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Mit „Wohnen für Hilfe“ richtet
sich das Studentenwerk Potsdam
an Potsdamer mit freiem Wohn -
raum, die Studierenden ein Zim -
mer gegen Unterstützung im
Alltag anbieten möchten. Stu die -
rende zahlen innerhalb einer
Wohnpartnerschaft eine geringe
oder gar keine Miete.

So funktioniert 
„Wohnen für Hilfe“ 

- Potsdamer*innen bieten 
Stu die  renden ein 
Zimmer gegen Hilfe im 
Alltag an

- 1 m² Wohnfläche entspricht 
1 Stunde

- Die Wohnpartner*innen legen
die Regeln des Zusammen le -
bens gemeinsam fest

- Das Studentenwerk Potsdam
berät und vermittelt die Wohn -
partnerschaften

So kann Hilfe aussehen:

- Lebensmitteleinkäufe | 
Haus halts  hilfe

- Kinderbetreuung | 
Nachhilfe

- Begleitung außer Haus 
(Be hör den, Ärzte)

- Kleine Reparaturen | 
Tech ni sche Hilfe 
(Computer, Handy)

- Kulturelle Angebote 
(Sprach- oder
Musikunterricht)

- Gesellschaft leisten 
(gemeinsam kochen und 
spazieren geh en)

Persönliche Sprechzeiten:
Dienstag 12.00-16.00 Uhr |
Donnerstag 9.00-12.00 Uhr
Studentenwerk Potsdam
Wohnen für Hilfe
Babelsberger Straße 2
14473 Potsdam

E-Mail: wohnen-fuer-hilfe@
studentenwerk-potsdam.de
Telefon: +49 331 3706 -506

„Wohnen für Hilfe“
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Der Frühling ist bereits jetzt
schon in jedem Vorgarten zu seh -
en. Krokusse blühen und Tulpen
und Narzissen strecken bereits
ih re Blätter aus. Von er kalten
und nassen Jahreszeit hat sich je -
doch auch allerlei Unrat im Vor -
garten und auf den Grünflächen
angesammelt. Wir wollen wieder
gemeinsam mit Ihnen anpacken
und den Schlaatz sauber machen! 
Alle Schlaatzer Bürgerinnen und
Bür ger, Vereine, Institutionen,
Kin    dergärten und Schulen sind
herzlich eingeladen, sich am gro-
ßen Frühjahrsputz im Stadtteil zu
beteiligen. 

    Treffpunkt ist am Samstag,
den 4. April 2020, ab 9.30 Uhr
am Erlenhof 32, direkt am
Markt   platz. Es werden Hand -
schu   he und Müllsäcke an alle
frei willigen Helferinnen und Hel -
fer verteilt und der gesammel te
Unrat durch die Stadtwerke Pots -
dam ent sorgt.

    Im Anschluss an den Früh -
jahrs putz möchten wir uns bei
den freiwilligen Helferinnen und
Helfern herzlich bei Kaffee, Tee
und einem kleinen Imbiss bedan-
ken. 

Ihr Quartiersmanagement

Gib dem Abfall einen Korb
Frühjahrsputz am Schlaatz

Statt Plastikbecher und Papp tel -
ler zu kaufen, können im Bür ger -
haus nun Teller, Gläser und Be -
steck ausgeliehen werden. Wenn
mal wieder eine Familienfeier
oder ein anderes Event ansteht
und die Anzahl des eigenen
Tisch service nicht ausreicht, ist
jetzt eine Lösung gefunden. 
    Es wird Geld gespart, der
Plastik müll fällt weg, und auch
der Tisch ist schöner eingedeckt.
Bereits in anderen Städten hat das
Konzept Anklang gefunden und
die Nachfrage ist groß. In selbst
genähten Beuteln werden tiefe
und flache Teller, verschiedene
Ar  ten von Gläsern, Löffeln und
Mes sern ausgeliehen. Ist das nicht

eine super Gelegenheit, auch mal
seine Nachbarn einzuladen und
zusammenzukommen oder beim
nächsten Geburtstag et was Gutes
für die Umwelt zu tun? 
    Bei Interesse sprechen Sie uns
ein  fach im Bürgerhaus am
Schlaatz an: Bürozeiten sind von
Mo-Fr zwischen 8.00 und 18.00
Uhr. 

Kostenloser 
Geschirrverleih

Anlässlich des Europäischen
Nach  barschafts tages am 29. Mai
2020 laden das Bürgerhaus am
Schlaatz und das Friedrich-
Reinsch -Haus gemeinsam mit ak -
ti ven Nach bar innen und Nach   -
 barn und Interessens grup pen zu
ei nem bun ten Fest ein. Unter
dem Mot to „Gutes Klima in der
Nach bar schaft“ ziehen wir ge -

mein sam auf die Freifläche vor
die AWO Kita „Kinderhafen“ im
Fal ken horst 19. Neben Nach bar -
schafts ak tionen und Mitmach an -
ge bo ten rund um Umweltschutz
und Klima gibt es natürlich wie
je des Jahr ein buntes Mitbring-
Buf fet für alle.

Freitag | 29.05. | ab 15.00 Uhr 

Fest der Nachbarn 

Ab sofort gibt’s auf der Terrasse
am Bürgerhaus am Schlaatz und
dem Platz an der Sonnenuhr
kost enloses Internet für alle! 
Der kostenfreie Hotspot wird

bereitgestellt im Rahmen des
Projekts „Brandenburg WLAN“
des Ministeriums für Wirt -
schaft, Arbeit und Energie.

Stolz präsentieren wir Potsdams erste
Sonnenuhr mit WLAN! 
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Planungswerkstatt im 
Vertie fungs   bereich 
„Beiderseits der Nuthe“
18. März 2020
17.00 bis 20.00 Uhr
Bürgerhaus am Schlaatz
Schilfhof 28
14478 Potsdam

Seien Sie dabei, wenn es am
18.03.2020 um die Chancen, die
Herausforderungen sowie die
Zu kunft Ihres Stadtbereiches
geht. Wie soll Ihr Stadtbereich im
Jahr 2035 aussehen? Welche
Rah menbedingungen sind heute
schon bekannt? Welche Heraus -
for derungen sind aus Ihrer Sicht
heute und in Zukunft zu bewälti-
gen? Wo liegen die größten
Chan cen im Stadtbereich und
wel che Rolle spielt Ihr Stadtteil
für den Stadtbereich und die Ge -
samt stadt? Von 17.00 bis 20.00
Uhr können Sie über diese
Fragen und Themen der Quar -
tiers-, Freiraum-, und Verkehrs -
ent wicklung im Bürgerhaus am
Schlaatz diskutieren. 

    Die Veranstaltung wird im
Rah men der Erarbeitung des In -
tegrierten Stadtentwicklungs kon -
 zepts (INSEK) durchgeführt. Ein
INSEK ist ein Instrument, wel-
ches die Entwicklung Potsdams
bis zum Jahr 2035 steuert und
sowohl Handlungsschwerpunkte
definiert als auch eine nachhalti-
ge Strategie für die gesamte Stadt
darlegt. Bereits am 16.09.2019
tauschten sich Bürgerinnen und
Bürger im Rahmen des Auftakt -

fo rums zusammen mit dem
Ober bürgermeister und den Bei -
ge ordneten an einem Stadt tep -
pich über künftige Projekte und
Herausforderungen in Potsdam
aus. Nach Betrachtung der ge -
samten Stadt, werden vier ausge-
wählte Stadtbereiche tieferge-
hend bearbeitet (sogenannte Ver -
tie fungsbereiche). Ziel ist es da -
bei die Stadtteile zusammen zu
denken und übergreifende Ent -
wick  lungsstrategien zu erarbei-
ten. Der Schlaatz liegt neben der
Waldstadt I und II, dem Indus -

trie gelände, einem Teilbereich
von Babelsberg und weiteren
Stadtteilen im Vertiefungsbereich
„Beiderseits der Nuthe“. Zu der
Veranstaltung am 18.03.2020
sind alle Bürgerinnen und Bürger
eingeladen, eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. 
    Wenn Sie für diese Zeit eine
Kinderbetreuung benötigen, mel-
den Sie diese bitte an unter stadt-
entwicklung@rathaus.potsdam.d
e oder 0331 289 2541 (montags
bis freitags von 9.00 bis 15.00
Uhr).

Weitere Informationen unter:
www.potsdam.de/INSEK 

Seien Sie dabei und gestalten Sie
die Zukunft Ihres Stadtbereiches
mit!

