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Vielen Dank, dass Sie dabei waren! 
Stadtteiltreffen 2021
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Schlaatz_2030 geht in die näch-
ste Runde! Im Rahmen eines
Wett  bewerbs soll nun ein „Mast -
er plan“ erarbeitet werden, der
zeigt, wie der Schlaatz zukünftig
aussehen könnte. Das Wort
„Masterplan“ wird vor allem im
Bereich der Stadtplanung ver-
wendet. Also dort, wo man
Stadtteile oder eine ganze Stadt
verändern oder erweitern möch-
te. Der Plan gibt vor, wie, wo und
was passieren soll. 

    Der Masterplan für den
Schlaatz wird sich an den Zielen

orientieren, die in den vergange-
nen Jahren gemeinsam mit den
Anwohner:innen entwickelt und
in dem Konzept Schlaatz_2030
definiert wurden: Schlaatz 2030,
das ist ein Stadtteil zum „kom-
men, bleiben und wollen”. Der
Schlaatz soll ein Lebensort wer-
den, in den die Menschen gerne
kommen und in dem die
Schlaatz er:innen gerne bleiben
wollen. Ein Ort, der gut vernetzt
und anerkannt ist – ein Teil der
Stadt Potsdam. Eben ein lebens-
und liebenswerter Stadtteil für
alle, mit guten Angeboten zum

Woh nen, Treffen, Einkaufen und
Arbeiten. Ein wichtiger Grund -
satz dabei ist, dass niemand ver-
drängt wird und die Schlaatz er:
innen auch zukünftig im Stadtteil
bleiben können und bezahlbare
Mieten vorfinden.

Der Wettbewerb
Hierzu wurde ein Wettbewerb
aus   gerufen, in dem Teams aus
Stadtplanungs-, Landschafts ar -
chi tek tur- und Architekturbüros
ihre Entwürfe einreichen konn-
ten. Sie hatten die Aufgabe, Ant -
wor ten zu finden, welche Verän -
derungen z. B. im Städtebau und
Freiraum dazu beitragen können,
den Schlaatz zu einem noch le -
bens werteren und gut durch-
mischten Stadtquartier mit einem
vielfältigen Wohnungsangebot zu
entwickeln. Die Struktur des
Stadtteils soll dabei so weiterent-
wickelt werden, dass ein positiver
Mehrwert für die jetzigen und
zukünftigen Bewohner:in nen er -
reicht wird.

Wie geht es danach weiter?
In der Jurysitzung am 11. Januar
2022 werden dann die drei über-
zeugendsten Konzepte ausge-
wählt. 

Im Anschluss findet eine „Mehr -
fachbeauftragung“ mit den drei
Planungsbüros, die die Sie ger ent -
würfe entwickelt haben, statt. Die
Ent würfe werden dann im offe-
nen Dialog mit Akteuren des
Bünd nisses am Schlaatz, den Pla -
ner: innen und den Anwoh ner:in -
nen gemeinsam diskutiert, verbes-
sert und vertieft – bis am Ende ein
Masterplan für den Schlaatz ent-

Ein Masterplan für den Schlaatz
  

Ihre Meinung zählt!
Samstag | 04.12.2021 
16.00 – 19.00 Uhr
Ausstellung: 
„Wir machen Schlaatz“ 
Ihre Meinung zählt! 
Der Schlaatz soll schöner wer-
den, aber wie? Dafür gibt es
gibt einen Wettbewerb, in dem
Teams aus Stadtplanungs-, Ar -
chi  tektur- und Landschafts ar -
chitekturbüros ihre Ideen ein-
reichen konnten. Kommen Sie
zur Ausstellung und sagen Sie
ihre Meinung zu den Plänen!
So geben Sie der Jury eine
wich tige Entscheidungshilfe.
Die Veranstaltung wird unter
den zu diesem Zeitpunkt gülti-
gen Hygienevorschriften statt-
finden.

AusstellungWettbewerbssieger 
„Wir machen Schlaatz“
Montag bis Freitag 
13. – 26.01.2022 
8.00 – 16.00 Uhr
Die drei besten Entwürfe für
den Wettbewerb zum Schlaatz
werden nach der Jurysitzung im
Foyer ausgestellt. Danach wer-
den die Entwürfe in drei öffent-
lichen Veranstaltungen im Fe -
bru ar, April und Juni gemein-
sam mit den Planer:innen, der
Jury, Stadtteilakteur:innen und
Bewohner:innen weiter disku-
tiert und verbessert.

standen ist. Hierzu sind im Fe bru -
ar, April und Juni öffent liche Ver -
an sta l tungen ge plant.

Mehr Informationen unter:
https://wir-machen-schlaatz.de 

In den kommenden Mona ten fin-
den wieder umfangreiche Vermes
sungsarbeiten im Schlaatz statt.
Be reits im Juli und Au gust diesen
Jahres erfolgte eine teil  weise Ak -
tua  lisierung der Stadtkarte Pots -
dam, um eine geeignete Plan -
grund  lage für den nun laufenden
Wettbewerb im Rahmen des Mas -
t er plan prozes ses Schlaatz_2030
zu erhalten.

Nun soll die Kartengrundlage
nach und nach komplett auf
den neuesten Stand gebracht wer
den. Hierfür werden immer wie-
der Messtrupps der Landes -
haupt  stadt Potsdam im Schlaatz
ihrer Arbeit nachgehen. 
Für Rückfragen können Sie sich
gern an die Redaktion unter:
schlaatz@stadtkontor.de 
wenden. 

Vermessungsarbeiten im Schlaatz im Rahmen 
des Masterplanprozesses Schlaatz_2030  
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Zusammenfassung der Anregungen der
Bürger:innen zum Stadtteiltreffen am  Schlaatz

geplanten Sanierungen der Pro
Pots dam. Die Geschäfts füh run -
gen und Mitarbeiter:innen der
Wohnungsgenossenschaften pbg,
PWG 1956 und „Karl Marx“
standen ebenfalls für Gespräche
zur Verfügung.
    Auf der Themeninsel Arbeit
und Gewerbe drehte sich alles
um Ausbildung, Beruf, Existenz -
grün dung, Einzelhandel und um
Informationen zum Gewerbe -
kon zept Am Schlaatz. Mehr Viel -
falt im Stadtteil wünschen sich
die Schlaatz:innen. Das war nach
dem Stadtteiltreffen im Septem -
ber klar. Die Anwohner:innen
vor Ort wünschen sich u. a. einen
Bäcker, eine Drogerie, einen re -
gel mäßigen Markt, der zum Bei -
spiel Gemüse und Käse anbietet
und den Platz belebt, eine Post -
stelle, ein Ärztehaus mit verschie-

denen Fachrichtungen, eine Bi -
bliothek und mehr Kultur- und
Freizeitangebote.

    Auf der Themeninsel Natur
im Schlaatz wurde thematisiert,
wie eine nachhaltige und biodi-
verse Entwicklung des Stadtteils
aussehen könnte. Informationen
zu den ersten Projektideen wie
z.B. „essbare Gärten“, blühende
Innenhöfe und den Natur er fah -
rungs raum im Nuthewäldchen
konnten eingeholt sowie weitere
Ideen und Vorschläge gemacht
werden.
    Die Themeninsel Klima, Ener -
gie und Verkehr sammelte Anre -
gun gen und Ideen über zukünfti-
ge Mobilitätsangebote für Fahr -
rad und Auto, grüne Hausfas sa -
den und zur Energieversorgung.

