
Von Elefanten wissen wir, dass 
sich neben der Mutter die ganze 
Herde um den Schutz und das Wohl-
ergehen eines Elefanten-
babys kümmert. So ähn-
lich brauchen es auch die 
Menschenkinder. 

Die Aufgabe der Her-
de übernehmen hier die 
Familien, sie werden da-
rin aber von Einrichtungen 
wie Kindergärten unterstützt, 
die damit vielfältig gefordert 
sind.  

Im Quartiersmanagementgebiet 
Heerstraße gibt es seit Anfang Sep-
tember 2016 ein großes Pilot-Pro-
jekt, das in enger Zusammenarbeit 

mit dem Bezirksamt und den Ak-
teuren vor Ort Kindertagesstätten 
darin unterstützen soll, frühe soziale 
Förderung und Bildung zu stärken 
und die Elternarbeit konzeptionell 

weiter zu entwickeln. Was in 
den Schulen als Schulsozi-

alarbeit erfolgreich 
läuft, soll als 

Kita-Sozi-
alarbeit 
a u c h 
m ö g -

lich sein. Für die umfangreichen 
und vielfältigen Aufgaben wurde ein 
Träger gesucht. Der Kirchenkreis 
Spandau hat im Auswahlverfahren 
mit den zwei Sozialpädagoginnen 

Andrea Wobker-Howen und Sabine 
Clausen (s. S. 3) und ihrem Konzept 
überzeugt. Sie haben Mitte Septem-
ber ihre Arbeit in den Kitas Wun-
derblume, StaakenBär, Ev. Kita Re-
genbogen und Kita Seeburger Weg 
begonnen.

Bis Ende 2018 wird dieses Pi-
lotprojekt, das wissenschaftlich 
begleitet werden soll, zunächst im 
Rahmen Soziale Stadt gefördert. 
Während dieser Zeit wird geschaut 
und ausgewertet, wie es bei Eltern, 
Erzieher*innen und im Stadtteil 
„ankommt“ und ob diese Form der 
Kita-Sozialarbeit in anderen Kinder-
tagesstätten übernommen werden 
soll.                            

Gemeinwesenverein Heerstraße Nord e.V.
Quartiersmanagement Heerstraße
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Neues Projekt: Kita-Sozialarbeit im Stadtteil 
Frühe Förderung – Frühe Bildung

11. November, 17.45 Uhr in der 
Aula der Carlo-Schmid-Oberschu-
le: Eine fröhliche Anspannung füllt 
den Raum, Kinder flitzen hin und 
her, noch ein letzter Sound Check 
und dann geht’s endlich los.

Jürgen Mularzyk, der Leiter der 
Musikschule Spandau, eröffnet die 
Auftaktveranstaltung zum Projekt 
„Musik im Stadtteil II“ und stellt 
Leonie Held vor, die durch die Ver-
anstaltung führen wird. Bis zum 
Sommer war sie selbst noch Schü-
lerin an der CSO und studiert nun  
Musikwissenschaften und kann 
sich gut vorstellen, als Regisseurin 
die in das Programm neu „einge-
bauten“ Tanzgruppen zu leiten.

Nach der ersten Jazz- und Mo-
derndance-Gruppe um Wiebke 
Kampferbeck (später tanzen die 
Mädchen selbst entwickelte Tanz-
figuren) wird es wirklich laut. Let’s 
get loud! Die Dozenten-Gruppe der 

Musikschule Spandau spielt eine 
fetzige Komposition von Moritz 
Sembritzki. Die Gruppe kann aber 
auch sanft und leise. Moritz Sem-
britzki komponiert die Musikstü-
cke des gesamten Programms über 
das Jahr. Die Kompositionen sollen 
so gestaltet sein, dass sie tanzbar 
sind und von Kindern und Jugend-
lichen gespielt werden können. 

Und vor der Pause begeistern 
„Sterne“ der  Christian-Morgen-
stern-Grundschule, begleitet an der 
Gitarre von ihrer Musiklehrerin Si-
mone Praetz, mit einer fröhlichen 
musikalischen  und szenischen 
Darstellung „ihrer“ Berufswahl. 
Bärenstark ist der Auftritt mit der 
Gruppe um Mohamed Zaidi, der in 
einem Bärenkostüm steckt.

Auch die Trommelgruppe der 
Schule bekommt riesigen Beifall 
für ihre faszinierende Schwarz-
licht-Show.

Irgendwie hat sich eine sehr 
professionell tanzende chinesi-
sche Mädchen-Gruppe in das Pro-
gramm „geschmuggelt“, wegen ih-
rer perfekten Tänze ebenfalls mit 
viel Beifall bedacht.

Mit dem Projekt, das im Rahmen 
der „Zukunftsinitiative Stadtteil 
– Teilprogramm Soziale Stadt II“ 
gefördert wird, werden kostenfreie 
Kurse in Tanz und Musik angebo-
ten und bieten so die Möglichkeit, 
sich aktiv und kreativ einzubringen.                    

Brigitte Stenner

Let’s get loud! – Musik im Stadtteil II



sation, von Bäl-
len über Zelt 
bis Grill, sie 
sich die Unter-
stützung von 
Akteuren aus 
dem Quartier, 
von Staakkato, 
Gemeinwesen-
verein, STEIG und KiK sicherten.

Den Wanderpokal stiftete die Kir-
chenboutique aus der Obstallee 22 E, 
und für die Spielleitung des Turniers 
konnten der Quartiersrat und SC 
Staaken-Schiedsrichter Christopher 
Ortmann gewonnen werden. Oben-
drein gab es für die Siegerteams noch 
Gutscheine von Foot Locker.

Sieben Teams à vier Spielern (plus 
Auswechselspielern) traten gegenein-
ander an. Die Namen verraten – wie 
bei dem Gewinnerteam Barca oder 
den Vorletzten, dem FC Bayern – 
viel über deren Idole, aber auch über 
Herkunft Team Portugal – über Vor-
lieben für Marken FC Nike (2. Platz) 
oder Team Gucci oder sie offenba-
ren den Kapitän der Mannschaft, wie 
bei FC Locke der Boss und bei den 
Drittplazierten, dem Team Sehad.

Ein Termin für das 2. Straßenfuß-
ballturnier um den Staakener Wan-
derpokal steht noch nicht fest. Aber 
soviel ist sicher: Die Jungs von Barca 
müssen sich warm anziehen.

Thomas Streicher
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„Barca“ holt den ersten Wanderpokal
Spontane Ferienidee macht Karriere im Quartier

Jungs selbst, sondern auch um ihr 
Umfeld. Und sie sind ehrenamtlich 
aktiv, unter anderem mit „Früchten 
von den Früchtchen aus der Obstal-
lee“ bei so manchen Aktionen, wie 
dem Kiezputz oder bei Wir ist mehr 
als Ich und Du, vor allem aber als 
junge Lotsen, oft mit eigenem Migra-
tionshintergrund, für junge Flücht-
linge und Migranten.

Vor einigen Wochen haben die 
„Jungs“ um Moha Zaidi sich mit Un-
terstützung von Tom Liebelt vom 
Gemeinwesenverein erfolgreich da-
rum gekümmert, dass die Basket-
ball-Areale am Reclamweg wieder in-
takte Körbe bekommen. Dabei ent-

tung und Organisation ihres Domi-
zils am Blasewitzer Ring 16 küm-
mern sich die jungen Männer und 

stand die Idee für ein „unplugged“ 
Straßenfußballturnier um einen Staa-
kener Wanderpokal, zu dessen Reali-

Eher eine spontane Ferienidee, di-
rekt aus dem Jungsprojekt und den 
JuMi-Lotsen entstanden, hat Ende 
Oktober für ziemlich viel Action am 
Ende des Parks der Kulturen rund 
um die beiden Bolzplätze vor dem 
Blasewitzer Ring gesorgt: ein selbst-
organisiertes Bolzplatzturnier mit 
sieben „internationalen“ Teams, mit 
viel Publikum und vielen Unterstüt-
zern.

Es ist eine echte Erfolgsstory, 
was da aus dem Teil „für Jungs“ des 
QM-Projekts der geschlechterdiffe-
renzierten Arbeit mit Jugendlichen 
von Staakkato e.V. geworden ist. 
Nicht nur um Einrichtung, Gestal-

WindRail am Start
Wie im letzten Treffpunkt berich-

tet gibt es auf  den Dächern am Bla-
sewitzer Ring mit der Kombination 
aus Windrädern und Photovoltaik 
ein echtes Pilotprojekt zur Energie-
gewinnung! Nach mehrwöchigem 
Probelauf  wurde die Anlage nun im 
Beisein der Presse feierlich eröffnet: 

Foto v. l. n. r.:
Jens Goldmund,  Gewobag, Sven 

Köhler, Anerdgy, Karsten Mitzinger, 
Gewobag, Andreas Irmer, Berliner 
Stadtwerke.
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Sie gehen in vier Kitas mit Ih-
rem Angebot. Haben sich diese 
beworben oder besteht dort ein 
besonderer Bedarf ?