Öffentliche Planungswerkstatt „Beidseits der Nuthe“

Rund 30 Vertreter der Stadt ver -
wal tung, sozialer Einrichtungen
sowie engagierte Mitstreiter ha -
ben an drei Tagen im Februar im
Bürgerhaus Schlaatz Themen
und Schwerpunkte für den Stadt -
teil diskutiert. Zum Zukunfts -
labor Schlaatz_2030 eingeladen
hatten die Mitglieder des im ver-
gangenen November geschlosse-
nen „Bündnisses Am Schlaatz“.
Ziel des Zukunftslabors war es,
im Rahmen des anstehenden
Masterplanverfahrens einen ge -
mein samen Auftakt mit verschie-
denen im Schlaatz tätigen Akteu -
ren zu finden.
    Im ersten Workshop erarbei-
teten die Teilnehmer Einfluss-
und Schlüsselfaktoren, um eine
gemeinsame Grundlage zu schaf-
fen. Dazu gehörten Aspekte wie
Nachbarschaft, Begegnung und
Treffpunkte, die Versorgung mit

so zialem Wohnraum, aber auch
die Teilhabe und Chancen gleich -
heit für alle Bewohner des Stadt -
teils. Im zweiten Workshop wur-
den für all diese Komponenten
mögliche Zukünfte erarbeitet.
Am dritten Tag schließlich wur-
den die verschiedenen Vorstel -
lun gen zu realistischen Zukunfts -
szenarien verbunden, von denen
jeweils eines als Referenz ausge-
wählt wurde. 
    Immer wieder zeigte sich, wie
wichtig den Teilnehmern des
Zukunftslabors der Austausch
miteinander und das gegenseitige
Kennenlernen ist – und als Team
zusammenzuwirken, selbst wenn
es im Alltag augenscheinlich nur
wenige Berührungspunkte gibt. 
    Mit dem im Januar vorgeleg-
ten Integrierten Entwicklungs -
kon  zept (IEK) für den Schlaatz ist
die Finanzierung für die Ent wick -

lung des Stadtteils gesichert.
Noch vor dem Start des eigentli-
chen Masterplan-Verfahrens wol-
len die Akteure in diversen Ver -
anstaltungen und Formaten auf

die Schlaatzerinnen und Schlaatz -
er zugehen und sie in das Ge -
scheh en miteinbeziehen. Damit
die kommenden Schritte gemein-
sam gegangen werden können.

Mit- und voneinander lernen
Zukunftslabor Schlaatz_2030: Wegbereitung für den Masterplan

Foto: Stefan Gloede
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sowie Geduld am Schlaatz pro-
duzierte Tomaten, Beeren oder
auch Kräuter ernten. 
    Aktuell und als Auftakt sind
dort 500 Tulpen vergraben.

Hier ein interessantes „Gerücht“
zum Thema Kiezkümmerer am
Schlaatz -  dieser wird ab Mai auf
festen Routen durch den Kiez
Am Schlaatz streifen. Er wird
dabei mit Anwohnenden ins
Gespräch kommen und wird
über die aktuellen Geschehnisse
rund um Freizeit- und Sozial -
angebote im Quartier berichten.
Auch für die Themen Ordnung
und Sauberkeit wird der Kiez -
kümmernde ein Ohr haben. Die
Idee für die Kiezkümmerer ent-
stand im Herbst 2017 in Zu sam -
menarbeit von Quartiersmana ge -
ment, dem Bereich Stadterneu e -
rung sowie dem ESF-Projekt
WorkIn Potsdam (BIWAQ).  Es
handelt sich also doch nicht um
ein Gerücht und wir können den
Kiezkümmerer in einer der näch-

sten Ausgaben der TauZone per-
sönlich vorstellen.

    Im erlenhof 32 gibt es weiter-
hin die Themen Arbeits- und
Ausbildungsvorschläge, Grund -
bil d ung, Kurse der Volkshoch -
schu le sowie Hobby-Angebote.
Apropos Hobby: Es werden noch
Anwohnende aus dem Schlaatz
gesucht, die im neuen Garten un -
ter halb der Sonnenuhr am Bür -
gerhaus, mit gärtnern wollen.
    Herr Schreiber von der Quar -
tiers-Selbsthilfe+Kreativ WERK-
STATT erklärt die Idee zum
urbanen Gärtnern so: „Wir
möch  ten den Anwohnenden die
Möglichkeit bieten, selbst Obst
und Gemüse anzubauen. Inte res -
s ierte werden dabei unterstützt
und können mit etwas Geschick

Projekthaus erlenhof 32 – pssst!...

Kostenfreies Lerncafé 
im Stadtteil Schlaatz 
erlenhof 32 (Erlenhof 32)
jeden Dienstag | 
16.00 bis 19.00 Uhr
Friedrich-Reinsch-Haus
(Milanhorst 9)
jeden Mittwoch | 
16.00 bis 19.00 Uhr 
jeden Donnerstag | 
9.00 bis 12.00 Uhr
Aktuelle Termine auch unter:
grubiso.potsdam.de

Dem nächst werden Hochbeete
aufgestellt und dann kann es
auch schon losgehen. Schauen sie
doch einfach mal vorbei! 

D. Maischack

Clever mit Geld und
Verträgen umgehen 

Bei GRUBISO sind Fachleute der
Verbraucherzentrale Branden -

burg e.V. zu Gast. Sie geben prak-
tische Tipps, wie man Geld spa-
ren kann. Und sie verraten die
fiesen Tricks des Handels. Denn
es ist gut, die eigenen Rechte zu
kennen. Die Vortragenden erklä-

ren auch, worauf man bei Handy-
Verträgen achten muss und was
beim Bezahlen im Internet wich-
tig ist.
    Die Veranstaltungen sind of -
fen für alle Interessierten. Kom -
men Sie gerne vorbei! Kostenfrei
und ohne Anmeldung. 
    Clever Verträge abschließen
mit Sylvia Schönke
22. April 2020, 17.00 bis 19.00
Uhr, Friedrich-Reinsch-Haus,
Mi lanhorst 9

Aus Alt mach Neu
Wir peppen Alltags-Gegenstände
wieder auf. Und wir gestalten
unseren Alltag kreativ und nach-
haltig. 
GRUBISO Lerncafé
7. April 2020, 17.00 bis 19.00
Uhr, Erlenhof 32

Rufen Sie uns gerne an oder
kom men Sie vorbei:
GRUBISO. Erlenhof 32, 
14478 Potsdam. 
0331 289 6285. 
SMS oder 
WhatsApp: 0175 7369533

GRUBISO

Kreativität und Besinnung 
mit Mandala
Dienstag
09.30-12.30 Uhr 

Textiles Gestalten 
(Nähen, Stricken, Häkeln etc.)
Mittwoch 
10.00-12.00 Uhr
15.00-17.00 Uhr

PC-Café
Mittwoch
14.00-15.30 Uhr

Bewegung und Entspannung
Donnerstag
10.00-11.30 Uhr

Hilfe zur Selbsthilfe –
„Repair-café“

Freitag
09.30-12.00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos!

Kontakt / Anmeldung:
Landeshauptstadt Potsdam 
Bereich Arbeit und Integration

Projekt WorkIn Potsdam 
erlenhof 32

14478 Potsdam
Tel. 0331 289-6280 
workin@rathaus.potsdam.de

IN ARBEIT MIT WORKIN

Kurse im  
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18.00-19.30 Uhr
Gitarren- und 
Keyboard-Unterricht

20.00-21.30 Uhr
Kung Fu
Informationen:
junglongli@gmx.de

dienstags
9.00-10.00 & 10.00-11.00 Uhr
Miteinander-Füreinander: 
Älter werden im Quartier
Zum Sport, Tanzen, Curling und
Austausch treffen sich dienstags
Menschen ab 50 Jahren in unse-
rem Haus. Ein besonderes High -
light stellt das Teppich-Curling
dar – zu diesem Event kommen
alle zusammen. Auf einem extra
dafür hergestellten Teppich wer-
den die Curls im Team gegenein-
ander in die Punktezone ge -
schos sen – ein riesiger Spaß für
alle Beteiligten!

15.00-17.00 Uhr
Handarbeits- & Bastelclub
Zum Quatschen, Nähen, Hä -
keln, Stricken trifft sich die lusti-
ge Damenrunde jeden Dienstag
zum Kaffee – wer einen leckeren
Kuchen mitbringt, darf sich gern
dazu gesellen.

17.00-19.00 Uhr
Singespaß mit Ralf Kelling

Jeden Dienstag probt der Chor
unter der Leitung von Ralf Kel -
ling – neue Mitglieder mit Freu -
de am Singen sind jederzeit herz-
lich willkommen! Vorkenntnisse
nicht erforderlich – wir singen,
was uns Spaß macht, von
Schlager über Volkslied bis hin
zum Kinderlied und Kanon. 