Das Bündnis Am Schlaatz hat am
Freitag, den 10. September 2021,
von 14.00-19.30 Uhr auf dem
Schlaatz er Marktplatz alle
Schlaat z   er:innen zum Stadtteil -
tref fen Schlaatz 2030 eingeladen.
    An verschiedenen Themenin -
seln konnten sich Interessierte
zum Prozess Schlaatz 2030 infor-
mieren, mitdiskutieren sowie
ihre Ideen und Hinweise zur wei-
teren Entwicklung ihres Stadtteils
einbringen. Die Ergebnisse des
Treffens sind in die Erarbeitung
des Masterplans für  den Schlaatz
eingeflossen.
    Was ein Masterplan ist, wie
dieser erarbeitet wird und was
die Schlaatzer:innen ganz kon-
kret dazu beitragen können,
konn te auf der Themeninsel
Städte bau und Freiraum in Er fah -
rung gebracht werden. Die anwe-
senden Bewohner:innen äußer-
ten ihre Wünsche z. B. bezahlbare
Wohnungen, grüne Fassa den
und Dächer, einen grüneren
Mag nus-Zeller-Platz, bunte
Fas saden für die Häuser
sowie den Tausch von
kleineren und größeren
Wohnungen. Ebenso
wurde bemerkt, dass das
Gewerbe nur am Markt -
platz nicht ausreiche, ein
Ca fé am Platz, ein Bäcker
und eine Kneipe wünschens-
wert wä ren, die Kaufhalle am
Bisamkiez wiederbelebt werden
könnte und die Lange Linie sa -
nie rungsbedürftig sei.
    Für den Freiraum im Stadtteil
wünschen sich die anwesenden
Be wohner:innen u. a. mehr Fas -
saden- und Dachbegrünung, im
Allgemeinen mehr Grün, mehr
Pflanzen, auch essbare Pflanzen
und Obstbäume, dafür jedoch
nicht nach „Sanssouci“-Art, son-
dern eher „wild-romantisch“.
Ge nannt wurden zudem Ge -
mein schaftsgärten in den Höfen,
Tisch tennis-Platten auf den Wie -
sen ein und Klettermöglichkeiten
bzw. ein -gerüst für alle Gene ra -
tionen.
    Als Kritikpunkte wurden bei-
spielsweise zu wenige Mülleimer
und fehlende Bänke im öffentli-
chen Raum angemerkt.
    Die Themeninsel Wohnen er -
war tete die Schlaatzer:innen mit
vielen Informationen zu den Fo
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Alle Themeninseln wurden ver -
bun  den durch das umfassende
The ma Beteiligung – der An -
sprech partner der Schlatzer: in -
nen wird während des Master -
plan prozesses das Planlabor sein,
die Anlaufstelle zum Mitreden
und Mitplanen. Weitere Informa -
tionen finden Sie auf Seite 6.
Weitere Informationen unter:
www.wir-machen-schlaatz.de
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Der Schlaatz soll zukünftig noch
le  bens- und liebenswerter wer-
den, aber wie? 
    Für die Um ges tal tung unter
dem Motto Schlaatz_2030 gibt
es einen Wettbewerb. Archi -
tekt:innen, Landschafts- und Re -
gio nalplaner:innen beteiligen
sich daran und reichen ihre Pläne

für den Schlaatz ein. Anfang
2022 wird eine Jury aus Fach leu -
ten die drei besten Pläne auswäh-
len, an denen dann weitergear-

beitet wird. Die Einwoh ner:in -
nen sind als Expert:innen für den
Schlaatz eingeladen, den Prozess
der Veränderung von Anfang an
mitzugestalten.

PlanLabor
Das PlanLabor ist dafür die zen-
trale Anlaufstelle. Es ist der Ort,

an dem sich die Bewohner:innen
des Stadtteils einbringen können,
um mitzureden und mitzupla-
nen. Außerdem sind Akteure der

Be teiligungsthemen willkom-
men, die Anliegen der Menschen
in den Prozess einzubringen. Das
PlanLabor ist die Schnittstelle
zwischen der Landeshauptstadt
Potsdam, den Institutionen vor
Ort und den Einwohner:innen.

    Wir wollen mit Iden Schlaatz -
er:in nen ins Gespräch kommen.
Hierfür ist u. a. vorgesehen:
Das PlanMobil, ein Lastenrad,
wird als mobile Mitmachstation
für das Projekt werben und dar-
auf aufmerksam machen. Hier mit
werden offene (z.B. soziale Grup -
pen im öffentlichen Raum) als
auch geschlossene Formate (z. B.
the menspezifische Jugend be tei -
ligung an Schulen, Familien- oder
Senioreneinrichtungen) be sucht.

    In der nächsten Zeit wird 
das Plan   Labor noch Friedrich-
Reinsch- Haus zu Gast sein, Ge -
sprächs zeiten werden bekanntge-
geben.

PlanLabor   WIR MACHEN SCHLAATZ_2030

Infos und Kontakt: 
planlabor@
kollektiv-stadtsucht.com
www.kollektiv-stadtsucht.com

Der Schlaatz-Bürgerclub trifft
sich im Friedrich-Reinsch-Haus
im Milanhorst 9. Experten und
Aktive aus ganz verschiedenen
Bereichen des Stadtteils und der
Stadt Potsdam sind zu Besuch,
berichten von Ihren Interessen
und stehen für Fragen bereit.

Menschen aus der Nach bar -
schaft sind eingeladen, mit uns
diese Stunden zu verbringen und
sich an Diskussion und Aus -
tausch über unseren Stadtteil zu
beteiligen. 
Wir freuen uns sehr auf Ihr
Kom  men!

Schlaatz-Bürgerclub
16. Dezember, 17.30 Uhr

Ansprechpartnerin ist: Martina Wilczynski | 
Schlaatz-buergerclub@web.de | 015255186080
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Mit einem freundlichen „Guten
Morgen“ für jeden geht sie seit
sechs Monaten stets pünktlich
zum Arbeitsplatz in der Quar -
tiers- Selbsthilfe- und Kreativ -
werk  statt im „erlenhof 32“.  Frau
Schurig ist Mitte 50 und be -
kommt durch das Jobcenter eine
Arbeitsgelegenheit mit Mehr auf -
wands entschädigung finanziert.
Sie blickt auf ein arbeitsreiches
Leben zurück. 36 Jahre hat sie im
Gesundheitswesen in der Küche
gearbeitet. Das ist schwere kör-
perliche Arbeit, deren gesund-
heitliche Folgen unübersehbar
sind. Deshalb musste sie 2015
auf hören und sich einer Ope ra -
tion unterziehen. Darauf folgte
Ar beitslosigkeit. Es ist bitter,
selbst die mühsam angesparten
Rücklagen für die Rente aufbrau-
chen zu müssen. Sie würde gern
wei terarbeiten, jedoch gibt es ne -
ben den gesundheitlichen Ein -
schrän kungen auch familiäre
Her ausforderungen. 16 Jahre hat
sie die Mutter gepflegt und tut es
jetzt für ihren Vater.  

