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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie das Gefühl haben, Sie
halten mehr Stadtteilzeitung
als sonst in der Hand, dann lie-
gen Sie richtig. Mit einem
Wechsel vom halben Berliner
zum halben Rheinischen For-
mat hat die Stadtteilzeitung ein
wenig an Gewicht gewonnen.
Und mehr Platz für die Artikel.
Dazu kommen kleine Änderun-
gen bei der Gestaltung, damit
Ihnen das Lesen noch mehr
Spaß bereitet! Wenn Ihnen das
gefällt, dann schreiben Sie uns.
Wir freuen uns auf Ihre Mei-
nung!

An alle, die unserem Spenden-
aufruf gefolgt sind, herzlichen
Dank. Und für diejenigen, die
uns noch unterstützen wollen,
hier unser Spendenkonto: 

Nachbarschaftsheim Schöneberg
Kontonr. 3 106 105
BLZ 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft Berlin
Stichwort: Stadtteilzeitung
Wenn Sie bei der Überweisung
Ihre Adresse angeben, können
wir Ihnen eine Spendenbe-
scheinigung ausstellen.

Vielen Dank und bleiben Sie
uns gewogen!

Frauen und Sterne, Trümmerberg
und Forschungsstätte

Plätze und Orte in Schöneberg: Der Insulaner

Wissen Sie genau, wie der Ter-
min für Ostern festgelegt wird?
Es ist der Sonntag nach dem er-
sten Frühlingsvollmond. Falls Ih-
nen dies nicht bewusst war, kön-
nen Sie staunen, wie Sternkon-
stellationen unser tägliches Le-
ben bestimmen, ohne gleich an
Astrologie zu denken. Falls doch,
sind Sie sowieso an den Gestir-
nen interessiert. In unserer Reihe
"Plätze und Orte" soll der Insula-

ner, der Ort in Schöneberg, wo
man den Sternen am nächsten
ist, das Thema sein. Gleichzeitig
sollen auch - passend zur Veran-
staltungsreihe "Frauenmärz"-
Frauen im Mittelpunkt stehen.

Maria Margarethe und Christine
Kirch haben schon Anfang des
18. Jahrhunderts in Preußen ihre
astronomische Beobachtungen
und Berechnungen dokumen-

tiert. Eine exakte Kalenderbe-
rechnung war in einer Zeit, als
die heimische Landwirtschaft in
der Ernährungsgrundlage eine
viel größere Rolle als heute spiel-
te, sehr wichtig. Nicht nur die
Zeit für das Säen und Ernten
konnte besser geplant werden,
auch Markttage interessierten
Stadt- und Landleute. 

Fortsetzung auf Seite 6

Es war in Schöneberg, 
im Monat - April!

Tag der offenen Tür
Pinkelstadt bis Ende März im Schloßparktheater Integrationskita Freiherr-vom-Stein-Straße 

Nicht nur für Frauen

�
� �

�

Das Schloßparktheater hat der
Presse - also auch Ihrer Stadtteil-
zeitung - seine neuen Pläne vor-
gestellt: "Wie einst im Mai" von
Walter und Willi Kollo wird am
24. April in einer modernisierten
Schauspiel- und Musicalfassung
Premiere feiern. Der Mai wird vor-
verlegt, die Operette entstaubt.
Andreas Gergen, der künstleri-
sche Leiter und Geschäftsführer
des Hauses, verspricht ein "fröh-
liches Sommerstück, frisch, tem-
poreich und farbenfroh", in einer

musikalischen Kammerversion,
bei der das Wort im Vordergrund
stehen soll, die bekannten Melo-
dien aber nicht fehlen dürfen:
"Die Männer sind alle Verbre-
cher", "Unter'n Linden, unter'n
Linden", und natürlich "Es war
in Schöneberg im Monat Mai".
Wer sie nicht (mehr) kennt, wird
sie nun kennenlernen. Und die
Touristen können ein Stück ver-
eintes Berlin mit nach Hause
nehmen...

Fortsetzung Seite 2

FRAUENMÄRZ
unter dem
Motto
"Respekt!"

Der Frauenmärz feiert dieses Jahr
sein zwanzigjähriges Jubiläum.
Die Veranstaltungsreihe, die in
Tempelhof ihre Geburtsstunde
hatte, wurde schnell über die Be-
zirksgrenzen hinaus bekannt.
Was als engagierte Zusammen-
arbeit von Musikschule, Volks-
hochschule und Bürgerinnen und
Bürgern zum Thema Frauen-
Emanzipation begann, ist heute
eine feste Institution im mittler-
weile fusionierten Bezirk Tempel-
hof-Schöneberg geworden.

Viele Politikerinnen jeglicher
Couleur wie Ingrid Holzhüter,
Hanna-Renate Laurien,  Jutta Lim-
bach, Carola von Braun, Ingrid
Stahmer, Regine Hildebrand oder
Renate Künast unterstützten den
Frauenmärz von der ersten Stun-
de an. Mit gefördert wird der
Frauenmärz natürlich auch von
zahlreichen männlichen Unter-
stützern.

Der Frauenmärz 2005 unter dem
diesjährigen Motto "Respekt!"
beschäftigt sich mit der Frage "Ist
Multikulti am Ende oder die
Zukunft?" Wer lebt hier und
nach welchen Werten? Und vor
allem: Wie leben wir zusammen?

Fortsetzung auf Seite 2

Das Nachbarschaftsheim Schö-
neberg ist Träger von zehn Kin-
dertagesstätten in Schöneberg,
Steglitz und Charlottenburg. 
Dazu gehört die Integrationskita
Freiherr-vom-Stein-Straße 13.
Das rollstuhlgerechte Haus liegt
am Rande des Rudolf-Wilde-
Parks in Nachbarschaft zu Haus
A, hat einen großen Garten und
eine eigene Turnhalle. Die Kita
wurde 1970 als Sondereinrich-
tung zur Rehabilitation und För-
derung behinderter Kinder ge-

gründet und 1992 in einen Inte-
grationskindergarten umgewan-
delt. Im Mai 2004 hat das Nach-
barschaftsheim Schöneberg die
Trägerschaft übernommen.
Hier werden 90 Kinder von 15 Er-
zieherinnen in 7 altershomogenen
Gruppen betreut. Ein Schwer-
punkt ist die Integration von Kin-
dern unterschiedlichster Behin-
derungen. Die therapeutische Be-
gleitung erfolgt durch das Am-
bulatorium der Piklergesellschaft.

Fortsetzung auf Seite 2

IhrIhre Ze Zeitung für Schönebeitung für Schönebererg - Fg - Frieriedenau - Stedenau - Steglitzglitz
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Tempelhof-Schöneberg
Ortsverband Friedenau

Sa, 19.03.  10-11 h
CDU Präsent auf dem
Breslauer Platz

Sa, 19.03.  10.30-12.30
CDU Präsent auf dem
Walther-Schreiber Platz
vor Ebbinghaus

Die Fragen nach dem Geheimnis
des guten Zusammenlebens sind
eigentlich leicht zu beantworten:
Das Wichtigste dazu ist gegen-
seitiger Respekt. Und dazu lohnt
sich mehr als ein Blick hinter die
Kulissen.

Das Programm startete am 4.
März mit dem Jubiläumsfest im
Gemeindehaus Lichtenrade (Lich-
tenrader Damm/Ecke Barnetstr.).
Nach der Begrüßung durch
Bundesjustizministerin Zypries,
den Regierenden Bürgermeister
Wowereit, Bezirksbürgermeister
Band und Bezirksstadtrat Hapel
sorgte die südamerikanische Tän-
zerin Erica Freyer für den richti-
gen Rhythmus. Von Frauenpo-
wer, untreuen Geliebten und
bösen Schwiegermüttern sang
die Frauenstimme Persiens, Ma-
ryam Akondy. Und natürlich:
Auch das Kabarett Korsett war
wieder mit bissigem Hintergrün-
digen vor Ort. Den krönenden
Abschluss bot Cihangir Gümüs-
türkem mit Bauchtanz der Extra-
klasse.

Bis zum 20.März gibt es im ge-
samten Bezirk ein Programm für
alle Interessierte, das so reichhal-
tig wie vielfältig ist. Diskussions-
runden, Theater, Ausstellungen
und Stadtführungen - für jede
und jeden ist etwas dabei. So

wird am 8. März im Rathaus
Schöneberg eine Foto- und Infor-
mationsausstellung eröffnet, die
alltägliche Lebenssituationen von
Frauen in Indien zeigt. Am 18.
März gibt Johanna Kaiser in
Zusammenarbeit mit Susanne
Jennrich und den Spätzündern
vom "Theater der Erfahrungen"
einen satirischen Zukunftsent-
wurf für die Stadt zum Besten
(20.00 Uhr, KulTurnhalle, Hol-
steinischestr. 30, 12161 Berlin).
Dabei bliebt nur zu sagen: Viel
Spaß!

Das gesamte Programm ist unter
www.frauenmaerz.de und natür-
lich unter www.stadtteilzeitun-
gen.de abrufbar. 

Anett Baron

Nicht nur für Frauen - Forts. von Seite 1

�

FRAUENMÄRZ unter
dem Motto "Respekt!"

Neues im Schloßparktheater - Forts. von Seite 1

�

Und die Touristen können ein
Stück vereintes Berlin mit nach
Hause nehmen, das 1913, als
das Stück entstand - und auch
1943, zur Zeit der Uraufführung
der von Vater und Sohn Kollo
überarbeiteten (erstmals moder-
nisierten) Fassung - allenfalls in
den "feinen" Westen und den
"proletarischen" Osten geteilt
war, von keiner Mauer getrennt.
Damit ist nun endgültig Schluß,
und auch in dem Stück finden
Ost und 'West zusammen, wenn
man so will. 
Wir wünschen dem begeiste-
rungsfähigen künstlerischen Lei-
ter und seinem Ensemble viel
Erfolg - oder besser "Hals- und
Beinbruch"? 40.000 Besucher
/innen hat das Musical "Pinkel-
stadt", mit dem das Schloßpark-
theater im Herbst 2004 wieder
eröffnete, in ca. 150 Vorstellun-
gen bisher ins Haus gezogen,
fast schreibt man schon schwar-
ze Zahlen. Am 31. März wird die
letzte Vorstellung in Steglitz sein,
dann geht das Stück auf Tour-
nee, vielleicht gibt es eine Wie-
deraufnahme in den Spielplan.

Die Ideen gehen dem Schloßpark-
theater offenbar nicht aus: Eine
kontinuierliche Reihe von Fami-
lienmusicals ist geplant mit dem
"Sams" als Auftakt, das vorerst
bis zum 20. März (15 Uhr) zu
sehen sein wird; - am 7. März
gab es, leider nur als Einmalvor-
stellung, "Jazz meets Ingeborg
Bachmann", u.a. mit dem be-
kannten Jazzmusiker Charlie Ma-
riano; - im April/Mai wird Goe-
thes "Reineke Fuchs" als topak-
tuelle Politsatire vorgetragen.
Unter dem Motto PINKELSTADT
HILFT HELFEN trugen das Ensem-
ble des Schlossparktheaters und
der gemeinnützige Verein INTER
EDUCARE e.V. bei einer großen
Benefizgala am Valentinstag ins-
gesamt über 12.000 Euro zugun-
sten der Flutopfer in Südostasien
zusammen..

Tickethotline für alle
Termine: 01805 - 44 44
Telefonische Kartenbestel-
lungen unter: 700 969 1517
Der Vorverkauf hat begonnen!

Sigrid Wiegand
Redaktion Stadtteilzeitung

Es war in Schöneberg, 
im Monat - April!

Kita Freiherr-vom-Stein-Straße - Forts. von Seite 1

�

Damit wird erreicht, dass die not-
wendigen Therapien für die Kin-
der (Gruppen- und Einzelthera-
pie) während der Betreuungszeit
im Hause durchgeführt werden.
Für Kinder mit Stoffwechseler-
krankungen (Diabetes, Zöliakie,
usw.) werden in der eigenen Kü-
che entsprechende Diäten in en-
ger Zusammenarbeit mit den El-
tern zubereitet.
Das Kita-Team lädt alle Eltern, die
auf der Suche nach einem geeig-
nete Kindergartenplatz sind,
herzlich zum Tag der offenen Tür
mit dem Schwerpunkt Integra-
tion einladen.
Am 12.März 2005 haben Sie die
Gelegenheit von 14.00 bis 17.00
Uhr die Integrationskita Haus B
in der Freiherr-vom-Stein-Stra-

Tag der offenen Tür in der
Integrationskita

ße 13 in 10825 Berlin kennen zu
lernen. Sie können die Räume
besichtigen. Die Facherzieherin-
nen stehen Ihnen für Einzelge-
spräche zur Verfügung. Eine klei-
ne Ausstellung veranschaulicht
ihre Arbeit. Die Küche wird Ihnen
mit einem kleinen Büffet leckerer
Häppchen Kostproben ihrer Leis-
tung geben.

Frau Bleisch, eine Facherzieherin
für Integration, hat mir für Sie
schon einige Informationen ge-
geben und vom Alltag ihrer
Gruppe berichtet. "Die Kita ist
von 6.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Ich teile mir die Gruppenarbeit
mit meiner Kollegin Frau Andrea
Enge. Unsere Kinder sind im Al-
ter von 1 1/2 bis 3 Jahren. Wir
beginnen um 8.30 mit dem Früh-

stück. Danach steht Zähne put-
zen und windeln auf dem Stun-
denplan. Den Vormittag gestal-
ten wir nach den Wünschen der
Kinder wie singen, malen, bas-
teln oder vorlesen, wobei wö-
chentlich einmal Turnen dazuge-
hört. Wenn die Kinder älter sind,
ist ein fester Ausflugstag ge-
plant. Wir essen um ca. 11.30 zu
Mittag und dann können unsere
Kinder von 12.30 bis 14.00
schlafen. Kinder, die nicht schla-
fen können oder wollen, haben
die Möglichkeit, in dieser Zeit zu
spielen. Die Nachmittagsakti-
vitäten bestimmen die Kinder
und das Wetter. Einmal wö-
chentlich gibt es ein Gruppen-
frühstück, bei dem die Kinder
altersgemäß in die Vorbereitun-
gen mit einbezogen werden. Wir
gehen gemeinsam die Zutaten
einkaufen und decken den Tisch.
Unser Ziel ist es, dass die Kinder

selbständig einkaufen lernen
und das Essen auf dem Tisch vor-
bereiten können. 