19.00-21.30 Uhr
Salsa Praxis – Tanzkurs
Kostenloser Tanzkurs für An fän -
ger und Fortgeschrittene unter
der Leitung von Hernando Flo -
 res Bautista.

mittwochs
10.00-12.00 Uhr
Dolmetscher Sprechstunde 
Rus sisch – Deutsch

donnerstags
10.00-12.00 Uhr
individuelle PC-Beratung 
(auch Smartphones)

freitags
12.00-13.00 Uhr
Nachbarschaftstreff 
am Suppentopf
Jeden Freitag Punkt zwölf Uhr
gibt es eine leckere selbstgekoch-
te Suppe, ein Dessert und nette
Ge spräche – mit vielen Über -
rasch ungen und viel Spaß in jeder
Jahreszeit durch unser be währ tes
ehrenamtliches Team! Kom men
Sie an unsere bunten Ti sche, wo
sich zum Start ins Wo chenende
Nachbarinnen und Nachbarn,
der Handwerker von nebenan
oder auch die alleinstehende Frau
von Gegenüber treffen!
Wir bitte um eine Spende zur
Deckung der Kosten für die Le -
bens  mittel.

montags
13.30-16.00 Uhr
Konversationskurs für russisch-
sprachige Migrantinnen und Mi -
 granten.
Für Fortgeschrittene
Dieser Kurs richtet sich an älteren
russischsprachige Nach bar in nen
und Nachbarn, die gerne ih re
Deutschkenntnisse verbessern
wol    len. Mit Unterstützung der
Kurs leiterin Irina Zelkina, die
schon mehrere Jahre mit ihrer
Fa milie in Deutschland lebt, ler-
nen die Teilnehmenden einfacher
mit der Sprache im Alltag klarzu-
kommen: alleine einkaufen geh -
en, bei der Apotheke Me di ka -
men   te bestellen, neue Nach barn
im Haus begrüßen, bei Pro ble -
men einfacher um Hilfe bitten.

15.00-18.00 Uhr
Café Milan – Café, Spiel und
Kreatives für alle Nachbarinnen
und Nachbarn
Kommen Sie herein, nehmen Sie
Platz an unserer kleinen Kaffee -
ta fel mit dem hausgebackenen
Ku chen und seien Sie dabei in
der geselligen Runde. 
Haben Sie Fragen zu einem
Schrei ben, das Sie nicht verste-
hen? Oder möchten Sie wissen,
wo die nächstgelegene Werkstatt
ist? Wer kann bei Fragen zu
Schule, Gesundheit oder Familie
helfen? Wir sind für Sie da und
besprechen mit Ihnen zusam-
men, wie eine Lösung gefunden
werden kann.
Wir haben Sprachmittler für rus-
sisch vor Ort!

Kursübersicht im Friedrich-Reinsch-Haus

Friedrich-Reinsch-Haus
Milanhorst 9
Telefon: 5504169
info@milanhorst-potsdam.de 
www.milanhorst-potsdam.de

Blütenfest rund um ś Friedrich-Reinsch-Haus 
27.03.2020 | 14.00-21.00 Uhr 
Ein winziges, blühendes Kleinod im Schlaatz – der Vorgarten des Friedrich-Reinsch-Hauses. Wir wollen
mit Ihnen den Frühling feiern – seien Sie herzlich eingeladen zur Kaffeetafel im Vorgarten und zu klei-
nen frühlingshaften Spielen. Genießen Sie die Livemusik, zu der Sie die Kulturbühne einlädt.

Wissen und Genießen – Eine kulinarische Reise um die Welt
19.03.2020 | 18.00 – 20.00 Uhr Thema: Indien
9.04.2020  | 18.00 – 20.00 Uhr Thema: Kräuter
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Bürgerhaus am Schlaatz,
Schilfhof 28, 14478 Potsdam
Tel.: 817190 
info@buergerhaus-schlaatz.de 
www.buergerhaus-schlaatz.de 

für sie selbst wichtig ist, das Er -
lebte auch durch Erzählen zu be -
wältigen. Und weil es für sie eine
immense Aufgabe ist, sich in die
deutsche Gesellschaft zu integrie-
ren. Nicht alle Geschichten er -
zäh len von Flucht und Vertrei -
bung. Sie zei gen aber, dass es vie -
le Gründe gibt, seine Heimat zu
ver las sen und sich an einem neu -
en Ort, in einem fremden Land
ein zu le ben. Auch dies war ein
An liegen des Projekts „Frem de
Freun dinnen – Geschichten und
Ge sichter der Migration“, wel-
ches das Frauenzentrum Cott   bus
mit einer Förderung des Bun des -
amtes für Migration und Flücht -
linge durch führen konnte. 

Die Ausstellung zeigt Fotografien
der Cottbuser Fotografin Antje
Mül ler. Sie hat Frauen aus ver -
schie  denen Ländern portraitiert.
In einer Zeit, in der Angst vor den
Fremden leider sehr präsent ist,
wollen wir die Gesichter der
Frau  en zeigen, dazu einladen,
mit  ein an der ins Gespräch zu
kom  men und sich so kennen zu -
ler nen. Und wenn aus der syrisch -
en Nachbarin plötzlich die beste
Freundin wird, dann wird das An -
kommen ge lingen und ge mein -
sam wird uns das reicher machen.
wochentags | 
8.00 – 18.00 Uhr | kostenfrei

Musik und ’ne gute Zeit
Lieblingslieder zum Mitsingen
und Zu hören gibt es ab April je -
den Montag abend im Bürger -
haus, bei gu tem Wetter draußen.
Syl vie singt mit allen, die Lust auf
Musik und eine gute gemein sa me
Zeit ha ben. Es gibt keine fest en
Lieder und keine Ver pflich -
tungen – alle sind willkommen,
ob ein mal oder regelmäßig. 

Ab 6.04. immer montags | 
17.00 Uhr | kostenfrei
Eine Initiative vom Bürgerhaus
am Schlaatz und dem Projekt
Kirche im Kiez.

Oster-Café 
Das traditionelle Oster-Café
lockt auch dieses Jahr wieder
viele Nachbarn zum Eierfärben
und Kek se Naschen ins Bür ger -
haus. Bei Live-Musik und in bes -
t er Ge sell schaft ver brin gen wir
ei nen geselligen Nachmittag an
unserer Oster-Tafel.   
Donnerstag | 09.04. | 
ab 15.00 Uhr | kostenfrei

Frühlingsfest
Mit einem bunten Frühlingsfest
starten Bürgerhaus und Ju gend -
club „Alpha“ in die Draußen-
Saison. Bei (ganz sicher) bestem
Wet ter präsentieren sich Grup -
pen und Künstler aus dem Haus
auf der Terrassen-Bühne an der
Sonnenuhr. Dazu gibt’s Leckeres
vom Grill und viele Mitmach ak -
tionen für Groß und Klein. 
Samstag | 25.04. | ab 15.00 Uhr 

Fremde Freundinnen – Ges chich -
ten und Ge  sichter der Migration
Im Rahmen der Bran den bur gi -
sch en Frauenwoche 2020 zeigt
das Bür ger haus am Schlaatz die
Aus stellung „Frem de Freun din -
nen – Geschichten und Gesichter
der Mi gra tion“. 

Frau en erzählen die Geschichten
von Frauen. Sie kommen aus Sy -
rien, Afghanistan, Tschetsche -
nien, der Ukraine … und haben
oft  mals Un fassbares er lebt.
Manch    mal ist es kaum aus zu hal -
ten, ihre Geschichten zu lesen.
Aber genau deshalb müssen sie
er zählt wer den. Weil es noch
andere Welten als die unsere gibt.
Weil diese Frauen nicht einfach
nur „Ge flüchtete“, sondern Müt -
ter, Ehefrauen, Akade mi ke r in -
 nen, Bäuerinnen … sind, die aus
ei nem Leben kom men. Weil es

Ein Besuch im Bürgerhaus lohnt sich
Hops und Hopsi 
Kinderprogramm
Clown Hops und Hopsi präsen -
tie ren in ihrem circa einstündigen
Pro gramm ein hochwertiges
Clowns- Theater mit Spiel und
Spaß sowie Jonglage, Musik und
Zau ber ei. Das Kinderprogramm
ist pädagogisch wertvoll, ab -
wechs lungs reich und interaktiv
ge stal tet. Hops und Hopsi bezie-
hen die Kinder immer wieder in
das Pro gramm mit ein, sodass sie
selbst als kleine Artisten mitma-
chen kön nen. Ideal für Kita- und
Grund schulgruppen so wie Fa mi -
lien mit Kin dern von drei bis
zehn Jah ren!

Dienstag | 31.03. | 10.00 Uhr |
Preis: 7 € pro Person; Bei Kita-
und Schulgruppen nur 5 € pro
Kind / Betreuer/innen von Kita-
und Schul grup pen frei
Infos und Kartenreservierung:
kontakt@hops-und-hopsi.de
oder Tel. 030/81306267

Texte: Alena Veres, Tim Spoto -
witz, Frauenzentrum Cottbus e.V.