    Der „erlenhof 32“ ist heute
wichtiger Bestandteil ihres Le -
bens. Das ist nicht selbstverständ-
lich, denn die Bedenken in einer
Werkstatt zu arbeiten, waren
anfangs groß. Für Holz be ar -
beitung, Basteln, Nähen fehlte
die Erfahrung. „Ich bin doch
eher grobmotorisch veranlagt“,
lautete die  Selbsteinschätzung.
Doch dann die Überraschung:
Ob wohl sie noch nie an einer
Nähmaschine gesessen hatte, war
sie ganz schnell fasziniert und
sagte nach zwei Stunden: „Hier
bleibe ich“.  Der  Anfang war
trotz dem schwer, denn selbst
richtig auftrennen muss man ler-
nen. Heute kann sie sogar Reiß -
verschlüsse richtig einnähen und
Hosen ändern. Und sie hat ihr
kreatives Potenzial entdeckt.
Dekorative Drachen, lustige Pilze
verschönerten im Herbst die
Räume im „erlenhof 32“. Dafür
mussten Materialien gefunden
und Verarbeitungstechniken er -
probt werden. Selbst im Internet
wurde recherchiert. Wenn es
nicht weiterging, konnte Frau
Sokolova fachkundigen Rat und
Aufmunterung geben.  Mit ihrem
Engagement strahlt Frau Schurig
auf andere aus. Sie hat für jeden
ein offenes Ohr und dabei doch
Autorität. Es schwingt sehr viel

Anerkennung mit, wenn sie
inzwischen intern „Mutti“ ge -
nannt wird. Alle freuen sich mor-
gens auf die gemeinsame Runde,
für die sie den Kaffee kocht.    
    Was erwartet Frau Schurig
von der Zukunft? Sie wünscht

sich vor allem Gesundheit. Be ruf -
lich würde sie gern in einer sozia-
len Einrichtung Menschen zur
Seite stehen, sie begleiten. Ob -
wohl die Aussichten nicht so gut
sind, blickt sie positiv in die
Zukunft. Aus jedem Tag das

Die Frau an der Nähmaschine
Beste machen, sagt sie. Das ist ein
optimistisches Motto für dessen
Umsetzung wir ihr alles Gute
wünschen. 

Dr. Silvia Schallau

Mit Liebe gebastelte preisgünstige Ge schen -
ke – wer braucht die nicht in der Vorweih -
nachtszeit. Hier eine Empfehlung aus der
QSKW im „erlenhof 32“.

Anleitung: 
• 1 Paar elastische Socken (ca. 2 Euro) und
Füllwatte o. ä. 

• Von Socke 1 die Spitze abschneiden (6 cm)
für den Kopf, Spitze mit Watte füllen und
zunähen

• Für die Arme zwei Streifen abschneiden,
mit Watte füllen und zunähen

• Für die Beine zwei Streifen abschneiden,
mit Watte füllen und zunähen

• Aus Socke 2 den Leib schneiden, mit Watte
füllen, Arme und Beine annähen

• Augen gestalten (Köpfe o. ä.) 

Sie können auch gerne vorbeikommen und
bei/mit uns basteln.

Erlenhof 32
•Ausbildung •Arbeit •Bewerbung und mehr
Telefon: 0331 289 6280

Wie aus der Socke ein Knuddelbär wird
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Zum Martinsfest Am Schlaatz sind viele Kinder mit Ihren Eltern gekommen. Vorher wurden Laternen gebastelt und es war ein sehr stimmungs-
voller Abend. Sogar ein richtiges Pferd war dabei und Musik gab es auch. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. 

Neu im Kinderklub

Jeden Mitt  woch
findet in der Zeit
von 15.00 - 17.00
Uhr die of fene
Fahr rad  werk statt
mit Enrico statt.
Hier sollen die
Kin der selbst er -
mächtigt werden,
klei ne Repa ra tu -

ren an ihren Fahrrädern vorneh-
men zu können. Dazu gehört
vor allem, den Kindern zu zei-
gen, wie ein Schlauch gewech-
selt wird, wie die Bremsen rich-
tig eingestellt wer den, welche

Schrauben be nö  tigt werden, um
einen Ge päck   träger anzubrin-
gen etc.
Bisher stand häufig die gleiche
Bande Jungs mit ihren Rädern
vor der Tür. Jedes Mal wieder
musste der Schlauch geflickt,
neue Ventile eingesetzt werden
und ähnliches.

Regelmäßige Angebote 

Jeden Dienstag 
– Kreativangebot mit Petra 
ab 15.00 Uhr

Jeden Mittwoch 
– Fahrradwerkstatt mit Enrico 
ab 15.00 Uhr

Jeden Donnerstag 
– Kinderklub goes Jugendclub 
15.00 -19.00 Uhr

06.12.2021 | ab 15.00 Uhr
Kekshäuser bauen

07.12.2021 | ab 16.00 Uhr
Adventskalender – Singen am
Lagerfeuer um 17.30 Uhr
Theateraufführung

15.12.2021 | ab 15.00 Uhr
Lagerfeuer und Singen auf den

Marktplatz

21.12.2021 | ab 15.00 Uhr
Weihnachtsdisco Motto:
Weihnachtsball

23.12.2021 bis 02.01.2022
– Geschlossen –

28.01.2021 | ab 15.00 Uhr
Zeugnisparty

25.02.2022 | ab 15.00 Uhr 
Faschingsparty

31.01.2022 bis 04.02.2022
Winterferien 
– mit Ferienpro gramm
täglich 11.00 -18.00 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten
un ter: 0331 8172861 oder:
info@kinderklub-unser-haus.de

Weitere Informationen zu aktuellen Terminen findet ihr auf: https://kinderklub-unser-haus.de und im digitalen Ferienpass Pots dam

Termine im Kinderklub:

Martinsfest Am Schlaatz



TauZone, Nr. 136

Winter 2021/20228 Aus dem Stadtteil

Auch wenn der Sommer schon
vorbei ist, wir erinnern gern an
unsere Wochenendfahrt mit den
Familien aus dem EJF Fami lien -
zentrum Bisamkiez unternom-
men im August. Gemeinsam er -
leb ten wir ein Wochenende voller
aufregender Erlebnisse und schö-
ner Momente. In einem Freizeit -
park sahen wir Esel, Pferde und
sogar Alpakas, die gefüttert und
gestreichelt werden konnten.
Nach einer überraschenden
Kutsch  fahrt bestaunten wir die
größte Binnendüne Brandenburgs
und schipperten schlussendlich
über den schönen Scharmützel -
see. Am Ende waren wir erfüllt
und glücklich von all den schönen
Erlebnissen und konnten viele
tolle Erinnerungen mit nach Hau -
se nehmen.  Was ein für schönes
und abwechslungsreiches Wo -
chen ende, das uns durch die
großzügige Spen de des Evan ge -
lisch kirchlichen Hilfsvereins
mög lich gemacht wur de.

Wochenendfahrt mit den Familien des
Familienzentrums Bisamkiez nach Hirschluch

Erziehung ist doch einfach –
oder?
    Im Rahmen des Elternkurses
bekommen Eltern Ermutigung
und Stärkung für die Erziehung
ihrer Kinder. Sie erhalten Tipps
für einen frohen Familienalltag
und eine positive Beziehung zu
ih ren Kindern. Wir gehen der
Fra ge nach, wie wirksame Gren -
zen gesetzt und sinnvolle Regeln
aufgestellt werden können. 

Kursleiterin: 
Alexandra Fresenborg
19.01.2022 – 09.03.2022 |
jeweils mittwochs | 
15.30 – 17.00 Uhr

Altersgruppe: 
2 bis 10 Jahre
Kostenfrei mit Kinderbetreuung
Anmeldung unter: 
0331 8171263 oder 
familienzentrum.potsdam@ejf.de

Elternkurs 

Bei uns im Familienzentrum kön-
nen Sie als Eltern mit Säuglingen
oder Kleinkindern eine persönli-
che Beratung mit der Ansprech -
part nerin Claudia Redetzky er -
halten. 

    Sie wünschen sich einfach mal
einen Ratschlag oder ein offenes
Ohr oder haben Fragen zur Ent -
wicklung oder Erziehung Ihrer
Kinder? Sie fühlen sich unsicher
oder sehr stark belastet? Dann
vereinbaren Sie einen Termin
unter: 
familienzentrum.potsdam@ejf.de
oder per Telefon: 0331 8171263 
Das Angebot ist streng vertraulich
und Sie bekommen kostenfreie
Beratung und Unterstützung.

Frühe Beratungen
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Kurse:
Päd. begleitete 
Eltern-Kind-Gruppe PLUS 
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 Erzieh -
ungs   fragen zu erhalten. Ebenso
ein Ort des Lernens, der Freude
und des Teilens.
Kostenfrei
Anmeldung erforderlich
Freie Plätze!

Nähkurs 
montags | 10.00 – 12.00 Uhr 
Haben Sie Lust, etwas für sich
oder ihr Kind auf der Näh ma -
schine zu nähen? Dann kommen
Sie zu unserem Nähkurs ins EJF
Familienzentrum Bisamkiez. Mit
Hilfe einer verständnisvollen
Tex til fachfrau werden einfache
und tolle Stücke selbstgenäht und
Grundkenntnisse im Nähen ver-
mittelt. 
Jeweils 5 Termine mit Kinder be -
treuung, Anmeldung erforderlich

Brücken bauen
montags | 15.00 – 18.00 Uhr
Menschen aus allen Kultur krei -
sen treffen sich um zusammen
Pots dam kennen zu lernen, Fa mi -
lien ausflüge zu erleben, kreativ
zu werden und ganz nebenbei die
deutsche Sprache zu lernen bzw.
zu verbessern. Aus erst unbe-
kannten Gesichtern entstehen
wahre Freundschaften!
Freie Plätze!

Eltern-Kind-Sport 
montags | 16.00 – 17.00 Uhr
Für Eltern mit Kindern im Alter
von 2 - 5 Jahren. Es wird gemein-
sam Sport gemacht, getobt, sich
bewegt und vor allem auch viel
Spaß gehabt. 
Kosten: 10 € pro Monat und
Familie, Anmeldung erforderlich

Gemütliches Beisammensein im
Café
dienstags | 15.00 – 16.30 Uhr
Für alle Kaffeegenießer und Ku -
chenliebhaber samt Kind und Fa -
milie. In entspannter Atmosphäre

Veranstaltungen und Kurse im 
Winter 2021

schlem men und schnattern. 
Und am letzten Dienstag vielerlei
Spiele ausprobieren

Kindertanz
dienstags | 16.00 – 16.45 Uhr
Die Kinder können ihre kindli-
che Fantasie entfalten, ein Kör -
per bewusstsein entwickeln, ihren
Rhythmus schulen und ihre so -
ziale Kompetenz weiterentwick -
eln. Verschiedene Bewegungs for -
men werden kennengelernt so wie
künstlerische Spiel- und Aus -
drucks  formen. Alter: 3-6 Jahre
Kosten: 10 € pro Kind im Monat 
Anmeldung erforderlich 
Freie Plätze!

Sprachcafé
donnerstags | 14.30 – 16.30 Uhr
Das Sprach Café umfasst einen
Deutschlernkurs für Familien mit
Migrationshintergrund. In ent-
spannter Atmosphäre werden un -
ter schiedliche Themen bearbei-
tet, um mit Spaß und Freude
erfolgreich die deutsche Sprache
zu erlernen. 

Deutschlernkurs mit 
Kinderbe treu ung
Kostenlos, Freie Plätze!

Krabbelgruppe 
freitags | 9.30 – 11.00 Uhr
Für Kinder ab dem 6. Monat 
bis 1 Jahr und deren Eltern
Kosten: 5 € pro Monat
Anmeldung erforderlich
Freie Plätze!

Säuglingsgruppe 
freitags | 11.30 – 13.00 Uhr
Für Kinder ab der 6. 
Lebens wo che bis zum 
6. Monat und deren Eltern
Kosten: 5 € pro Monat
Anmeldung erforderlich
Freie Plätze!

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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Das AWO Büro KINDER (ar) -
MUT bietet Beratungen zu fami-
lienunterstützenden Leistungen.
Gern beraten wir Sie zu Themen
wie dem Bildungs- und Teilhabe -
paket (BuT), Kinderzuschlag,
Unterhaltsvorschuss, Wohngeld
und dem Projekt „Wellenreiter“
und helfen bei den Antragstel -
lun gen. Bitte melden Sie sich
vor ab telefonisch bei uns und
ver einbaren einen Termin

Immer dienstags von 14.00-
16.00 Uhr offene Sprechstunde
im AWO Eltern-Kind-Zentrum,
Röhrenstraße 6, 14480 Potsdam
/ Tel. 0331.60011795 
donnerstags von 12.00-16.00
Uhr offene Sprechstunde in der
AWO Kita Kinderland, Bi sam -
kiez 101, 14478 Potsdam 
Tel. 0151.14318214.
Weitere Termine nach telefoni-
scher Vereinbarung möglich. 

Beratung zu familienunterstützenden Leistungen

In den Schulen steht der
Schwimm unterricht erst ab
der 4. Klasse auf dem
Stundenplan. Besonders
Familien mit geringem
Einkommen können
sich einen Schwimm -
kurs außerhalb des
Schulunterrichts für
ihre Kinder nicht lei-
sten. Dem AWO Bü -
ro KINDER(ar) MUT
liegt es besonders am
Herzen, dass Kinder und
Ju gendliche sicher schwim -
 men können. Daher haben
wir gemeinsam mit der Bä der -
landschaft Potsdam GmbH das
Projekt „Wellenreiter“ initiiert.
Dadurch können Kinder und
Jugendliche kostenfrei das siche-
re Schwimmen erlernen.
Wenn Sie für Ihr Kind an einem

solchen Kurs interessiert sind,
wenden Sie sich gern an uns: 
buero-kindermut@awo-pots-
dam.de oder telefonisch unter
0331/ 200 76 310

Wellenreiter – kostenfreie Schwimmlernkurse
für Kinder und Jugendliche

Familien können jeden Mitt -
woch und Freitag zwischen
12.30 – 15.30 Uhr die freie kin-
derärztliche Sprechestunde auf-
suchen:  
AWO KITA Kinderland,
(Erdgeschoß, rechter Eingang)
im Ärztesprechzimmer, 
Bisam kiez 10, 
14478 Potsdam

Die Kinderärzte Dr. Jakob und
Dr. Herrmann beraten zu

–   Vorsorgeuntersuchung
–   Kindlicher Entwicklung
–   Feststellung von 
    Förderbedar fen

*** 
Wir bitten die ärztliche
Sprechstunde bei Covid19-typi-
schen Krankheitszeichen: 

trockener Husten, 
Fieber, 

Atem be schwer  den, 
zeitweiser Verlust von

Geschmacks-/Geruchssinn,
Halsschmerzen u.a. 

nicht aufzusuchen. Ebenso, wenn
Sie Kon takt mit COVID-19
Erkrankten hat ten oder von einer
Reise aus Risi kogebieten zurück-
gekommen sind. 

***

Kinderärztliche Sprechstunde

Schüler*innen, die Schulaufgabe
per Mail bekommen, aber zu -
hause keinen Drucker haben,
können die Sachen einfach an
uns per mail ans buero-kinder-
mut@awo-potsdam.de weiter-
schicken. Dazu einfach eine
Telefonnummer hinterlassen, da -
mit wir die Übergabe der Aus -
drucke absprechen können. 

Druckservice für’s Schulaufgaben

Zu laut, zu stressig, zu eng zu -
hause, um in Ruhe Schular bei ten
zu erledigen? – dann nutzt dafür
gern unseren großen Beratungs -

raum: insgesamt 5 Ar beits plätze
mit Rechnern (ihr könnt auch den
eigenen mitbringen), WLAN,
zentral gelegen direkt über’m
Hauptbahnhof. Immer dienstags
von 9.00-18.00 Uhr. Weitere
Zeiten sind nach Absprache mög-
lich. Einfach vor ab bei uns an mel -
den im AWO Büro Kinder mut
unter: Tel.: 0331/ 200 76 310. 
Wichtig: Aktuell nur mit Mund-
Nase-Schutz 

Boah, das nervt! 
– Ruhige Arbeitsplätze für Schüler*innen
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Am Sonntag, den 23. Januar lädt
das AWO Büro KINDER(ar) -
MUT wieder gemeinsam mit
dem Bürgerhaus STERN*ZEI-
CHEN alleinerziehende Eltern
und ihre Kinder zum gemütli-
chen Brunch ein. Mit dabei ist
dieses mal der Zauberkünstler
Felix Wohlfahrth. Freut euch auf
seine Stand-Up-Zauberei für die
ganze Familie. Moderne und
erstaunliche Zauberkunst trifft
auf amüsante Comedy mit ver-
blüffenden Effekten! 
HURRA, es ist Sonntag!
WANN?: 
Sonntag, den 23.Januar 2022;
von 10.00 – 12.30 Uhr

WO? 
Bürgerhaus STERN*ZEICHEN,
Galileistraße 37, 14480 Potsdam

Um Anmeldung wird gebeten
un ter: 
Tel.: 0331. 20076310 

oder:
buero-kindermut@
awo-potsdam.de

HURRA, es ist Sonntag! – gemütlicher Brunch für Alleinerziehende 

WAS SOLLTE JEDES KIND
HABEN? …diese Frage hat der
AWO Bezirksverband Potsdam
e.V. gemeinsam mit dem AWO
Büro KINDER(ar)MUT mal den
Expertinnen und Experten ge -
stellt – den Kindern und Jugend -
lichen – und sie um ihre Ant wor -
ten gebeten…
In Horten, Kindertagesstätten,
Bür ger- und Begegnungshäusern,
in Familien, auf Wiesen, in Klas -
senräumen und auf Spielplätzen
haben Kinder und Jugendliche
sich Gedanken zum Thema ge -
macht und uns in ganz individu-
ellen Kunstwerken ihre Antwor -

ten gegeben – gemalt, geklebt,
ge bastelt, geschrieben, geformt.
Ein Teil der entstandenen Kunst -
werke ist in einer Ausstellung im
Bürgerhaus am Schlaatz zu sehen.
Die Ausstellung läuft bis zum
22.12.2021 und freut sich auf
vie le große und kleine Besu -
cher*innen.

WAS SOLLTE JEDES KIND HABEN? – Kinder sagen, was Kinder brauchen
Ausstellung im Bürgerhaus am Schlaatz 

Was sollte jedes Kind haben? –
Kinder sagen, was Kinder brau-
chen. 
Ausstellung im Bürgerhaus am
Schlaatz, Schilfhof 28, 14478
Potsdam, bis 22.12.2021

Sie haben Lust und Zeit Kinder
und Jugendliche zu fördern und
sie auf ihrem Bildungsweg zu un -
ter stützen? Dann engagieren Sie
sich bei uns, im AWO Be zirks ver -
band Potsdam e.V./Bü  ro KIN-
DER (ar)MUT, als eh ren amtliche
Bildungsbe glei ter* in nen. 
Wir suchen ehrenamtliche Bil -
dungs begleiter*innen, die einmal
bis mehrmals wöchentlich für ei -
ne oder auch mehrere Stunden in
die Schulen oder in unsere AWO
Einrichtungen kommen, um jun-
gen Menschen bei ihren schuli-
schen Fragen und Belangen zu
un  terstützen. 
Zu den möglichen Formen des
Ein satzes könnte die Hausauf -
gabenbetreuung, Nachhilfe ange -
bo te in einem bestimmten Unter -
richts fach oder eine Unterrichts -
un terstützung gehören.

Als Bildungsbegleiter*in wären Sie
in einem engen, persönlichen
Kon  takt mit jungen Menschen der
Klassenstufe 1-13 (je nachdem
welches Alter und Klas sen stu fe Sie
begleiten wollen) und wür den mit
ihrer ehrenamtlichen Tä tigkeit die
Chancengleichheit von Kindern
und Jugendlichen för dern.
Ihre Tätigkeit wäre eingebunden
in die Angebote des AWO Büro
KINDER(ar)MUTS und Sie ha -
ben die Möglichkeit auf Super vi -
sion, kollegiale Beratungen und
fachliche Anleitung. 
Ihre Anfragen senden Sie bitte per
E-Mail ans buero-kindermut@
awo-potsdam.de oder telefonisch
unter der 0331/20076310. 
Eltern, die sich eine Bil dungs be -
glei tung für ihr Kind wünschen,
können sich gern un ter ge nann -
tem Kontakt bei uns melden.

Wir suchen BILDUNGSBEGLEITER*INNEN 

Das Projekthaus Potsdam strickt
ge meinsam mit Ehrenamt ler*in -
nen fleißig für das AWO Büro
KINDER(ar)MUT bunte Kin -
dersocken und näht auch in die-
sem Jahr wieder Stoff beutel für
Weih nachts geschenke. 

Dafür suchen wir jede Menge
Wolle und Stoffe…. 
Über Spenden freuen wir uns
ans AWO Büro KINDER(ar) -
MUT, Babelsberger Straße 12,
Bahnhofspassagen, 5. OG, West -
turm, in 14473 Potdam, 
Tel.: 0331/200 76 310

Wir suchen: Wolle gegen graue Tage und 
bunte Stoffe für Geschenkbeutel
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um ein weihnachtliches The ma.
Im Anschluss wird der Heilige
Abend mit einem gemütlichen
Beisammensein im Bür gerhaus
eingeläutet.

Zwischen dem 6. und 24. De -
zem ber organisiert die „Kirche
im Kiez“ jeden Montag und
Don nerstag ab 16.30 Uhr kleine
weih nachtliche Aktionen, Veran -
staltungen und Andachten an
unterschiedlichen Orten im
Stadt teil. Informationen gibt es
auf www.kircheimkiez.de und
unter Tel.0157 86423225.

„Kirche im Kiez“ ist ein Projekt
des Ev. Kirchenkreises Potsdam
und der Stern-Kirchengemeinde
im Potsdamer Stadtteil Schlaatz.

Donnerstag | 20.01.2022 |
14.30 & 16.00 Uhr 
Babykonzert: Charly Coconut
Der Urwald ist sein Revier!
Gekonnt schwingt sich der klei-
ne Affe „Charly Coconut“ von
einer Liane zur nächsten und
trifft dabei viele Tiere, die ihm
neue Rhythmen beibringen, von
Salsa über Bossa-Nova bis Swing.
Unterstützt von der Kontra bas -
sistin Berit Jung und der
Saxofonistin Sabine Wenzl,
erklingen rhythmisch-groovige
Latin-Songs, bis es im ganzen
Dschungel nach Guter-Laune-
Musik tönt – von „Girl from
Ipanema“ über „Recordame“ bis
„El Gaucho“. Hier darf mitge-
wippt werden!

Lauschen, Brabbeln, Kuscheln,
Schaukeln – hier ist alles erlaubt!
Bei den beliebten Konzerten für
die Allerkleinsten darf die Musik
gemütlich in einer Kuschelkis -
sen-Landschaft mit allen Sinnen
erkundet werden. Erstklassige
Musiker*innen des Babykonzert -
en sembles spielen abwechslungs-
reiche, liebevoll gestaltete und
sensibel auf die besonderen
Bedürfnisse der Babys abge-
stimmte Programme mit Musik
von Jazz bis Barock. Und der
schöne Nebeneffekt daran: Auch
die frischgebackenen Mamas
und Papas genießen eine kleine
Auszeit im Konzert.

Sabine Wenzl: Saxofon, Berit
Jung: Kontrabass

Eine Veranstaltung in Koope -
ration mit dem Nikolaisaal Pots -
dam.

Das Angebot richtet sich an
Babys bis 12 Monate und ihre
Eltern. Dauer: 30 Minuten,
Kinderwagenparkplätze und
Wickelmöglichkeit vorhanden.
Eintritt 10 € (1 Kind inkl. 1
Erwachsener), Verkauf über den
Nikolaisaal Potsdam und an der
Tageskasse vor Ort.

Montag – Freitag | 
31.01. – 04.02. |
10.00 – 16.00 Uhr 
Winterferien: Tanztheaterwoche
für Kinder von 6 – 12 Jahren
Kinderspiele aus unterschiedli-
chen Zeiten und Kulturen stehen
im Mittelpunkt einer Tanz thea -
ter-Woche für Grundschulkinder.
Wie haben Kinder früher gelebt?
Was haben sie gefühlt und
gedacht? Eine Woche lang wird
unter der künstlerischen Leitung
von Kathrin Thiele getanzt und
gespielt. Am 4. Februar gibt es
um 16.00 Uhr eine kleine Auf -
führung für Eltern und Freun de.                 

Die Teilnahme ist kostenfrei, alle
Kinder erhalten ein warmes
vegetarisches Mittagessen. An -
mel dung per E-Mail an anmel-
dung@buergerhaus-schlaatz.de 

Das Projekt wird gefördert im
Rahmen von „tanz + theater
machen stark“, dem Projekt des
Bundesverband Freie Dar stel lende
Künste e.V. im Rahmen des
Förderprogramms „Kultur macht
stark. Bündnisse für Bil dung“ des
Bundesministeriums für Bildung
und Forschung.

Sonntag | 12.12. | 14.00 Uhr 
Open Air: Jazz im Advent
Auch in diesem Winter lädt das
Bürgerhaus zu kleinen musikali-
schen Pausen an der Sonnenuhr
ein. Am 3. Advent spielt das Sa -
xo phonquartett „Sax4Fun“ um
Dr. Lothar Aust bekannte Weih -
nachtslieder aus Deutschland
und der Welt. Das kurze Konzert
findet unter freiem Himmel statt,
der Eintritt ist frei.
Gefördert durch die Landes -
hauptstadt Potsdam.

Montag | 20.12. | 15.00 Uhr 
Gastspiel Hans Otto Theater:
Die zweite Prinzessin 
(ab 6 Jahre)
Sogar eine Prinzessin weiß, wie es
sich anfühlt, wenn man als kleine
Schwester nicht ernst ge nommen
wird. In diesem Stück spielt die
Zweite Prinzessin mit ihrem le -
ben digen Schatten die Rollen ih -
rer Familie nach, offenbart darin
ihre Gefühle und ihre Verletz -
lichkeit. Der Schatten zeigt ihr
darin immer wieder die schö nen
Seiten auf. Doch sie wünscht
sich, dass sie ein Ein zelkind wäre
und überlegt, welche Mär chen -
figuren ihr dabei helfen könnten.
Als sie schließlich eine Grenze
überschreitet, erkennen ihre

Eltern, dass sie et was unterneh-
men müssen – und finden eine
überraschende Lö sung.

Dieses Stück mit Musik für
Kinder der 1. bis 3. Klassen för-
dert die Empathie und zeigt, dass
jede*r etwas Besonderes hat und
ist. Mit Liedern von Anna Fran -
ziska Huber (Text) und David
Loscher (Musik).

Regie: Anna Franziska Huber,
Bühne & Kostüme: Ariane Kö -
nigs  hof, Dramaturgie: Natalie
Drie  meyer, Musikalische Kom -
po  sition: David Loscher 

Die Theateraufführung ist kost -
en frei und dauert 50 Minu-
 ten. Aufgrund der geltenden
Bestimmungen bitten wir um die
Buchung eines kostenfreien
Tickets auf www.buergerhaus-
schlaatz.de. Ein Besuch ohne vor-
herige Buchung ist möglich, aller-
dings können wir dann keine
Plätze garantieren.

Freitag | 24.12. |  16.30 Uhr
Weihnachten im Bürgerhaus
Das Projekt „Kirche im Kiez“ fei-
ert den letzten Gottesdienst des
Jahres. Im Mittelpunkt steht
natürlich eine Kiez-Andacht rund

Veranstaltungen im Bürgerhaus
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Sozialberatung 
in finanziellen Fragen
mittwochs | 10.00 – 13.00 Uhr
Im Falkenhorst 14
Das Angebot ist of fen für jeden
und erfolgt in Zu sam menarbeit
mit dem Arbeits lo senverband
Deutschland / Lan desverband
Bran  denburg e. V.
Arbeitslosenverband 
Deutschland / Landesverband
Brandenburg e.V. 
Tel. Nr.: 0331 964 808

Zumba Gold
mittwochs | 11.00 – 12.00 Uhr
Zumba Gold ist die leichteste
Form von Zumba, speziell für
Senior*in nen und Anfänger*in -
nen. Ihr braucht keine Vorkennt -
nisse, kommt einfach vorbei, der
Kurs ist für alle geeignet. 

Café Milan – Pfeffer kuchen häu -
ser verzieren für Senioren
06.12.2021 | 14.00 – 16.00 Uhr 
Nur mit Anmeldung!

Neues aus dem Friedrich-Reinsch-Haus

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

Kursübersicht

Montag
Kuchen „to go“
14.00 – 16.00 Uhr
Wir bitte um eine Spende zur
Deckung der Kosten für die
Lebensmittel.

Gitarren- und 
Keyboard-Unterricht
18.00 – 19.30 Uhr
Udo Wolffgram, Musiklehrer
und erfahrener Tanzmusiker, un -
ter richtet Gitarre und Keyboard.
Hier kann man lernen, wie man
auf der Akustikgitarre Akkorde
greift und wie man das Keyboard
auch ohne Noten spielen kann.
Kursgebühren: 10 € pro Halb -
jahr für Erwachsene, 5 € für
Kin  der und Jugendliche bis 18
Jah re. 

Dienstag
Älter werden im Quartier
9.00 – 10.00 & 
10.00 – 11.00 Uhr
Zum Sport, Tanzen, Curling und
Austausch treffen sich Menschen
ab 50 Jahren. Ein besonderes
Highlight stellt das Teppich-
Curling dar.

Suppe „to go“
12.00 – 13.00 Uhr
Wir bitte um eine Spende zur
Deckung der Kosten für die
Lebensmittel.

Handarbeits- & Bastelclub
14.00 – 16.30 Uhr
Zum Quatschen, Nähen, Hä keln,
Stricken trifft sich die lustige Da -
men runde zum Kaffee – wer ei -
nen leckeren Ku chen mitbringt,

darf sich gern da zu gesellen.

Singespaß mit Ralf Kelling
17.00 – 19.00 Uhr
Neue Mitglieder mit Freu de am
Singen sind jederzeit herzlich
willkommen! Vorkennt nisse
nicht erforderlich.  

Salsa Praxis - Tanzkurs
19.00 – 21.00 Uhr
Kostenloser Tanzkurs für Anfän -
ger und Fortgeschrittene unter

Kurse 

Das Friedrich-Reinsch-Haus
hat eine kurze Winterpause.

Vom 23.12.21. – 9.01.22 hat
das Fried rich-Reinsch-Haus für
unsere Nach barinnen und
Nach  barn ges chlossen, in der
Zeit finden auch das Café , der
Suppentag und alle anderen
offenen Angebote nicht statt.
Danach sind wir wieder
gewohnt für Euch da!

der Leitung von Hernando
Flores Bautista.

Mittwoch
Dolmetscher Sprechstunde 
Russisch – Deutsch
10.00 – 12.00 Uhr
Hier finden Sie Hilfe beim Aus -
füllen von Anträgen, Übersetzen
und Schreiben von Briefen. Auch
die Begleitung zu wichtigen
Terminen ist nach Rücksprache
möglich. 

Mittwoch/Donnerstag
GRUBISO. Das Lerncafé vor Ort
- Computer, Hilfe bei Formu -
laren, Lesen und Schreiben
jeden Mittwoch
16.00 – 19.00 Uhr
jeden Donnerstag
09.00 – 12.00 Uhr
Verstehen Sie einen Brief nicht?
Haben Sie noch nie mit Com pu -
tern gearbeitet und möchten eine
E-Mail schreiben oder etwas
nach sehen? Möchten Sie Ihre
Kennt nisse im Lesen, Schreiben
und Rechnen verbessern? Kom -
men Sie zu unserem Lern café.
Sie können auch gerne individu-
elle Termine vereinbaren, falls Sie
um diese Uhrzeit verhindert sind. 

Freitag
Suppe „to go“
12.00 – 13.00 Uhr
Wir bitte um eine Spende zur
Deckung der Kosten für die
Lebensmittel.

Malen kann jeder
10. Februar, 9.00-12.00 Uhr und
14.00-17.00 Uhr
18. Februar, 9.00-12.00 Uhr und 
14.00-17.00 Uhr

Das Leben hat so viel Farben,
wieso diese nicht auf einer eige-
nen Leinwand darstellen?

Nur mit Voranmeldung un ter:
o.ronis@milanhorst-potsdam.de,
Tel.: 0331-5504169.

Malen kann jeder
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Falls Sie die obigen drei Wörter
lesen und sich fragen: „Was ist
denn Kirche im Kiez?“, freut es
mich, Ihnen schreiben zu kön-
nen: Kirche im Kiez ist ein ganz
besonderer Ort. Für jeden Men -
schen, der an Glauben interes-
siert ist. Für jeden, der sich die
gro ßen Fragen des Lebens stellt.
Für jeden, der Gemeinschaft
sucht. 

    Wir laden ganz herzlich zu
unseren Veranstaltungen ein, die
sich an die jeweils herrschenden

Corona-Regeln halten. (bitte auf
Website oder per Telefon/ Mail
bei mir informieren, falls unsi-
cher). Ich freue mich, Sie bald
einmal zu sehen! 

    Falls Sie Fragen haben: Rufen
Sie mich einfach an oder schrei-
ben Sie mir eine Mail – ich melde
mich so bald wie möglich zu rück.

Ihr Tobias Schulz
(seit September 2021 neu bei

der Kirche im Kiez)

Kirche im Kiez

Angebote der
Evangelischen Stern-
Kirchengemeinde:

Am Schlaatz (Bürgerhaus): 
Gemeindenachmittage
Bitte im Büro der Sternkirche
erfragen!
1x im Monat mittwochs (meist
der 3. im Monat), 14.30 Uhr

Am Stern, in der Sternkirche,
Schäferfeld 1
Gottesdienst: 
sonntags um 10.00 Uhr
Programm generell bitte im
Gemeindebüro der Sternkirche
erfragen: Tel. 0331/ 622085

Einladungen und Informa tio -
nen zu weiteren Veranstaltun -
gen im Gemeindebrief „Licht -
blick“.
Kirche im Kiez ist ein Ar beits -
bereich des Evangelischen Kir -
chen kreises Potsdam, unterstützt
von den Kirchen gemein den des
Potsdamer Südens, insbesondere
der Stern-Kirchen ge meinde

Advent Am Stern

12. Dezember 2021 | 
11.00 – 16.00 Uhr
Den 3. Advent wollen wir be -
sonders gestalten. Um 10.00
Uhr feiern wir mit unserem Ge -
neralsuperintendenten Kristóf
Bálint Gottesdienst.

Danach werden wir einen klei-
nen Adventsmarkt an der Stern -
kirche und im Kirchengarten
haben. 

Es wird u.a. Bratwürste, persi-
sches Essen, Kaffee (auch äthio-
pischen) und Kuchen geben.
Dazu verschiedene Stände: u.a.
Büchertisch, Handwerkliches
aus Äthiopien, Infostände Spiel-
und Bastelangebote, Feuer scha -
le und Stockbrot u.v.m.

Das genaue Programm wird in
der Adventszeit bekannt gege-
ben und ausliegen.

Termine:

Kiez-Gottesdienste
finden im Bürgerhaus im Schlaatz
im Dezember am 24.12.; 16.30
Uhr,mit anschließendem Bei sam -
mensein; 

Januar am 29.01.2022, um 17.30
Uhr; Februar am 25.02.2022,
um 17.30 Uhr statt. Ein ganz
anderer Gottesdienst mit offenem
Austausch.

Begegnungsnachmittage
Ein zwangloses Beisammensein
mit Kaffee, Tee, Keksen und Ge -

spräch von 15.30 bis 17.00 Uhr
im Familienzentrum am Bisam -
kiez. Folgende Daten sind bisher
sicher: 
Dezember: 08.12.21; 15.12.21
(Beginn um 16.00 Uhr);
22.12.21; 

Januar: 05.01.22; 12.01.22;
19.01.22 (Beginn um 16.00 Uhr);
26.01.22

Einige Termine sind auch in der
Adventszeit geplant! Schauen Sie
hierfür bitte auf unserer Home -
page nach oder kontaktieren Sie
mich per Mail oder Telefon.



Lieber Potsdamerinnen 
und Potsdamer,

die KOORDINIERUNGSSTEL-
LE WOHNUNGSTAUSCH hat
es sich zur Aufgabe gemacht, Sie
bei Ihrer Suche nach einer Woh -
nung zu unterstützen, die zu Ih -
ren Lebensumständen passt und
in der Sie sich aufgehoben fühlen
können. Es ist nicht immer ein-
fach, solch eine Wohnung auch
zu finden und die Wünsche an
eine Wohnung können sich im
Laufe des Lebens verändern.

SENIOR:INNEN
• Ich möchte vorsorgen.
• Unsere Wohnung ist nicht
mehr richtig ausgestattet.

• Wir brauchen nicht mehr so
viel Platz.

• Ich möchte noch lange meinen
Alltag alleine regeln.

Koordinierungsstelle
Wohnungstausch
in der Lan deshauptstadt 
Potsdam
Yorckstr. 24, 
14467 Potsdam
0331-23616471
wohnungstausch@
kollektiv-stadtsucht.com
www.kollektiv-stadtsucht.com/
wohnungstausch

Gesprächszeiten
Dienstag      09.30 – 13.00 Uhr
Mittwoch    09.30 – 13.00 Uhr
Donnerstag 13.00 – 17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

Koordinierungsstelle Wohnungstausch
• Die Stufen zur Wohnung sind
zu viele.

FAMILIEN / ZUSAMMENZUG
• Wir möchten zusammenzie-
hen.

• Unsere Wohnung ist einfach zu
klein geworden.

• Wir bekommen Zuwachs.
• Unsere Kinder brauchen eige-
ne Zimmer.

• Ich arbeite von zu Hause und
brauche einen eigenen Be -
reich.

LEBENSUMSTÄNDE
• Ich finde keine passende und
bezahlbare Wohnung.

• Seit wir uns getrennt haben…
• Es ist zu laut um mich herum
geworden.

• Ich fühle mich nicht mehr
wohl in meiner Gegend.

• Meine Wohnung ist zu teuer
geworden.

HIER LÄUFT ALLES ZUSAM-
MEN! 
In der KOORDINIERUNGS-
STELLE WOHNUNGSTAUSCH
können sich alle Bür ger:innen aus
Potsdam daher kostenfrei zu den
Möglichkeiten und Angeboten

rund um den Wohnungstausch
informieren und beraten lassen.
Wir begleiten Sie während des
Tausches von A bis Z. Was uns
motiviert? Wir sind davon über-
zeugt, dass eine Wohnung nicht
zur Last werden darf, sondern ein
geschütztes Umfeld bieten soll, in
allen Le bens lagen.



Goldiges Potsdam?  Von Hans-Jürgen Paech

So verheißungvoll der goldfüh-
rende Potsdam-Sandstein in den
USA aus der Zeit vor 500 Millio -
nen Jahren ist, er ist weit weg
und hat unserer Stadt keinen
Reich tum beschert. Wenig ge -
bracht haben auch die schon in
Sachsen nicht gehaltenen Ver -
sprech ungen des Alchimisten Jo -
hann Kunckel (ca. 1635 bis
1703) zur Goldherstellung. Er
hat aber mit einem ganz geringen
Zusatz von Gold in den Glasfluss
das Rubinglas zumindest für die
Obrigkeit zu einem Handelsgut
gemacht. Trotz alledem gibt es in
unserem Potsdam jetzt für alle
einiges Goldiges zu sehen, das
nach folgend in chronologischer
Folge beschrieben werden soll:
vor allem Gold aber auch goldig
Aussehendes im Außenbereich
Pots dams (ohne königliche Parks),
selbst wenn es längst schon wie-
der verschwunden ist. 
    Zu unserer Erleichterung ha -
ben uns die Bauherren mitunter
das Alter der Gebäude in großen,
sichtbaren goldenen Lettern hin-
terlassen. Des Großen Kur für st en
Sohn Friedrich (reg. 1688 bis
1713), der dann erste König in
Preu ßen, brauchte das Edel me tall
insbesondere für die Ver gol dung
der wunderschönen Na mens  ge -
be r  in auf dem Fortuna-Portal (1)
so wie für lateinische Inschrif ten
da ran. Nicht erhalten hat sich aus
die  ser Zeit eine vergoldete Gips -
ko pie des berühmten, von An -
dreas Schlüter ge schaf f enen Re i -

Im Lustgarten (8)
zierten damals viele
vergoldete Skulp tu -
ren die Landschaft,
meist zu nächst auch
aus Blei. Und die
Nep tungruppe war
so vollkommen ver-
goldet, dass sich ein
Zeitzeuge 1749 da -
durch geblendet fühl-
te. An der Westgrenze
die ses Parks standen
entlang der Lust gar -
ten   mauer aus Sand -
stein ge  meißelte, lu -
st ig spielende Kin der,
durch auf gebrachtes
Gold glän  zend. Um
den Land tag mit der
Fassade des ehem.
Stadt  schlos  ses wur-
den 2005 25 Later -
nen aufgestellt, de ren
Form auf Ent wür fe
von Schinkel zu rück -

geht und die das kö nigliche Am -
biente durch ein aufgesetztes gol -
diges Krönchen un terstreichen.
    Zur Verschö ne rung seiner
Stadt setzt Fried rich II. auch
Gold an Profanbauten ein, wie
z.B. am Potsdamer Rathaus (9)
mit dominierendem Atlas auf der
Spitze, der auch zu nächst aus Blei
gegossen war, aber nach seinem
Sturz am 16. Juli 1776 als
Kupfertreibarbeit rekonstruiert
wird. Erstaunlich viel Gold findet
sich an der Fassade des Militär -
wai s enhauses (10) an den Drei -
ecksgiebeln der Portale und als
Krönung die goldene Caritas auf
dem dortigen Monopterus. Die
ausgiebige Verwendung von
Gold hier zeigt dessen enge öko-
nomische Bindungen zur Berliner
Gold- und Silber-Manufaktur an,
in die auch Zöglinge des Hauses
einbezogen waren.
    Die später herrschenden Ho h -
en zollern haben kaum goldene
Markierungen an Zivilgebäuden
angebracht (eine Ausnahme Mo -
schee an der Havelbucht), son-
dern eher in ihren Parks. Dage -
gen finden zu ihrer Zeit vielfälti-
ge goldene Dekors an Sakral bau -
ten Platz, meist als krönender
Abschluss der Turmspitzen. Sogar
an der Synagoge (11) war über
dem Eingangsgiebel ein großer
Judenstern in Gold angebracht.
Zudem haben Privatleute bis in
die Jetztzeit durch Dekors, Fir -
men-Zeichen oder Balkon git ter
das Stadtbild attraktiver ge stal tet.

ter denkmals des Großen Kur -
fürst en, das vor dem Schloss auf-
gestellt war.
    Der Soldatenkönig (1713 bis
1740) ist trotz seiner Sparsamkeit
doch dem Zauber des Goldes er -
legen. Immerhin zieren seine gro-
ßen goldenen Initialen FW die
Ecole Grande (2) und das Kom -
man dantenhaus (3), dessen goldi-
ge Inschrift ‚Königshuld und Bür -
gersinn, dem Stadtgerichte‘ unter
dem oberen Gesims schon vom
Inhalt her später, nämlich gegen
1820, angebracht wurde. Aber zu
seiner Zeit errichtete Stadttore,
wie das Jägertor (4), ziert Gold.
Un gewöhnlich sind die imposan-
ten vergoldeten Tierfiguren von
da mals eröffneten Apotheken,
für die wegen seiner guten Kon -
tak te zum Königshaus ein Nico -
las Beck  er die entsprechenden
Privi le ge bekam. Es sind dies die
Hirsch- (5) und Löwen-Apotheke
(6). 
    Friedrich II. (reg. 1740 bis
1786) setzt im Stadtbild deutli-
che Akzente durch Einsatz von
Gold. Besonders im und am
Stadt schloss (7) einschließlich
sei ner näheren Umgebung lässt
der Ästhet Friedrich viel goldiges
Dekor anbringen. Blickfang sind
die neu aufgestellten Putten an
der Fahnentreppe, die zunächst
als vergoldete Bleifiguren gefer-
tigt, später als feuervergoldeter
Zinkguss mit vergoldetem Gelän -
der dazwischen jetzt am Landtag
bestaunt werden können. 