Größter Spaß für die Kinder ist
es, wenn sie in einem Kinder-
swimmingpool im Badezimmer
planschen dürfen. Üblich sind
auch Übernachtungen in der Ki-
ta, die auch zur Vorbereitung auf
eine einwöchige Gruppenreise in
den Spreewald dienen. Diese
Reise machen wir mit den Vier-
jährigen zum "Hotzanhof", der
von einem Sozialpädagogen be-
trieben wird. Wir schlafen alle in
Schlafsäcken im Heu. Unsere
Umgebung sind Felder und Wald
und keine Verkehrsstraßen. Eine
Töpferin in der Nachbarschaft
zeigt den Kindern, wie sie aus
Ton Gegenstände gestalten kön-
nen."

"Durch unsere langjährige Erfah-
rung im Umgang mit verhaltens-
auffälligen Kindern können wir
schnell erkennen, wo bei Kin-
dern Verhaltensauffälligkeiten
vorliegen und die Eltern entspre-
chend beraten und unterstüt-
zen." versichert mir Frau Bleisch.
"Sie können beim Gesundheits-
amt nach SGB12 §53,2 zusätzli-
che personelle Förderung in der
Kitaeinrichtung für ihr Integra-
tionskind beantragen."

Sind Sie neugierig und suchen ab
Sommer 2005 einen Kitaplatz,

wo Sie und Ihr Kind sich will-
kommen fühlen? Dann besu-
chen Sie den Tag der offenen Tür
am 12.März 2005. Frau Bleisch
und ihre Kolleginnen freuen sich,
Ihnen Ihre Kindertagesstätte zu
präsentieren.

Integrationskita Freiherr-
vom-Stein-Straße

Freiherr-vom-Stein-Straße 13,
Haus B 10825 Berlin
Tel 81 48 78-01 Fax -02
KitaFvSB@nachbarschafts-
heim-schoeneberg.de
Leiterinnen Karola Wilde und
Reinhild Kraner
Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag, 6.00 bis 17.00 Uhr
Sprechzeiten während der
Öffnungszeiten

Bärbel Schneider
Ehrenamtliche Readakteurin

14 flachsblondrotgrünschwarze Frauen: Das Kabarett Korsett Kinder der Integrationskindertagesstätte beim Malen

Kitakinder beim Planschen
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Bürger sammelten über 1.700 Unterschriften

�

Verkehrskonzept "BVG
2005 plus" ein Minus?

Das neue Netz der BVG ist kom-
fortabel und schnell auf der
Zielgeraden, aber in der Dia-
gonalen fällt mancher durch die
Maschen. So machte sich Ärger
breit bei Bewohnern im Bereich
Riemenschneiderweg und Grazer
Damm, nachdem die Buslinie
174 durch die Ringlinie 387
ersetzt wurde. Busse fahren
diese direkte Verbindung von
und zum Friedrich-Wilhelm-Platz
nur bis 20 Uhr, am Sonnabend
bis 18 Uhr und sonntags nicht.
Dann muß zweimal umsteigen,
wer nicht längere Strecken lau-
fen kann. Auch der Kosten spa-
rende Kurzstreckenfahrschein ist

nicht nutzbar. Da hilft kein Beten
- Pfarrer Thomas Lübke setzte
einen Bürgerprotest in Gang.
Listen mit 1767 Unterschriften
wurden am 23. Februar an Ver-
treter der BVG und BVV Schöne-
berg/Tempelhof übergeben, ein
"plus" zu vorliegenden Protes-
ten. Da die BVG bekanntlich am
Tropf des tief verschuldeten Ber-
liner Haushalts hängt, bleibt ab-
zuwarten, ob nicht Selbsthilfe, z.
B. über einen (Senioren)Fahr-
dienst e.V., erfolgsversprechen-
der ist.

Annetta Mansfeld
Redaktion der Stadtteilzeitung

Pfarrer Thomas Lübke überreichte dem Fraktionsvorsitzenden der
CDU-Fraktion Tempelhof-Schöneberg, Herrn Reinhard Pospieszynski
die Unterschiftenlisten im Rathaus Schöneberg.

Neues zum S-Bahnhof Julius-Leber-Brücke: Eröffnung 2007 geplant

�

Was lange währt - wird es 
endlich gut?

Seit 1984 sollte an der Julius-Le-
ber-Brücke wieder ein S-Bahnhof
entstehen. Die Fertigstellung war
für 1986 geplant. Aber immer
kam etwas dazwischen: die Über-
nahme der S-Bahn in West-Berlin
durch die BVG, die Einheit der
Stadt, alles führte zu neuen Über-
legungen und Umplanungen.
Dann wurde doch Einigung er-
zielt, wurden die Pläne ausgear-
beitet und weitgehend abge-
stimmt, das Geld von Bund, Land
und Bahn zur Verfügung gestellt
und von Berlin der Auftrag an die
Bahn erteilt. 

Nach vielen Monaten der Planer-
stellung ist nun ist ein wichtiger
Schritt getan: Die Pläne sind
beim Eisenbahnbundesamt (EBA)
zur Prüfung eingereicht. Offiziell
heißt das: Das Plangenehmi-
gungsverfahren ist eingeleitet.

Wie geht es weiter? Bis Ende Fe-
bruar 2005 konnten andere Trä-
ger öffentlicher Belange beim
EBA Stellungnahmen abgeben,
die bis August ausgewertet wer-
den. Im März soll zwischen Bahn
und Land ein Vertrag unterschrie-
ben werden. Die Ausführungspla-
nung soll im September vorliegen,
die Ausschreibung im Januar ‘06
erfolgen. Bei einer Bauzeit von
zwölf Monaten wäre der Bahn-
hof frühestens im Januar 2007
fertig, reichlich zwanzig Jahre
später als einmal vorgesehen.
Aber immerhin, er wird zu einer

Belebung für den Handel und zur
Attraktivitätssteigerung für die
Gegend um Insel und Kaiser-
Wilhelm-Platz beitragen. Die Pla-
ner prognostizieren täglich
17.300 Bahnkunden, die auf den
beiden Außenbahnsteigen aus-
oder einsteigen. Beide Bahnstei-
ge werden etwa 150 m lang,
beide erhalten Treppenzugänge
auf der Nord- und auf der Süd-
seite der Julius-Leber-Brücke und
je einen Aufzug auf der Nord-
seite. Die Brücke selbst wird neu
gebaut, die Lücke zwischen Fuß-
gängersteg und Fahrbahn ver-
schwindet, die Bushaltestellen
für die Linien 104 und 187 sollen
auf die Brücke verlegt werden.

Für die Baumaßnahme, die übri-
gens 6,4 Mio Euro kosten soll,
müssen zwei Zufahrtsrampen -
von der Crellestraße und von der
Monumentenstraße / Czemins-
kistraße aus- angelegt werden.
Lärm wird sich in der Bauphase
nicht vermeiden lassen.

Und noch etwas: An der Czemins-
ki- und Cheruskerstraße sind 100
Fahrradabstellplätze vorgesehen.

Diese Planung stellten die DB
Station und Service, Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung
und Bezirksamt am 17. Februar
im Rathaus Schöneberg in einer
öffentlichen Versammlung, mo-
deriert von Frau Dr. Ziemer, Be-
zirksstadträtin für Gesundheit,

Stadtentwicklung und Quartiers-
management, vor. Wenn alles so
läuft, wie es vorgestellt wurde,
gibt es in zwei Jahren wieder
einen S-Bahnhof an der Kolon-
nenstraße, ob er so heißen mag
oder Julius-Leber-Brücke, wie es
die Schöneberger Bezirksverord-
netenversammlung einmal emp-
fohlen hatte, bleibt nocch offen.

Rainer Thamm

Anfang der fünfziger Jahre waren die Überreste des S-Bahnhofs Kolonnenstraße nach Schließung im Juli
1944 und Kriegszerstörung noch gut zu erkennen. Die Abbildung ist dem Bildband „Berlins S-Bahnhöfe
- Ein dreiviertel Jahrhundert“ von Jürgen Meyer-Kronthaler und Wolfgang Kramer, erschienen im be.bra
verlag, entnommen.

Bürgerinitiative Schöneberger Dreieck

�

Kiezbewohner werden aktiv
Im "Schöneberger Dreieck" gibt
es Bürgerinnen und Bürger, die
mit dem Zustand ihres Kiezes
unzufrieden sind. Folgende Pro-
bleme stören das Wohnwohl-
gefühl in diesem Kiez:

· Vermüllung 
· Leerstand von Wohn- und

Geschäftsräumen
· Mangelnde Pflege des

Baumbestandes
· Einbrüche und allgemeine

Kriminalität
· Parkverhalten der "Lidl"-

Kunden
· Verkehrsverhalten Haupstr. /

Domonicusstr.

Zahlreiche interessierte Kiezbe-
wohner waren im Februar der
Einladung zur Auftaktveranstal-
tung einer Bürgerinitiative in die

Bäckerinnung, Kärntener Str. 8
gefolgt. Bezirksbürgermeister
Ekkehard Band zeigte sich er-
freut, dass sie den Missständen
Einhalt bieten wollen, um den
Wohnwert ihres Viertels zu erhal-
ten und zu verbessern. Dazu gab
er Ihnen Hinweise und Informa-
tionen zu Veränderungen. Au-
ßerdem zeigte er seine Bereit-
schaft zur Unterstützung bei der
Lösung der Probleme, bei denen
er Kraft seines Amtes Einfluss
ausüben kann.
Der Abend zeigte in der Diskus-
sion zu einzelnen Punkten Wün-
sche und Vorschläge zur Verbes-
serung der Situation auf, die von
einigen Veranstaltungsteilneh-
mern aufgenommen wurden
und auf einem erneuten Treffen
konkretisiert werden sollen. 

Die anwesenden Vertreter des
Polizeiabschnitts 42 versicherten,
dass  das subjektive Empfinden
von Kriminalität nicht mit dem
objektiven  Geschehen überein-
stimmt. Häufige Geschäfts- und
Büroeinbrüche sind allerdings ein
Schöneberger Problem. Die Po-
lizei bleibt wachsam, und erhofft
sich  von den verhältnismäßig
vielen Zivilbeamten im Bezirk
Aufklärung und Unterbindung
der Straftaten.

Die  Bürgerinitiative hat ein neu-
es Treffen am 14. April 2005 um
19.30 Uhr wieder  in der Bäcker-
innung, Kärntener Str. 8 anbe-
raumt.

Bärbel Schneider
Ehrenamtliche Redakteurin
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Präventionsarbeit in Schöneberg

�

Sogenannte
Ausländerkriminalität

Besonders Schöneberg-Nord ge-
hört zu den Stadtteilen Berlins, in
denen die Polizei einen erhöhten
Anteil jugendlicher, nichtdeut-
scher Tatverdächtiger registriert.
Im Zuständigkeitsbereich der
Polizei-Direktion 41 wurden nach
Angaben des dortigen Ab-
schnittsleiters Herrn Glaser etwa
80 % der Straftaten von jugend-
lichen Nichtdeutschen began-
gen, während ihr Anteil an der
Bevölkerung bei ca. 27 % liegt. 

Diese Zahlen sind jedoch mit Vor-
sicht zu genießen und könnten
leicht zu Missverständnissen füh-
ren: Zum Einen betreffen sie le-
diglich die bei der Polizei aufge-
nommenen Fälle (Tat-Verdäch-
tigungen) und spiegeln nicht die
tatsächliche Verurteilungen durch
die Gerichte wieder. Denn in der
Regel kann man davon ausge-
hen, dass bei weitem nicht alle
Anzeigen bei Polizei oder Staats-
anwaltschaft auch eine Verurtei-
lung durch den Richter nach sich
ziehen. Bei Jugendlichen insge-
samt führt etwa nur jede dritte
Anzeige auch zu einer Aburtei-
lung.

Zum Anderen sind die Merkmale
ethnische Herkunft oder Staats-
angehörigkeit für die Erklärung
von Kriminalität bedeutungslos.
Wenn man sich vor Augen führt,
welchen Bevölkerungsgruppen
ausländische Jugendliche oft an-
gehören, wird deutlich, dass
andere Faktoren eine Erklärung
für die überproportionale straf-
rechtliche Registrierung bieten:
Alle Kriminalitätsstatistiken wei-
sen überwiegend Tatverdächtige
aus, die Großstadtbewohner,
männlich oder arbeitslos sind
oder den unteren Einkommens-
und Bildungsschichten der
Gesellschaft angehören. Auslän-
dische Jugendliche zählen - auch
im Hinblick auf ihren Einwan-
derungshintergrund -  besonders
häufig zu diesen Gruppen.
(Beispiel: In Berlin liegt der Anteil
männlicher Kinder, Jugendlicher
und Heranwachsender bei Aus-
ländern mit ca. 56 % deutlich
über dem entsprechenden Wert
für die deutsche Altersgruppe
mit ca. 51 %.).

Um Jugendkriminalität zu begrei-
fen und ihr zu begegnen, ist es
weniger ausschlaggebend, ob
der Jugendliche deutsch oder
nicht ist, sondern eher, in wel-
cher persönlichen Lebenssitua-
tion sich der Jugendliche befin-
det und welchen gesellschaft-
lichen Bildungs- und Einkom-
mensschichten er angehört. So-
fern man dennoch an die Eigen-
schaft als Ausländer oder Mi-
grant anknüpft und die tatsäch-
lich im Vergleich zu der deut-
schen Bevölkerung erhöhte

Kriminalitätsbelastung hervor-
hebt, kann dies auch im Zusam-
menhang mit der Entwicklung
von Präventionsmaßnahmen ge-
schehen: Der Berliner Beauf-
tragte des Senats für Integration
und Migration Günter Piening
fordert eine Erhöhung der Bil-
dungs- und Ausbildungschancen
jugendlicher Migranten, Maß-
nahmen zur rechtlichen Gleich-
stellung und Bekämpfung von
Diskriminierung und Fremden-
feindlichkeit. Ferner setzt er sich
für eine Kultur der Anerkennung
gegenüber Einwanderern mit der
Förderung gesellschaftlicher Teil-
habemöglichkeiten der Migran-
ten ein.