Andrea Wobker-Howen: Die genann-
ten Kitas wurden vom Bildungsnetz  
in Abstimmung mit dem Jugendamt  
und den Kitaleiterinnen ausgewählt.
Wir stehen mit allen in Kontakt, mit 
zweien schon enger. Wir nehmen an 
bestehenden Angeboten für die El-
tern teil wie z.B. Elternfrühstück und 
Familiengarten. 

In der Ev. Kita Arche Noah be-
steht bereits eine integrierte Ki-
ta-Sozialarbeit. Was ist bei Ihnen 
anders?

Sabine Clausen: Dort sind die in 
der Kita arbeitenden Erzieher*innen 
weitergebildet worden. Sie haben 
mehr Stunden bekommen, um die 
zusätzliche Arbeit leisten zu können. 
Unsere Rolle ist eine andere. Wir 
kommen von außen und lernen die 
Familien und Kinder neu und unvor-
eingenommen kennen. 

Wie werden Sie in den Kitas 
aufgenommen?

Sabine Clausen: Wir werden sehr 
wohlwollend aufgenommen. Wir 
sprechen die Eltern bei der Hol- und 
Bringesituation an. Sie merken, dass 
wir Zeit für sie haben.

Wir geben ihnen unseren Flyer 
mit und vermitteln ihnen, dass wir 
für ihre Kinder und die Familie das 
Beste wollen. 

Andrea Wobker-Howen:  Die Atmo-
sphäre in den Kitas empfinden wir 
von vornherein als sehr freundlich. 
Die Möglichkeiten vor Ort sind je-
doch total unterschiedlich. Zum Teil 
haben wir keinen extra Raum für Ge-
spräche oder Angebote und müssen 
sehen, dass wir eine angenehme At-
mosphäre schaffen. 

Was bieten Sie den Familien 
an?

Andrea Wobker-Howen: Wir schau-
en, was es schon gibt und machen 
den Familien ergänzende Angebote. 
Wir machen Ausflüge, bieten Kurse 
an, planen Veranstaltungen, wir be-

raten Eltern in Erziehungsfragen. 
Wir nehmen an Elterngesprächen 
teil, wenn es gewünscht wird.

Sabine Clausen: Wir machen Ange-
bote für alle vier Kitas. Wir wollen 
sehen, dass wir die Eltern, die sich 
oft je nach Sprache oder anderen 
Zugehörigkeiten in Grüppchen zu-
sammenfinden, zu gemeinsamen 
Aktionen ermuntern können und sie 
darin bestärken, sich am Kita-Alltag 
zu beteiligen.

Frau Wobker-Howen, sie be-
geistern sich für „librileo“. Was 
ist das?

Das ist ein Projekt, das liebevoll 
gepackte kleine Kisten an Eltern 
sendet, sozusagen als Abo. In der 

Kiste befinden sich Bücher, kleine 
Spiele und Tipps zur Erziehung – je 
nach Alter. Auch manche Kitas neh-
men dieses Angebot schon wahr. Ich 
hätte diese Möglichkeit zur Stärkung 
von Eltern und Kindern gern in je-
der Kita.

Was macht Sie zufrieden in die-
ser Arbeit?

Andrea Wobker-Howen, Sabine Clau-
sen: Alle Einrichtungen, die mit unse-
rer Arbeit in Zusammenhang stehen, 
haben, wie wir, dasselbe Ziel: Fami-
lien mit ihren Kinder groß und stark 
zu machen.

Herzlichen Dank für das Ge-
spräch.                       Brigitte Stenner   

Kita-Sozialarbeit im Stadtteil
Im Gespräch mit Andrea Wobker-Howen und Sabine Clausen

Andrea Wobker-Howen (links) und Sabine Clausen

Jeden Donnerstag von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr findet in den Räumen des
Familientreff Staaken, Obstallee 22e,13593 Berlin, eine Sprechstunde statt.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
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Hilda hat bisher immer in Ber-
lin überwintert. In diesem Jahr 
überlegt sie mit den Freunden 
nach Süden zu ziehen. Sind die 
Menschen denn alle wahnsinnig 
geworden? 53 Millionen Eng-
länder wollen lieber allein mit 
320 Millionen Amerikanern und 
1.400 Millionen Chinesen kon-
kurrieren als gemeinsam mit ih-
ren europäischen Freunden. Die 
Amis haben einen unqualifizier-
ten, homophoben, frauenfeind-
lichen Lügner zum Präsidenten 
gewählt, der stolz darauf ist, 
keine Steuern zu zahlen. Die 

Russen annektieren fremde Ter-
ritorien, befeuern den Krieg im 
Nahen Osten und sind nur noch 
in der Rüstung Spitze. Und die 
Türken schaffen gerade begeis-
tert die Demokratie ab. Alles weit 
weg?

Vor ein paar Tagen watschelte 
Hilda durch das Staaken Center. 
Hier hat sie sich immer wohl ge-
fühlt. Bis sich vor ihren Augen im 
Gang zwischen einem Supermarkt 
und einem Fleischerfachgeschäft 
zwei pubertierende Deppen vor 
aller Augen mit dem Hitlergruß 
begrüßten und anschließend fei-
xend weitergingen.

Der Schreck fuhr ihr in alle Glie-
der. Den Wahnsinn gibt es nicht 

nur in der weiten Welt, sondern 
auch direkt vor ihrer Haustür. 
Auch hier gibt es die, die glau-
ben, alleine käme man weiter als 
gemeinsam. Die Populisten be-
jubeln und Qualifikation zu ei-
nem Schimpfwort erklären. Die 
statt zu reden lieber die Muskeln 
spielen lassen. Die den langwie-
rigen und oft steinigen demo-
kratischen Weg verachten und 
den starken Mann ersehnen. 
Hatten wir auch schon. Und die 
beiden Jungens wussten immer-
hin, wo das endet, wenn es mit 
deutscher Gründlichkeit durch-
gezogen wird.

Hilda überlegt noch. Viel-
leicht bleibt sie ja auch hier und 
schreibt weiter ihre Glosse.

                           St.Pf.

NER Spieroweg wird erweitert
Bald mehr Raum für NaturErfahrungen

Leider keine Zeitungsente

Die Leitungen für den künftigen 
Wasserlauf  sind schon gelegt!

Denn dem seit noch nicht einmal 
einem halben Jahr eröffneten Pilot-
projekt der Stiftung Naturschutz, 
dem NaturErfahrungsRaum am 
Spieroweg, steht eine attraktive Er-
weiterung auf  dem direkt anliegen-
den Areal der Pferdekoppel des ehe-
maligen Ponyhofs am Cosmarweg 
bevor.

Schon zur Eröffnung am 6. Juni 
2016 war die Info durchgesickert, 
dass diese Fläche dem NaturErfah-
rungsRaum zugeschlagen werden 
soll und so mehr Platz bieten wird 
für abenteuerliches Naturerlebnis 
sowie für den Anschluss an die päda-
gogische Begleitung im Familienhaus 
am Cosmarweg.

Ganz oben auf  der Wunschlis-
te aus den Ideenwerkstätten mit 

Grundschul- und Kita-Kindern für 
die Ausgestaltung der playstation 
unplugged in Staaken standen Hü-
gel, Mulden und vor allem Wasser-
landschaften, um Dämme, Brücken 
oder Mühlen zu bauen, für die nun 
auf  der alten Ponykoppel die Zu- 
und Ableitungen gelegt worden sind.

Ab dem kommenden Frühjahr 
hat dann der NaturErfahrungsRaum 
nicht nur einen neuen Haupteingang 
am Cosmarweg, sondern kann mit 
Hügeln, Schluchten und Mulden, mit 
Sonnendünen, Sitzfelsen oder mit 
natürlichen Balancierstrecken und 
einer großzügigen Wasserlandschaft 
mit Flusslauf, Sandlager, Kies, Find-
lingen und vor allem mit ganz viel 
Lehm für noch mehr Spaß, Abenteu-
er und für glückliches Kinderlachen 
beim Naturerleben an Cosmar- und 
Spieroweg sorgen.

Doch auch in der nieselig-kalten 
Herbst- und Winterzeit ist und bleibt 
der NaturErfahrungsRaum attraktiv 
für Familien und Kindergruppen. 
Mehr dazu lesen Sie auf  der folgen-
den Seite.                     Thomas Streicher
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NaturErfahrungsRaum in Staaken
an Spiero- und Cosmarweg
Familienhaus am Cosmarweg 70

Kontakt:
Robert Welzel
Mobil:
0151-153 53 892
Staakkato Kinder
und Jugend e.V.
Mehr Info:
Stiftung Natur-

schutz Berlin und das Projekt 
Naturerfahrungsräume in Groß-
städten

Nacktkastanien 
in einem

Märchenwald
Raum für

Naturerlebnisse
auch in Herbst

und Winter

Wer da denkt, so ein NaturEr-
fahrungRaum für Kinder, wie 

bei uns an Cosmar- und Spieroweg, 
sei nur etwas für warm, trocken und 
eitel Sonnenschein, der irrt gewaltig. 
Gut mit festen Schuhen und warmer 
Regenkleidung ausgestattet, gibt es 
auch jetzt viel zu entdecken und zu 
erleben. Wie so ein Ausflug zu einem 
ganz besonderen Ereignis für die 
Kleinen werden kann, hat kürzlich, 
bei miesem Nieselregen, eine Grup-
pe der Kita Wunderblume gezeigt. 