Kursplan im Bürgerhaus am Schlaatz
montags
14.00 – 16.30 Uhr
Seniorenmalzirkel 
(1. und 3. Montag im Monat)
17.00 – 18.00 Uhr
Musik und `ne gute Zeit
17.00 – 18.00 Uhr
Orientalischer Tanz (Minis)
18.15 – 19.45 Uhr
Orientalischer Tanz 
(Mittelstufe)

dienstags
09.00 – 09.45 Uhr
Fit im Alter I
09.45 – 10.45 Uhr
Fit im Alter II
16.00 – 18.00 Uhr
Meditation (14-tägig)
16.00 – 18.00 Uhr
Seniorenmodelprojekt 
(1. Dienstag im Monat)

16.00 – 18.00 Uhr
Töpfern mit Mäx
17.30 – 19.30 Uhr
Probe Eisenbahner Blasorchester
18.30 – 21.30 Uhr
De La Cour Prussienne 
(14-tägig)
19.00 – 20.30 Uhr
Stadtgeschichte für Jedermann
(letzter Dienstag im Monat)
19.45 – 21.15 Uhr
Orientalischer Tanz (Anfänger
mit Vorkenntnissen/Mittelstufe)

mittwochs
07.45 – 12.30 Uhr
Herzsportgruppe SC Potsdam
10.30 – 12.30 Uhr
ErlebnisTanz
14.00 – 17.00 Uhr
Herzsportgruppe SC Potsdam
18.00 – 20.00 Uhr Linedance 

18.00 – 20.30 Uhr
Töpfern (14-tägig)
18.15 – 19.45 Uhr
Orientalischer Tanz
(Fortgeschrittene)
19.00 – 21.00 UhrLinedance
19.00 – 21.00 Uhr
Cross Level (Hauptgruppe)

donnerstags
09.00 – 13.00 Uhr
Osteopathische
Kindersprechstunde 
(nur nach Anmeldung)
14.00 – 17.00 Uhr
Muttersprachunterricht
Vietnamesisch
17.00 – 20.00 UhrLinedance
18.00 – 20.00 Uhr
Cross Level (Jungsenioren)
19.00 – 21.00 UhrProbe
Brandenburgische Big Band

freitags
10.00 – 12.00 Uhr
Malkurs
19.00 – 21.00 Uhr
Potsdam Promenaders 
(Square Dance)
19.00 – 21.00 Uhr
Orientalischer Tanz
(Fortgeschrittene)

sonnabends
10.30 – 12.30 Uhr
Cross Level

sonntags
10.00 – 12.00 Uhr
Potsdamer Münzfreunde 
(2. Sonntag im Monat)
14.15 – 18.00 Uhr
MitMachMusik e.V. - 
Gitarren en semble



Schultütenbasteln
Dienstag |5.05.2020 
9.00-17.00 Uhr 
AWO Kita Spatzenhaus, 
Son nen taustraße 2, 
14478 Pots dam-Waldstadt 
Donnerstag | 14.05.2020 
9.00-17.00 Uhr 

AWO Büro KINDER(ar)MUT
in der AWO Kita Kinderland,
Bi samkiez 101, 
14478 Pots dam-Schlaatz 
Um Anmeldung wird gebeten
unter: Tel.: 0331 20076310
buero-kindermut@
awo-potsdam.de

Freie ärztliche Sprechstunde
und Pup pen dok tor sprech stun -
de
Je den Mittwoch (9.00-12.00
Uhr) und Freitag (12.00-15.00
Uhr) freie ärztliche Sprech -
stun de: 
AWO-KITA Kin der land, 
Erdgeschoß, rechter Ein gang)
im Ärzte sprech zimmer, Bi sam -
kiez 10, 14478 Potsdam

Die nächste Pup pen dok tor -
sprech stun de findet am Frei -
tag, den 27.03.2020 statt.
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Unsere neue Webseite ist zu finden unter: 

www.buero-kindermut.de

Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Start des neuen Jahres nun
eine eigene Facebook-Gruppe für das Büro Kindermut haben.
Hier findet ihr aktuelle News, könnt euch mit uns austauschen
und bekommt Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen & prakti-
sche Tipps & Tricks. Seid herzlich dazu eingeladen: 
https://www.facebook.com/groups/589276798545668/

AWO Büro KINDER(ar)MUT 

Neues kostenfreies
Stadt teil früh stück
am Schlaatz
Seit Februar heißt es nun auch
im mer dienstags im Schlaatz:
Der Tag startet HIER. Herzlich
will kommen. Ge mein sam mit
dem Bürgerhaus am Schlaatz
la den das AWO-Büro Kinder -
mut und das AWO-Projekt
„Rich tig ankommen“ neue und
alteinge sessene Nachbarn zum

kosten frei en Stadtteilfrühstück
ein. Hier kann man sich bei Kaf -
fee, Bröt chen und frischem Obst
in fami liärer Atmosphäre begeg-
nen, ent spannt plau sch en, ernst-
haft aus tau schen, ein  an der wie -
der sehen, interessiert kennenler-
nen oder auch einfach nur dabei
sein. Jung und Alt sind dazu je -
den Dienst ag von 8.00-11.00
Uhr im Bürger haus am Schlaatz
(Schilf hof 28 in 14478 Pots -
dam) herz  lich ein ge la den.

Gemeinsam fit für
die Schule
Ihr Kind kommt bald in die
Schule? – Toll! … ein weiterer
wich ti ger Schritt in seinem Le -
ben, mit viel Aufregung und
Her aus for der ung – nicht nur
für die Kinder. 
Viele Eltern fragen sich: Wie
kann dieser Start gut gelingen?
Wie kann ich als Mutter oder
Va ter mein Kind gut in dieser
Zeit be glei ten? 
Seit diesem Jahr bietet daher das
AWO-Büro KINDER(ar) MUT
in Ko oper ation mit der Ki ta
Kin   der land und GrubiSo
(Grund   bil dung im Sozialraum)
für die El tern der Übergang kin -
der in die Grund schule ein mal

im Monat Work shops an. Ge -
mein s am wollen wir uns an -
schau   en, wie die Kin der Zahlen
und Buchstaben ent decken. Wie
man kleine Lern spie le herstellen
kann. Wie Bü cher die Kinder
un terstützen kön nen. Und wel-
che dafür überhaupt gut ge eig -
net sind. Diese und wei tere The -
men und An re gun gen er war ten
die Eltern an fol gen den Termi -
nen: 
Jeweils donnerstags
26.03. | 30.04. | 28.05.2020 
09.00-10.00 o. 16.00-17.00 Uhr 
Wo? 
AWO-Büro KINDER(ar)MUT
in der AWO-Kita Kin der land
(Biesamkiez 101, 14478 Pots -
dam), 
Kontakt: Tel.: 0151-14318214

Be ratung zu familienunterstütz en den
Leistungen und Schwimm kursen

Nur ein Teil der Familien, die
da zu be rech tigt sind, familien -
un  ter stütz ende Leistungen zu
be ziehen, nehmen diese staatli-
che Unterstützung auch in An -
spruch. Das AWO-Büro KIN-
DER(ar)MUT klärt Eltern über
diese Unterstützungsleistungen
auf und hilft ihnen bei der An -
trag stellung: ob Leistungen zu
Bil dung und Teilhabe (BuT),
Mög lich keiten von Eltern-
Kind-Ku ren, Ferienzuschüsse
für Fa mi lien oder Thema Kin -
der zu schlag. Wenden Sie sich
gern an uns. 
Seit letztem Jahr besteht durch
eine Kooperation des AWO Bü -
ro KINDER(ar)MUT mit der
Pots damer Bäderlandschaft die
Mög lich keit, dass Kinder und
Ju gend liche kostenfrei ei nen
Schwimm kurs besuchen kön -
 nen, um das sichere Schwim     -
men zu er ler nen. In te resse

daran oder Fragen dazu? –
dann kommen Sie in eine un -
serer Sprechstunden: 

Wo? 
AWO Büro KINDER(ar)MUT
AWO Kita Kinderland
Bisamkiez 101, 14478 Potsdam
Tel.: 0151 14318214
Wann? 
Donnerstags: 
12.00 – 14.00Uhr
und individuell nach telefoni-
scher Terminvereinbarung
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Am 1. Freitag  im Monat gibt es
ein leckeres Frühstücksbuffet im
Familienzentrum. In der Zeit
von 9.30-11.00 Uhr laden wir zu
einem gesunden Frühstück in
gemütlicher Runde ein. 
Kosten:  2 € pro Person 
(Kinder bis 5 Jahre frei)

Frühstück für Schwangere
Gesund und lecker frühstücken
in der Schwangerschaft im EJF

Familienzentrum Bisamkiez. Ne -
ben dem Frühstück stehen der
Aus tausch mit anderen Schwan -
geren und der Erhalt von wichti-
gen Informationen zur Schwan -
ger schaft und Geburt im Vor der -
grund.
24.04.2020 | 10.00-12.00 Uhr 
Kosten: 2 Euro
Anmeldung: Henrike Franke
(Netz werk Gesunde Kinder): Tel.
01608400987 oder per Mail:
henrike.franke@evbsozial.de

Erste Hilfe am Kind
Ein Haushalt kann, vor allem in
den ersten Lebensjahren eines
Kleinkindes, viele Gefahren bür-
gen. Der Erste Hilfe Kurs am
Kind soll Sie sicherer machen,
da mit Sie im Notfall gleich wis-
sen, was Sie für ihr Kind tun
können Der Kurs bietet Ihnen
hilfreiche Informationen zur
bestmöglichen Versorgung Ihres