Wie konkrete Maßnahmen zur
Gewaltprävention aussehen kön-
nen? In der nächsten Ausgabe
der Stadtteilzeitung stellen wir
das Beispiel einer Schöneberger
Oberschule vor.

Wolfgang Kotsch
Rechtsanwalt 

Biografien jüdischer Zeitzeugen im Rathaus Schöneberg

�

"Wir waren Nachbarn"
Mit großem Erfolg läuft seit über
einem Monat die Ausstellung
"Wir waren Nachbarn - 92 Bio-
grafien jüdischer Zeitzeugen" im
Rathaus Schöneberg. Die Aus-
stellungshalle des Rathauses ist
zu einer Art Bibliothek umgestal-
tet worden. Die Atmosphäre lädt
zum Verweilen und Lesen ein;
das bläuliche Licht von oben und
die warmen Leselampen in der
Tischmitte ermöglichen eine in-
tensive Auseinandersetzung mit
den erzählten Geschichten, die
in Form von Familienbüchern
ausliegen. Der Interview-Film
"Geteilte Erinnerungen", der in
einer Raum-in-Raum-Installation
zu sehen ist, lässt jüdische und
nicht-jüdische Zeitzeugen aus
Schöneberg mit ihren Erinnerun-
gen zu Wort kommen.

Die Ausstellung basiert auf ei-
nem über zwanzig Jahre alten
Forschungs- und Erinnerungs-
prozess des Kunstamts Schöne-
berg. In dieser Zeit wurden die
Dokumente, Bilder und Lebens-
geschichten der ehemaligen jüdi-
schen Schönebergerinnen und
Schöneberger gesammelt, die
jetzt den Großteil der Ausstel-
lung ausmachen - die nun mit
den Ergebnissen von Forschun-
gen zu jüdischen Familien aus
Tempelhof ergänzt wurde.
"Wir waren Nachbarn" wurde
am 27. Januar mit einer feier-

lichen Gedenkstunde anlässlich
des sechzigsten Jahrestages der
Befreiung von Auschwitz eröff-
net. Unter den Rednern war be-
sonders der Auftritt der Zeitzeu-
gin Ester Golan bewegend, die
auch mit einem Familienalbum in
der Ausstellung vertreten ist. Sie
und zwei weitere Zeitzeuginnen
waren extra zur Eröffnung und
dem anschließenden Zeitzeugen-
programm in Berliner Schulen
aus Israel und Russland ange-
reist. "Mit dieser Ausstellung
‚Wir waren Nachbarn' geht es
um die Wiederherstellung der
Würde der ehemaligen jüdischen
Nachbarn in Schöneberg", sagte
Ester Golan zu den gut 500 Be-
suchern der Eröffnung. Sie be-
tonte auch die Wichtigkeit der
Verständigung für die Zukunft:
"Wir, die einstmaligen Nach-
barn, sind die gegenwärtigen
Nachbarn, sind heute hier, um
gemeinsam mit euch die Brücke
in die Zukunft zu bauen, wo
Nachbarn sich als Nachbarn in
Würde begegnen können."

Die bisherige Resonanz auf die
Ausstellung war überwältigend:
Bis Mitte Februar kamen bereits
über 1300 Menschen in die Aus-
stellung. Auch die Veranstaltun-
gen des Rahmenprogramms wa-
ren gut besucht. Besonders die
Lesungen von Ester Golan und
Rahel Mann, die ihre Geschichte

und ihr Über-Leben reflektierten,
sorgten für lebhafte Nachge-
spräche.
Die Ausstellung ist noch bis zum
3. April Di.-So. von 10-18 Uhr in
der Ausstellungshalle im Rathaus
Schöneberg zu sehen. Im Rah-
menprogramm finden im März
folgende Veranstaltungen statt:

Mo., 14.03., 19 Uhr Rathaus
Schöneberg, Alt-Schöneberger
Saal, Podiumsdiskussion "Ge-
schichtsbilder und Toleranz - Der
Beitrag der dezentralen und zen-
tralen Erinnerungsorte zur Ge-
schichtskultur"

Annegret Nill

Anti-Gewalt-Trainings in Schöneberg

�

Puppenspiel als Prävention
Seit fast 15 Jahren bietet die
Berliner Polizei in Schulen auf
Nachfrage Anti-Gewalt-Trainings
(AGVs) an. Projekttage in den
Klassen bereiten die Veranstal-
tung vor- und nach. Bisher wur-
den dabei höhere Klassenstufen
angesprochen, die bereits intel-
lektuell erreichbar waren und mit
den rechtlichen Folgen von Ge-
walt konfrontiert werden konn-
ten. Doch Gewalt beginnt im
Kopf, und in den frühen Jahren
werden schon die Grundsteine
für spätere Verhaltensmuster ge-
legt. Daher wurde im Laufe des
letzten Jahres nach brandenbur-
gischem Vorbild eine Verhaltens-
schulung für Kindertagesstätten,
Vorschulgruppen und die ersten
beiden Schulklassen entwickelt,
die sich des Puppenspiels be-
dient, um die Kinder zu erreichen.
Als Identifikationsfigur dient
dabei eine große Bärenhandpup-
pe namens Brummi, die vom Ver-
haltenstrainer geführt wird und
mit seinem freundlichen Gesicht
und dem beweglichen Maul das
Gespräch mit den Kindern sucht.
"Ich habe da etwas erlebt... Was
würdet Ihr denn tun?" Themen
sind etwa "hauen, gemein sein,
auf sich aufpassen, stark sein",
In zweieinhalbstündigen Veran-

staltungen lernen die Kinder,
zwischen "guten" und "schlech-
ten" Geheimnissen zu unter-
scheiden und bewusster auf sich
selbst, auf dieses "komische Ge-
fühl im Bauch" zu hören, das ih-
nen vielleicht sagt, sich jetzt lie-
ber aus dem Staub zu machen
und einen Großen zu holen. Was
tue ich, wenn mich Fremde an-
sprechen? Was, wenn mir je-
mand etwas wegnimmt? Darf
ich, muss ich öfter "Nein!" sa-
gen? All diese Fragen werden
spielerisch behandelt, mit Ge-
schichten und gemeinsamem
Singen. 

An der Uckermark-Grundschule
wurde dieses neue Präventions-
programm bereits in einer zwei-
ten Klasse angewandt. Im Rah-
men einer Projektwoche, in der
die Lehrenden mit den Kindern
das Thema bearbeiten, kamen
verschiedene Konfliktthemen zur
Sprache, und uns wurde berich-
tet, dass die teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schüler auch außer-
halb des Unterrichts die erlernten
Rollenspiele erprobten. Zudem
gibt es an der Uckermark-Grund-
schule  bereits geschulte Streit-
schlichter verschiedener Klassen-
stufen, die Konflikte auf dem

Schulhof regeln und als Respekt-
spersonen von den anderen Kin-
dern anerkannt sind. Eine ent-
sprechende Schulung gibt es
beim Landesinstitut für Schule
und Medien (LISUM).

Nähere Informationen:

Eckhardt Lazai, 
Abt. Aus- und Fortbildung, 
Tel.: 4664-994310
Herr Knop,
Präventionsbeauftragter
Tempelhof-Schöneberg, 
Tel.: 4664-442060
www.sensjs.berlin.de/
schule/gewaltpraevention,
www.lisum.de

Sanna v. Zedlitz

Brummi - der Anti-Gwalt-Bär

Frau Knöttke und
das Zeitgeschehen...

Fieberträume
Hallo Leute, Eure Elfriede liegt
uffa Neese! Nee, nich die Grip-
pe, is bloß ne fieberhafte Er-
kältung, sagt der Arzt. Aber
immerhin 38,5, da kann man
ja ohne schlechtet Jewissen im
Bett liegenbleiben, oder? Is
sogar richtig jemütlich: mir tut
nischt weh, nur die Neese läuft,
naja, und 'n bißchen Husten, is
aber ooch nich so schlimm.
Günter bringt mir Säfte, der
Arzt hat jesagt, ick soll viel
trinken - na jut, wenn ers sagt,
er wirds ja wissen. Manchmal
kommt der Wuffke und kiekt
nach mir und wundert sich,
denn oft kommt dit nich vor,
dit ick am Tage im Bette
liege... Nu muß Günter immer
mit ihm raus, hihi! Ick träume
so vor mich hin, mit Fieber jeht
dit viel besser! Uff wat man da
so allet kommt, da staunste
nur. Und allet sieht viel freund-
licher aus... Nur wenn mir ein-
fällt, dit ick mir fast die Beene
jebrochen hätte, weil se wie-
der nich richtig jestreut ha'm,
werd' ick sauer. 'N paar Krü-
mel uff die Eishuppel reicht
eben nich, statt se die wegfe-
gen, solange sie noch mat-
schig sind - nee, immer schön
hart werd'n lassen, rutscht sich
besser. Jedet Jahr ditselbe!
ärgert sich Eure

Elfriede Knöttke
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Bundesverdienstkreuz 
für Rainer Thamm

Ehrung für bürgerschaftliches Engagement

�

Senatorin Dr. Heidi Knake-Wer-
ner verlieh dem Schöneberger
Rainer Thamm am 23. Februar
das Bundesverdienstkreuz für
sein ehrenamtliches Engage-
ment. In dieser Meldung sind die
klassischen journalistischen "Ws"
(Wer? Wo? usw.) beantwortet.
Eigentlich weiß jetzt jeder Leser
Bescheid. Oder doch nicht?
Denn, was muss man für ein
Mensch sein, um über viele, viele
Jahre seine Zeit, seine Nerven
und nicht zuletzt auch sein Geld
zu investieren? Wie entsteht die
Motivation?

Die Bereiche, in denen sich Rai-
ner Thamm engagiert, lassen
sich grob umreißen: Sport, So-
ziales und Kinder- und Jugend-
förderung - und irgendwie hängt
alles miteinander zusammen.
Menschen wie Rainer Thamm
fangen schon in der Schulzeit an:
Der 1942geborene engagiert
sich bei Schulfesten und ist Be-
treuer bzw. Trainer der D-Jugend
im Fußball. Er ist Schulsprecher
und arbeitet - wie sollte es an-
ders sein - bei der Schülerzeitung
mit. Die Jugendarbeit wird zum
Schwerpunkt. Ohne Honorar
hält er für das Jugendsozialwerk
Referate vor westdeutschen
Schulklassen über Jugend, Schu-
lsystem und die Wirtschaftsord-
nung der DDR. Seine Spezialität
ist die Auswertung von Schnitz-
lers "Beiträgen" im Schwarzen
Kanal.

Er sucht und vermittelt immer
das Gespräch. Von 1978 bis
1990 betreibt er seine "politi-
sche" Jugendfreizeitarbeit, wie
er es nennt. Rainer Thamm führt
Gesprächsrunden mit Deutschen
und Migranten. Als noch nie-
mand im politischen Mainstream
von Integration redet, spricht er

gegen Ausländerfeindlichkeit
und Rassismus an. Für Jugend-
liche aus vielen Nationen organi-
siert er Fahrten u. a. in die Kon-
zentrationslager Sachsenhausen,
Buchenwald, Theresienstadt. In
den Zeiten des Kalten Krieges
schuf er Kontakte zur FDJ und
machte Besuche möglich..

So ganz nebenbei hat er zehn
Jahre lang die Leitung der Spiel-
gemeinschaft der Berliner Ju-
gendfreizeitheime im Fußball in-
ne. Dabei macht er sich eine be-
sondere Bestrafungsmethode zu
eigen. Wenn es zu "Vorfällen"
gekommen war, stand ein sofor-
tiger gegenseitiger Mannschafts-
besuch auf der Tagesordnung.
Gegen Aggressionen wurde ge-
redet und Fußball gespielt. 

Die Wendezeit verstärkt seine
politischen Tätigkeiten. Vor den
ersten freien Wahlen steht er den
zukünftig politisch Verantwort-
lichen mit Rat und Tat zur Seite.
Heute liegt der Schwerpunkt des
langjährigen SPD-Mitgliedes in

der Kommunalpolitik. Als sach-
kundiger Bürgerdeputierter un-
terstützt er die Entscheidungs-
prozesse der Bezirksverordneten-
versammlung in Schöneberg-
Tempelhof. Natürlich ist er auch
noch vor Ort: Die Entwicklung
seines Kiezes in der Crellestraße
bis hin zum Kaiser-Wilhelm-Platz
liegt ihm am Herzen. Sein Spe-
zialgebiet ist zur Zeit Hartz IV,
wobei Rainer Thamm vielen
Menschen hilft, die Anträge auf
Unterstützung auszufüllen. 

Für Rainer Thamm ist es selbst-
verständlich sein Wissen an
andere weiter zu geben. Dabei
fragt er nie: "Was bringt mir das
Ganze finanziell?" Mit seiner
ruhigen und selbstlosen Art liegt
der Sinn im Helfen und besseren
Miteinander und nicht in der
persönlicher Bereicherung. Spaß
sollte die Tätigkeit möglichst
aber schon machen, dann klappt
es um so besser.     

Anett Baron

Senatorin Knake-Werner überreicht die Urkunde an Rainer Thamm

Ehrung im Rathaus Schöneberg

�

Verdienstkreuz 1. Klasse
für Manfred Christian

Am Donnerstag, dem 17. Febru-
ar 2005 überreicht Bezirksbür-
germeister Ekkehard Band das
Verdienstkreuz 1. Klasse des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik
Deutschland an Herrn Manfred
Christian.

Bereits 1995 hatte Herr Christian
für seine Verdienste das Ver-
dienstkreuz am Bande erhalten.

Nachdem Manfred Christian 1995
seine Tätigkeit im öffentlichen
Dienst beendete, setzte er sein
soziales Engagement unermüd-
lich fort. Für die Belange alter

und pflegebedürftiger Menschen
engagiert er sich aktiv als Kreis-
vorsitzender der Arbeiterwohl-
fahrt Tempelhof, als Aufsichts-
ratsvorsitzender des Lore-Lip-
schitz-Hauses sowie als stellver-
tretender Verwaltungsratsvorsit-
zender des Franz-Naumann-Hau-
ses.