Im Rahmen der Märchentage der 
Kita am Leubnitzer Weg streiften 
sie, wie Hänsel und Gretel, weißen 
Kieselsteinen folgend, über Tram-
pelpfade, durch Sträucher, Büsche 
und kleine Märchenwäldchen.

Nach manchen Irrwegen und 
Sackgassen, in der von der Stiftung 
Naturschutz Berlin zu einem spe-
ziellen Erlebnisraum für Kinder 
aufbereiteten ehemaligen Brache 
gegenüber vom Familienhaus am 
Cosmarweg, wurden die Kleinen am 
Ende reich belohnt, als sie im Un-
terholz statt Knusperhäuschen eine 
goldene Schatztruhe prall gefüllt mit 
Schokotalern gefunden haben.

Auch ansonsten, wie Robert 
Welzel, der päd.agogische Betreuer 
des Areals berichtet, gibt es einige 
Stammgäste von Kitagruppen und 
Grundschulklassen – erstaunlicher-
weise eher aus der weiteren statt 

nahgelegenen Umgebung – die auch 
in den nasskalten Wochen sich ihren 
Besuch in der playstation unplugged 
nicht nehmen lassen.

Ganz nebenbei werden beim 
Klettern und Durchstreifen des 
Naturgeländes immer wieder man-
che Insekten, Blätter, Kräuter oder 
Früchte entdeckt, zu denen der im 
Familienhaus stationierte Erzieher 
von Staakkato e.V.  gerne Auskunft 
gibt. So hatten kleine Besucher 
vermutet, sie hätten vielleicht eine 
„Nacktkastanie“ gefunden, als sie 
ihm die runde, glatte, grüne Frucht 

des Walnussbaums gebracht haben. 
Das Aha war groß, als unter dem 
Fruchtfleisch der allen Kindern von 
Nikolausstiefeln, weihnachtlichen 
Schalen und aus dem Supermarkt 
bekannte Walnusskern zum Vor-
schein kam.

Wie beliebt das kleine Abenteuer-
land am Westrand der Großsiedlung 
geworden ist, zeigt sich an der wach-
senden Zahl von bunten Schildern 
am Zaun, an deren Gestaltung, nach 
Klassen von der „Astrid-Lindgren“ 
und „Morgenstern“, sich nun auch 
Kinder aus der „Paul-Moor“, der 
„Lindenschule“ und der Grund-
schule am Amalienhof  beteiligt ha-
ben.

Kein Wunder also, dass nicht nur 
Gruppen aus Kitas und Grundschu-
len sondern auch von Erzieherschu-
len und Fachhochschulen – sogar 
aus ferneren Bundesländern –  mit 
Exkursionen zu dem Staakener Pi-
lotprojekt der Stiftung Naturschutz 
Berlin mehr erfahren wollen über 
Konzept und Praxis im Alltag mit 
Familien, Gruppen und Klassen.

Thomas Streicher
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Ehrenamtsbörse, neuer Quartiersrat, starke Projekte
Stadtteilarbeit bunt wie das Herbstlaub 

Wenn dieser Winter-Treffpunkt erscheint, hat die Vorweihnachts-
zeit bereits begonnen und es wird wieder viele schöne Angebote für 
Familien geben, nicht nur beim traditionellen Weihnachtsbasar, der 
dieses Jahr am Samstag, den 10. Dezember, vom Gemeinwesenzent-
rum bis ins Staaken Center hineinreichen wird! (s. S. 15)

Im Herbst hatten wir im Gemein-
dehaus die erste Ehrenamtsbörse, 
bei der es als Anerkennung für das 
ehrenamtliche Engagement zahlrei-
cher Projekte Urkunden von Bür-
germeister Helmut Kleebank gab, 
auch für die Mitglieder des Quar-
tiersrates, der Aktionsfondsjury und 
der Stadtteilredaktion (Foto unten).

StaakMen mit Unionhilfswerk läuft 
die Förderung leider aus. Zum Aus-
klang wird der ehrenamtliche Ein-
satz der Mentor*innen noch einmal 
gewürdigt. Und GRIPS und Mor-
gensterne präsentieren: Theater.
Kunst.Stoffe, es geht um Farben! 

Der als Soziale-Stadt-Projekt initi-
ierte Frauentreff  Kiosk_aller.Hand.

Bei den Aktionstagen des Quar-
tiersmanagements im Staaken Cen-
ter wurden viele Vorschläge der 
Bewohner*innen gesammelt und 
zuletzt auch noch genügend Bewer-
ber*innen für die Wahl des neuen 
Quartiersrats Heerstraße auf  der 
Stadtteilversammlung aktiviert (ne-
nenstehes Foto Seite 7). In Bildungs-
netz und Quartiersrat Heerstraße 
stehen nun Abstimmungen für die 
Fortschreibung des Integrierten 
Handlungs- und Entwicklungskon-
zeptes - IHEK 2017-2019 auf  der 
Tagesordnung. Sie finden bei uns 
auch weiterhin offene Ohren für 
Anregungen, Vorschläge, Kritik z.B. 
immer dienstags von 10-12 Uhr im 
Stadtteilladen Staaken. In der Früh-
lingsausgabe des Treffpunkts stellen 
wir Ihnen dann den Quartiersrat 
Heerstraße vor. 

„Machbarkeitsstudie“ für 
ein neues Zentrum für Bil-

dung und Begegnung
Noch in diesem Jahr wird im 

Auftrag des Bezirksamtes mit einer 
sog. Machbarkeitsstudie begonnen, 
mit der ein Gesamtkonzept für die 
soziale Infrastruktur, Bildung und 
Begegnung erarbeitet werden soll. 
„Es werden dabei drei Schwerpunk-
te gesehen: Zum einen das „Zent-
rum“ – verstanden als Neubau einer 
Bildungs- und Begegnungsstätte, für 
den es noch keinen konkreten Stand-

Ob ALBA-Basketballprojekt, Ge-
meinschaftsgarten der Gewobag,
„Jungsprojekt“ mit Staakkato e.V., 
Musik im Stadtteil mit der Mu-
sikschule (s. S. 1), StaakMen mit 
Unionhilfswerk, Theaterarbeit mit 
GRIPS, Frauentreff  der Schildkrö-
te, viele kleine Aktionsfondsprojekte 
usw., alle haben sich 2016 STAAK-
ENGAGIERT, dafür ein großes 
Dankeschön an die vielen großen 
und kleinen, haupt- und ehrenamtli-
chen Mitwirkenden in der Stadtteil-
arbeit! Bei 2 Projekten heißt es aber 
nun Abschied nehmen: Für unser 
beliebtes Theaterprojekt mit GRIPS 
Werke e.V. an der Morgenstern wird 
es zumindest eine Pause geben und 
auch für das Mentoring-Projekt 

Arbeit feierte seinen 2. Geburtstag 
und wird so gut angenommen, dass 
hoffentlich noch viele folgen wer-
den (Foto unten).
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Der Gemeinwesenverein
Heerstraße Nord und die Treff-

punkt-Redaktion wünschen allen 
Leser*innen ein frohes Weih-

nachtsfest, besinnliche Feiertage 
und einen guten Rutsch in das 

Neue Jahr 2017!

ort gibt. Zum anderen der Standort 
„STEIG“ – mit der Jugendfreizeit-
einrichtung und dem Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienst (KJHG) 
und des Weiteren das Gemeinwe-
senzentrum – als Standort mit einer 
langen Tradition.“ (Zitat aus dem 
Text der Ausschreibung). Anfang 
2017 soll es ein Bildungsnetztreffen 
zu diesem Thema geben.

Was ist eigentlich ein 
Gemeinwesenzentrum?