Kindes. Würden Sie gern wissen,
wie man schnell und richtig in
Gefahrensituationen reagiert?
Dann bietet der Kurs eine gute
Gelegenheit und Sie werden für
die Zukunft mit einem Kleinkind
gut gewappnet sein.
25.03. und 01.04.2020 | 
9.00 -12.00 Uhr
Kosten: 50 € pro Teilnehmer;
80 € pro Paar 
mit Kinderbetreuung

Eltern Kurs: 
Erziehung ist einfach – oder?
Der Elternkurs bietet eine Mög -
lichkeit sich über verschiedene
The men der Kindererziehung
aus  zutauschen. Sie können Fra -
gen stellen, eigene Themen mit-
bringen und Erfahrungen be rich -
ten. Der Kurs wird geleitet von
Frau Fresenborg.
Start: Mittwoch | 18.03.2020 –
06.05.2020 = 8 Termine 
jeweils 15.30-17.00 Uhr
kostenfrei mit Kinderbetreuung
Anmeldung erforderlich 

Veranstaltungen und Kurse im 
März-April-Mai

Wöchentliche Veranstaltungen
im Familienzentrum:

Pädagogisch begleitete Eltern-
Kind-Gruppe
täglich von 9.00-15.00 Uhr
Ein Platz für Kinder, um erste
Freunde zu finden und eine
Mög lichkeit für Eltern, Kontakte
zu knüpfen und Hilfe bei Er -
ziehungsfragen zu erhalten.
Ebenso ein Ort des Lernens, der

Freude und des Teilens.
kostenfrei
Anmeldung erforderlich

montags
Nähkurs 
10.00-12.00 Uhr
Wollen Sie mal (wieder) was für
sich oder ihr Kind auf der Näh -
ma schine nähen? Dann kommen
Sie zum Nähkurs ins EJF Fa mi -
lienzentrum Bisamkiez. Es wer-
den einfache Stücke selbstgenäht
und Grundkenntnisse, durch
eine verständnisvolle Textilfach -
frau, vermittelt. 

Brücken bauen 
15.00-18.00 Uhr
Gemeinsam mit Menschen aus
allen Kulturkreisen wollen wir
neue Kontakte knüpfen, Pots dam
kennenlernen und große Fa mi -
lien ausflüge machen. Dabei wol-
len wir gemeinsam kreativ wer-
den und außerdem die deutsche
Sprache besser kennenlernen. 

Dienstags
15.00-16.30 Uhr 
Gemütliches Beisammensein im
Café 

März: Mandala malen, Kneten,
Räts eln, Freundschaftsbänder
bast  eln 
April: Ostereier bemalen, Mär -
chen run de, Spielenachmittag
Mai: Kreidespiele, Fingermal far -
be selbst herstellen und damit
malen, Bauernregeln lernen

mittwochs
Säuglingsgruppe 
11.30 – 13.00 Uhr 
für Babys ab der 6. Woche bis 9
Monate und deren Eltern

Krabbelgruppe 
9.30-11.00 Uhr 
Für Kinder ab 9. Monat bis 1,5
Jahre und deren Eltern

donnerstags
Lerncafé 
14.30-16.30 Uhr
Deutschlernkurs 
mit Kinderbetreuung

Eltern-Kind-Sport 
16.00-17.00 Uhr
Für Kinder von 2-5 Jahren und
deren Eltern; gemeinsam Sport
machen, toben, sich bewegen

Freitags
Kindertanz 
16.00-16.45 Uhr 
Die Kinder können ihre kindli-
che Fantasie entfalten, ein Kör -
per bewusstsein entwickeln, ih -
ren Rhythmus schulen und ihre
soziale Kompetenz weiterent-
wickeln. Verschiedene Bewe -
gungs formen werden kennenge-
lernt sowie künstlerische Spiel-
und Ausdrucksformen. 
Alter: 3-5 Jahre

Wenn Sie das gesamte Angebot
des Familienzentrums interes-
siert, wenden Sie sich gern an
uns!

EJF 
Familienzentrum Bisamkiez
Bisamkiez 26, 14478 Potsdam
Tel.: 0331 – 8171263
E-Mail: familienzentrum.
potsdam@ejf.de
www.ejf.de
Facebook: EJF
Familienzentrum Bisamkiez 
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„Wild, Stark und
Schön“

Für unser Mädchenprojekt
„Wild, Stark und Schön“ mit
Mädchen aus dem Kinderklub,
erhielt der Kinderklub vom
Deutschen Kinderhilfswerk ein
Scheck über 3000,- €. Dies
wurde ordentlich zu unserer
Weihnachtsparty gefeiert. In
dem Projekt durften sich die teil-
nehmenden Mädchen ausprobie-
ren und auch typische Frauen -
rollen durchbrechen. Es wurde
ein Insektenhotel und eine
Trenn wand für die Infotheria
gebaut. Es wurde gemeinsam ge -
tanzt und genäht. Alle Teil neh -
menden hatten dabei viel Spaß
und waren mit viel Begeisterung
bei den Angeboten dabei.

13.05.2020 | 16.00 Uhr 
Elterncafé im Integrationsgarten

Kinderklub „Unser Haus“

wird die Antragstellung einfacher
und frustrierende Nachfragen
vermieden.

    Viele Menschen haben An -
spruch auf den Kinderzu schlag,
aber wissen es nicht. Nur 30%
der Anspruchsberechtigten rufen

Familien mit geringem Einkom -
men können jetzt noch einfacher
U nterstützung bekommen. Durch
den „Kinderzuschlag Digital“
wird der Zugang zu dieser Leist -
ung schneller und unbürokrati-
scher. 
    Der Kinderzuschlag (KiZ) un -
 ter stützt geringverdienende Fa -
milien einkommensabhängig mit
bis zu 185 Euro monatlich und
hilft dadurch, Kinder besser zu
fördern und Kinderarmut zu ver-
meiden. Mit der zweiten Stufe
des Starke-Familien-Gesetzes, das
am 1. Januar 2020 in Kraft getre-
ten ist, besteht für noch mehr
Familien Anspruch auf diese
wichtige Leistung.

    Mit der Freischaltung von
Kinderzuschlag Digital ist nun
der Zugang zum Kinderzuschlag
einfacher geworden. Ein Online-
Antragsassistent spart mit zahlrei-
chen Komfortfunktionen den
Gang zur Behörde, vermeidet

kom plizierte Papierformulare
und unterstützt Eltern bei der
An   tragstellung. 

    Bereits seit Mitte Januar kön-
nen Eltern unter www.kinderzu-
schlag.de mit wenigen Schritten
ermitteln, ob die grundlegenden
Voraussetzungen für den KiZ
erfüllt werden. Im Online-Antrag
selbst werden Eltern dann Schritt
für Schritt durch den Antrag
geführt. Infoboxen bieten bei
Bedarf hilfreiche Erklärungen zu
den notwendigen Angaben und
Nachweisen. Durch die Angabe
von Kontonummer oder Kin der -
g eldnummer werden Antragstel -
len  de als Bestandskunden identi-
fiziert und die weitere Antrag -
stellung erleichtert. Ein intelli-
genter Antragsassistent ergänzt
Na men von Kindern, um die
Über sichtlichkeit zu verbessern
und Fehler zu vermeiden, und
erkennt nicht plausible Angaben
und fordert zur Korrektur auf. So

KiZDigital 
mit wenigen Klicks zum Kinderzuschlag 
Unterstützung für einkommensschwache Familien jetzt online beantragbar

diese Leistung überhaupt ab.
Deshalb haben wir den KiZ -
Digital geschaffen: damit mehr
Menschen einfach und schnell zu
ihrem Recht kommen“ sagte
Bundesfamilienministerin Dr.
Fran ziska Giffey bei der Vors -
tellung des KiZDigital. 



Welcher Weg ist der Richtige für
mich? Wie kann ich meine Ideen
verwirklichen? Kann ich eine
Selbstständigkeit mit meiner Fa -
milie vereinbaren? Und wie kann
es nach einer längeren Auszeit,
z.B. für Familie und Pflege, wei-
tergehen? Wie machen das ande-
re?

    Am 16. März 2020 von
15.00 bis 18.00 Uhr sind alle
Frauen aus unterschiedlichsten
Lebens-, Berufs- und Karriere -
konstella tio nen herzlich eingela-
den, Ant wor ten auf diese Fragen
zu finden und sich zu den The -
men Orien tieren, Gründen und
Wie der einsteigen zu informieren
und auszutauschen.

    Teilnehmer*innen dürfen sich
auf den Impulsvortrag „Glück!
Der Schlüssel zu deiner Beru -
fung“ von Malina Uth (Wirt -
schafts ingenieurin, Kreativthera -
peutin, Coach) freuen. An ver-
schiedenen Thementischen la den
wir ein, inspirierende Ge schich -
ten von Frauen zu hören, sich
kennenzulernen und wertvolle
Inputs von Fachexper tin nen zu
erhalten. Gemeinsam wol len wir
in den Austausch geh en und
Fragen klären, die rund um die
eigene Karriere pla nung und
Berufswahl auftauchen. Vie le
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unter der Telefonnummer 0331-
6207944 gern zur Verfügung. 