Den Schwerpunkt seines ehren-
amtlichen Wirkens setzt Herr
Christian dabei in die ständige
qualitative Verbesserung der
Arbeit in diesen Häusern - zum
Wohle der Bewohnerinnen und
Bewohner.

Manfred Christian mit seiner Frau bei der Ehrung im Rathaus

Sport für
Diabetiker

Das Programm richtet sich an Er-
wachsene, bei denen Diabetes
diagnostiziert wurde und die
gezielt etwas gegen den Bewe-
gungsmangel und die damit ver-
bundenen Risikofaktoren, wie
Herzinfarkt oder Schlaganfall,
tun wollen. Die Sportgruppe bie-
tet eine moderate Kräftigung
und Dehnung aller Muskelgrup-
pen, sowie ein leichtes Ausdau-
ertraining mit einer speziell aus-
gebildeten Übungsleiterin an

Donnerstag, 10:30 - 12:00 
Nachbarschaftsheim Schöneberg
Holsteinische Straße 30, 12161 B.

Kontakt: Kerstin Salopiata
(Übungsleiterin),
Tel. 030/ 47 003 111

SC Drehscheibe

�

Sport für
Krebskranke

Das Programm richtet sich an Er-
wachsene, bei denen Krebs dia-
gnostiziert wurde. In entspannter
Atmosphäre wollen wir in einer
Gruppe Gleichgesinnter etwas
gegen den allgemeinen Bewe-
gungsmangel tun. Die Sport-
gruppe bietet eine moderate
Kräftigung  und Dehnung aller
Muskelgruppen unter Berück-
sichtigung des Krankheitsbildes,
sowie ein leichtes Ausdauertrai-
ning mit einer speziell ausgebil-
deten Übungsleiterin  an.

Donnerstag, 12:00 - 13:30 
Nachbarschaftsheim Schöneberg
Holsteinische Straße 30, 12161 B.

Kontakt: Kerstin Salopiata
(Übungsleiterin)
Tel. 030/ 47 003 111

SC Drehscheibe

�

Weite Welt ganz nah
Eine Entdeckungsreise durch die
Akazienstraße in Schöneberg.
Ich genieße die Curcumadüfte
aus den Indischen Restaurants,
plaudere mich steinreich im Stei-
nelädchen, lächele im Vorbeige-
hen über die Leichtigkeit italieni-
scher Kellner, die auch an kälte-
ren Tagen unverdrossen ihre Ti-
sche auf dem Bürgersteig plat-
zieren. Bin ich in Schöneberg, in
Berlin? Soeben in Indien bin ich
ein paar Meter weiter in Thai-
land. Wieder andere fremde Ge-
rüche, goldenrote Stoffe verset-
zen mich in einen Farbenrausch,
originelle geschnitzte Kleinmöbel
bewundere ich. Bin ich in Marok-
ko? Natürlich! Doch: Kein Au-
fenthalt per Kreuzfahrtschiff,

kein Koffer, keine Kabine, die
wartet. Eine Stunde Fantasieur-
laub zuhause. Im Akazienhof bin
ich im Buddhahaus. Sind die
Passanten nicht alle Touristen?
Der türkische Obsthändler läßt
mich wunderbare Datteln kos-
ten. Ja, das ist es: Ein simples
und doch so kostbares Lächeln,
ein Zauber aus 1001 Nacht,
wenn man sich nicht scheut, sich
seiner Sinne bewußt zu werden.
Wie viele Entdeckungen sind
möglich mit der Begabung zum
Erfassen der Details. Lassen Sie
sich einladen zu einem Spazier-
gang der bewußten Wahrneh-
mungen. Schweben Sie doch
einfach mal durch die Akazien-
straße in Schöneberg!

Eine kleine Reise ohne Aufwand
und zurück bleibt irgendwie ein
Gefühl der Zufriedenheit und -
ist es nicht ein Glücksgefühl?

Doch schließen Sie die Augen
besser nicht zu lange beim
Einatmen der wunderbaren indi-
schen Gewürzwolken. Der
Straßenverkehr ist leider nicht zu
unterschätzen, auch in Kalkutta
geht es auf den Straßen rege zu.

Grüßen Sie die Akazienstraße
von mir und kommen Sie gut
heim.

Elfie Hartmann
ehrenamtliche Redakteurin

Auf den Flügeln der Fantasie - durch die Akazienstraße

�
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Frauen und Sterne, Trümmerberg
und Forschungsstätte

Fortsetzung von Seite 1: Der Insulaner

Der Insulaner Ende Juli 1958

�

Anfangs half Maria Kirch ihrem
Mann, dem Astronomen Gott-
fried Kirch, in der damals neuen
Sternwarte der Königlich Preu-
ßischen Societät der Wissen-
schaften bei seiner Arbeit. Nach
seinem Tod 1710 setzte sie sein
Werk fort. Durch die Herausgabe
einer Schrift über die bevorste-
hende Konjunktion von Jupiter
und Saturn 1712  tritt sie eigen-
ständig in Erscheinung, denn -
wie zur damaligen Zeit üblich-
hat sie vorher ihre Ergebnisse
unter dem Namen ihres Mannes
veröffentlicht. Tochter Christine
tritt später ihre Nachfolge an.

Heute können wir die Sterne
über Schöneberg vom "Insula-
ner" aus beobachten. Dieser 74
Meter hohe "Berg" ist ein künst-
liches Gebilde, das erst nach dem
Krieg durch Aufschüttung von
Trümmern entstand. Rund 1,5
Millionen Kubikmeter Schutt
wurden hier abgeladen. Eine Ab-
deckung mit Erde und das An-
pflanzen vieler junger Bäume lie-
ßen eine Grünanlage entstehen,
die einen besonderen Abschluss-
punkt des Südgeländes bildet.
1962 wurde die "Wilhelm-Foer-
ster-Sternwarte", benannt nach
dem früheren Direktor der Ber-
liner Universitätssternwarte, auf
dem Gipfel errichtet, wobei es
nicht einfach war, auf dem auf-
geschütteten Gelände eine siche-
re Gründung herzustellen. Der
Bau des Zeiss-Planetariums folg-
te drei Jahre später. Architekt
war Carl Bassen. 

Namensgeber für den Berg war
das Kabarett "Die Insulaner".
Unter der Leitung von Günter
Neumann wurde in den fünfzi-
ger Jahren die emotionale Be-
findlichkeit der von der DDR

(damals noch "Ostzone" ge-
nannt) eingeschlossenen West-
berliner, aber auch scharfer poli-
tischer Witz in kabarettistische
Form umgesetzt. Um auch hier
wieder die Frauen in der Vorder-
grund treten zu lassen (Liebe
männliche Leser, nicht böse sein,
Sie werden auch wieder im Mit-
telpunkt stehen) seien "Die
Klatschdamen vom Kurfürsten-
damm", die von Tatjana Sais und
Agnes Windeck verkörpert wur-
den, genannt. In diesen Rollen
ließen sie sich über das Berliner
Kulturleben aus.

Legendär bleibt die Erkennungs-
melodie des Kabaretts: 
"Der Insulaner verliert die Ruhe
nich, der Insulaner liebt keen
Jetue nich! Der Insulaner hofft
unbeirrt, dass seine Insel wieder-
'n schönes Festland wird!“
Zwischen Blockade und Mauer-
bau war dieses Kabarett politi-
sches Stimmungsbarometer der
Berliner. Als die Hoffnung
schwand, etwas ändern zu kön-
nen, verebbte auch der Witz der
Insulaner. 

Heute erinnert eine Gedenktafel
auf dem Berg an diese Zeit. An
schönen Tagen hat man einen
weiten Blick über die Stadt. Im
Winter ist die Rodelbahn, im
Sommer das benachbarte Frei-
bad Anziehungspunkt. Und
wenn es Nacht wird, ist es ver-
lockend, einen Blick in den Him-
mel zu werfen. Der romantische
Anblick der Sterne lässt selbst
professionelle Astronomen nicht
unberührt. Doch darüber kön-
nen Sie sich in der Sternwarte
informieren.

Marina Naujoks

Die Wilhelm-Foerster-
Sternwarte und das
Zeiss-Planetarium

"Für einen Groschen in die Ster-
ne sehen!", so warben noch vor
fünfzig Jahren die  Gründer der
Sternwarte. Sie hatten den Bam-
berg-Refraktor, der seinen ur-
sprünglichen Standort in der
Urania, dann in der Sternwarte
am Zoologischen Garten hatte,
aus den Kriegsruinen gerettet
und einen neuen Platz an der
General-Pape-Straße gefunden.
Doch auch kleinere Teleskope ka-
men zum Einsatz, besonders
wenn es darum ging, für die As-
tronomie zu werben: Um dem
normalen Bürger und ganz be-
sonders der Jugend die Bedeu-
tung der Sternbeobachtung na-
he zu bringen, zogen sie auf öf-
fentliche Plätze und ließen die
Passanten einen Blick ins Weltall
werfen.

Dieser engagierte Einsatz blieb
bei der Senatsverwaltung nicht
unbeachtet: Anfang der sechzi-
ger Jahre bekam der 1947 ge-
gründete Verein Wilhelm-Foer-
ster-Sternwarte e. V. ein festes
Domizil am Munsterdamm. Bis
heute steht der Bildungsauftrag
für den astronomischen Laien im
Vordergrund, zahlreiche Veran-
staltungen für Schulklassen jeder
Altersstufe, aber auch für den
interessierten Besucher werden
durchgeführt. Jeden Mittwoch
gibt es wissenschaftliche Vorträ-
ge zu aktuellen Themen wie z. B.

die Cassini/Huygens-Mission zum
Saturn, zu denen Fachreferenten
eingeladen werden, am Wochen-
ende wird das Thema "Sterne"
auf unterhaltsame Art näher ge-
bracht wie z.B. durch Hörspiele
und Laser-Show.

Diese Kultureinrichtung mit der
Kombination Planetarium und
Sternwarte ist fast einzigartig in
Europa, worauf der wissen-
schaftliche Leiter des Vereins,
Dipl.-Phys. J. Rose, stolz ist. Es
gibt eine regen Kontakt zu den
anderen Planetarien in Deutsch-
land, aber auch zu wissenschaft-
lichen Institutionen im In- und
Ausland, um das hohe Niveau
auf Dauer beizubehalten. 

Der Verein wird von der Senats-
verwaltung für Schulwesen un-
terstützt, dennoch ist es dem
persönlichen Engagement der
Fördermitglieder zu verdanken,
dass der Verein schon so lange
erfolgreich seine Arbeit ausfüh-
ren kann. Neue Mitglieder sind
willkommen. Kostenlose Astro-
nomie-Kurse und ermäßigter
Eintritt zu den Veranstaltungen
sind die Vorteile einer Mitglied-
schaft.

Also, auf zum Insulaner, um neue
Welten zu entdecken!

Marina Naujoks

Den Sternen ganz nah auf dem Insulaner

�

Bamberger Refraktor auf dem Insulaner

Bürgermeisterin Dr. Ellis Ba-
rowski zur Eröffnung 1951
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DER INSULANER IST
AUF SAND GEBAUT

Auf einem alten Stadtplan aus
dem Jahr 1928 suche ich den Ort,
auf dem sich heute der Insulaner
befindet. Das ist gar nicht so ein-
fach: die Berg- und auch die Thor-
waldsenstraße mündeten damals
direkt in ein wildes Gelände mit
Sandbuckeln und Kuhlen, das in
Kleingärten überging. Den Prel-
lerweg gab es noch nicht, den
Munsterdamm auch nicht; die
Sandpiste, aus der er entstand,
ist auf der Karte als "Straße 13"
bezeichnet. Zu meinem Erstau-
nen war auch der heutige Grazer
Damm noch nicht gebaut, die Ca-
nova-, Peter-Vischer- und Bek-
kerstraße endeten direkt an der
Kleingartenkolonie. Das "Luft-
und Schwimmbad" mitten im
"Südgelände" ist es schließlich,
das mir Orientierung bietet; es ist
der Vorläufer des heutigen In-
sulanerbades: ich habe den Ort
gefunden!

Ich erinnere mich gut daran, wie
ich in den frühen Dreißigern dort
zum Baden ging, an den Weg
von der Bergstraße über die
Sandkuhlen durch die Kleingär-
ten, bis plötzlich - herrlicher Mo-
ment! - das weiße Geländer in
Sicht kam, das das "Luftbad",
wie es kurz genannt wurde, von
den Gärten abgrenzte. Wie fast
alles in damaliger Zeit, war es
weit weniger luxuriös als das
heutige Insulanerbad und wurde
doch heiß und innig geliebt. Man
hatte mindestens genauso viel
Freude und Erholung als in man-
chem heutigen "Spaßbad": ein
großes Schwimmerbecken (war
es überhaupt gekachelt?), ein
kleines Becken für Nichtschwim-
mer, die Umkleidekabinen direkt
am Beckenrand. Auf dem 3-m-
Brett soll ich, zweijährig, mit auf-
gespanntem Regenschirm ge-
standen haben, und das ganze
Bad rief, im Verein mit meiner
entsetzten Mutter: "Mädi, komm
da runter!" Soweit die Historie...
Auf einem grasbewachsenen
kleinen Spielplatz ein Barren, ein
Rundlauf, Schaukeln, vielleicht
auch eine Wippe. Und hinter ei-
nem Bretterzaun das sog. "Frei-
körpergelände", wo die puber-
tierende männliche Jugend
durch die Ritzen schmulte.

Wie gern war ich dort! Der Weit-
blick über die Gärten zum Was-
serturm oder der Shampoo-Re-
klame mit dem schwarzen Kopf
konnte natürlich nicht mit der
Aussicht konkurrieren, die man
heute vom Insulaner aus hat,
obwohl im Laufe der Jahrzehnte
der Baumwuchs inzwischen
manchen Blick versperrt.

Wie es sich für einen echten Ber-
liner gehört, ist der Insulaner also
auf Sand gebaut. Hier an den
ausfransenden Rändern von
Friedenau und Schöneberg wur-
de 1951 auf einem ausgedehn-
ten Kleingartengelände ein Teil
der Trümmer von Berlin zu dem
Berg aufgeschüttet, der das
Wahrzeichen von Westberlin
war.