Das Gemeinwesenzentrum Heer-
straße Nord wurde 1978 in der 
Obstallee mit dem Ziel eröffnet, 
durch interdisziplinäre Zusammen-
arbeit und ganzheitliche Herange-
hensweise das (entstehende) Ge-
meinwesen begleitend zu fördern. 
Die Evangelische Gemeinde ver-
fügte über das Grundstück, aber 
statt eine „Kirche ins Dorf“ zu bau-
en, entstand mit Unterstützung der 
Partner und gefördert durch Lot-
to-Mittel ein Zentrum, das bis heu-
te einer der wichtigsten Akteure im 
Stadtteil geblieben ist:
l Evangelische Kirchengemeinde 
zu Staaken mit Kapelle, Kita und 
„Kirchenboutique“ im Gemeinwe-
senzentrum und im sozial-diakoni-
schen Gemeindehaus Pillnitzer Weg 
mit Schwerpunkt Erwachsenenar-

beit, Aktion „Laib und Seele“, Stadt-
teilcafé Pi8, Beratung, Sport und Ju-
gendarbeit. 
l Fördererverein Heerstraße Nord 
e.V. Schwerpunkt Ältere und Men-
schen mit Behinderung (Beratung, 
Sozialstation, Tagespflege, Kran-
kenwohnung, Integrationsfirma, 
Wohngemeinschaft, Freizeit- und 
Gruppenangebote, Ehrenamt, Mo-
bilitätshilfsdienst/MHD für ganz 
Spandau). 
lÄrztehaus: Derzeit im Übergang 
von der Praxisgemeinschaft zum 
MVZ – Medizinisches Versorgungs-
zentrum. Träger AnthroMed Berlin 
Brandenburg gGmbH in Koopera-
tion mit Gemeinschaftskrankenhaus 
Havelhöhe (anthroposophisch er-
weiterte Heilkunst).
lGemeinwesenverein Heerstraße 
Nord e.V. – GWV, Träger des se-
natsgeförderten Stadtteilzentrums 
mit Angeboten im ganzen Stadtteil, 
Beratung, Ehrenamt, Selbsthilfe-
gruppen, Kinder- und Jugendhilfe 
– contract, senatsgefördertes Fami-
lienzentrum Familientreff  Staaken, 
Begegnung und Austausch zwischen 
Alteingesessenen und Zugezogenen, 
Flüchtlingsarbeit, Familienbildungs-, 
Freizeit- und Kulturangebote und 
Gebietsbeauftragter für das Quar-
tiersverfahren Soziale Stadt. 

Das Gemeinwesenzentrum an 
der Obstallee hatte von Beginn an 
einen interkulturellen Ansatz, hier 
sind Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und Religion willkommen. 
Hier wird besonders jenen geholfen, 
die es – aus welchen Gründen auch 
immer – nicht so einfach im Leben 
haben. Hier engagieren sich viele eh-
renamtlich und mit Zivilcourage ge-
gen Hass und Ausgrenzung und mit 
Wertschätzung gegenüber den viel-
fältigen Lebenslagen, Lebenswelten, 
Lebensstilen der Bevölkerung für 
mehr Bildungsgerechtigkeit und ein 
friedliches nachbarschaftliches Mit-
einander. Die engagierte Arbeit der 
Aktiven im und um das Stadtteilzen-
trum herum trägt viel dazu bei, dass 
trotz einer Häufung sozialer Prob-
lemlagen, der Stadtteil von vielen als 
lebenswerter Wohnort umschrieben 
wird.

Stadtumbau West
Auch mit dem Programm Stadt-

umbau West geht es weiter. Bereits 
vom Bezirksamt beschlossen ist das 
sogenannte ISEK, im „Integrierten 
Städtebaulichen Entwicklungskon-
zept Brunsbütteler Damm/Heer-
straße“ wurde auf  über 100 Seiten 
im Auftrag des Bezirksamtes vom 
Büro Herwarth und Holz zusam-
mengetragen, welche Maßnahmen 
im Programm Stadtumbau West in 
der Großsiedlung Heerstraße Nord 
und in der Louise-Schröder-Sied-
lung und darum herum für die Auf-
wertung und bessere Funktionalität 
der Stadt und des Zusammenlebens 
umgesetzt werden sollen. Das Be-
zirksamt plant hierzu im Frühjahr 
nach Festlegung des Gebietes durch 
die Senatsverwaltung eine öffentli-
che Informationsveranstaltung.

Cornelia Dittmar
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Ab 2017 Gemeinschaftsunterkunft
für Flüchtlingsfamilien im Birkenhof

Bezirksbürgermeister Helmut 
Kleebank, Staatssekretär Dirk Gerst-
le und Pfarrer Cord Hasselblatt in-
formierten am 11. Oktober 2016 im 
vollbesetzten Saal der Zuversichts-
kirche am Brunsbütteler Damm die 
interessierten Anwohner*innen dar-
über, wer denn nun als neue Nach-
barn in den schon seit drei Jahren 
überwiegend leerstehenden ehemali-
gen Birkenhof  in der Louise-Schrö-
der-Siedlung einziehen werden.

Auch wenn, wie Dirk Gerstle 
(Staatssekretär Senatsverwaltung für 
Gesundheit und Soziales) deutlich 
machte, die Zahl der neu in Berlin 
ankommenden Flüchtlinge von ma-
ximal rund 1.000 in 2015 auf  derzeit 
durchschnittlich 38 pro Tag zurück-
gegangen ist, so sind gleichermaßen 
die Quoten im Asylverfahren für 
Anerkennung und Schutzgewäh-
rung auf  gut 60 Prozent (im Bun-
desdurchschnitt sogar 70 Prozent) 
gestiegen.

Genau für diese Menschen wer-
den die zwei Häuser des vor drei Jah-
ren von Vitanas als Seniorenzentrum 
aufgegebenen Birkenhofs derzeit mit 
Instandsetzungsmaßnahmen vorbe-
reitet: Gemeinschaftsunterkunft für 
sich selbst versorgende Familien wie 
auch für besonders schutzbedürftige 
Alleinstehende, zum Beispiel Men-
schen mit Behinderung, bei denen 
Asylberechtigung, Duldung oder im 
fortgeschrittenen Verfahren eine po-

Aber gerade daraus ergaben sich 
viele Fragen, etwa nach Schul- und 
Kitaplätzen, nach Begegnungsstät-
ten, Integrationshilfen aber auch 
Ängste wegen Belästigungen oder 
Lärm in der offenen Diskussions-
runde, bei der gut 40 Gäste aus dem 
Publikum ihre Fragen oder Meinun-
gen kundtun konnten.

Heute nach drei Jahren Leerstand 
müssen die Häuser teilweise instand-
gesetzt und saniert werden, um wie-
der neue Mieter, egal welcher Her-
kunft, aufnehmen zu können.

Erfreulich aber, eine Mehrheit der 
Besucher*innen zeigte eine Offen-

sitive Asylprognose gegeben ist.
Ab Anfang 2017 finden erstmal 

bis zu 130 Geflüchtete, Erwachsene 
und ihre Kinder, Platz im Haus A an 
der Spandauer Straße 22. Bis Som-
mer 2017 soll dann auch das Haus 
B, der Riegel am Stieglakeweg, bereit 
sein für weitere asylberechtigte Fa-
milien mit dann bis zu 250 Bewoh-
ner*innen.

Der Birkenhof  wird also keine 
Not- oder Erstaufnahme mit den be-
sonders hohen Fluktuationsraten bei 
den Bewohner*innen, sondern eine 
Gemeinschaftsunterkunft für Men-
schen, die mit dem Wohnraum dort 
eine längerfristige Bleibeperspektive 
haben und für die der allgemeine 
Wohnungsmarkt in der Regel kaum 
Raum bieten kann.

heit für Flüchtlinge und hat in ihren  
Beiträgen deutlich gemacht, dass 
nun auch das nachbarschaftliche 
Umfeld gefragt sei, um im Alltag, in 
Kita, Schule und in der Freizeit mit 
Initiativen und Angeboten für ein 
„Willkommen“, für gemeinschaft-
liche Begegnungen und für Unter-
stützung bei Spracherwerb und In-
tegration zu sorgen.

Dabei wurde auf  die rund 30 
Projekte aus dem Maßnahmekata-
log des Bezirks für Integration und 
Förderung des Ehrenamtes ver-
wiesen, von denen die erste Hälfte 
bereits im Sommer veröffentlicht 
wurde. Der Koordinator für die 
Flüchtlingsarbeit des Evangelischen 
Kirchenkreises Spandau, Felix Wolf, 
kann auf  die Erfahrungen in der 
Melanchthon-Kirchengemeinde 
und mit den regelmäßigen Begeg-
nungscafés mit und für Menschen 
aus der Unterkunft in der ehemali-

gen Schmidt-Knobels-
dorf-Kaserne aufbauen 
und wird die Gemeinde 
wie auch sonstige Ini-
tiativen aus dem Um-
feld unterstützen und 
begleiten beim Aufbau 
von Unterstützungs-
strukturen und -projek-
ten.

Einen umfassenden 
Überblick über Anlauf-
stellen, Einrichtungen, 
Initiativen, Gruppen 

und Projekte in Berlin gibt eine Bro-
schüre, die vom Beauftragten für In-
tegration und Migration des Senats 
herausgegeben wurde.

Der Betreiber für die neue Ge-
meinschaftsunterkunft an Stiegla-
keweg und Spandauer Straße steht 
noch nicht fest und muss europa-
weit ausgeschrieben werden. Da 
diese Prozedur lange dauert, wird 
es zum Start Anfang Januar erstmal 
einen Interimsbetreiber geben, mit 
dem zusammen es noch eine weitere 
Info- und Diskussionsveranstaltung 
Ende des Jahres geben soll.

 Thomas Streicher



Vor zwei Monaten stand Schwim-
men noch ganz oben auf  dem Frei-
zeitplan, jetzt heißt es wieder einmal 
die Umgebung für Unternehmungen, 
die auch im Winter Spaß machen, zu 
erkunden. Freunde haben mir schon 
häufiger vom Naturschutzzentrum 
Ökowerk erzählt. Also wurde es 
Zeit, mir selbst ein Bild zu machen. 

Zwecks Anfahrt habe ich mich 
für das Auto entschieden. Parkplätze 
sind vor dem Ökowerk vorhanden. 
Im Frühjahr werde ich aber sicher 
mit dem Fahrrad hinfahren, denn die 
Teufelsseechaussee ist eine Fahrrad-
straße. Dann plane ich auch an einer 
der zahlreichen Führungen, die das 
Ökowerk anbietet, teilzunehmen, 
das alte Wasserwerk von innen zu 
sehen und dem Bistro (von Freitag 
bis Sonntag geöffnet) einen Besuch 
abzustatten.

Das Naturschutzzentrum Öko-
werk befindet sich mitten im Grune-
wald am Teufelssee in dem  ältesten 
Wasserwerk Berlins. Mehr als 50.000 
Besucher*innen pro Jahr erleben die 
biologische Vielfalt im Ökowerk. 
Speziell an den Wochenenden fin-
den dort diverse Veranstaltungen 
zum Thema Natur statt, die vor al-
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Ausflug in die Natur am Teufelssee  
Im Ökowerk gibt es für Jung und Alt immer viel zu erleben

Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V.
Teufelsseechaussee 22
14193 Berlin
Telefon 030 / 30 00 05-0

Öffnungszeiten noch bis zum 18. Dezember: 
Dienstag bis Freitag  von 10.00 bis 16.00 Uhr
Samstag, Sonntag und feiertags 11.00 bis 16.00 Uhr 

Von Staaken aus kann man auch mit den Buslinien M49 oder X49 
bis zum S-Bahnhof Heerstraße fahren. Von dort ist man zu Fuß in 
cirka 25 Minuten am Ziel.   

Bevor das Ökowerk vom 19. Dezember 2016 bis zum  31. Januar 
2017 schließt, gibt es noch einige interessante Veranstaltungen, 
zum Beispiel:
Am Sonntag, 11. Dezember: 11.00 – 15.30 Uhr Blütenseifen-
werkstatt – ein Knetspaß für die ganze Familie oder von 11.30 
– 15.00 Uhr Geschenke: Werkstatt mit weihnachtlichen Düften 
13.00 – 15.00 Uhr Das Wasserwerk am Teufelssee mit Führung 
zu alten Dampfmaschinen und in den unterirdischen Wasserbehäl-
ter, sowie in die Ausstellung „Wasserleben“

Am Sonntag, 18. Dezember 2016, bildet ein Spaziergang den 
Ausklang des Jahres: 15.30 – 17.30 Uhr Wenn es dunkel wird – 
Erlebnisse im Winterweihnachtswald. In der Dämmerung geht es 
zu einer stimmungsvollen Tour für die ganze Familie in den Wald.

lem auch für Kinder sehr interessant 
sind. Es ist auch möglich, dort Kin-
dergeburtstage zu planen. Genaue-

res zu den Angeboten erfahren Sie 
unter www.oekowerk.de. 

Jutta M. Bethge
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Ziemlich ABGEFAHREN!
Die Super-Camps für „die Neuen“ am Cosmarweg

Jetzt schon im 5. Jahr: immer zu 
Beginn eines neuen Schuljahres, 
Hochsaison im Familienhaus am 
Cosmarweg und beim Team von 
Staakkato Kinder und Jugend e.V.!

Seit 2012 werden dort die „Neu-
linge“ der 7. Klassen von Spandauer 
Oberschulen in den von Staakkato 
gemeinsam mit StreetUniverCity 
e.V. entwickelten Workshops des 
Projekts ABGEFAHREN darin 
unterstützt, sich als Klassengemein-
schaft zu finden. 

Begonnen hat der Träger von 
Streetwork Staaken und Jugendfrei-
zeitstätten in unserem Stadtteil mit 
den jeweils 2tägigen Camps pro 
Anfängerklasse der Sekundarstufe 
als QF3-Projekt zur „Prävention 
von Schuldistanz“ des Quartiersma-
nagements Heerstraße an der Car-
lo-Schmid-Oberschule. Die hohe 
Zufriedenheit der jungen Teilneh-
mer*innen aber auch der beteiligten 
Schulen haben schon im zweiten 
Jahr dazu geführt, dass das Pro-
jekt im Aktionsraum Plus mit der 
„B.-Traven-Oberschule“ und darü-
berhinaus mit der „Schule am Klee-
blatt“ um weitere Sekundarschulen 
erweitert wurde.

 Mit oder ohne verbundene Au-
gen, in zum Teil kniffligen Grup-
pen- und Rollenspielen, in Kommu-
nikations- und Verhaltensübungen 
werden wichtige Strukturen in der 
Gruppe erarbeitet und möglichst 
nachhaltig aufgebaut. Sie können 

wesentlich mit dazu beitragen, dass 
Ausgrenzung und Isolation Einzel-
ner gar nicht erst auftritt und die 
Gemeinschaft Lösungswege parat 
hat für Konflikte und Probleme, 
ob individuell oder in der Klasse als 
Ganzes. 

Beim Spinnennetz oder Türme-
bauen ... mit vielfachen  Entspan-
nungs- oder Kreativübungen und 
mit zum Teil altbekannten Spielen 
im neuen Gewand werden verbale 
und nonverbale Kommunikation 

zur Förderung von  gegenseitigem 
Vertrauen und Verständnis eingeübt. 

Bei den jungen Teilnehmer*innen 
bleiben – wie dem Autor von einem 
inzwischen Zehntklässler der CSO 
bestätigt wurde – die Camptage als 
wertvolle Erfahrung fest im Ge-
dächtnis haften. Was nicht nur an 
dem leckeren Mittagessen liegt, das 
seit fünf  Jahren von dem Ex-Kuli-
narischen-Weltreisekoch Uli zube-
reitet wird.  

Sondern auch an Übungen, wie 
der langen „blinden Schlange“, bei 
der die ganze Klasse mit verbunde-
nen Augen von nur einem sehenden 
Mitschüler über Hügel und durch 
Mulden des ganzen Geländes ge-
führt wird. 

Per se schon großartig die Er-
gebnisse der meist 13-14-jährigen 
Schüler*innen, die gemeinsam als 
5-6köpfige Gruppe aus einer 10 kg 
schweren Lehmkugel ein Kunstwerk 
zu schaffen hatten.  Umso fantasti-

scher, dass, von der Einigung über 
das Motiv bis zur Rollenverteilung 
und dem Modellieren, die Gruppe 
sich untereinander ausschließlich 
ohne Worte verständigen musste. 

Inzwischen im Netzwerkfonds 
der Städtebauförderung „Zukunfts-
initiative Stadtteil – Teilprogramm 
Soziale Stadt“ sind zum Beginn des 
Schuljahrs 2016/17 die Schule an 
der Haveldüne, die „Martin-Buber“ 
,„Bertolt-Brecht“ und die „Wolf-
gang-Borchert-Oberschule“ dazu-

gekommen. So dass nun insgesamt 
sieben Spandauer Schulen in den 
„abgefahrenen“ Camps von ABGE-
FAHREN sich im Familienhaus am 
Cosmarweg ihre 7. und z.T. auch 9. 
Klassen zu stabilen Gemeinschaf-
ten mit Vertrauen und gegenseiti-
ger Aufmerksamkeit zusammenfü-
gen lassen.            Thomas Streicher

Projekt ABGEFAHREN
Sozialraumbezogene Arbeit
gegen Schuldistanz
Staakkato Kinder u. Jugend e.V.
Ansprechpartner:
Christian Müller
Blasewitzer Ring 26
13593 Berlin
Telefon 030/983 649 71
E-mail: info@staakkato.de
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und linksromantischer Sozialroman-
tik. 

Zusammen mit seiner Frau Ma-
rina Münkler hat er jetzt das Buch 
„Die neuen Deutschen“ vorgelegt. 
Darin weisen sie nach, dass Wan-
derungs- und Fluchtbewegungen in 
der deutschen Geschichte nicht die 
Ausnahme, sondern die Regel sind. 
Vor allem in den letzten 100 Jahren. 
Deutschland habe die neuen Men-
schen zum beiderseitigen Vorteil im-
mer wieder integriert. Das sei nicht 
ohne Brüche und Probleme erfolgt 
und doch immer wieder gelungen. 
Herfried und Marina Münkler be-
nennen die Risiken und Gefahren 
präzise und realistisch. Zugleich zei-
gen sie aber auch die Chancen auf, 
die sich uns vor dem Hintergrund 
unserer demographischen Entwick-
lung bieten. 

Dies tun sie mit dem einzig rich-
tigen Ansatz: gnadenlosem Pragma-
tismus. Wer ein Problem lösen will, 
muss sich zunächst ehrlich machen. 
Ja, wir haben ein demographisches 
Problem, dass wir nur durch Einwan-
derung im Griff  behalten können. 
Ja, dass ist nichts Neues. Wir waren 
schon immer ein Einwanderungs-
land, in dem Menschen aus anderen 
Regionen dieser Erde eine neue Hei-
mat gefunden haben. Ja, es ist besser, 
dies bewusst zu gestalten, statt sich 
von den Entwicklungen treiben zu 

                Buch-
              besprechung

       „Die neuen 
Deutschen“

„Winterblüte“ von Corina Bo-
mann ist ein Winterbuch zum Träu-
men. Im Ostseebad Heiligendamm 
wird um 1900 wenige Wochen vor 
Weihnachten eine junge Schiff-
brüchige aufgefunden. Im Hotel der 
Familie Baabe findet sie eine neue 
Heimat und in der Tochter des Hau-
ses Johanna eine Freundin, doch ih-
ren Namen und ihre Herkunft hat 
sie vergessen. Nur an die Bedeutung 
der Barbarazweige kann sie sich er-
innern…

Mitte Oktober erschien der neue 
Kriminalroman von Nele Neuhaus 
„Im Wald“. Oliver von Bodenstein 

ermittelt mit seiner Kollegin Pia 
Sander in seinem Geburtsort Rup-
pertshain. Im Wald brannte nachts 
ein Wohnwagen ab, bald darauf  
wird eine alte Frau ermordet. Die 
Nachforschungen führen bis in Bo-
densteins Kindheit, als sein bester 
Freund Artur spurlos verschwand. 
Wie damals stößt der Kommissar 
auf  eine Mauer des Schweigens.

Der neue Roman von Sarah Lark 
„Unter fernen Himmeln“ führt 
nach Neuseeland. Ein schönes Co-
ver, eine Landkarte und viele kleine 
Zeichnungen laden zum Schmökern 
ein. Die Journalistin Stephanie reist 

in das Land ihrer Kindheit und be-
gibt sich auf  die Spuren der Maori. 
Schließlich gelingt es ihr, ein lang ge-
hütetes Familiengeheimnis zu lüften.

Neu im Bestand sind zwei prak-
tische Bücher zur Winterzeit: Das 
Buch „Die 100 schönsten Socken“ 
aus dem Frech-Verlag gibt Anregung 
und Anleitung zum Stricken von So-
cken für Groß und Klein. 

„Glamour Mug Cakes“ von 
Antje Küthe zeigt kinderleicht zu 
backende Tassenkuchen. Einfach die 
Zutaten verrühren, den Teig in Be-
cher füllen, kurz in die Mikrowelle 
stellen und genießen.

Die Stadtteilbibliothek empfiehlt

„Das Asylrecht richtet sich an die, die 
uns brauchen – und das Einwanderungs-
recht an die, die wir brauchen.“ 

(Richard von Weizsäcker)
Die Engländer wählen den Brexit, 

weil sie gegen weitere Einwanderung 
sind. Die Amerikaner wählen Trump, 
weil sie gegen weitere Einwanderung 
sind. Die einen wollen sich hinter 
den Ärmelkanal zurückziehen, die 
anderen eine Mauer an die Grenze 
zu Mexiko bauen. Wir sind in einer 
gänzlich anderen Situation. Wir sind 
ein Land im Herzen Europas und 
haben eine Grenze von 3.700 km mit 
9 verschiedenen Ländern. Da gibt 
es keine einfachen Lösungen, auch 
wenn manche Politiker und Publizis-
ten uns das glauben machen wollen. 
Herfried Münkler, Professor an der 
Humboldt-Universität und Dauer-
gast in den Gesprächsrunden zum 
Thema Zuwanderung, ist einer der 
wenigen, der sich mit wissenschaft-
licher Gründlichkeit mit den damit 
zusammenhängenden Fragen be-
fasst hat. Und er tut das fernab von 
rechtspopulistischem Nationalgetöse 

lassen. Denn: „Die Gesetze der De-
mographie und die Erfordernisse der 
Wirtschaft lassen sich nicht durch 
ideologisch angeleitetes Nichtstun 
außer Kraft setzen.“ Und zu diesem 
bewussten Gestalten gehört auch, 
dass man die Kontrolle über die ei-
genen Grenzen behält, das Ausmaß 
der Zuwanderung regelt und An-
forderungen an diejenigen stellt, die 
zuwandern dürfen: Akzeptanz der 
Werte des Grundgesetzes, Erlernen 
der deutschen Sprache, Bildung und 
Arbeit als Schlüssel zu Selbsterhal-
tung, aber auch zur Erfahrung von 
Anerkennung.

Eine ganz andere Frage ist die 
nach dem Asyl für Menschen, die 
vor Krieg und Terror fliehen. Das ist 
eine Frage von Menschlichkeit, nicht 
von Pragmatismus. Kriegsflüchtlinge 
kann man sich nicht aussuchen. Der 
Grund ihrer Flucht ist zeitlich und 
räumlich begrenzt. Sie sollen zurück-
kehren, wenn der Krieg vorbei ist. 
Aber so lange müssen sie anständig 
behandelt werden und eine Chance 
zur Integration bekommen. Denn 
niemand weiß, wie lange die Kriege, 
etwa der in Syrien, dauern werden. 

Stefan Pfeiffer

Herfried und Marina Münkler: 
„Die neuen Deutschen.

Ein Land vor seiner Zukunft“
Rowohlt Berlin, 2016
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Gemeinwesenverein
Heerstraße Nord e.V.
Obstallee 22d/e  •  13593 Berlin • Telefon 030 / 363 41 12
gwvbln@aol.com  •  www.gwv-heerstrasse.de

Ansprechpartnerin: Viola Scholz-Thies
Telefon 0178 / 580 75 87

und 030 / 363 41 12
post@familientreff-staaken.de

Rechtsberatung
durch unseren Rechtsanwalt

Jeden 1.+3. Montag, ab 15.00 Uhr
Gemeinwesenverein Heerstraße

Nord e.V., Obstallee 22e
Nur nach telef. Vereinbarung

Telefon 030/914 90 889

Soziale Beratung:

Mo und Fr 9.00 bis 13.00 Uhr
Do 14.00 bis 17.00 Uhr
Obstallee 22e, 13593 Berlin
Telefon 030/914 90 889

Mi von 8.30 bis 10.00 Uhr
Soziale Beratung in Kurdisch,
Dari und Persisch
Obstallee 22d, 13593 Berlin

Mi von 8.30 bis 13.00 Uhr
im FiZ (im gelben Container Ein-
gang gegenüber Maulbeerallee 23)
nur mit Terminabsprache
Tel. 030/364 03 888

Nur für Familien:
Do von 14.00 bis 17.00 Uhr
im Büro Pillnitzer Weg 8
(direkt neben dem Café Pi8)

Do von 17.00 bis 18.30 Uhr
Soziale Beratung in Kurdisch,
Dari und Persisch
Pillnitzer Weg 8, 13593 Berlin

Dienstag
17.15–18.25 + 19.00 –20.00 Uhr
Gymnastik für Frauen
Pillnitzer Weg 8

jeden 1. und 3. Mittwoch
16.00 bis 18.00 Uhr
„Geschichtstreff“
Obstallee 22d

Donnerstag
10.00 bis 12.00 Uhr
PAULA (Mutter-Kind-Gruppe)
Blasewitzer Ring 27

17.30 bis 19.30 Uhr
jeden 2. und 4. Donnerstag
„Depressionen“ Selbsthilfegruppe
(nur mit tel. Voranmeldung)
Obstallee 22d

18.00 – 19.00 + 19.30 – 20.30 Uhr
Gymnastik für Frauen
Pillnitzer Weg 8

Rentenberatung
Herr Weinert (LVA + BfA)

Telefon 030 / 366 67 23
(16.30 bis 18.00 Uhr)

immer Montag und nur nach
telefonischer Vereinbarung

im Büro Pillnitzer Weg 8

Alle kleinen Konstrukteure und 
Rennpiloten aufgepasst: Im Jugend-
zentrum STEIG am Räcknitzer Steig 
10 ist ein tolles Projekt für alle Mäd-
chen und Jungs, die beim Seifenkis-
tenteam Heerstraße dabei sein wol-
len, gestartet.

Initiiert von Eltern aus dem Fami-
lientreff  Staaken werden – mit Un-
terstützung aus dem Aktionsfonds 
des Programms Soziale Stadt – im-
mer mittwochs unter der Anleitung 
von Robert Welzel von Staakkato 
und Alex Quitta vom FiZ FF-West 
in der Holzwerkstatt des Jugendzen-
trums mindestens zwei Kiez-Renn-
wagen gebaut, dekoriert, erprobt, 
optimiert und dann auch in Rennen 
eingesetzt.

Für die ersten Rennwettbewerbe 
im kommenden Jahr gibt es auch 

Soziale Stadt lässt Kisten rollen
Start frei für Seifenkisten aus dem Kiez

ähnliche Projekte für Kiez-Seifen-
kisten im Falkenhagener Feld West 
und Ost, bei FiZ Ost und FiZ West, 
Wasserwerkstraße und in der Wester-
waldstraße.

Die möglichen Rennstrecken für 
die Wettbewerbe im Bezirk müssen 
noch von den Teams erkundet und 
dann – mit Unterstützung von den 
Eltern und Familienzentren – orga-
nisiert werden. Und wenn Rennwa-
gen und Projekt gut rollen, dann ist 
auch eine Teilnahme bei Rennen in 
Berlin oder im Umland, wie im Wed-
ding oder in Schönwalde, möglich.

Als Grundsatz gilt: Nur wer auch 
als Schrauber*in und/oder Maler*in 
mit dabei war, kann sich dann später 
auch als Kiez-Pilot*in in der rasen-
den Seifenkiste präsentieren. Op-
timal ist das Projekt zur Stärkung 
von Selbstvertrauen, Teamgeist und 
handwerklichem Geschick für Mäd-
chen und Jungs im Alter zwischen 8 
und 13 Jahren.

Die Teilnehmerzahl ist leider 
begrenzt, dashalb ganz wichtig: 
ANMELDEN!

Kontakt für Info oder
Anmeldung:

Familientreff  Staaken
Viola Scholz-Thies

Telefon 030/363 41 12
oder 0178/580 85 87

E-Mail:
post@familientreff-staaken.de

    Zeichnung: Robert Welzel
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Obstallee 22c  – 13593 Berlin
Telefon (030) 375 898-0
www.foerdererverein.de
info@foev-hn.de

 „Engel haben keine sichtbaren 
Flügel und keinen Heiligenschein! 
Engel tragen auch kein weißes Ge-
wand. Denn Engel haben buchstäb-
lich viele Gesichter:

Es sind die Gesichter all der fleißi-
gen Helferinnen und Helfer, ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die es uns auch in diesem 
Jahr wieder ermöglicht haben, unse-
ren Kunden eine Freude zu machen.

Sie haben einen unermüdlichen 
Einsatz gezeigt, liebevoll unsere 
Kunden betreut, leckere Frühstücks-
buffets und Mittagessen gezaubert, 
frischen, warmen Kuchen gebacken, 

Ausflüge für unsere Gäste organi-
siert und durchgeführt, unermüdli-
che Motivation offenbart, ihre Kre-
ativität und ihren Einfallsreichtum 
sprießen lassen, wundervoll zusam-
mengearbeitet, ihre Freundlichkeit 
und ihre Liebe zur Arbeit und den 
Gästen gezeigt.

Und das alles auch außerhalb von 
Weihnachten! Nämlich 365 Tage im 
Jahr, alles zum Wohle unserer Kun-
den und in der Tradition des Förde-
rervereins: Unterstützung im Kiez. 
Vielen, vielen Dank an all unsere 
fleißigen Engel!!!“

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir wünschen Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest, einen guten Jahreswechsel

und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr 2017.
Herzliche Grüße, Ihre Teams vom

Fördererverein Heerstraße Nord e.V. , der FÖV Pflege Gesundheit und soziale Dienste gGmbH,
Mobilitätshilfedienst, Gruppen & Aktivitäten, pflegende Angehörige & Betreuungsgruppen,

Tagespflege, Wohnen, ambulante Pflege

Wir möchten DANKE sagen!
An kleine und große Engel! 

Kennen Sie das, wenn jemand Ih-
nen eine Freude gemacht hat? Oder 
einen kleinen, aber wichtigen Dienst 
erwiesen hat?

Dann kommt oft die Frage auf, 
wie bedankt man sich denn nun? 
Eine Tafel Schokolade? – nein, zu 
viele Kalorien.

Einen Blumenstrauß – nein, der 
welkt ja so schnell. Einen Umschlag 

mit Geld – nein, viel zu unpersön-
lich. 

Aber es gibt Möglichkeiten: 
Eine Ehrenamtsbörse mit Ehren-
amtsempfang, ein Ausflug, eine 
Kleinigkeit mal nebenbei, eine dicke 
Umarmung und ein ernst gemeintes 
Wort „Danke“, eine Urkunde vom 
Spandauer Bürgermeister, ein Lä-
cheln, ein Freiwilligenpass. 
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Schmelzer Optik –
jetzt mon Vedere Partner

„Über 40 Jahre Brillentradition im 
Staaken Center – das verpflichtet“, 
sagt Karin Schmelzer, Geschäftsfüh-
rerin von Schmelzer Optik. „Wir sind 
es unseren treuen Kunden schuldig, 
beste handwerkliche Tradition mit 
einem modernen Leistungsangebot 
zu verbinden.“

Deshalb entschloss sich Frau 
Schmelzer jetzt, Partner von mon 
Vedere zu werden und damit einem 
Netzwerk beizutreten, welches die 
Fachkompetenz des unabhängigen 
und traditionellen Augenoptikers vor 
Ort mit der Preiskompetenz einer 

großen Kette verbindet.
Was bedeutet das für die Kund-

schaft? Preistransparenz und faire 
Endpreise zeichnen die Angebote 
aus. Und das Highlight: Alle mon 
Vedere-Kunden erhalten zu den ge-
wählten Brillengläsern eine Brillen-
fassung zum Nulltarif.

Preiskompetenz einer großen 
Kette. Preistransparenz ist Schmel-
zer Optik und mon Vedere wichtig. 
Der Kunde weiß von Anfang an, was 
seine neue Brille kostet. Alle Ange-
bote sind inklusive Entspiegelung 
und Härtung. Die Fassungen beste-

Advent im Staaken Center

Zum Advent gibt es im Staaken 
Center wieder Weihnachtsbäckerei. 

An den Freitagen im Dezember, 
jeweils von 14 bis 18 Uhr, werden 
Pfeffernüsse, Mandelsplitter und 
andere Süßigkeiten in den Ofen ge-
schoben und anschließend verzehrt.

Und am Samstag, den 10. Dezem-
ber, beteiligt sich das Center am tra-
ditionellen Adventsbasar.

hen zudem aus einem hochwertigen 
und leichten Kunststoffmaterial im 
Design aktueller Markenanbieter.

Die Kunden erhalten ein kosten-
freies Brillenschutzpaket und kön-
nen sich auf  den Service durch die 
Mitarbeiter von Schmelzer Optik 
verlassen.

„Das Ganze sehen – damit man 
nicht den Blick für das Wesentliche 
verliert. Diesem Wahlspruch fühlen 
wir uns verpflichtet“, so die Ge-
schäftsführerin Karin Schmelzer. 

Die Öffnungszeiten sind montags 
bis freitags von 9 bis 19 Uhr und 
samstags von 9 bis 14 Uhr. Weitere 
Informationen unter www.schmel-
zer-optik.de.

Nikolaus schaut vorbei

Auch der Nikolaus lässt sich nicht 
lumpen. Am Dienstag, 6. Dezember, 
geht er im Haus umher. Die Kinder 
können an diesem Tag kostenlos 
Stiefel basteln, die im Anschluss mit 
weihnachtlichen Überraschungen 
gefüllt werden. Weihnachtsengel An-
gela und der Nikolaus geben die Stie-
fel den Kindern zurück und stehen 
für Fotos und Selfies bereit. 

Verkaufsoffene Sonntage

Natürlich gibt es im Staaken Cen-
ter auch viele Angebote für Weih-
nachtsgeschenke. Gelegenheit, in 
aller Ruhe durch die Passage zu fla-
nieren, ist an den beiden verkaufsof-
fenen Sonntagen am 4. und 18. De-
zember. Von 13 bis 18 Uhr haben die 
Geschäfte geöffnet. Vielleicht findet 
sich dann das richtige Weihnachtsge-
schenk für die Liebsten.

Bekannte Gesichter im Staaken Center
Dagmar Fiolka in der Berliner Sparkasse

Sie wollte einen Beruf  ergreifen, 
der einerseits mit Büroarbeit und 
zugleich auch etwas mit Menschen 
zu tun hat. Da bekam Dagmar Fiol-
ka von einer Bekannten einen Tipp: 
„Geh doch zur Bank und mach dort 
eine Ausbildung.“ Die Spandauerin 
aus der Wilhelmstadt befolgte diesen 
Rat. Und jetzt ist sie schon seit 35 
Jahren als Bankkauffrau in der Filiale 
der Berliner Sparkasse an der Obstal-
lee beschäftigt.

Frau Fiolka berät private Kunden 
bei allen Fragen rund um ein Giro-
konto, erklärt die Bedeutung von 
Versicherungen und zeigt Kredit-
möglichkeiten auf. „Als ich hier an-
gefangen habe, da musste ich noch 
Lochkarten beschriften“, erzählt sie 

rückblickend. Heute sind Computer 
nicht mehr wegzudenken. „Die Ar-
beit hat sich sehr verändert. Aber 
was mir weiterhin am Herzen liegt, 
ist der Kontakt zu den Menschen.“

So passiert es nicht selten, dass so-
gar Enkelkinder von früheren Kun-
den in die Filiale kommen und sich 
beraten lassen. „Das macht Freude“, 
sagt Dagmar Fiolka. Auch die Arbeit 
im Team funktioniert bestens: „Wir 
sind eine wunderbar eingespielte 
Gemeinschaft und pflegen ein sehr 
harmonisches Miteinander.“

Trotz Online-Banking haben die 
Filialen weiterhin eine gute Zukunft, 
ist sich die Bankkauffrau sicher, 
„denn die Computer können das 
Menschliche, das Vor-Ort-Gespräch 
nicht ersetzen“.

Und so würde sich Dagmar Fiol-
ka, wenn sie nochmals wählen müss-
te, auch heute wieder für den Berufs-
weg bei der Sparkasse entscheiden.
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Wie immer in der 4. Ausgabe des Jahres ...

... ein Mitglied der Treffpunkt-Redaktion backt seine Lieblingsplätzchen 

Nussmakronen à la Jutta
Zutaten für ca. 25 Kekse:

2 Eiweiß, 100 g Zucker, 80 g Haselnüsse (gemahlen) 80 g Vollkornhaferflocken,
1 Päckchen Vanillezucker, 1 Prise Zimt, Haselnusskerne
Backofen vorheizen ca. 150°. Eiweiß steif schlagen und dabei den Zucker einrieseln 
lassen. Die restlichen Zutaten (bis auf die ganzen Nüsse) vorsichtig unterheben. 
Kleine Makronen formen, eine Haselnuss in die Mitte setzen und ca. 20 Minuten 
backen.
Guten Appetit! Und viel Spaß beim Nachbacken.   Jutta M. Bethge

„draußen“ entlang der Überdachung 
bis hinein ins Staaken Center mit ad-
ventlichen Ständen, mit Spiel- und 
Bastelangeboten und Informatio-
nen. Die beliebten Alpaka-Lamas 
zum Streicheln sind für die Kinder 
sicher wieder ein Highlight.

Das Unterhaltungsprogramm im 
Stadtteilzentrum beginnt mit einem 
Auftritt der Kinder von der Chris-
tian-Morgenstern-Grundschule. Es 
folgt eine musikalische Einstim-
mung von  Cord Hasselblatt und 
Freunden.

Um 15.00 Uhr präsentiert Lothar 
Bärsch mit Kindern ein Musik- und 
Theaterspiel. Schließlich betritt um 
16.30 Uhr der Chor vom Mrs. Sporty 
Club Berlin Staaken die Bühne. Zum 
Abschluss ist gegen 17.00 Uhr ein 

gemeinsames Singen auf  der Terras-
se geplant.

Im Staaken Center gibt es um 
12.30 und 14.00 Uhr Live-Auftrit-
te der Tanzgruppe des Gemeinwe-
senvereins mit Mohamed Zaidi. Ab 
16.00 Uhr wird eine Märchenerzäh-
lerin beim Familientreff  Staaken, 
Obstallee 22d, weihnachtliche Ge-
schichten vortragen.

Eine gute Gelegenheit für vor-
weihnachtliche Schnäppchenjäger 
gibt es am 10. Dezember übrigens 
schon ab 9.00 Uhr im Staaken Cen-
ter beim wetterfesten Trödelmarkt, 
organisiert vom Familientreff  Staa-
ken. Bis 15.00 Uhr kann man dort 
vielleicht auch noch das eine oder 
andere Geschenk zum Fest ergat-
tern.                    Nakissa Imani Zabet

Großer Basar am 10. Dezember
beim Gemeinwesenzentrum

Dabei können Sie ein vorweih-
nachtliches Treiben und ein bun-
tes Programm von Musik, Kultur, 
Geschichten und Theaterspiel bei 
Kaffee, Kuchen und warmer Suppe 
erleben. Dieses Mal findet der Basar 
wieder in den Räumen des Stadtteil-
zentrums in der Obstallee 22e statt 
zieht sich aber, und das ist neu, auch 

Viel los im KiK und Geschwister-Scholl-Haus
Im KiK-Jugendcafé in der Obstal-

lee 22g gibt es viele gute Möglichkei-
ten, die Freizeit zu verbringen. Ob 
Billard spielen, tanzen, malen oder 
kochen – das Café ist für alle Kinder 
vom Grundschulalter an da!

Und dann lädt auch das Familien-
café immer dienstags von 16 bis 19 
Uhr mit vielen gemeinsamen Aktio-
nen und interessanten Gesprächen 
ein. Das KiK ist wie eine Wunder-
tüte mit ganz vielen kreativen Ange-

boten. An der Eingangstür befindet 
sich der Wochenplan mit den ak-
tuellen Veranstaltungen. Übrigens: 
Zwischen den Jahren bleibt das KiK 
(Abkürzung für Kids im Kiez) ge-
schlossen.

Die Telefonnummer ist 363 25 20.

Ein Tag der offenen Tür unter 
dem Motto „Künste öffnen Wel-
ten“ fand am 25. November 2016 
von 14 bis 18.30 Uhr am Geschwis-

ter-Scholl-Haus am Magistratsweg 
95 statt. In dieser Zeit wurden die 
vielen kreativen Kunstangebote vor-
gestellt. Zurzeit besonders gefragt 
ist das Angebot „Holzwerken mit 
Peer“ immer freitags von 16 bis 19 
Uhr und „Kreatives von a bis z mit 
Gitte“ sowie „Malen  mit Nicole“ 
dienstags von 17 bis 19 Uhr.

Die Telefonnummer im Geschwis-
ter-Scholl-Haus ist 366 88 17.

Tamara Müllet
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6. 12. 2016 ab 18.00 Uhr
Die „Swinging Royal Christmas Show“ mit der wun-
derbaren Viveca Lindhe  aus Schweden, die mit der „Karl-Heinz 
Böhm Band“ internationale Weihnachtslieder präsentieren 
wird.

9. 12. 2016 ab 18.00 Uhr
Finissage Atelier Möwe mit der Malerin Monika Erb.
Im Anschluss gibt es einen kleinem Snack.

13. 12. 2016 ab 17.30 Uhr
Vernissage „Upcycling Art“ mit dem Kinderheim
St. Maria  und Steffi Gritz-Sowa-Skulpturen aus recyceltem 
Material vertont und beleuchtet.

18. 12. 2016 ab 15.00 Uhr
„Saitenklänge“ Konzert mit Zupfinstrumenten von Klassik 
bis Rock von der Musikschule Spandau.

Kulturzentrum Staaken, Sandstraße 41, 13593 Berlin
Telefon  030 - 36 43 51 43
E-Mail: info@kulturzentrum-staaken.de
www.kulturzentrum-staaken.de

Veranstaltungen
im 

Table Talk – 
Gesprächsrunde
Der nächste Erzählsalon mit 
Maria Romberg findet am 
Donnerstag, 8. Dezember 
2016, im Café Pi8 ab 17.30 
Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsbuffet
Ein großes weihnachtliches 
Buffet bietet das Café Pi8 
am Freitag, 16. Dezember 
2016, von 12 bis 15 Uhr. Die 
Kosten betragen 6,50 Euro. 
Eine Anmeldung ist nötig.

Skireise geplant Eine Skireise nach Neukirchen am Groß-
venediger im Salzburger Land in Österreich plant die Evangeli-
sche Kirche in Spandau in der Woche vom 27. Januar bis 4. Feb-
ruar 2017. Wer mitfahren möchte, kann sich an die Arbeitsstelle 
für Jugendarbeit im Kirchenkreis Spandau, Telefon 322944360, 
oder an die E-Mailadresse timm@kirchenkreis-spandau.de wen-
den. Die Teilnahme an der Skireise kostet 500 Euro.

„Übungspartner“ 
Anja Schaeme sucht für
Gebärdensprache einen 
Übungspartner.
Bitte melden unter
Telefon 363 41 12 oder
post@familientreff-staaken.de

Berufliche Qualifizierung Im Programm „Berufspi-
lot und Betriebsunterhalt – Spandau 2020“ gibt es noch freie 
Plätze für die Weiterbildung zur Fachkraft Betriebsunterhalt. 
Wenn Sie 27 Jahre alt sind und SGB II-Bezüge erhalten, können 
Sie sich gern im Quartier in der Heerstraße 444 weitere Infor-
mationen einholen.
Am besten Sie rufen vorher an, Telefon 37589010, oder schrei-
ben eine E-Mail an die Adresse info@betriebsunterhalt.de.

Kulturzentrum Staaken
unser Programm im Dezember 2016:

Spaß beim Basteln
Die Bastelgruppe von Frau 
Hille von der Kirchengemein-
de Staaken freut sich über 
weitere Unterstützung. Die 
Gruppe trifft sich immer 
montags von 15 bis 17 Uhr 
im Gemeindesaal am Pillnit-
zer Weg 8.
Weitere Informationen unter 
Telefon 640 75 146.


