersteilzeit oder gar 
Lebensabend kann bei den fünf 

Musikern keine Rede sein.

Gerade im September hat Alphaville mit der 
CD „Eternally Yours“ ihre größten Hits neu 
mit dem Deutschen Filmorchester Babels-

berg aufgenommen.

Die Wiedergabe der Synthesizer Musik 
durch ein Symphonieorchester mag seltsam 

klingen - bei Alphaville ist dieses Experiment 
jedoch voll gelungen!

Ihre Musik hört sich mit Orchesterbeglei-
tung noch viel kraftvoller als in der ursprüng-
lichen Fassung an, so dass man überlegt - wa-
rum nicht gleich so?

„In den 80 er Jahren waren diese Mög-
lichkeiten im Sinne des Wortes noch reine 
Zukunftsmusik“, sagt Leadsänger und Grün-
dungsmitglied, Marian Gold. „Als wir 1984 
mit unseren Liedern wie Forever Young 
unsere ersten Erfolge hatten, hätten wir vor 
Publikum gar nicht auftreten können. Unse-
re Musik kam einzig und allein aus Synthesi-
zern. Erste Auftritte vor größerem Publikum 
waren erst ab 1994 möglich “, sagt Gold nüch-
tern.

Hatten sie je daran gedacht, dass ihre Mu-
sik einmal so erfolgreich werden würde?“

„Nein, sonst wären wir wahrscheinlich so 
aufgeregt gewesen, dass wir alles verbockt 
hätten.“ Gold lacht.

Ein bekanntes Lied aus dem Jahr 1984 von 
Ihnen heißt “Summer in Berlin”. Welche Ver-
bindung haben Sie hierher?

„Damals haben wir in Berlin, zusammen 
mit anderen Künstlern, begonnen Musik 
zu machen. Es war eine großartige Zeit und 
eine einmalige Stimmung. Aber, das damali-
ge Westberlin war sehr eng und wir fanden 
keine Übungsräume. Wir wechselten daher 
nach Münster. Doch die Sehnsucht blieb. Da-
her handelten viele Lieder dieser Zeit, offen 
oder versteckt, von Berlin.“

Sobald es mir möglich war, kam ich wieder 
hierher. Diese Stadt ist meine Heimat gewor-
den.

Sie sind jetzt, man glaubt es kaum, 65 Jah-

re alt. Haben Sie noch Wünsche?
„ Die Entscheidung Musik zu machen, war 

die beste Entscheidung meines Lebens. Ich 
freue mich, mit diesem tollen Orchester Ba-
belsberg auf Tournee zu gehen und das zu 
machen, was mir so viel Spaß macht: Musik!“

B.Erdmann

Marian Gold Alphaville Eternally Yours 
Foto: Helen Sobiralski

Marian Gold mit Band  
Foto: Helen Sobiralski

Alphaville
40 Jahre Musik - und es geht immer noch mehr

Der Falkenhagener 
Express verlost 3 CDs von Aphaville 

„Eternally Yours“. 

Einfach Email mit Stichwort 
„Alphaville“ und Ihrer Adresse senden 

an: 

fex.gewinnspiel@web.de.  
Einsendeschluss ist der 15.Dezember 

2022.

Wir drücken Euch die Daumen!

Dann schaut doch mal bei Mandoo vorbei! Dann schaut doch mal bei Mandoo vorbei! 
Hier fi ndet ihr viele Reni-Rentier -Hier fi ndet ihr viele Reni-Rentier -
Artikel, wie Poster, Mützen,Artikel, wie Poster, Mützen,
kuschelige Kinderkleidung kuschelige Kinderkleidung 
und niedliche Accessoires,und niedliche Accessoires,
schon ab schon ab 17,99 €17,99 €

Ihr wollt noch mehr? Dann auf-
gepasst!  Um euch den Einstieg 
in das neue Jahr zu versüßen, 
hat Mandoo ein besonderes 
Geschenk für euch!