© Sigrid Wiegand
Redaktion Stadtteilzeitung

Rauhe Berge, Kleingärten und ein „Luft“bad

�

Blick vom Insulaner auf Grazer Damm und Prellerweg

Lebensgeschichten zwischen Persilschein und Schwarzmarkt

�

"Der Insulaner verliert 
die Ruhe nicht"
Wie wird Berlingeschichte
von denen erfahren, die nach
dem "Kalten Krieg" geboren
wurden? Schöneberger Schü-
ler treffen auf Zeitzeugen der
Jahre 1945-48. 

Das Nachbarschaftsheim Schöne-
berg und der Waidak Media e.V.
sind die Initiatoren dieses Pro-
jektes. Im September 2004 ha-
ben sie mit dem Kurs Darstellen-
des Spiel der Robert-Blum-Ober-
schule angefangen, zu arbeiten.
Die Schüler erklären ihre Moti-
vation für dieses Projekt erstaun-
lich klar: sie haben vor, ein
Theaterstück über ein Berliner
Haus zu entwickeln, das in den
Jahren nach dem Zweiten Welt-
krieg spielen soll. Die Nach-
kriegszeit schien ihnen Genera-
tionen entfernt und sie konnten
sich nicht vorstellen, wie die
Menschen damals gelebt und
empfunden haben. Deshalb
wollten die Interviews mit Zeit-
zeugen führen, das haben wir
dann gemacht.

Einzeln oder zu zweit haben sich
die Schüler auf diese Interview
vorbereitet. Einige der Zeitzeu-
gen hatten sie über die Zeitzeu-
genbörse, bzw. über frühere Pro-
jekte kennen gelernt und auch
schon Vorgespräche mit ihnen
geführt, andere kamen aus der
Familie der Schüler, bzw. aus
dem Bekanntenkreis des Lehrers.
Sie waren alle unglaublich
gespannt und offen für diese
Arbeit mit den Schülern und hat-

ten sich sehr gut auf die Inter-
views vorbereitet. Dadurch war
es möglich auch persönliche Fra-
gestellungen einzuarbeiten. So
wurden diese zum Teil sehr an-
rührenden Interviews für alle Be-
teiligten ein intensives Erlebnis.

Die zum Teil 1 ½-stündigen Inter-
views wurden ausgewertet und
daraus eine Szenenfolge ent-
wickelt. Am 12. Mai wird sie zur
Eröffnung der Ausstellung "Time
Zero 1945 - 2005" im Jugend-
museum aufgeführt..

Im September werden die Video-
interviews zusammen mit Texten
und Fotos, die von den  Zeitzeu-
gen mitgegeben wurden, mit
historischen Zusatzinformatio-
nen bestückt. Das gesammte
Material wird für eine geplante
CD-ROM-Produktion nachbear-
beitet. Die CD soll im September
im Jugendmuseum vorgestellt
werden. Sie ist dann im Rahmen
der o.g. Ausstellung zu sehen.
Die CD wird neben diesen Inter-
views auch die Ergebnisse der
anderen am Projekt beteiligten
Gruppen enthalten, als da sind:

die Bunten Zellen
gründeten sich Anfang Januar im
Rahmen eines Theaterworkshops
des Theaters der Erfahrungen.
Die türkischen und deutschen
Teilnehmerinnen haben mit Hilfe
von Theaterimprovisationen die
Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede in der Geschichte Ber-
lins/Deutschlands und der Türkei

in den Jahren 1945 - 48 kennen
gelernt und kleine Szenenfolgen
zu diesem Thema erarbeitet, die
sie auf der Ausstellungseröff-
nung präsentieren werden.

die Jugendband "Waterproof"
hat sich, anfangs etwas zurück-
haltend, später dann aber höchst
motiviert auf das Experiment ein-
gelassen, Lieder der Kabarett-
gruppe "die Insulaner" in die
heutige Zeit zu transferieren.
Entstanden sind zwei Songs, von
denen einer höchstwahrschein-
lich der Titelsong der CD sein
wird: "Voll auf die Freiheits-
glocke!". "Waterproof" wird
ebenfalls auf der Ausstellungs-
eröffnung spielen.

die Klasse 4C der Grundschule
auf dem Tempelhofer Feld:
angeregt durch ein Kinderbuch,
das in Amerika erschienen ist
"Mercedes and the chocolat-pi-
lot"[siehe Seite 9, 5. Spalte un-
ten], hat das Projekt die Zeitzeu-
gin, auf deren Geschichte dieses
Buch basiert, Mercedes Wild,
angesprochen, den Kindern aus
ihrem Leben zur Kriegs- und
Nachkriegszeit zu erzählen. Mit
Unterstützung der Airservice
Berlin wurde dann mit den Kin-
dern im Flughafen Tempelhof ein
Rosinenbomber angeschaut und
mit dem Piloten gesprochen, der
das Flugzeug heute für Touristen
fliegt. Ausschnitte aus Frau Wilds
Erzählungen und den Fragen der
Kinder, sowie aus dem Kinder-
buch, aber auch Interviews mit
den Kindern werden auf der CD-
ROM zu sehen sein.

Karin Redlich
Projektkoordinatorin
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Originelle Zimmervermietung in
Schöneberg

Sunshinehouse - Wohnen im Container

�

Originell und trotzdem komfor-
tabel sauber und gediegen, dazu
noch besonders preisgünstig ist
diese kleine dreistöckige Hotel-
anlage, die an ein kleines Wes-
terndorf erinnert und noch dazu
direkt am Innsbrucker Platz liegt.
Genau gesagt, in der Wexstrasse
Nummer 8 und nennt sich " sun-
shinehouse-berlin".

Die freundliche Betreiberin Frau
Dorit Klutmann (Geschäftsführe-
rin/Gesellschafterin) gibt gerne
Auskunft über die Entstehungs-
geschichte, die so interessant ist,
dass sie ihresgleichen in "Sachen
Wiederverwertung" sozusagen
sucht: Früher handelte es sich
um Schulgelände und 1990 -
durch einen Senatsbeschluss
wurde es für 12 Jahre als Heim
genutzt: für Asylanten zuerst
dann - ab 1993 für Kriegsflücht-
linge, Obdachlose und Aussied-
ler zuletzt. Frau Klutmann über-
nahm den dann nicht mehr g-
enutzen Raum später und leitet
seit Mitte 2004 nun diese Anlage
mit neuem Konzept, in dem
Kommunikation die wichtigste
Rolle spielen soll- und auch
spielt: So bietet sich der große In-
nenhof, der auch als grüne Kom-
munikationsoase bezeichnet
wird, in schönen Sommernächten
an für bierzeltartige Atmosphäre.
Ein Lagerfeuer und Gitarrenspie-
ler sollen im letzten Sommer zum
herrlich Ausspannen nach den
anstrengenden Sighseeingtouren
beigetragen haben und war gut
frequentiert.

Man hat nicht so sehr das Ge-
fühl, dem üblichen "Hotelservi-
ce" ausgeliefert zu sein, da jeder
Gast eine eigene Küche  neben
seinem Zimmer hat, die bestens
ausgestattet ist, wie ich mich
überzeugen konnte. (Neben
Kühlschrank / Spüle / Kochplatten
sind auch Toaster und eine Kaf-
feemaschine sowie sämtliche
Töpfe und Bestecke vorhanden!) 

Frau Klutmann selbst nennt aus
diesem Grunde auch gerne ihre
Anlage "HOSTEL" und ihre Gäs-
te "junge Etablierte" (was immer
man darunter auch verstehen
mag) Jedenfalls ist das Durch-
schnittsalter zwischen 25-70 an-
zutreffen, erzählt sie. Zwischen
zwei Zimmern befindet sich je-
weils ein Duschbad mit direktem
Zugang vom Zimmer aus. Da
Selbstverpflegung (Lidl befindet
sich im U-Bahntunnel unter dem
Innsbrucker Platzt) gut ange-
nommen, sogar erwünscht ist,
wird die gut bestückte Küche je-
weils gut genutzt.

Im Frühjahr ist trotzdem ein
Frühstücksservice angekündigt.
Man will verwöhnen. Ab 21.00
Uhr kann der Gast per Schlüssel
das Gefühl einer Rückkehr in die

eigene Wohnung empfinden. Bis
dahin ist die Rezeption geöffnet
und nimmt sich individuell für je-
den Gast viel Zeit für Tipps und
Ratschläge um möglichst viele
Kulturgenüsse zu ermöglichen.

Man fühlt sich warm angenom-
men und entwickelt automatisch
ein unbewusstes Familiengefühl
- fühlt sich irgendwie "privat".
Tiere sind mit Rücksicht auf
Allergiker leider nicht erlaubt. Im
Durchschnitt bleiben die Gäste 3-
5 Tage. Es sind jedoch auch (!)
Lanzeitmieter angenehm, die
dann besondere Konditionen er-
halten.

Das Konzept - billig wohnen und
dafür mehr Kultur erleben dür-
fen scheint aufzugehen - dazu
die geborgene sichere Atmosphä-
re, es soll eine rege Mund-zu
Mund-Werbung geben, was den
regen Zulauf  wohl begründet
und ausgezeichnet funktioniert,
denn wer hat schon so eine im-
mense Frequentierung zu ver-
zeichnen - nach einem halben
Jahr seit der Eröffnung?

Es sind  72 gemütlich-zweckmäs-
sig eingerichtete Zimmer im An-
gebot (Fast alle sind Nichtrau-
cherzimmer) Die Zimmergrösse
ist ca.18-20 m² für 2-3 Personen
mit  frischbezogenen Einzelbet-
ten - wie ich mich überzeugen
konnte. Und jetzt kommt das
Sahnehäubchen, die Auskunft,
auf die Sie sicher brennend hof-
fen: Ein 2-Bett-Zimmer kostet
pro Nacht 28.00 Euro z. B. Das
Besondere: Die Preise gelten im-
mer pro Zimmer und pro Nacht
und nicht pro Person und Bett!

Wenn Sie einen schönen Spa-
ziergang mit Ziel machen wollen,
schauen Sie doch mal am "suns-
hinehouse-berlin" vorbei. Ich
habe den Besuch zum Interviev
sehr genossen und habe deshalb
beschlossen, diese Eindrücke

und Information an die Leser der
Stadtteilzeitung weiter zu geben.
Auch wünsche ich der Betreibe-
rin und ihren ausgesprochen
sympathischen Mitarbeitern wei-
terhin so viel Resonanz in ihrem
so volksnahen - Hostel. Sollte es
zeitlich möglich sein, wird man
eventuell auch in den Genuss
einer Besichtigung kommen und
kann so noch mehr Annehmlich-
keiten entdecken- wie z.B. den
kleinen zentralen Aufenthaltsraum
mit Beamer (ein Gerät, das das
TV- Programm auf eine grössere
Leinwand wirft). Hier gibt es den
Getränkeautomaten und Spiel-
materialien  nebst Kühlschrän-
ken.

Hier darf auch geraucht werden,
ein kleiner Abdeckkasten sorgt
nach dem Genuss der Zigarette
für geruchstötende Entsorgung
der Kippen. Da der Innenhof aber
direkt anschließt, schmeckt die
Zigarette doch sicher sowieso
besser in der grünen "Kommu-
nikationsoase, oder? 

Jetzt steht der Einladung des Os-
terbesuches nichts mehr im We-
ge, denke ich? Infos gibt es unter
der Internetadresse: www.sun-
shinehouse-berlin.de. Das Früh-
jahr darf kommen und damit die
"jungen Etablierten" oder auch
Onkel Karl und Tante Lieschen!
In dieser Anlage fühlt man sich
sowieso jung und wird irgendwie
an frühere Klassenfahrten erin-
nert-Jugendherberge-Camping-
platz-Zeltplatz-Lager-Siedlung
oder gar Sioux-City?: HOSTEL
sagte Frau Klutmann und das ist
wohl auch der zusammengefas-
ste Begriff. Gut so?

Willkommen im Sonnenschein-
haus - mitten in Berlin - das
wünscht   

Elfie Hartmann 
Redakteurin-Stadtteilzeitung

An einem späten Dienstag-
abend, kurz vor Mitternacht, bin
ich mit dem Jazzpianisten und
Schlagzeuger Wolfgang Mitsch-
ke verabredet.

Sie sind vor fünf Jahren von Bonn
nach Berlin gezogen und woh-
nen seitdem in der Nähe des Rat-
hauses Steglitz. Warum haben
Sie die Rhein- gegen die Spree-
Metropole getauscht?

Berlin ist maßgeblich zu einem
zentralen Standort der Musik-
branche geworden. Für einen
Jazzmusiker ist es auch wichtig,
dass es in der Stadt 14 Jazzclubs
gibt, indenen man regelmäßig
auftreten kann. Hier ergeben
sich sehr viele Synergieeffekte;
ich treffe bekannte Jazzkollegen,
aber auch artfremde Künstler
und wir inspirieren einander.
Man kann ja die tollsten Sachen
machen, aber wenn keiner da-
von erfährt... , deshalb nutzte ich
die große Berliner Medienplatt-
form, um mich als Jazzmusiker
noch intensiver ins Gespräch
zubringen.

Warum ist es in Deutschland so
schwierig, mit Jazzmusik wirklich
erfolgreich zu sein?

Viele große Plattenfirmen scheu-
en das Risiko neue Künstler in ihr
bewährtes Programm aufzuneh-
men. Absagen werden größten-
teils mit fehlenden finanziellen
Mitteln begründet. Andererseits
spaltet kaum eine Musikrichtung
so stark die Gemüter wie der
Jazz. Viele lieben und ebenso
viele hassen ihn. Aber: Es gibt
gewisse Hoffnungen auf einen -
moderaten - Ausgleich zwischen
den erhitzten Gemütern! Zur
neuen Jazz-Avantgarde gehört
der Trompeter Till Brönner, der
den Jazz in Deutschland massen-
wirksam populär macht und
diese Musikrichtung zurück in
die großen Konzertsäle bringt -
eine beachtliche Leistung! In
gewisser Weise profitiert die
gesamte Jazz-Szene davon. 

Wie würden Sie Ihre eigene Jazz-
Stilrichtung beschreiben?