    Die Veranstaltung ist eine ge -
mein same Initiative der In dus -
trie-  und Handelskammer (IHK)
Pots dam, der Wirtschaftsför de -
rung Potsdams, der Social Impact
gGmbH, des Autonomen Frau -
en zentrums, der regionalen Lot -
sen dienste Potsdam und Pots -
dam - Mittelmark, des Unterneh -

spannende Frauen- und Unter -
nehmensnetzwerke so wie Be ra -
tungsinstitutionen freu en sich auf
einen regen Aus tausch mit Ihnen.

    Die Veranstaltung findet in
der IHK Potsdam, Breite Str. 2a-
c, 14467 statt. Um Anmeldung
wird gebeten unter www.frauen-
aufdemweg.eventbrite.com. Für
Fragen steht Ihnen Linda Pfört -
ner (Social Impact gGmbH)

Frauen auf dem Weg #2: Orientieren. Gründen. Wiedereinsteigen.

mer  verbandes Berlin-Branden -
burgs e.V. (UVBB) sowie der
Gleich stellungsbeauftragten der
Lan des haupt stadt Potsdam. Im
Rah men der 30. Branden bur gi -
schen Frau en woche, die unter
dem Motto „Zurück in die Zu -
kunft“ läuft, möchten wir den
Frau en aus Pots dam und Um ge -
bung Orientie rung und Inspira -
tion zu verschiedenen Lebensbe -
rei chen anbieten.

Der Bereich Arbeit und Integr a -
tion der Landeshauptstadt Pots -
dam setzt bereits seit 2015 in den
Stadtteilen Am Schlaatz und Am
Stern/Drewitz das Projekt Work In
Potsdam im Rahmen des BIWAQ-
Förderprogramms (Bil dung, Wirt -
schaft, Arbeit im Quartier) um.
    Wichtiger Bestandteil von
Wor k In Potsdam ist die Ent wick -
lung der lokalen Ökonomie in
den Quartieren. Kernthemen sind
dabei der Aufbau eines Un ter neh -
mens netzwerks, die Fach kräfte si -
cherung und Imageför de rung. Es
geht aber auch darum Menschen,

schie  de ne Informations veran stal -
tun gen. 

Erst- und Orientierungsberatung
für Existenzgründer*innen 
persönlich und individuell
Donnerstag, 2.04.2020, 
zwisch en 9.00 und 15.00 Uhr, 
je weils 1 Stunde

GründerInfo Potsdam
Veranstaltung für Gründungs in -
teressierte mit Informationen zur
Gründung im Nebenerwerb
Mittwoch, 22.04.2020, 
16.00 Uhr

die eine Gründungs idee haben, zu
informieren und zu beraten. 
    Die Wirtschaftsförderung hat
in enger Zusammenarbeit mit
dem Bereich Arbeit und Integ ra -
tion der Landeshauptstadt Pots -
dam in einem ersten Schritt ein
Pro gramm mit Angeboten und
Veranstaltungen für Gründungs -
interessierte entwickelt, welches
direkt im Projekthaus „erlenhof
32“ im Stadtteil Schlaatz stattfin-
det. Dazu gehören individuelle
und persönliche Beratungen im
Rah   men des GründerService
Pots  dam, ein Vortrag und ver -

„Gründen in Potsdam“ im Stadtteil Schlaatz

GründerInfo Potsdam für 
Mi grant*innen und Geflüchtete
Veranstaltung mit Informationen
zur Existenzgründung in Deutsch -
 land
Mittwoch. 29.04.2020, 
16.00 Uhr

Die Veranstaltungen sind kosten-
frei. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich unter Telefon: 0331/289-
6280 oder per E-Mail an erlen-
hof32@rathaus.potsdam.de

Die Veranstaltungen finden im
Projekthaus „Erlenhof 32“, Am
Erlenhof 32, 14478 Potsdam
Der Zugang zum Projekthaus be -
fin det sich am Marktplatz im
Stadt teil Schlaatz.
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Der Schlaatz-Bürgerclub lädt 
je den 4. Donnerstag im Monat
die Menschen aus der Nachbar -
schaft ins Friedrich-Reinsch-
Haus, dem Wohnzimmer unseres
Stadtteils, ein. 
    Immer stehen interessante
Themen zur Diskus sion. Viel
Raum gibt es bei uns für die Ge -
danken, die sich die Bewoh neri -
nnen und Bewohner um unser
Wohngebiet machen.  Wir möch-
ten Sie ermuntern, die se Geleg -
enheit auch in Zukunft zu nut-
zen.

Wir freuen uns, wenn Sie dem-
nächst mal in den Schlaatz-Bür -
gerclub reinschauen.

Unsere 
nächsten
Termine 
im Friedrich-
Reinsch-Haus,
Milanhorst 9
23.03.2020 
23.04.2020
28.05.2020     
jeweils ab 18.00 Uhr

Schlaatz-Bürgerclub

Der Umweltbildungswett be -
werb „Erlebter Frühling 2020“
wartet auf Euch! Auch in die-
sem Jahr möchten wir alle In te -
ressierten, Pädagog*innen und
Umweltbildner*innen zu einer
Weiterbildung im Frühling zu
unseren diesjährigen Frühlings -
bo ten einladen!
Los geht es am Samstag, dem
14.03.2020, um 10.00 Uhr in
der Ökolaube am Schlaatz.  
Einen Tag lang werden wir
Ideen vermitteln, wie man das 

Projekt mit Kindergruppen um -
setzen kann. Wir stellen die
neu en Materialien vor und wol-
len so Einiges praktisch auspro-
bieren. 
Die Teilnahme ist kostenlos, da
wir eine Förderung beantragt
haben. Fahrkosten können er -
stat tet werden. 
Wir freuen uns auf Eure An me l -
 dungen. Gerne stehen wir für
Fragen zur Verfügung!
Claudia und Anne
lgs@naju-brandenburg.de

Umweltbildungswettbewerb 
„Erlebter Frühling 2020“ 
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„Alles geht schief! Das wird nix
mehr! Warum neigen so viele
Menschen dazu, die Zukunft als
Zeit der Niederlagen, Miss er fol -
ge, ja Katastrophen zu beschrei-
ben? Angst und Sorge treiben sie
an. Wenn die anderen Leute in
Familie und Gesellschaft ihnen
nicht glauben, reagieren sie mit
einem Achselzucken: Ihr habt
halt keine Ahnung! In ihrer pessi-
mistischen Haltung fühlen sie
sich von diversen Medien und
Gruppen bestätigt, wenn diese
einzelnen Vorfälle und Ereignisse
als Belege dafür deuten, dass der
Untergang des Abendlandes un -
mittelbar bevorsteht. Angst und
Sorge sind zentrale Elemente
menschlichen Bewusstseins. Sie
dürfen aber nicht dominieren
und Menschen in Hoffnungslo -
sig keit fallen lassen. Unser Motto
für die Fastenzeit 2020, „Zuver -
sicht! Sieben Wochen ohne Pessi -
mismus“, soll (...) dazu er mun -
tern, Zukunftsangst und Miss -
trauen zu überwinden. In der Ge -
schichte von Tod und Aufer -
stehung, der die Fastenzeit und
Ostern gewidmet sind, lebt

neben Glauben und Liebe das
Prinzip Hoffnung (...). Mit
Zuversicht kann es gelingen, aus
Krisen zu lernen und gemeinsam
neue Wege zu entdecken. Wir
krie gen das schon hin! Kein
Grund zu Pessimismus!“. Das
schreibt Arnd Brummer, Ge -
schäfts führer der Aktion „7 Wo -
ch en Ohne“ auf:
https://7wochenohne.
evangelisch.de. 

    Das Projekt „Kirche im Kiez“
im Schlaatz lädt dazu ein, sich
diesem oder einem eigenen
Thema in der Fastenzeit zu stel-
len. Eine Fastengruppe trifft sich
vom 27.02.- 9.04.2020 wöchent-
lich donnerstags von 17.45-
18.45 Uhr im Bürgerhaus. Jede/r
ist eingeladen vorbeizuschauen,
ein späterer Einstieg in die Grup -
pe ist problemlos möglich. 

    Ich wünsche Ihnen und Euch
allen mehr Zuversicht in diesem
Jahr! 

Herzlich, Tobias vom Projekt
„Kirche im Kiez“

Fastenzeit

Am Schlaatz 
(Bürgerhaus, Clubraum): 
Gemeindenachmittage 
18.03., 15.04., 20.5.2020
mittwochs um 14.30 Uhr 
(1 x monatlich) 

Sternkirche (Im Schäferfeld 1):
Gottesdienste: 
sonntags um 10.00 Uhr  
Montagstreff: 
montags um 15.00 Uhr
Programm bitte im Gemeinde -
büro der Sternkirche erfragen: 
Tel. 0331/ 622085 

Einladungen und Informationen
zu weiteren Veranstaltungen im
Gemeindebrief „Lichtblick“.