Was ihr dafür tun müsst?

Zeigt Reni eure Liebe! 
Postet einfach eueren Einkauf 
unter dem Hashtag #renirentier 
bis zum 20.01.2023 auf Insta-
gram und gewinnt eine der 
schönen Rentier-Tassen aus 
dem Sortiment.

Oder besuche unseren Shop unter: Oder besuche unseren Shop unter: https://www.spreadshirt.de/shop/user/mandoo/https://www.spreadshirt.de/shop/user/mandoo/
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Vom Falkenhagener Feld in die ganze Welt
Jugendreisen mit dem Klubhaus

Frankreich, Nordmazedonien, Bosnien, 
Armenien oder auch das exotische Cottbus– 
in all diese Orte haben wir vom Klubhaus 
bereits Jugendliche aus Spandau begleitet. 
Jugendbegegnungen mit Jugendlichen aus 
fremden Ländern und anderen Kulturen, das 
ist das besondere Bonbon, was wir seit eini-
gen Jahren in den Ferien für Jugendliche, die 
das Klubhaus besuchen, anbieten. Doch wie 
kam es dazu?

2017 ging das Klubhaus eine Partner-
schaft mit „Une Terre Culturelle“ ein, die bis 
heute besteht. Mit unserem Partner ist es uns 
möglich viele schöne Jugendreisen durchzu-
führen, die wir sonst finanziell und logistisch 

nicht stemmen könnten. Und was mindestens 
genauso spannend ist: Seit fünf Jahren haben 
wir jeweils für ein Jahr einen Gast aus Frank-
reich, der dann sein oder ihr freiwilliges Jahr 
bei uns ableistet. Und wir helfen Interessier-
ten aus Spandau auch ein freiwilliges Jahr in 
Frankreich zu machen.

Die Reisen an sich können wir für die Teil-
nehmenden dabei weit günstiger anbieten, 
als die eigentlichen Kosten sind. Das hängt 

damit zusammen, dass unsere Reisen durch 
das Deutsch-Französische Jugendwerk geför-
dert werden. Durch die geringen Kosten er-
lebten wir schon ein paarmal, dass die jewei-
ligen Jugendlichen zum ersten Mal in ihrem 
Leben ins Ausland reisen konnten.

Die letzte Reise, die wir unternommen ha-
ben, war in den Herbstferien und ging nach 
Armenien. Das diese Reise stattfinden konn-
te, entschied sich tatsächlich erst kurz bevor 
sie angetreten wurde, da es in der Grenzre-
gion zu Aserbaidschan in der Vergangenheit 
immer wieder zu Spannungen kam. Doch 
glücklicherweise konnten unsere armeni-
schen Gastgeber ein sicheres Erlebnis mit 
viel Spaß, aber auch mit thematischer Arbeit 
anbieten. Das ist ein weiteres Merkmal unse-
rer Reisen. Es gibt immer ein großes Ober-
thema. Diesmal handelte es sich um „Journa-
lismus ohne Grenzen“. Im Prinzip besuchten 
wir dort Radio Eriwan – nur, dass wir uns mit 
echten Nachrichten befassten. Und beim Ra-
dio waren wir auch nicht. Der Rest war aber 
so.

Passend dazu waren „Fake News“ ein gro-

ßes Thema und wer diese warum verbreitet. 
Wir redeten darüber, wie Nachrichtenagen-
turen arbeiten und drehten Videos über die 
Erlebnisse in dem fremden Land.