Künstler im Kiez: Wolfgang Mitschke

�

Night over
Berlin…

Der Ausgangspunkt für mich war
Musik zu machen, die zum Re-
laxen einlädt; jederzeit hörbar
von früh bis in die späten Abend-
stunden - zu Hause, in Cafes
oder Barlounges, obwohl ich fin-
de, das die Bezeichnung "Hinter-
grundmusik" dem tatsächlichen
Charakter nicht gerecht wird.
Am ehesten könnte man wohl
meine Musik mit "Smooth-Jazz"
beschreiben - eine in den USA
weit verbreitete Jazz-Stilrichtung.
Von amerikanischen Radiosen-
dern wird meine aktuelle CD
"Latin in New York" gespielt, ei-
ne jazzige Mischung bestehend
aus Pop- und Latin-Elementen.
Unlängst hat das weltweit be-
kannte Jazz-Online-Magazin
"www.Jazzreview.com" dieses
Album positiv besprochen, was
mich sehr gefreut hat und zum
Durchhalten motiviert.

Können Sie Ihr Publikum einer
bestimmten Altersschicht zuord-
nen? Haben Sie viele weibliche
Fans?

Mein Musikpublikum beginnt so
altersmäßig ab Mitte Zwanzig bis
open end. 
Ja, es gibt einen festen weib-
lichen Fankreis, der meinen
"Smooth-Jazz" einfach mag. Ins-
besondere der Titel "Song for
Anja" auf meiner zweiten CD
"Sundance" - dieses Lied ist in so
manches Frauenherz blitzartig
eingeschlagen. Das ist aus mei-
ner Sicht natürlich sehr erfreu-
lich. 

Sie sind im Moment mit Studio-
aufnahmen beschäftigt und pro-
duzieren Ihr viertes Soloalbum.
Wann wird es erscheinen und
worauf dürfen wir uns freuen?

Mein neues Album wird kein rei-
nes Soloalbum mehr sein, son-
dern auch maßgeblich von dem
Tenorsaxophonisten Jürgen Dietz
geprägt sein. Natürlich spiele ich
alle Piano- und Keyboard-Parts,
auch den E-Bass und program-
miere die Rhythmus- und Begleit-
instrumente selbst. Es wird wie-
der ein "Smooth-Jazz-Album"
mit poppigem Einschlag, wel-
ches voraussichtlich im Juni 2005
erscheinen wird.

Bisher erschienene Alben:
"Journey To Sydney" (1999)
"Sundance" (2001)
"Latin in New York" (2003)

weitere Informationen und
kostenlose Hörproben unter:
www.wolfgang-mitschke.com

Susanne Döhler

Jazz-Musiker Wolfgang Mitschke
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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

Zusatzjobs mit MAE -
Frust oder Lust
Im Schöneberger "Kick" werden
seit Jahren für Menschen, die aus
unterschiedliche Gründen er-
werbslos sind, Beschäftigungs-
Qualifizierungs- und Beratungs-
angebote durchgeführt. Dazu
gehörten bisher sogenannte
FKZ-Maßnahmen (FKZ=Festkos-
tenzuschuss), in deren Rahmen
Sozialhilfeempfänger im gemein-
nützigen, sozialen Bereich arbei-
ten und sich qualifizieren konn-
ten. Nach den Erfahrungen der
Leiterin des "Kick", einer Einrich-
tung des Nachbarschaftsheim
Schöneberg e.V., Frau Koner-
mann, waren und sind viele Teil-
nehmer interessiert an diesen Tä-
tigkeiten und engagierte Mit-
arbeiter. Sie fühlen sich nicht
mehr ausgegrenzt, erhalten wie-
der Anerkennung und darüber
hinaus Hilfe bei Problemen, die
eine Arbeitsaufnahme bisher
beeinträchtigten oder verhinder-
ten. Vorher ungenutzte Angebo-
te zur Hilfe und Selbsthilfe wer-
den kennengelernt und ange-
nommen.

Besonders erfreulich war die Ver-
mittlung einiger Mitarbeiter/in-
nen in sozialversicherungspflich-
tige Jobs. Eine Frau konnte eine
frei werdende Stelle neu beset-
zen nach der Betreuung von de-
menziell erkrankte Menschen in
einer Wohngemeinschaft und
Qualifizierung in einem "200-
Stunden Basis-Pflegekurs". Eine
andere bewarb sich während
ihrer Tätigkeit im Nachbar-
schaftsheim Schöneberg im neu
eröffneten Hospiz und erhielt
einen festen Arbeitsplatz. Das
vorherige Kennenlernen durch
die FKZ-Maßnahme war vorteil-
haft.

In den neu angebotenen ge-
meinnützigen Tätigkeiten, durch
Medien als "Ein-Euro-Job" be-
kannt, amtlich eine "MAE-Maß-
nahme", sieht die Leitern des
"Kick" Parallelen zu den bisheri-
gen FKZ-Maßnahmen. MAE
steht für die Mehraufwandsent-
schädigung von 1 bis 1.50 Euro
pro Stunde geleisteter Arbeit,
zusätzlich zur monatlichen Un-
terstützung durch Arbeitslosen-
geld II. Davon sind durch die
Tätigkeit anfallende Kosten wie
Fahrgeld zu zahlen.

In Schöneberg/Tempelhof wird
von ca. 24.000 Erwerbsfähigen
ausgegangen, die Anfang 2005
keine bezahlte Arbeit haben. Der
Stadtrat für Soziales, Herr Bernd
Krömer, rechnet immerhin 2005
mit 51 Millionen Euro für arbeits-
fördernde Maßnahmen, einge-
spart durch die Zusammen-
legung von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe. Es wird angestrebt,
von den Arbeitslosengeld II-
Empfängern etwa 52 Prozent der

Jugendlichen und 23 Prozent der
Erwachsenen zu "aktivieren" -
vor allem in Tätigkeiten mit MAE.

Für MAE-Maßnahmen haben
sich die Verantwortlichen auf
verbindliche Kriterien verständigt
- natürlich in Amtsdeutsch:

Gemeinnützigkeit - die Arbei-
ten dürfen nicht privaten, er-
werbswirtschaftlichen Zwecken
dienen, also nicht in Konkurrenz
zu anderen Angeboten auf dem
Waren- und Dienstleistungs-
markt stehen.

Zusätzlichkeit - Arbeiten, die
sonst nicht, nicht in diesem Um-
fang oder nicht zu diesem Zeit-
punkt verrichtet werden würden.

A r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e
Zweckmäßigkeit - Eignung
zum Erhalt der Beschäftigungs-
fähigkeit oder Hinführung an die
Integration in Arbeit.

Gesamtgesellschaftl iches
Interesse - beispielsweise Ver-
besserung der Infrastruktur. 

Neutralität - keine Wettbe-
werbsverzerrung am Markt. Kei-
ne Gefährdung bestehender
Arbeitsverhältnisse. 

Für diese Zusatzjobs gibt es viele
Ideen, Angebote und Nachfra-
gen. Streng genommen bieten
sich Tätigkeiten an, die bisher
nur ehrenamtlich geleistet wur-
den. Kundige betonen, daß es
gerade im sozialen Bereich not-
wendig ist, Tätigkeiten freiwillig
zu übernehmen. Natürlich hängt
der Erfolg jeder Tätigkeit auch
von der Motivation und den per-
sönlichen Fähigkeiten ab. 

Zusatzjobs sind befristet und
keine Perspektive für Arbeitslose.
Sie können Perspektiven eröff-
nen, im persönlichen und allge-
meinen Interesse. In den näch-
sten Ausgaben wird es weitere
Beiträge zum Thema Zusatzjobs
mit MAE geben. Es geht um Sinn
oder Unsinn, Gewinn oder Ver-
schwendung, um Lebensqualität
für viele Menschen, hier, jetzt
und in Zukunft. 

Annetta Mansfeld

„Ein-Euro-Jobs“

�

Mensch quäl´
dich nicht
Menschen sind erstaunliche
und komplizierte Wesen. Keiner
ist wie der andere und doch
müssen sie gleiche Grundbe-
dürfnisse befriedigen, um zu
überleben. Klingt vielleicht
merkwürdig, hier bei uns, ist
aber ganz spannend, wenn ich
genau hinschaue. Überleben
will der Mensch körperlich, gei-
stig und sozial. Er braucht
Nahrung sowie Schlaf und
strebt sicherheitshalber im Win-
ter nach Kleidung und Unter-
kunft. Sprache und Denkvermö-
gen zu nutzen ist vorteilhaft,
aber lebenswichtig ist sein Be-
dürfnis nach Anerkennung und
Zuwendung - das wissen Viele
leider nicht. Versuchen Sie, aus
dieser Aufzählung etwas zu
streichen oder stellen Sie sich
ein sehr unausgewogenes Ver-
hältnis dieser Komponenten
vor, dann hat der Mensch rich-
tig Probleme, muß kämpfen,
obwohl er meistens Sicherheit
wünscht.

Am sichersten sind Menschen in
der Gruppe, WENN jeder einen
Beitrag nach seinen Fähigkeiten
leistet und damit getauscht und
gehandelt werden KANN. Das
ist mitunter richtig kompliziert,
eben menschlich, und teilweise
so unüberschaubar, daß schon
mal um Gottes Hilfe gebeten
wird. Ist der beschäftigt, merkt
Mensch, daß auch Zeit lebens-
wichtig sein kann und sucht
Auskunft bei "Wirtschaftswei-
sen" oder in der Chaosfor-
schung. 

Leider ist immer etwas aus dem
Gleichgewicht der Bedürfnis-
Komponenten. Der Mensch
empfindet eine größere Stö-
rung als Lebensqual. Am Ende
des qualvollen Zustands fehlt
"ität" - eine süddeutsche For-
mulierung für "Ich tu´s". Aus
Qual wird in dialektischer Kom-
bination Qualität. Menschen
krempeln dort Lederhosen und
Ärmel hoch, brauen Bier, tan-
zen Schuhe platt und erfreuen
sich an Lebensqualität wie ihre
Stammgäste, die lieber hier
Geld ausgeben als in Meckers-
hausen.

Der Mensch kann also auf Zu-
stände aktiv reagieren, mit An-
griff, Flucht, fluchen. Oder er
bleibt passiv, wartet ab,
schlimmstenfalls bis zur Selbst-
aufgabe. Qual oder Qualität?
Wer fühlt sich wohl auf der
Flucht oder ewig wartend an
der Haltestelle? Chancen bietet
Angriff, in Angriff nehmen - ich
tu´s.

Annetta Mansfeld

Storytime - Books & Café

�

Zeit für Geschichten -
Learn English Singing

"Ich saß mit meiner Tochter Lisa
allein zu Hause und wollte was
unternehmen," erinnert sich Dia-
ne Pentaleri-Otto an die Anfänge
vor vier Jahren. "Aber nirgends
konnten wir zusammen hin. Und
englische Kinderbücher gab's
auch nicht." Da wurde die ge-
bürtige New Yorkerin selbst aktiv
und eröffnete am 9. März 2002
Storytime. Ursprüngliche Idee:
"Learn English Singing" - Englisch-
lernen mit Büchern und Musik.
"Anfangs waren es drei Lesun-
gen pro Woche, heute sechs,
dazu ein Sprachkurs," freut sich
Pentaleri-Otto über den Erfolg.
Ganz neu: Ein englisches Pro-
gramm speziell für Grundschüler
am Mittwochnachmittag.

Der Weg zum Kinderbuchladen
war keineswegs vorgezeichnet,
denn eigentlich hatte die 37-
Jährige in den USA Japanologie
studiert, bevor sie 1992 ihren
deutschen Mann in Hongkong
traf. In Berlin angekommen lern-
te sie zunächst Deutsch und
arbeitete für ein großes Hotel im
Veranstaltungsmanagement.
"Doch als meine Tochter gebo-
ren war, wollte ich was wirklich
Sinnvolles machen." Und auf
den Tag genau zehn Jahre nach
der ersten Begegnung mit ihrem
Mann eröffnete sie Storytime.

Das Sortiment besteht je zur
Hälfte aus englischen und deut-
schen Büchern. Tatsächlich gibt

es nicht nur einen sprachlichen
Unterschied, meint Pentaleri-
Otto: "Amerikanische Bücher
haben oft viel schönere Illustra-
tionen als deutsche. In Deutsch-
land ist alles immer gleich sehr
pädagogisch und zum Lernen."
Ihr Lieblingsbuch zurzeit: "Me-
rcedes and the Chocolate Pilot"
(siehe Kasten). Friedenau, "a
neighbourhood innerhalb der
Großstadt", findet sie den idea-
len Kiez für ihren Laden: "Man
kennt sich gut, auch durch die
vielen kleinen Geschäfte. Und
trotzdem ist man mitten in der
Großstadt." Erstaunt ist sie im-
mer wieder über die Angebote
zur Mitarbeit: "Ich kann den Leu-
ten nicht viel geben, aber wenn
die Kinder lachen und mitma-
chen - das ist nicht mit Geld zu
bezahlen."

Storytime Books & Café,
Schmargendorfer Str. 36/37,
12159 Berlin 
www.storytime-books.com.

Claudia Fenske

Von Anfang an dabei: Jazzmusikerin Hattie St John (www.hattiest-
john.de) und der Berliner Kinderliedermacher Chris Reinhard
(www.der-goldene-stern.de).

"Mercedes and the
Chocolate Pilot"

Berlin 1948: Die kleine Merce-
des wohnt in der Hähnelstraße
und hört jeden Tag die Rosi-
nenbomber nach Tempelhof
einfliegen. Eines Tages liest sie
in der Zeitung von einem Pilo-
ten, der kurz vor der Landung
Schokolade für die Kinder am
Flughafenzaun abwirft. Sie
schreibt dem Amerikaner einen
Brief - eine lebenslange Freund-
schaft entsteht.
Diese wahre Geschichte, er-
zählt von Margot Theis Raven
und illustriert von Gijsbert van
Frankenhuyzen, handelt von
Menschlichkeit in unmenschli-
chen Zeiten und Freundschaft,
die Altersgrenzen und Politik
überwindet.
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supergünstige oder kostenlose
Tipps von 
Frieda Günstig

Auch im Gebiet um die Kolon-
nenstraße gibt es vielfältige Kon-
flikte, die immer wieder mit Är-
ger, Stress und Unmut verbun-
den sind. Was man nicht tun soll-
te: Tatenlos zusehen, sich ärgern,
sich mit anderen „anlegen“, sich
mit allem abfinden, die Polizei
holen, vor Gericht gehen, weg-
ziehen, rät das neue Media-
tionsprojekt von FAB e.V.