Kirche im Kiez ist ein Arbeits be -
reich des Evangelischen Kirchen -
kreises Potsdam, unterstützt von
den Kirchengemeinden des Pots -
damer Südens, insbesondere der
Stern-Kirchengemeinde. 

Ansprechpartner: 
Tobias Stute
kircheimkiez@
evkirchepotsdam.de
Tel. 0157 86423225

Pfarrer Andreas Markert 
Tel. 625409 (Seelsorge)

Standort I: 
Bürgerhaus am Schlaatz,
Schilfhof 28, 14478 Potsdam

Standort II: 
Kontaktstelle, 
Schilfhof 18, 
14478 Potsdam
(im Erdgeschoss, Nebeneingang
des Hochhauses, bei der Kos me -
tik-Praxis)

Sonntagsausklang, 
monatlich sonn tags um 17.00 Uhr mit einem thematischen Input
und gemeinsamen Essen, in der Kon taktstelle, Schilfhof 18
12.03. (Ostersonntag), 3.05.2020

Kiezgottesdienste
freitags um 18.00 Uhr
20.03., 24.04., 29.05.2020 im Bürgerhaus am Schlaatz mit der
Möglichkeit, die eigene Meinung zu sagen und einer Teerunde im
Anschluss

Begegnungscafé
Beisammensein mit wechselndem Programm: Gespräche, Kaffee,
Klö nen, Austausch, Spielen u.v.m. donnerstags, 15.00 – 17.00 Uhr
im Bürgerhaus am Schlaatz

Andachten
auch mit Themenwunsch, nach Absprache; auch „Wohnzimmer an -
dachten“ in der eigenen Woh nung sind möglich

Angebote der Evangelischen Stern-Kirchen -
gemeinde

„Alt werden ist nichts
für Feiglinge“

Unter dieser Überschrift gibt es
am Mittwoch, dem 29.04.2020,
eine Veranstaltung besonderer
Art in der Sternkirche. Sie be -
ginnt um 15.30 Uhr.Die Grafi ke -
rin Christel Koch (Falkensee)
stellt wieder aus. Pfarrer i. R.
Hartmut Walsdorff (Berlin) hat in
der Zeit seiner Berufstätigkeit viel
erlebt. Besonders Lustiges und
Nachdenkliches hat er mit liebe-
vollem Humor in mehreren Bü -
ch ern zu Papier gebracht. Aus
die sem Schatz liest er einige
Anek doten vor.
Wir laden alle Interessierten herz-
lich ein - auch die, die noch gar
nicht so alt sind, aber es mit Si -
cher heit werden! – zu einem Kaf -
fee trinken mit Lesung und Aus -
stel lungseröffnung.
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Studiengängen Medizin und Psy -
cho logie. Hier werden die Stu -
dien möglichkeiten an privaten
Hochschulen und im Ausland
detailliert erläutert und insbe-
sondere zu der zentralen Stu -
dien platzvergabe informiert.

    Wer sich für die Karriere in
Uniform entschieden hat, der ist
am Donnerstag, den 19. März
2020 ab 16.00 Uhr bei der
Informationsveranstaltung „Be -
ru fe bei der Polizei – mittlerer
und gehobener Dienst“ genau

Berufswege für einen Dienst am
Menschen können sehr unter-
schiedlich aussehen und doch
haben sie alle eines gemeinsam:
Sie sind spannend, herausfor-
dernd und der Mensch steht dabei
im Fokus. Ob auch ein Traumjob
für Dich dabei ist, erfährst Du im
März in deinem BiZ.

    Am Donnerstag, den 12.
März 2020 informieren wir über
das weite Feld der medizinischen
Ausbildungswege. In der Infor -
ma tionsveranstaltung „Sp(r)itz -

en mäßig - Tolle Jobperspektiven
in der Medizin!“ informieren
wir ab 16.00 Uhr über fünf in te -
res sante Ausbildungsberufe im
me dizinischen Bereich: Notfall -
sa  nitäter/in, Medizinisch-techni-
sche/r Laboratoriumsassistent/in
(MTLA), Medizinisch-techni-
sche/r Radiologieassistent/in
(MTRA), Operationstech nisch -
e/r Assistent/in(OTA) sowie die/ -
der Anästhesietechnische/r Assis -
tent/  in (ATA).
    Um 17.15 Uhr folgen allge -
mei ne Informationen zu den

Traumjob gesucht?
richtig. Ein/e Vertreterin der
Polizei des Landes Brandenburg
präsentiert die Einstellungs vor -
aus setzungen und das Eignungs -
aus wahlverfahren in den beiden
Karrierewegen der Polizei.

     Das BiZ befindet sich im
Horstweg 102-108 (Straßen bahn -
haltestelle Waldstraße/ Horst weg).
Für alle Termine wird um vorheri-
ge Anmeldung gebeten. Dies geht
telefonisch unter Tel. 0331 / 880
2149 oder per E-Mail an
Potsdam.BiZ@arbeitsagentur.de.

- gut Deutsch sprichst 
(mind. B1-Niveau)

- bereit für ein intensives Sti pen -
dienprogramm bist

Was ist START?
Bewirb Dich online
vom 1. Februar bis 
16. März 2020

Die START-Stiftung vergibt Sti -
pen  dien an talentierte Jugend li che
mit Migrationserfahrung. In
einem dreijährigen Programm för -
dert START junge Menschen, die
unsere Gesellschaft mitgestalten. 

WAS BRINGT DIR START?
START begleitet Dich in einem
dreijährigen Programm in Deiner
persönlichen Entwicklung und
bestärkt Dich darin, unsere Ge -
sellschaft aktiv mitzugestalten.
Wie? Durch:
- Veranstaltungen zu zukunfts-
weisenden Themen und gesell-
schaftlichem Engagement

- individuelle Betreuung
- eine starke Community aus
über 3.000 Jugendlichen und
jun gen Erwachsenen

- finanzielle Unterstützung von
1.000 € pro Jahr

WER KANN SICH BEWER-
BEN?
Du kannst Teil der START-
Community werden, wenn Du
- nach Deutschland zugewan-
dert bist oder eines Deiner El -
ternteile

- unsere Gesellschaft aktiv mit-
gestalten möchtest

- mindestens 14 Jahre alt bist
- in Deutschland zur Schule
gehst

- mit Beginn des Schuljahres
2020/2021 mindestens die 9.
Klasse besuchst und noch min-
destens 3 weitere Jahre zur
Schu le gehst (Berufsschulen
eingeschlossen)

# Aus Talenten werden Macher
START-Stiftung gGmbH
Friedrichstr. 34
60323 Frankfurt am Main
stipendium@start-stiftung.den.

Mehr Infos:
www.start-stiftung.de
Facebook STARTstiftung



Potsdams digitaler Geben- und Nehmen- Markt
365 Tage im Jahr Flohmarkt

ABFALLENTSORGUNG LEICHT GEMACHT!

Was gehört rein: 

Einweg-Verpackungen aus Metall, Kunststoffen  
und Verbundstoffen, wie z. B. Getränkeverpack-
ungen, Joghurtbecher, Konservendosen,  
Plastiktüten, Plastikfolien, Shampoo- und Dusch-

Was gehört rein: 

Abfälle, die nicht verwertet werden können,  
 

Kleintierstreu, Porzellan, Staubsaugerbeutel, 
Spiegel, Tapetenreste, Videobänder, Windeln, 

Was gehört rein: 

Küchen- und Gartenabfälle, wie z. B. Brotreste, 
Fleischreste, gekochte Speisereste, Grünschnitt, 

 

Was gehört rein: 

Altpapier und Verpackungen aus Papier oder 
Karton und Kartonagen, wie z. B. Briefumschläge, 
Broschüren, Bücher, Geschenkpapier, Kataloge, 

Was gehört dazu: 

Bratpfannen, Computer, Fernseher, Fahrräder, 
Kühlschränke, Möbel, Matratzen, Teppiche,  
Töpfe aus Guss.

Anmeldung unter: 0331 661 7166 
E-Mail: sperrmuellauftraege@step-potsdam.de

Was gehört dazu: 

Bettdecken, Bettwäsche, Gardinen, Gürtel,  
Hand taschen, Handtücher, Hemden, Hosen,  
Hüte, Kuscheltiere, Kissen, Pullover, Schuhe,  
T-Shirts, Tischdecken, Vorhänge.

Was gehört rein: 

Wichtig: Altglas nach Farben trennen.  
Blaues und rotes Glas in die Öffnung  
für grünes Glas einwerfen.

Was gehört dazu: 

Altfarben, Altlacke, Altmedi  ka mente, Altöl, 
Batterien, Druckerpatronen, Energiesparlampen, 
Fotochemikalien, Haushaltschemikalien, 

mittel. 

Weiterverwenden statt Wegwerfen!  
Gebrauchte, aber noch völlig intakte Gegenstände 
verschenken, tauschen oder anbieten. 

Kostenloser Internetmarkt:  
www.geben-und-nehmen-markt.de

Verpackungen (Gelbe Tonne, Gelber Sack) Restabfall (Schwarze Tonne) Bioabfall (Schwarze Tonne mit braunem Deckel)

Papier (Blaue Tonne) Sperrmüll / Elektrogroß geräte / Schrott Altkleider / Altschuhe (Altkleidercontainer)

Glas (Glascontainer) Schadstoffe (Schadstoffmobil, Schadstoffannahmestelle)  Geben & Nehmen Markt / Tausch- und  
Verschenkbörse

Landeshauptstadt Potsdam
Fachbereich Ordnung und Sicherheit 
Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger
Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam 

Abfallberatung: 0331 289 1796 
www.potsdam.de/abfallentsorgung

Stadtentsorgung Potsdam GmbH
Drewitzer Straße 47, 14478 Potsdam
Logistik-Zentrale: 0331 661 7166
www.swp-potsdam.de

Wir kennen den Spruch zu Weihnachten:
„Wir schenken uns ja nichts!“ und doch lagen
dann wieder einige Geschenke unter dem
Baum: Neues Spielzeug, DVD�s und Blu -
ray�s, was Schönes zum Anziehen oder viel-
leicht sogar ein neuer Fernseher. Doch
wohin mit den alten Dingen, welche ja noch
gut sind, aber einfach nicht mehr gebraucht
werden? Ab in die Mülltonne? Eigentlich zu
schade! Und vielleicht sucht gerade jemand
aus der Region genau so etwas. 

    Für solche Fälle wurde von der Lan des -
hauptstadt Potsdam der kostenlose Online-
Geben-und-Nehmen-Markt ins Leben geru-
fen. Ob Bücher, DVDs, Kleidung und gut
erhaltene Möbel sowie funktionsfähige
Elektrogeräte, hier kann nach Herzenslust
gestöbert, verschenkt oder auch einfach mal
getauscht werden. Wichtig ist nur das
Grundmotto: Es ist ein Flohmarkt ohne
Geld für Privatpersonen.
    Dank neuer Funktionen macht der
Online-Verschenkmarkt nun noch mehr
Spaß. Das Design passt sich jetzt automatisch
an das Gerät an, egal ob man das Smart -
phone, Tablet oder den PC nutzt. Auch das
Weiterleiten einer Anzeige über soziale
Medien wird nun unterstützt. Bilder können
kinderleicht ohne Größenbeschränkung
hochgeladen werden und viele weitere
Funktionen machen die Bedienung leichter.

Also reinschauen, andern eine Freude
machen und dazu noch die Umwelt schonen!
Denn je mehr wiedergenutzt wird, desto
weniger landet in der Tonne!

www.geben-und-nehmen-markt.de

Abfallberatung
Die Abfallberatung informiert und berät
über Möglichkeiten der Abfallvermeidung,
Abfallverwertung und Abfallbeseitigung. Auf
www.potsdam.de finden Sie unter dem
Stichwort Abfallberatung eine Reihe von
Publikationen und Materialien, die über den
richtigen Umgang mit Abfällen informieren.
So informiert beispielsweise der Abfall rat ge -
ber der Landeshauptstadt Potsdam in kom-

pakter Form über die richtige Entsorgung
von Sperrmüll, (Elektronik-)Schrott, Papier
und Pappe, Verpackungen („Grüner
Punkt“), Glas, Schadstoffen und allen weite-
ren Abfällen aus dem Haushalt. Den
Abfallratgeber erhalten Sie auch in gedruck-
ter Form im Bürgerservice des Rathaus
Potsdam. Ebenfalls finden Sie praktische
Abfallsortierhilfe, die Ihnen auf einer A4-

Seite veranschaulicht, welche Abfälle in wel-
che Tonne gehören. Die Abfallsortierhilfe
stehen in verschiedenen Sprachen zur
Verfügung und kann Ihnen - zum Beispiel als
Aushang in der Küche oder direkt bei Ihren
Abfallbehältern - die richtige Abfalltrennung
erleichtern.
Tel: 289-1796 (Abfallberatung) 
abfallberatung@rathaus.potsdam.de

ABFALLENTSORGUNG LEICHT GEMACHT!
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Ein Besuch im Park Sanssouci
lohnt immer. In diesem Beitrag
soll auf etwas bisher weitestge-
hend Un beachtetes auf merksam
ge macht wer den, auf die We ge
und Terrassen mit ihren Mo sa -
iken. Diese sind nicht nur nützli-
che Befestigung der We ge ober -
fläche, sondern zeigen auch
wun der schö ne Ornamente.

    Un ter Friedrich II. sollten die
We ge vor allem fest sein, gegen
Pferdehufe oder Erosion bei Re -
gen güs sen. Für Schmuck pflaste -
r un gen im Freien hatte er nichts
übrig. Erst mit Thronbesteigung
von Friedrich Wilhelm IV. im
Jah re 1840 setzte eine Periode
ein, als auch auf Schönheit der
Tritt flächen ge achtet wurde. Da -
bei wurde aber auch an die Stra -
pazier fähig keit der Wege ge -
dacht und sogar damals neue
Mög lich keiten genutzt. So ist
erst mals in Potsdam, der Ehren -
hof (1) des Schlosses Sanssouci
be reits im Jahre 1841 mit As -
phalt als Ersatz für die zerbro-
chenen Sand stein plat ten gesi-
chert worden.

    Schon 1841 leistet sich Für -
stin Lieg nitz als Zugang zu ihrem
Haus (2) ein eindrucksvolles Bo -
den mo saik (Steine 2-3 cm), das
aus 13 ½ gleichgestalteten
Recht eck flächen besteht. Etwa
zur gleichen Zeit wird der Auf -

stieg (3) von der jetzigen Scho -
pen hau er straße am Kastellan -
haus vor bei zum Schloss Sans -
souci aus geschlagenen Klein -

pflaster stei nen (vielfach poly go -
na le Steine 5-6 cm) befestigt.
Die acht Rundbänke (4) um die
Gro ße Fontaine sind durch
Schmuck bö den aus dem Jahre
1848 auf ge wer tet. Ganz in der
Nä he wer den die marmornen
Brun nen wan nen (5) Anfang der
1850er Jahre aufgestellt. Das Al -
ter der Schmuckböden (Steine 3-
4 cm) davor bleibt unklar, auf

vor etwa 100 Jahren auf ge nom -
men en Fotos sind an ihrer Stelle
Blu men ra batten zu sehen.
    Eine Vielzahl von Mo saik bö -
den ge hört zur 1861 fertigge -
stell ten Neuen Oran gerie und
den Ter rassen da vor. Sie sind

stets sym metrisch
an ge ord net. Die
über 800 m2 aus -
ge dehnten Mo -
saikböden (Steine
4 cm) un ter den
beiden Seiten flü -

geln (6) sind vermutlich gleich
nach Fer ti gstellung der Oran -
gerie noch vor 1865 zusammen -
ge fügt. Die an der en Schmuck -

fuß bö den auf den Terrassen un -
ter halb der Oran ge rie sind aus
klei nen (2-3 cm) Mo saik steinen
ge setzt. Die Exe dras (7) direkt an
der Treppe und die kleinen
Rundbänke unten (8) et was ab -
seits sind auch in die 1860-er
Jah re zu datieren.
    Von besonderer Feinheit ist
ein Al tan (9) am Friedensteich
durch einen Schmuckboden

(Steine 2-3 cm) dekoriert, der
um 1850 gelegt wurde. Die Mo -
saik ar beiten an den Römischen
Bä dern (10) sind entweder nicht
zu gäng lich, so die Exedra bank
aus den frühen 1840er Jahren,
oder der Zutritt ist aus Sicher -
heits grün den gesperrt wie das
Bo den mo saik vor dem Tee pa -
villon. Es ist vollkommen ver wil -
dert, ist aber an sich schön und
soll aus dem Jahre 1880 stam-
men. 

    Diese Mo saiken erhalten
ihren Zauber aus farbigen Na -
tur  stei nen. Als Edelstes wirkt
wei ßer Mar mor, aber es werden
auch „ein fachere“ Gesteinsarten
ver wen det. Rote Pflastersteine
sind Mag ma tite oder auch Sand -
stei ne, die grauen sind Grau -
wacken und beige/rötlich gefärbt
sprö de Sand stei ne, die beide aus
der Mag de burger Gegend kom-
men. Die dunklen Varietäten
sind Ba sal te. Über die Mo sai -
zisten, ist fast gar nichts bekannt.
Es wa ren Italiener, die über dies -
be zügliche Er fahrungen ver -
fügten. Die Le bens dauer der
Mo saike ist be grenzt, jetzt wer-
den sie im Park Sans souci durch
die Mo saizisten der Fam. Schrö -
der, Vater Mi chael Horst (†) und
Sohn An drej, fach männisch nach
und nach restau riert.

Dekorative Bodenmosaiken im Park Sanssouci: 
bisher viel zu wenig beachtet Von Hans-Jürgen Paech