Auf die Frage, was sie am meisten an Ar-
menien überrascht hatte, sagte die Teilneh-
merin Anna (14): „Fast alle Supermärkte 
haben 24 Stunden auf und alle 10 Meter in 
Vanadzor steht ein Kaffeeautomat, das habe 
ich nicht erwartet!“

Mit ihrer Freundin Selin (14) ist sich 
Anna einig, was das Highlight der Reise an-
geht: „Am meisten hat uns die Cityralley in 
Eriwan und der Besuch zum Sewansee ge-
fallen.“ Ihnen gefiel es, dass sie dort mit den 
Jugendlichen aus Armenien und Frankreich 
besonders gut interagieren konnten. Die 
Sprachbarriere zwischen den Teilnehmer*in-
nen macht es den Jugendlichen manchmal 
schwer in Kontakt zu treten. Da ist es oft hilf-
reich, dass im Falkenhagener Feld Menschen 
aus vielen Teilen der Welt zu finden sind. So 
hört man oft während den Reisen einen ba-
bylonischen Sprachmix, der mit Händen und 
Füßen irgendwie trotzdem zu einer Art von 
Verständigung führt. Für alles andere gibt 
es auch Übersetzer bei den offiziellen Pro-
grammpunkten. Der eigentliche Jugendaus-
tausch findet aber natürlich in den Pausen 
oder nach dem Programm statt. Da muss 
dann der Google Übersetzer aushelfen.

Fabian Langer, Sozialarbeiter Klubhaus 
Spandau

Die Jugendlichen beim Ziplining Foto: H. Budak

Hakan Budak (Klubhaus  + FEX) beim 
Interview Foto: Une Terre Culturelle

Der Ararat, das Staatssymbol Armeniens 
liegt heute im Staatsgebiet der Türkei 

Foto: H. Budak



Seite 13       Ausgabe Winter 2022

Großes Weihnachtsgewinnspiel
Edeka Seitz verlost einen großen Präsentkorb und
andere schöne Preise
 
Frage: Wie heißt das Rentier des Weihnachtsmanns?

 a) Claus
 b) Maria
 c) Rainer

die Antwort findest Du in der Geschichte zu den Spielregeln des Spiels

Einfach eine E-mail an fex.gewinnspiel@web.de senden.
Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2022

Wir drücken die Daumen!

Als Kind war ich sehr oft bei 
meiner Oma, die zum Glück ganz 
in der Nähe wohnte. Ich brauchte 
weder Bus noch Bahn, nur meinen 
kleinen Holzroller und null Komma 
nix war ich da. Sie wohnte im vier-
ten Stock ohne Fahrstuhl und war 
zudem auch noch gehbehindert. 
Daher freute sie sich immer ganz 
besonders über meinen Besuch und 
ich war sehr oft bei ihr. Ich küm-
merte mich um sie und kaufte für 
sie ein, denn die vielen Stufen zur 
ihrer Wohnung waren ein absolu-
tes Hindernis. Auf die Straße kam 
sie nur mit der Hilfe meiner Eltern 
und das war sehr mühevoll

Heute bin ich selber Oma und 
kümmere mich um meine Enkel-
kinder. Wie sich die Zeiten doch 
ändern.

Manchmal kam auch mein Bru-
der mit, aber eher nur dann, wenn 
er etwas Taschengeld brauchte. 
Außerdem hatte er ständig Flausen 
im Kopf, das bedeutet, er stellte 
eigentlich immer etwas an. So war 
es auch an jenem Tag, den ich nie 
vergessen werde.

Oma saß auf ihrem schönen Bal-
kon, erfreute sich an ihren Blu-

men und genoss die warme Son-
ne. Wir, also mein Bruder und ich, 
waren in der Küche. Dort gab es 
eine kleine Kammer, in der hatte 
unsere Oma viele Dinge aus ihrer 
Vergangenheit aufbewahrt, unter 
anderem auch ihre wunderschö-
nen roten Stiefeletten. Ich zog sie 
an und stolzierte durch die Küche, 
das heißt, eigentlich funktionierte 

das nicht so recht, die Absätze wa-
ren zu hoch. Also griff mein Bruder 
kurzerhand zu einer Säge, die es 
ebenfalls in der Kammer gab und 
sägte den Absatz einfach ab.

In diesem Moment kam unse-
re Oma in die Küche und fiel fast 
in Ohnmacht. Was dann passierte? 
Ich weiß es nicht mehr, nur, dass 
mein Bruder zu Hause von mei-
nen Eltern ganz schön doll ausge-
schimpft wurde und er durfte am 
Sonntag nicht ins Kino gehen, wie 
sonst immer. Das war hart, denn 
er liebte das Kino und sah sich für 
sein Leben gern Westernfilme an, 
mit viel Knallerei. Einen Fernseher 
gab es bei uns leider nicht.

Wenn ich die Geschichte heute 
erzähle bringe ich meine Zuhörer 
zum Lachen, aber damals war mir 
überhaupt nicht danach.

Einen schönen Winter wünscht 
euch

S. Stelter

Die Sache mit den Stiefeletten
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Lokale Antworten auf die aktuelle Krisensituation
Beratungsangebote im Falkenhagener Feld

QM Falkenhagener Feld Ost, 
Falkenseer Chaussee 35, 
13583 Berlin, 
Tel.: 0151 188 825 -78/-79/-80 
E-Mail: 
QM_Falkenhagener_Feld_Ost@
stephanus.org

wichtig ist und was sie von den 
Politikerinnen und Politikern er-
warten. Die Diskussionen mün-
den in einem offenen Brief an die 
Politik, der noch vor Weihnachten 
veröffentlicht werden soll. Darin 
wird vor allem auf die besonde-
re Situation in den Berliner Groß-
wohnsiedlungen hingewiesen, 
die aus Sicht der Quartiersräte zu 
wenig im Fokus der Öffentlichkeit 
steht.

Am 23. November luden die 
Quartiersräte zu einem Sozial-
markt im Klubhaus Spandau ein. 
Vor Ort wurden verschiedene Be-
ratungen angeboten. Dabei waren 
u.a. das Jobcenter Spandau, der 
Alternative Mieter- und Verbrau-
cherschutzverbund, die Immanu-
el Sozial- sowie Miet- und Ener-
gieschuldnerberatung, Laib und 
Seele im FF und die Elternbeglei-
tung der Johannisstift Diakonie.

kosten initiiert. 
Am 17. Oktober fand eine für 

alle Nachbar*innen offene Quar-
tiersratssitzung statt. Dort haben 
sie sich ausgetauscht und zusam-
mengetragen, was für die Men-
schen im Falkenhagener Feld jetzt 

Das QM-Team FF Ost wünscht frohe Feiertage 
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr

Seit November besteht das QM-Team Anne-Sophie Rebner, Susen En-
gel und Eike Hägerbäumer. Gemeinsam mit den Bewohner*innen des 
FF wollen wir das Quartier noch lebenswerter machen. Für Ihre Ideen 
haben wir immer ein offenes Ohr. Unserer Sprechzeiten sind diens-
tags, 15 – 18 Uhr und donnerstags, 11 – 13 Uhr. 

Gefördertes  
Ehrenamt im FF Ost

Das QM-Team stellt jedes Jahr 
über den Aktionsfonds 10.000 Euro 
für ehrenamtliche Aktionen im Fal-
kenhagener Feld Ost bereit. Seit 
2022 fördert auch die Berlinovo mit 
weiteren 10.000 Euro Aktionen in 
der Nachbarschaft. 

Zum Jahresende wurden mit 

diesen Mitteln die Adventsaktionen 
auf dem Westerwaldplatz unter-
stützt. Die Zeder auf dem Platz kann 
so wieder weihnachtlich strahlen. 
Und während des Adventsmarkts 
am 2.12. mit Gulaschkanone und Ap-
felpunsch und der Nikolausfeier am 
6. Dezember gab es kleine Gabentü-
ten für Kinder und Senior*innen, ge-
nauso wie einen Esel für die Kinder. 

Zudem wird die Handy-Schule 
für Senior*innen gefördert. Einmal 
die Woche treffen sich Senior*in-
nen, um im Umgang mit Smart-
phones und Tablets sicherer zu 
werden: Nun mit neuen Lehrbü-
chern und mobilem Internet.

Für Kurzentschlossene hier noch 
der Hinweis: Anträge für dieses Jahr 
können noch bis Mitte Dezember 
beim QM-Team eingereicht werden. 

Die Quartiersräte in den beiden 
Quartiersmanagementgebieten 
im Falkenhagener Feld West und 
Ost haben aufgrund der aktuellen 
Lage in den vergangenen Wochen 
zwei Veranstaltungen im Kontext 
der steigenden Lebenshaltungs-

Die QM-Teams haben zudem 
eine Broschüre mit den im Falken-
hagener Feld aktiven Beratungs-
angeboten erstellt. Die Broschüre 
gibt es in den QM-Büros und ist 
auch bald online abrufbar.

Viele Beratungsangebote auf dem Sozialmarkt  (Bild: www.salecker.info)
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3. Klimaforum im Klubhaus
Gemeinsam Probleme angehen

Am 23.11. fand das 3. Klimafo-
rum des Projektes „Prima Kli-
ma im FF“ statt. Im Mittelpunkt 
stand die Suche nach Ideen, wie 
die „Falkenhagener*innen“ ge-
meinsam auf soziale Fragestellun-
gen und Problemlagen in ihrem 
Kiez eingehen können. An einem 
Arbeitstisch wurde zu dem The-
ma „Kleidertauschen“ und den 
Möglichkeiten im Quartier weite-
re Tauschregale aufzustellen, ge-
arbeitet.  Teilnehmerinnen aus der 
Paul-Gerhardt- Kirchengemeinde 
berichteten, dass das Tauschre-
gal in ihrer Einrichtung gut ange-
nommen wird. Es werden weitere 
„Mitmacher*innen“ gesucht, die 
in ihren Einrichtungen Tauschre-

gale aufstellen und betreuen. Das 
Thema „nachhaltige Ernährung“ 
wurde mit der Idee verbunden, im 
Falkenhagener Feld gemeinsam zu 
kochen und noch mehr Anlaufstel-
len für die Verteilung von „gerette-
ten Lebensmitteln“ einzurichten. 
Für Bewohner*innen, die in ihren 
täglichen Bewegungsabläufen ein-
geschränkt sind, sollen durch auf-
suchende Arbeit Hilfeleistungen 
angeboten werden. Ansprechpart-
ner*innen für Ihren Ideen sind die 
Quartiersmanagements Ost und 
West sowie die Mitarbeiter*innen 
vom Verein „Restlos Glücklich“ 
E-Mail: 
prima.klima@restlos-gluecklich.berlin Viele Ideen beim Klimaforum       (Bild: www.salecker.info)

Wie steht es sozial um das Fal-
kenhagener Feld West? Gemein-
sam mit Anwohner*innen und 
Trägern wurde die Entwicklung 
im Quartier und Handlungsbe-
darfe in den Bereichen Integra-
tion/Nachbarschaft, Bildung, 
Öffentlicher Raum, Gesundheit 
und Bewegung, Vernetzung und 
Kooperation ermittelt. Ergänzt 
mit Statistiken finden Sie die Er-
gebnisse im „Integrierten Hand-
lungs- und Entwicklungskonzept 
2022- 2025“. Das IHEK gibt die 
Richtung der Quartiersarbeit vor. 
Es ist nun auf unserer Webseite 
(siehe oben rechts) veröffentlicht 
und kann mit diesem Code abge-
rufen werden. 

Das neue IHEK 
ist online

Quartiers-Kalender 
2023

Miteinander im Falken-
hagener Feld West

Auch für das nächste Jahr wird es 
wieder einen Wandkalender des 
Quartiersmanagements geben. 
Diesmal werden verschiedene 
Begegnungsangebote im Falken-
hagener Feld West vorgestellt. 
Sie können ihn sich ab Januar in 
unserem Büro in der Kiezstube 
im Kraepelinweg 1 abholen.

Malwettbewerb 
„Lichtblicke, meine guten Momente“ 

endet mit Langer Tafel der Nachbarschaft
Über 60 Teilnehmer*innen von 2 bis 80 Jahre versuchten im Rahmen 
des Malwettbewerbes Ihre guten Momente und Erlebnisse in 2022 
zu Papier und Leinwand zu bringen. Am 16.11.22 präsentierte das 
Quartiersmanagement in den Räumen der Paul-Gerhardt-Kirchenge-
meinde die Ergebnisse des Wettbewerbs. Im Anschluss an die Prä-
sentation wurde eine lange Tafel aufgebaut  und Jedermann und Jede-
frau eingeladen Platz zu nehmen, um  zu essen, zu trinken und seine 
Tischnachbarn und weitere Künstler*innen  kennen zu lernen und in 
Gespräche zu verwickeln. Die Mitarbeiterinnen vom Kindermedien-
point betreuten mit gewohntem Engagement den Basteltisch für die 
kleineren Besucher der Ausstellung.

Das QM-Team im 
Falkenhagener Feld 

West wünscht 
geruhsame Feuertage 

und 
einen guten Rutsch 

ins neue Jahr

Die Ausstellung kann noch gerne beuscht werden                 (Bild: www.salecker.info)
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Wir gratulieren den glücklichen 
Gewinner*Innen der 

 Gewinnspiele unserer 
Herbst-Ausgabe.

Die Gewinne wurden bereits 
ausgehändigt bzw. zugesandt.

Verschiedenes / Veranstaltungen

Und wieder gibt es einen 
Blumenstrauß zu gewinnen

(siehe auch Coupon von Bloombox auf Seite 6)
 

Schicke uns eine Mail mit Stichwort 
„Bloom-Box“ an:

Fex-gewinnspiel@web.de
Einsendeschluss ist der 23.12.2022

Der FEX wünscht viel Erfolg

Adven
tsmarkt

Freitag, 2. Dezember ab 15.00 Uhr

Liebe Bewohner :innen des Falkenhagener Felds.

Zu unserem alljährlichen Adventsmarkt an der Zufluchtskirche  

- rund um die Zeder - lade ich Sie herzlich ein.  

Diesmal auch mit der Kita Samartiter !

Lassen Sie sich wieder verzaubern:

• Buntes Markttreiben • Kunsthandwerk 

• Nikolaus mit Esel • Kulinarisches

•  Getränke 
• Orgelmusik

• Weihnachtslieder

Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Ev. Zuflucht-und-Jeremia- Kirchengemeinde

 

Jutta Herpich

Smiling Berlin Verlag

Der Verleger Lasse Walter bringt nicht 
nur bildstarke Produkte wie Kalender, 
Bücher und Postkarten auf den Markt, 
sondern ist auch sozial in unserer Stadt 
engagiert.

Seit 2012 wurden Projete wie  z. B. „KIN-
DER IN GEFAHR – Gemeinnützige Kinder- 
und Jugendhilfe e.V., ein Altenheim 
für Tiere oder Baumpflanzaktionen 
durch Spenden unterstützt.

Bei Büchern und Kalendern, die direkt 
beim Verlag gekauft werden, pflanzt 
der Verlag je einen Baum in Berlin. Da-
durch konnten bereits 1.900 Bäume 
gepflanzt und über 112.000 Tonnen 
CO2 gebunden werden.

„Unsere Spenden- und Baumpflanzak-
tionen sollen kein Marketing-Blabla sein, 
wie es in manchen Werbungen heißt“, 
sagt Walter, „wir geben den Betrag von 
einem Euro pro direkt beim Verlag oder 
im Onlineshop gekauften Buch.“

Nähere Informationen zu dem 
Verlag, dem Sortiment sowie zum 

Sozialen Engagement finden Sie hier:

http://www.smilingberlinverlag.de/

Verlosung

Blumenstrauß

Verlosung
Kalender