Stattdessen bietet FAB e.V. eine
Schulung an. Hier kann man ler-
nen, fachkundig zu streiten und
Konflikte zu lösen. In diesem
Kurs soll eine vielfältig zusam-
mengesetzte Gruppe aus Be-
wohnerinnen und Bewohnern
des Kiezes rund um die Kolon-
nen- und Crellestraße im Um-
gang mit Konflikten geschult
werden. Das Projekt möchte da-
mit Konflikten im Kiez vorbeu-
gen, Möglichkeiten der Deeska-
lation aufzeigen und die Kon-
fliktlösekompetenz im Kiez stär-

Streitkultur im Stadtteil

�

Fachkundig streiten
und Konflikte lösen

ken, um zu einer konstruktiven
Streitkultur im Wohngebiet bei-
zutragen.
Die Kursteilnehmer lernen ver-
schiedene Gesprächstechniken
kennen und trainieren exempla-
risch den konstruktiven Umgang
mit Konflikten. Damit profitieren
alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sowie das öffentliche
Leben im Kiez. Die Idee des ge-
waltfreien Umgangs mit Konflik-
ten wird in den Stadtteil getra-
gen und kann weitere Kreise zie-
hen. Die Teilnahme ist kostenlos.
Das Projekt wird gefördert vom
Kiezfonds Kolonnenstraße.

Weitere Informationen gibt es bei
Familienarbeit und Beratung
FAB e. V.
Crellestr. 21
10827 Berlin- Schöneberg
tel 030 – 781 53 11
fax 030 – 787 111 06
familienarbeit@ web. de

Verstehen Sie Ihren Hund? Glau-
ben Sie mir, der versteht Sie
manchmal auch nicht mehr.
Folgende Szene - fast täglich zu
beobachten: Ein kleiner Hund
wackelt an der Leine neben sei-
nem "Frauchen" (oder "Herr-
chen") her, von weitem stürmt
ein größerer Hund auf ihn zu,
um ihn zu begrüßen. Ein marker-
schütternder Schrei ertönt,
Frauchen wähnt sich mindestens
von einem Grizzlybären ange-
griffen. Sie reißt ihren Liebling an
der Leine hoch, der zappelt und
schreit gleichfalls wie am Spieß,
weil ihn das Halsband würgt und
sich Frauchens Panik auf ihn
überträgt. Der andere Hund
kläfft wütend, weil ihn die Szene
erschreckt hat und er nicht ver-
steht, warum der Artgenosse,
den er gerade beschnuppern
wollte, plötzlich einen Meter

über ihm baumelt und so ver-
zweifelt ist. Ein mittelgroßer
Auflauf hat sich gebildet, alle
sind sich einig: Hunde haben in
der Stadt nichts zu suchen,
Hunde sind gefährlich, Hunde
kacken, Hunde stinken...! Na
großartig, da haben Sie's mal
wieder. Lassen Sie doch bitte die
Hunde ihre Angelegenheiten sel-
ber regeln, die können das näm-
lich am besten.

Die Hundeflüsterin

Kleiner Ratgeber für
Hundefreunde und -feinde

Hunde unter sich

�

SA 12. März 2005,  20 Uhr
"TANGO DIARY"
Monolog im Dialog mit argen-
tinischem Tango (Szenische
Lesung) von und mit MARTA
LACHOVA.
(Monolog/Dialog einer leiden-
schaftlich verliebten Frau, mit
dem "virtuell" vorhandenen
Mann mit poetisch-sinnlich-
expressiver Art, fragmentarisch
als Notizen eines Tagebuches
verfasst und im argentinischen
Tango eingeflochten. Ein Kreis.
Ein Rausch - ein Kreis der
Nostalgie, die der Leidenschaft
entspringt.)
Eintritt E 8,-

SA 19. März 2005, 20 Uhr
"LIEBE"
EVA MANHARDT liest Ingeborg
Bachmann, Hermann Hesse,
Anton Tschechow und Oscar
Wilde.
"Der Ziel der Liebe ist zu lieben:
nicht mehr und nicht weniger"
- Oscar Wilde                           
Eintritt E 8,-

Vorbestellungen erbeten unter
Tel. 82 70 31 20 oder e-mail:
pragercafe@arcor.de

"PRAGER CAFÉ SLAVIA"
Wiesbadener Str. 79     

12161 Berlin Stgl./Friedenau

Tangonachlese
Einen solchen Andrang hatte das
Hotel Friedenau noch nie gese-
hen: Alle wollten den Tangosän-
ger Jorge Aravena hören, und
der wartete mit einem zweiein-
halbstündigen Programm auf,
das nicht nur den argentinischen
Tango feierte, sondern auch mit
ausgefallenen musikalischen
Schönheiten wie einem peruani-
schen Walzer und einem hollän-
dischen Tango, mit Milonga und
Bolero aufwartete. Musste auch
wegen des großen Publikums
manches ein wenig improvisiert
werden, glichen Charme und En-
thusiasmus des Trios aus Ban-
doneon, Bass und Geige mit sei-
nem Sänger Aravena mühelos
alles wieder aus. Dazu guter

Wein und Tapas und trotz allem
noch mindestens vier Quadrat-
meter Platz zum Tanzen - was
will man mehr? Wir wollen dem
Hotel Friedenau Mut machen,
auch weiterhin solche kleinen
feinen Veranstaltungen zu er-
möglichen! Übrigens möchten
wir uns bei unserem Leser Joy
Markert bedanken, der uns mit-
teilte, das Bandoneon sei schon
gegen 1845 im Erzgebirge erfun-
den worden, und zwar von Carl
Friedrich Zimmermann. Wir freu-
en uns, diese Information jetzt
weiterzugeben, und hoffen auf
weitere Konzerte.

Sanna v. Zedlitz

Tango in Friedenau

�

Veranstaltungen der
alpha-nova kulturwerk-
statt und galerie futura
Wiesbadener Straße 83
12161 Berlin-Friedenau
Tel.: 030/801 62 61

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag 15-18 Uhr
Freitag 16-19 Uhr
Und nach telefonischer Absprache

Workshop am Samstag, 13. März
von 15.00 - 19.00 Uhr
Workshop mit Fallbeispielen
Familienkonflikte und ihre
Wirkungen im Körper
Ltg.: Birgit Murjahn, Dipl. Psych.,
Psychologische Psychotherapeutin
(Systemische Familientherapie,
Supervision), Uni-Klinik Freiburg
Kosten: 40 Euro
Um Anmeldung wird gebeten unter
Tel. 801 62 61

Mittwoch, 17. März um 19.30 Uhr
alpha nova-kulturwerkstatt und
APHAIA VERLAG stellen vor:
Buchpremiere Mitlesebuch
64
"Übrigens, dein verlorengegange-
nes Auge sucht mich unter
Trümmern..."
Heike Willingham Lyrik
Jewgeni Goldberg Improvisationen
am Piano
Kostenbeitrag: 6/4 Euro

Abendveranstaltung
Mittwoch, 31. März um 19.30 Uhr
GELD MACHT KUNST
Vortrag und Dikussion von und mit
der Malerin und Autorin Gisela
Breitling
"Was Gisela Breitling propagiert, ist
der Zugriff der Frauen auf "das
Allgemeine", das "Allgemein-gülti-
ge", auf "Universalität" - auf das
Menschli-che, das ihnen abgespro-
chen wird." Esther Röhr, 1990
Kostenbeitrag: 4/3 Euro

DDaass  AAlltteerr
ist wie ein 
schlechtsitzendes Kleid
es hängt hier und knittert dort
und überhaupt: es steht mir
gar nicht.
Wie komme ich dazu 
mit diesem Faltenwurf herum-
zulaufen
wenn glatte Linien mich viel
besser kleiden?
Ich bin doch noch immer
ICH!

Sigrid Wiegand

Lernen, Üben,
Nutzen
Für Gruppen, die moderne Per-
sonalcomputer mit Internetan-
bindung zum lernen, üben oder
nutzen benötigen, bietet das
"Kifrie Musik- und Medienzen-
trum" an Vormittagen vielseitige
Möglichkeiten: Es gibt einen
Computerraum mit 5 voll ausge-
statten PCs mit Internetzugang,
Scanner und Drucker sowie
einen Gruppenraum. Diese Räu-
me und Geräte können auch von
Gruppen aus dem Stadtteil ge-
nutzt werden.

Voraussetzung für die Vergabe
ist das Stellen einer erwachsenen
Person, die während der Nut-
zungszeit die Verantwortung für
die Gruppe übernimmt. Kosten
und Zeiten werden individuell
vereinbart. Gruppen wie bei-
spielsweise Senioren- oder
Selbsthilfegruppen, die mit dem
Nachbarschaftsheim vertragliche
Beziehungen haben, können
diese Angebote kostenfrei oder
stark ermäßigt nutzen.

Ort: Menzelstraße 7 (Nähe S-
Bahnhof Friedenau), Ansprech-
partner: Christian Spatscheck,
Tel. 855 40 70, Fax 85 60 47 25,
Mail: kifrie@nachbarschafts-
heim-schoeneberg.de

Kifrie Medienzentrum

�

Die Stadtteilzeitung 
verlost:

5 x 2 Freikarten für den

OPERETTEN-
EXPRESS
(Vorstellung im April)

wenn Sie uns folgende Frage
beantworten können:

In welchem Jahr wurde der
Insulaner eröffnet?

Senden Sie Ihre Antwort an:

Die Stadtteilzeitung
Holsteinische Straße 30
12161 Berlin-Friedenau

Die Gewinner werden von
uns telefonisch benachrich-
tigt (bitte Rufnummer ange-
ben!)
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Veranstaltungen des 
Nachbarschaftsheim Schöneberg
im März 2005

Mi 09. 03. 2005, 16.00
Schloss Biesdorf, Alt Biesdorf 55
12683 Berlin
Theateraufführung: 
Der "Ostschwung" vom Theater
der  Erfahrungen spielt
"Vertragen Sie Eintracht?"
Vierzehn Jahre nach dem Mauer-
fall tobt in einer Weddinger Gar-
tenkneipe immer noch der
schwierige Prozess des
Zusammenwachsens.
Informationen unter 8 55 46 02

Fr 11. 03. 2005, 15.00 - 18.00
Kindertagesstätte Riemenschneider-
weg 13 12157 Berlin
Trödelmarkt in der Kindertages-
stätte Verkauft wird Kinder- und
Damenbekleidung, Kinderspiel-
material und Haushaltsgegenstän-
de. Verkaufsstände können nicht
vermietet werden. Der Erlös
kommt den Krippenkindern zu
Gute. Informationen und
Anmeldung unter 79 40 49 94 
Wir freuen uns über jede Spende!

Sa 12. 03. 2005,  Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin-Friedenau
Ausstellungsbeginn: 
Fotos von Florian von Ploetz
"Familien in den Küchen"
Die Küche ist der Ort, wo die Fa-
milie sich trifft, wo Entscheidungen
fallen ... Ausstellungsdauer bis 20.
Mai 2005. Informationen und
Anmeldung unter 85 99 51 36

Sa 12.03.2005, 14.00 - 17.00
Kita Freiherr-vom-Stein-Straße 13-
14, Haus B, 10825 Berlin
Tag der offenen Tür
Die Kita und ihr Team stellen sich
vor. Zahlreiche Angebote erwarten
Sie in unseren Räumen: Informie-
ren Sie sich bei Waffeln und klei-
nen Häppchen über die vielfältigen
Spiel- und Bewegungsmöglichkei-
ten innerhalb und außerhalb unse-
res Hauses. 
Informationen unter 81 48 78 01
Di 15.03.2005, 19.30 Holsteinische
Straße 30, 12161 Berlin-Friedenau

Informationsreihe zu Trennung
und Scheidung
Trennung und Scheidung der
Eltern aus Sicht der Kinder
Vortrag mit Diskussion unter der
Leitung von Gisela Behr, Familien-
therapeutin, Informationen und
Anmeldung unter 85 99 51 36

Do 17.03. bis Sa 19.03.2005, 19.00
Jugend- und Familienzentrum
Jeverstraße 9, 12157 Berlin
Theateraufführung
Das Jugendprojekt "Kalliope,
Musik & Theater" präsentiert
"Intrigen"
Ein toter Mann und zehn verdäch-
tige Frauen ...Für Jugendliche ab 13
Jahren und für Erwachsene.
Informationen und Anmeldung
unter 79 74 78 03
Eintritt 4 Euro, ermäßigt 2 Euro

Fr 18.03.2005, 20.00 KulTurnhalle
Holsteinische Straße 30, 12161 B.
Theateraufführung: 
Die "Spätzünder" vom Theater der
Erfahrungen spielen in der Reihe
Heimspiel
"Wir geben Ihrer Zukunft 
ein Zuhause"
Der sarkastische Blick in die Zu-
kunft des Jahres 2018 - eine Gro-
teske am Puls der Zeit.
Anmeldung 8 55 42 06

Sa 19.03.2005, 11.00 - 14.00
Jugend- und Familienzentrum
Jeverstraße 9 12157 Berlin
Familientrödel
Kleidung, Kinderkleidung,
Spielzeug, Bücher, kleiner Hausrat
... Standanmeldung erfolgt durch
Entrichten der Standgebühr, ein
Tisch muss mitgebracht werden.
Informationen und Anmeldung
unter79 74 78 03Kosten 8 (4 Euro)
und ein Kuchen für 3m (1,5m).

So 20.03.2005, 16.00 
Haus der Jugend, Reinickendorfer
Straße 55 13347 Berlin-Wedding
Theateraufführung: 
Der "Ostschwung" vom Theater
der Erfahrungen / "Alt und Jung
im Theaterring" spielt
"Die von nebenan"
Szenen aus dem das Leben in ei-
nem Weddinger Wohn- und Ge-
schäftshaus, gespielt von Jugend-
lichen und alten SpielerInnen der
Gruppe "Ostschwung"
Informationen unter 8 55 46 02

Di 22.03.2005, 15.00
Hotel Mercure Hermannstraße
114-116 12051 Berlin-Neukölln
Theateraufführung: 
Der "Ostschwung" vom Theater
der Erfahrungen spielt
"FeierabendRebellen"
Die Bewohnerinnen des
Seniorenheims St. Blasius sollen
einem Anti-Aging-Center weichen,

doch plötzlich regt sich heftiger
Widerstand.
Informationen unter 8 55 46 02

Mi 23.03.2005, 14.00 -16.00
Cafétreff, Holsteinische Straße 30
12161 Berlin
Informationsreihe für pflegende
Angehörige "Wenn ich das
gewusst hätte..."
Praktische Hilfen - Umgang mit
Pflegebett und Rollstuhl
Referentin: Helga Schleyer, Kran-
kenschwester in der häuslichen
Pflege. Eintritt frei, wir freuen uns
jedoch über jede Spende! Anmel-
dung notwendig unter 85 99 51 23

Di 29.03.2005, 14.30, Club Lankwitz
Gallwitzallee 53, 12249 Berlin
Theateraufführung : 
Die "Grauen Zellen" vom Theater
der Erfahrungen spielen
"Von allen guten Geistern 
verlassen"
Im festen Glauben, hienieden drin-
gend gebraucht zu werden, ver-
sucht sich ein Schutzengel an ver-
schiedenen Orten ins irdische
Geschehen einzumischen.
Anmeldung 8 55 42 06

Do 31.03.2005, 14.30, Kultur-Küche
Bohnsdorf, Dahmestraße 33,12526
Theateraufführung:
Die "Spätzünder" vom Theater der
Erfahrungen spielen
"Gnadenbrot. Eine viehische
Komödie"
Ein unterhaltsamer Streifzug durch
die Hauptstadt aus der Perspektive
alter Tiere. Informationen unter
8 55 42 06.

Vorschau:
Sa 23.4.2005, 11.00 - 15.00
Karl-Schrader-Straße 9 10781 Berlin
Trödelmarkt für Groß und Klein
Vom Strampler bis zum
Kaffeeservice ... Bei Kaffee, Kuchen
und Eintopf besteht die Möglich-
keit unsere Internationale Kinder-
tagesstätte kennen zu lernen
Anmeldung notwendig unter 
2 16 20 41. Standmiete 5 Euro und
eine Kuchenspende.

Eine bezaubernde Reise
durch die Welt der Operette!

Der Operetten Express hält mit 
seinem neuen Programm im
Rathaus Schöneberg

Sonntag, 13. März um 16 Uhr
Sonntag, 27. März um 18 Uhr
Montag, 28. März um 16 Uhr
Eintritt: 20,- Euro / ermäßigt 16,- Euro
inklusive Kaffee und Kuchen

Kartenvorbestellung: 854 038 81

OASE im ALLTAG

www.nachbar
schaftsheim-

schoeneberg.de

Der Operetten Express

Sicher haben Sie liebe Leserinnen
und Leser das Inserat in unserer
letzten Ausgabe gelesen.
Möchten Sie wissen, was sich
hinter dem Angebot "Eine be-
zaubernde Reise durch die Welt
der Operette" verbirgt? Oder
hatten Sie den Operetten Express
im Februar schon gebucht?

Premiere feierte er 1988 im Foyer
des Theater des Westens und
gastierte fortan in vielen Orten
des Bundesgebietes. Seit zwei
Jahren macht er auch im Rathaus
Schöneberg am John-F-Kennedy-
Platz Station, wo sich immer wie-
der begeisterte Operettenfreun-
de auf die einzelnen Musikreisen
mitnehmen lassen. 

Das alles berichtet mir Herr Bo-
gumil Krastew in seiner Konzert-
agentur. Er organisiert den Ope-
retten Express, sucht Sponsoren
und spielt die Violine in den
Konzerten. Sein Schreibtisch
steht im Büro von ThoVer-Reisen,
einem Reiseveranstalter mit Kul-
turangebot, der ihm den Ar-
beitsplatz kostenlos zur Ver-
fügung stellt. Herr Krastew war
Konzertmeister im Theater des
Westens. Dort warteten die Mu-
siker im Orchestergraben bei den
Operettenaufführungen oft bis
zu 30 Minuten auf ihren näch-
sten Einsatz. Da kam ihnen die
Idee, die Dialoge wegzulassen
und nur die schönen Operetten-
melodien dem Publikum zu prä-
sentieren. Der Operetten Express
war geboren.

In den 90er Jahren hielt er bei
den Wühlmäusen, in den Jahren
2001 und 2002 begeisterte er im
Hansa Theater seine Besucher.
An wechselnden Veranstaltungs-
orten bringt er immer wieder
sein Publikum zum träumen neu-
erdings auch im Umland von
Berlin. Unter der Leitung von
Hans Schulze-Bargin, der früher
Dirigent am Metropoltheater
und am Friedrichstadtpalast war,
gibt es zur Zeit vier Programme
mit den schönsten Operettenme-
lodien von Lehár, Kálmán, Strauß,
Lincke und vielen anderen, ge-
sungen von Welt bekannten
Künstlern.
Von März bis Juni können Sie
sich, liebe Leserinnen und Leser,

im Rathaus Schöneberg auf eine
dieser musikalischen Reisen be-
geben.
Der Eintrittspreis von 20 Euro
erscheint hoch, aber es gibt dafür
auch noch Kaffee und Kuchen
beim Einlass, der eine Stunde vor
dem Konzert erfolgt, oder in der
Konzertpause.

Aktuelle Konzerttermine erfah-
ren Sie bei der Konzertagentur
Bogomil Krastew, Rubensstr. 17,
in 12159 Berlin, Telefon 030 /
854 038 80, Fax 030 / 854 038
45. Über die Solisten können Sie
sich im Internet unter www.ope-
rettenexpress.de informieren.

Bärbel Schneider

Kultur in der Nachbarschaft

�
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 Mitmachen! 
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MMeennsscchheenn iinn ddeerr  VVHHSS
Ehrenamtliche Redakteure

gesucht!

Sie haben Spaß am Schreiben
und eine Fülle von Geschich-
ten im Kopf, Sie kennen Ihren
Kiez, leben oder arbeiten in
Schöneberg oder Steglitz und
haben Interesse an journalisti-
scher Arbeit? Oder Sie stehen
in einer journalistischen Aus-
bildung und suchen einen ge-
eigneten Praktikumsplatz? Sie
haben Interesse an der Lokal-
politik und fühlen sich Ihrem
Stadtteil verbunden? Wenn Sie
Interesse haben, in unserem
Redaktionsteam zu arbeiten,
dann können Sie sich bei uns
bewerben. Auch Online-Re-
dakteure/Innen sind herzlich
willkommen! Das Nachbar-
schaftsheim Schöneberg e. V.
arbeitet bei diesem Projekt mit
dem Verlag »lokale partner-
schaften« zusammen.

Information bei / Bewerbungen
an: Thomas Protz,
lokale partnerschaften, 
In den neuen Gärten 29,
12247 Berlin 
Tel 77 20 84 05
Fax 77 20 84 07 
info@stadtteilzeitungen.de
www.stadtteilzeitungen.de

Darüberhinaus laden wir alle
Akteure im Stadtteil, Nach-
barn, Vereine, Einrichtungen,
Bürgerinitiativen, also alle
Freunde des Stadtteiles ein,
uns als Sprachrohr zu benut-
zen. Senden Sie uns Veran-
staltungshinweise, Pressemit-
teilungen, Leserbriefe oder
anderes an die Redaktion,
Holsteinische Str. 30 (siehe
Impressum).

VVHHSS--IINNFFOOTTEELLEEFFOONN::
77556600--33000000

Redaktions-
schluss für
April:
18.3.2005

Anett Baron, Susanne Döhler, Claudia Fenske,
Elfie Hartmann, Doris Kollmann, Wolfgang
Kotsch, Annetta Mansfeld, Marina Naujoks,
Thomas Protz (V.i.S.d.P), Bärbel Schneider, Annika
Sindram, Lea Wolf, Sigrid Wiegand, Sanna von
Zedlitz, 
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin
Tel. 76 68 47 57, Fax 76 68 47 58
Mediadaten: Info-Faxabruf 76 68 47 59
redaktion@stadtteilzeitungen.de
www.stadtteilzeitungen.de/schoeneberg

Doris Held
Alphabetisierungs-Kursleiterin

Wer würde, mit dieser Zeitung in
Händen, als erstes auf den Ge-
danken kommen, welches Glück
es bedeutet, sie überhaupt lesen
zu können ? Für etwa 4 Millio-
nen erwachsene Deutsche ist
Lesen und Schreiben jedoch kei-
ne Selbstverständlichkeit - sie
gelten als "funktionale Analpha-
beten". Nicht nur mit konkreten
Einschränkungen in ihrem Alltag
haben sie zu tun - nach wie vor
machen ihnen auch gesellschaft-
liche Vorurteile zu schaffen.

Die Schwelle, sich zu dieser
Schwäche zu bekennen, ist rie-
sengroß. Doris Held, die seit 20
Jahren an der VHS Tempelhof-
Schöneberg Alphabetisierungs-
kurse leitet, zollt ihren Kursteil-
nehmer/inne/n vollen Respekt:

"Die Leute, die kommen," sagt
sie, "haben bereits einen Riesen-
schritt getan." Dabei handelt es
sich nur selten um Menschen,
die bisher gar keinen Kontakt zur
Schriftsprache hatten; viele ha-
ben es in einem sprach-entfern-
ten Alltagsleben einfach wieder
verlernt, sich in Behördenbriefen
zurechtzufinden, Bücher zu lesen
oder selber etwas aufzuschrei-
ben. In einem dreistufigen Lern-
programm können sie an der
VHS in zwei bis drei Jahren so
weit kommen, dass es bei man-
chen später sogar zum nachge-
holten Hauptschulabschluss
reicht. Ein unglaublicher, persön-
licher Erfolg.

Doris Held sieht es aber auch als
einen Erfolg der VHS-Lern-
Gruppen an, die sich ihrem ge-
meinsamen Sprach-Problem ge-
meinschaftlich stellen. Held
selbst, durch ihre Schulzeit im
südhessischen Dialekt-Gebiet
hautnah mit Sprech-Schwierig-
keiten konfrontiert, fand gerade
durch diesen Aspekt gegenseiti-
ger Hilfestellung nach einem
erziehungswissenschaftlichen
Studium in Berlin zum "Arbeits-
kreis Orientierungs- und Bildungs-
hilfe e.V.", um sich ganz der
Bildungsarbeit mit Erwachsenen
zu widmen, die Deutsch lernen
wollen.

In den ersten Jahren unterrichte-
te Doris Held fast ausschließlich
Schreib- und Leseunkundige
deutscher Muttersprache. Längst
sind Menschen anderer Her-
kunftssprache hinzugekommen,
die Deutsch zwar gut sprechen,
aber nicht lesen und schreiben
können. Zu 80% werden die

Kurse heute von Frauen besucht
- die Altersspanne reicht von 22
bis zu 60 Jahren. Vielleicht haben
die Frauen mehr Mut, sich zu ih-
rem Problem zu bekennen, mut-
maßt Doris Held. Auf jeden Fall
gibt es heute nicht mehr so viele,
die sich vom Erlernen der Schrift-
sprache bessere Chancen am Ar-
beitsmarkt versprechen - nur
noch die Durchsetzungsfähig-
sten, meint Doris Held, gehen
diesen Weg.

Das Angebot von regelmäßig vier
Kursen pro Semester ist dennoch
seit 20 Jahren immer ausgebucht
- es ist übrigens bis heute ent-
geltfrei. Doris Held möchte allen
Mut machen, den Schritt in eine
Kursgruppe zu wagen und bittet
jene, die diesen Artikel lesen
können, aber einen Menschen
kennen, der es erst noch lernen
möchte, sich an die VHS Tem-
pelhof-Schöneberg zu wenden.
Ein Einstieg in Kurse ist auch im
laufenden Semester möglich !

"Kabarett Korsett"
feiert 20stes Bühnenjubiläum

Die VHS-Truppe des "Kabarett
Korsett" wird zum Schöneberg-
Tempelhofer Frauenmärz mit
zwei Auftritten ihr 20-jähriges
Bühnenjubiläum feiern. Sie prä-
sentieren sich mit ihrem aktuel-
len Frauen-Kabarett-Programm
im Gemeinschaftshaus Lichtenra-
de am Samstag, 12. März, 20
Uhr, und am Sonntag, 13.März,
18 Uhr. Eine telefonische Platzre-
servierung in der VHS wird drin-
gend empfohlen (Kursnummer
TS20.04B).

Frauenpower
�

Weiterbildung für selb-
ständige Frauen nicht-
deutscher Herkunft
- Sie sind selbständig in Schöne-

berg?
- Ihr Geschäft/ Unternehmen

soll langfristig erfolgreich sein?
- Sie möchten in der deutschen

Sprache sicherer werden?

In den Seminaren und Einzelbe-
ratungen des Vereins NowText
erhalten Sie Antworten auf fol-
gende Fragen:

- Was muss ich beim Umgang
mit Behörden, Finanzamt etc.
beachten?

- Rechnet sich mein Unterneh-
men?

- Wie erreiche ich meine Kun-
den?

- Wie kann ich mein Büro besser
organisieren? 

- Mit wem könnte ich mich ver-
netzen? Wer sind meine Part-
ner?

- Wie vereinbare ich Selbststän-
digkeit und Familie?

Zusätzlich bieten wir eine regel-
mäßige Sprachförderung anhand
von praktischen Beispielen aus
dem unternehmerischen Alltag
an.

Zeitaufwand:
ca. 10 Stunden pro Monat von
April bis Juli 05 

Unkostenbeitrag: 
10 Euro/Monat

Informationsveranstaltung:
Mittwoch, den 15. März 2005,
Ort: Now&Next e.V., Helmstr. 9,
10827 Berlin

Anmeldung bei:

Keya Choudhury
Politik Gestalten, 
Vernetzen & Kommunizieren,
Telefon: 030 78 09 62 64  

Jutta Overmann
bbu consult, 030 54714739 
unternehmerinnen@gmx.net

Das Projekt wird im Rahmen des
EU-Programms Lokales Soziales
Kapital (LSK) - Berlin im Zeitraum
April bis Dezember 2005 zum
Aufbau eines interkulturellen
Netzwerkes für Migrantinnen /
Existenzgründerinnen im Bezirk
Tempelhof-Schöneberg durchge-
führt. 

Interkulturelles Metzwerk für Migrantinnen

�


