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Benefizausstellung „Schlaatz für Somalia“ (2. Teil auf S. 15)



können, wir freuen uns, Sie in
der Ausstellung begrüßen zu dür-
fen.
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In den Ländern am Horn von
Afrika sind 13,3 Millionen Men-
schen von Hunger und Dürre be-
troffen. Monatelang ist der Re-
gen ausgeblieben, mit extremen
Folgen für die Menschen. Vor-
aussichtlich ist im Dezember mit
erstem Regen, Anfang 2012 mit
der ersten Ernte zu rechnen.

Viele versuchen dem drohen-
den Hungertod zu entkommen,
aber gerade die Somalier müssen
aus ihrer Heimat auch vor Gewalt
und Terror fliehen. Es gibt tau-
sende bedrückende Schicksale.

Wichtige deutsche Hilfsorga-
nisationen stellen große Mengen

Schlaatz für Somalia
Kunst kaufen - Menschen helfen!

Trinkwasser, Wasserentkeimungs-
tabletten und Lebensmittel zur
Verfügung, denn der Mangel an
sauberem Wasser - welches hier-
zulande eine Selbstverständlich-
keit zu sein scheint - bringt in
Somalia gerade die Schwächsten
in der Bevölkerung, Kinder, Frau-
en mit Kleinkindern, Schwangere
und ältere Menschen, in große
Not.

Das Bürgerhaus am Schlaatz,
der Verein Way out e.V. und
das Stadtteilmanagement „Soziale
Stadt“ von Stadtkontor werden
in der Zeit vom 03.12.2011 –
23.12.2011 eine Kunstausstel-

lung verschiedenster Künstlerin-
nen und Künstler aus ganz
Deutschland präsentieren. Diese
Kunstobjekte können käuflich
erworben werden, der Kauferlös
geht dann zu 50 % an den jewei-
ligen Künstler und zu 50 % an
die namhafte Hilfsorganisation
„Aktion Deutschland hilft“, die
sich in den Flüchtlingslagern von
Somalia engagiert.

Viele ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer aus dem Wohn-
gebiet und soziale Intuitionen
und Einrichtungen unterstützen
das Projekt. Auch wenn Sie kein
Kunstwerk kaufen möchten oder

Weitere Informationen finden
Sie unter:
www.schlaatzfuersomalia.
blogspot.com
Sie können die Ausstellung
Montag bis Freitag von 08.00 -
20.30 Uhr und am Wochenen-
de nach Absprache im Bürger-
haus am Schlaatz, Schilfhof 28,
besuchen.
Ausstellungseröffnung ist am
03.12.2011 um 19.00 Uhr.

In den letzten Jahren hat sich viel
getan imWohngebiet Am Schlaatz.
Es wurden die Wohngebäude sa-
niert, Vorgärten und Höfe be-
pflanzt, Spielplätze und Schulhöfe
umgestaltet. Die Eigentümer der
Wohnungen haben viel investiert
und für die Gestaltungen im öf-
fentlichen Raum konnten finan-

Das Programm „Soziale Stadt“ Am Schlaatz
und was das Kiezradio damit zu tun hat

zielle Mittel durch das Bund-
Länder-Programm „Soziale Stadt“
zur Verfügung gestellt werden.

Durch dieses Programm konn-
te jedoch noch viel mehr im
Wohngebiet „angeschoben“ wer-
den. Die sozialen Träger und Ein-
richtungen konnten vielfältige
Projekte für die Bewohnerinnen
und Bewohner des Wohngebietes
initiieren. Dabei stehen Gesund-
heitsangebote für Seniorinnen
und Senioren hoch im Kurs, aber
auch Bildungsangebote für Mi-
grantinnen und Migranten,
Sportangebote für Kinder wie
z.B. das Projekt „fairRingern“.
Angebote zur Begegnung, wie
das Stadtteilfest, das Kinderfest
am Bürgerhaus, der Martinsum-
zug und viele andere mehr konn-
ten ebenfalls unterstützt werden.

Die zahlreichen Theaterprojekte
im Wohngebiet und die Aktivitä-
ten des Mieterclubs des Hoch-
hauses Schilfhof 20. wurden auch
finanziell gefördert

Die Aussichten für dieses
Programm sind jedoch durch die
geplanten Haushaltskürzungen
der Bundesregierung nicht be-
sonders rosig. Die finanzielle
Ausstattung des Programms
„Soziale Stadt“ wurde gegenüber
2009 um 60 % gekürzt. Die jetzi-
ge Regierungskoalition ist der
Meinung, dass der Bund keine
Verpflichtung hat, die sozialen
Probleme in den Stadtteilen zu
lösen. Dafür sind nach Ansicht
der Bundesregierung die Kom-
munen zuständig.

Nun könnte man denken, dass
eine Stadt wie Potsdam diese
sozialen Integrationsleistungen in
den Gebieten der Sozialen Stadt
Am Schlaatz, Am Stern und in
Drewitz allein in den Griff
bekommen kann. Potsdam steht
gut da, hat eine positive Bevölke-
rungsentwicklung und auch sonst
viele Vorzüge. Trotzdem hat auch
Potsdam mit finanziellen Proble-
men zu kämpfen, Schuldenabbau
ist da nur ein Thema. Und die
Stadt Potsdam engagiert sich
bereits auch in solchen Gebieten
wie am Schlaatz. Und keine Fra-
ge, der Schlaatz hat sich attraktiv
entwickelt. Auch wenn die Wahr-
nehmung von Außen immer

noch anders aussieht, so fühlen
sich doch viele Menschen hier im
Stadtteil zu Hause. Nachbar-
schaft wird groß geschrieben und
jeder kann sich einbringen in das,
was im Wohngebiet passiert.

Die Allianz am Schlaatz, ein
Zusammenschluss von mehreren
sozialen Trägern und Einrichtun-
gen und dem Stadtteilmanage-
ment der Sozialen Stadt laden
dazu immer wieder ein, bauen
die Netzwerke aus und unterstüt-
zen die vielfältigen Aktivitäten.

Und was hat das Kiezradio
damit zu tun?

Zu diesem Thema gab es am
21.11.2011 ein Radiointerview
mit der Bundestagsabgeordneten
der SPD, Andrea Wicklein, und
dem Geschäftsführer Entwick-
lungsbeauftragten Stadtkontor,
Dr. Rainer Baatz, auf schlaatz
FM - das Kiezradio.

Beim „Bericht aus dem Bun-
destag“ von Frau Wicklein wurde
deutlich, dass auch der Bundes-
haushalt 2012 keine Verbesserung
für das Programm „Soziale Stadt“
vorsieht. Es bleibt bei den starken
Kürzungen. Daher muss für eine
Verstetigung der sozialen Netz-
werke ab 2013 verstärkt nach
anderen Finanzierungsquellen für
den Schlaatz gesucht werden.

Wir danken an dieser Stelle
dem Team von schlaatz FM für
die freundliche Unterstützung.

Kathrin Feldmann
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Weihnachten mit der zauberhaften „Mary Poppins”

Am 04.12.2011 hebt sich der
Vorhang und das Kindermusik-
theater „Buntspecht“ präsentiert
das zauberhafte Kindermusical
„Mary Poppins“. In dem be-
schwingten, witzigen, aber auch
selbstironischen Stück, das mit
viel Tanz und Gesang daher-
kommt, geht es nicht nur um
Wertetraditionen, sondern auch
darum, wie toll, fantasiereich
und unbeschwert das Leben sein
kann.

Es liegt was in der Luft! Der
alte Käpt'n mit seiner Zeitkano-
ne spürt genau, dass in der
Kirschallee 17 ein merkwürdiger
Sturm aufzieht. Und da kommt
sie schon wütend angebraust.
Gertrud, das fünfte Kindermäd-
chen der Familie Banks ist fas-
sungslos. Die Kinder Michael
und Jane sind schon wieder im
Park weggelaufen. Sie will
kündigen. Der liebenswerte
Straßenmusikant Bert und die
kleinen Strolche können die
Kinder verstehen und flüchten
auch lieber vor so einer meck-
ernden „Vogelscheuche”: „Res-
pekt, sind wir auch verdreckt,
seht was in uns steckt.”

Die Eltern, Mister George
Banks, ein Bankier, und seine
Frau Winifred, die leidenschaft-
lich für die Frauenrechte eintritt,
setzen sofort eine neue Annonce
auf. Ihre Erziehungsziele grün-

den auf Ordnung, Recht und
Tradition: Standhaft wie ein
Feldherr, streng und herrisch soll
das neue Kindermädchen sein.
Michael und Jane schreiben ihre
eigene Annonce vom Wunsch-
kindermädchen: „Sie soll immer
lieb sein, soll immer lächeln und
meckern darf sie nie. Unendlich
Zeit für uns haben und mit uns
nach Schätzen graben.” Und da
kommt sie wirklich, mit aufge-
spanntem Regenschirm einfach
vom Himmel geschwebt – Mary
Poppins, ein Kindermädchen
ganz nach den Wünschen von
Michael und Jane. Und sie wird
bleiben, bis der Wind sich dreht.

Mary Poppins zeigt den
Kindern, dass Aufräumen Spaß
machen kann und mit einigen
Tricks sogar das Spielzeug leben-
dig wird. Mary Poppins gestattet
das Spielen mit den kleinen
Strolchen. Sie erleben: „Es sind
oft die kleinen Sachen, die den
Kindern Freude machen. Man
fühlt sich so leicht wie nie, lebt
man mit viel Fantasie.” Mit
Mary Poppins kann man sogar in
Bilder hinein springen und in
einem richtigen Zirkus landen.
Mary Poppins regt die Kinder
zur Hilfsbereitschaft an. Sie wol-
len einer armen Vogelfrau hel-
fen, die um Geld für ihre Vögel
bittet. Dank Mary Poppins dür-
fen Michael und Jane mit ihrem

Vater das erste Mal einen Aus-
flug in die Bank unternehmen.
Dort lernen sie den Bankdirek-
tor, den Chef des Vaters, kennen
und richten ein riesiges Chaos
an.

„Schornsteinfeger Schritt und
Tritt, Schornsteinfeger bringen
Glück, los ihr Kinder, kommt
macht mit!” Mary Poppins und

ihre Freunde laden euch alle ein,
den Glücksbringern über die
Dächer der Stadt in die Kirsch-
allee 17 zu folgen und dann di-
rekt durch den Kamin in das
Wohnzimmer der Familie Banks
zu rutschen. Das wird ein Spek-
takel.

Ob der Wind sich wirklich
dreht – kommt selbst und seht!

Es spielen, singen und tanzen
die Kinder des Kindermusikthe-
aters „Buntspecht”. Dem Veran-
stalter, der KUBUS gGmbH, ist
es mit Unterstützung des För-
dervereins „Kindermusiktheater
Buntspecht e.V.” in Zusammen-
arbeit mit einem bewährten
Team (Regie: Margitta Burg-
hardt | Textbuch/Liedtexte:
Thomas Knabe | Kompositio-
nen/Bearbeitungen/Produktion:
Peter Eichstädt | Bühnenbild:
Claudia Mönnich | Kostüme:
Galina Wehrberger-Lukina, Ta-
bea Lenz, Jana Kühnel | Cho-
reografie: Lukas Simon, Julia
Leineweber | Stunttraining:
Ralf Haeger) und einer Reihe

von Partnern (Förderer: Ju-
gendamt der Landeshauptstadt
Potsdam | Sponsor: Energie
und Wasser GmbH) gelungen,
dieses Kindermusical für Kinder
ab 5 Jahren auf die Bühne zu
bringen.

Die Vorstellungen finden vom
04.12.2011 bis 14.12.2011 im
Treffpunkt Freizeit, Am Neuen
Garten 64, in Potsdam statt.
Weitere Informationen und Ter-
mine gibt es unter:

www.kmt-buntspecht.de!

Probenfoto „Mary Poppins” (Foto: Tilo Wünsche)
Kontakt: Tilo Wünsche, Telefon: 0331 / 2353131,
E-Mail: tilo.wuensche@kmt-buntspecht.de

Logo „Mary Poppins”
(Zeichnung: Anna-Lena Werner (10) Gestaltung: Tilo Wünsche)
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Erfolgreiche Filmprojekte, glamouröse
Auszeichnungen und ein runder Geburtstag
Optimaler Oktober für die Medienwerkstatt

Ein heißer Herbst
für alle Mitarbeiter
der Medienwerk-
statt Potsdam. Be-
reits Wochen
vorher war wach-

sende Aufregung am Schilfhof
28a zu spüren. Man wird
schließlich nicht alle Tage zwan-
zig. Eine sehr lange Zeit und
trotzdem wirkt alles so frisch
und jugendlich wie nie. Kein
Wunder: der Oktober hatte es in
sich:

„Friday is my day!“
Dieser Spruch zierte zahlreiche
Jacken und Taschen am 21.10.
im Lindenpark Potsdam. Mit
Begeisterung trugen Jung und
Alt die Buttons, während sie es
sich im umgebauten Kinosaal
bequem machten. Helle Aufre-
gung machte sich bemerkbar, sah
man sich schließlich hin und wie-
der selbst auf der großen Lein-
wand. In den vergangenen Wo-
chen flogen von den verschie-
densten Schulen Potsdams die
Resultate ihrer Film-AGs ein.
Viele Monate arbeiteten Jugend-
liche und Kinder mit Unterstütz-
ung ihrer Leiter/Pädagogen/
Mentoren an ihrem ganz
persönlichen Film. Mit Erfolg:
Publikum und Mitstreiter waren
begeistert. Nach jeder Vorstel-
lung durften die jeweiligen Schü-
ler unter Moderation von Sym-
pathieträger und Radio 1 Mode-
rator Stefan Rupp, ihre Werke
auf der Bühne vertreten. Über

den Publikumspreis, den am
Höhepunkt der Veranstaltung
Oberbürgermeister Jann Jakobs
überreichte, durften sich die
Kids der Grundschule am Grieb-
nitzsee freuen. Ihr Film „Es ge-
schah an keinem Freitag“ konnte
sich bei den Zuschauern durch-
setzen. Von Konkurrenzverhal-
ten war an diesem Abend nichts
zu spüren. Den Beweis sah man
beim finalen Bühnenbild, auf
dem sich alle gemeinsam ausgie-
big feierten.

Alles, alles Gute
Im Anschluss stießen geladene
Gäste dann auf das Geburtstags-
kind an. Ute Parthum repräsen-
tierte die Medienwerkstatt Pots-
dam und empfing ehrenwert alle
Besucher. Neben dem mit Liebe
aufgebauten Buffet und einem
Gläschen Willkommenssekt, ließ
man die vergangenen Jahre mit
einer Hommage an die Medien-
werkstatt in Form eines Kurz-
films von Marcus Schröder
Revue passieren. Dies ließ sich
auch Herr Jakobs nicht entgehen
und blieb noch auf ein paar
Gespräche und eine Hand voll
Nüsse. Auch fjs-Vorstandsvor-
sitzender Wolf-Dieter Tuchel mit
Gattin gaben sich die Ehre. Wo
man hinsah: strahlende Gesichter
und duftende Sträuße. Mit
Erfolgserlebnis und Glücksgefühl
konnte man gemeinsam den
Abend ausklingen lassen und sich
bereits aufs nächste Jubiläum
freuen.

Das Programm „Soziale
Stadt“ unterstützte dieses Projekt
finnziell!

Die Kleinen
drehen ihr Ding
Auch in den Herbstferien galt
alles andere als faulenzen. Die
filmbegeisterten Schüler und
Schülerinnen nutzten die eine
freie Woche dafür, einen eigenen
Film entstehen zu lassen. Viel

Zeit blieb den Dreikäsehochs
nicht. Nur fünf Tage blieben, um
eine Idee zu finden, ein Skript zu
schreiben, die Technik zu erler-
nen und gedachte Szenen zu rea-
lisieren. Anfangsschwierigkeiten
gab es kaum. Die 12 köpfige
Truppe, sich völlig fremde Schü-
ler zwischen 9 und 15 Jahren,
sprühte nur so vor Kreativität.
Vielseitig sollte es sein, Span-

nend und lustig, mit Aktion und
Fantasie, für Große und Kleine.
Dann stand die Grundidee: Eine
Gruppe von Schülern will das
Verschwinden einer Mumie aus
einem Museum klären. Dabei
entwickelt jeder seine eigene
Theorie. Was genau wollen wir
an dieser Stelle noch nicht verra-
ten. Fakt ist, die Kids hatten
einen riesen Spaß und wer mal
nicht weiter wusste, dem stand
Regisseur Michael Kann mit Rat
und Tat zur Seite.

Wer sich für Workshops oder
Fortbildungen zu vielfältigen
Medienthemen interessiert, kann
sich gern auf der Internetseite
der Medienwerkstatt Potsdam
über unsere Angebote für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene informieren.
www.medienwerkstatt-potsdam.de

Tanja Lindner

E I N L A D U N G in den Milanhorst 9
Am Donnerstag, 08.12.2011 um
14.00 Uhr im Haus der Gene-
rationen und Kulturen
liest die bekannte Potsdamer
Schriftstellerin Christa Kozik
(„Moritz aus der Litfaßsäule“,
„Gritta von Rattenzuhausbeiuns“,
„Sieben Sommersprossen“) für
uns bekannte und nicht so sehr
bekannte Nikolausgeschichten
sowie Geschichten für Senioren
aus dem Leben zum Schmunzeln.
Vielleicht ist der Weihnachts-
mann dann schon unterwegs?

Januar 2012
Do 19.01.2012,
17.00 Uhr
Die Magie der Mongolei
Herr Donath berichtet über sei-
ne Eindrücke und Erlebnisse
während seiner Tätigkeit in der
Mongolei

Die 24.01.2012,
15.00 Uhr
Zusammen mit Marlene Eilers-
Binsau vom Kulturbund Potsdam
und dem Integrationsgarten star-

ten wir die Reihe „Delikate Ge-
würze, Kräuter und Wildfrüchte
– Sammeln, Verwenden und Ver-
werten in der Küche, Geschenke
aus der Küche selber machen“

Februar 2012
Do 09.02.2012,
17.30 Uhr
Steffen Reiche liest aus dem Buch
„Potsdam, wo es am schönsten
ist“. 66 Potsdamer Prominente stel-
len ihre Lieblingsplätze vor. Wer
fühlt sich wo am wohlsten? Das

Buch kann im Anschluß an der
Lesung käuflich erworben werden.

Do 23.02.2012,
17.00 Uhr
Wo es auch schön ist, außerhalb
von Potsdam, berichtet uns in
Wort und Bild Herr Strehlau.
Reiseveranstalter und Reiseleiter.
Er entführt uns nach Masuren,
in das Land der großen kristalle-
nen Seen, der Störche und der
dunklen Wälder, dorthin, wo die
Zeit fast stehen geblieben ist.
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IInnssttiittuuttiioonneenn  uunndd
BBeeggeeggnnuunnggssssttäätttteenn
Regionalteam des Jugendamtes
Ginsterweg 3
fon: 289-4332
Ansprechpartnerin: Frau Reisenweber

AWO Seniorenzentrum „Käthe Kollwitz“
Zum Kahleberg 20
fon: 88-70273
Ansprechpartnerin: Frau Kienitz

Brandenburgischer Kulturbund e.V.
Projekt Integrationsgarten 
fon: 291-570 / fax: 291-570
Ansprechpartnerin: Frau Villwock

Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH
Schilfhof 28
fon: 817-19 - 0 / fax: 817-19 - 11
info@buergerhaus-schlaatz.de
www.buergerhaus-schlaatz.de
Ansprechpartnerin: Frau Rehbehn

Diakonisches Werk Potsdam
„Villa Wildwuchs“, Streetwork
Posthof 9 
fon: 740-7260, 0170/285-5963
streetwork@wildwuchs-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Friedericke Neumann

Familienzentrum 
des Diakonischen Werkes Potsdam e.V.
Bisamkiez 26
fon: 817-1263 / fax: 870-00446
e-mail: familienzentrum@dwpotsdam.de
www.diakonie-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Folgner

Haus der Begegnung Potsdam
Zum Teufelssee 30
fon: 270-2926 / fax: 7308874
hausderbegegnung@web.de
www.hdb-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Tannert

Haus der Generationen und Kulturen
Milanhorst 9
fon: 550-4169
info@milanhorst-potsdam.de 
Ansprechpartner: Herr Reinsch

Kreisverband „Havelland“ Potsdam e.V.
Projekt Ökolaube
fon: 810-432, fax: 810-432
Ansprechpartner: Herr Gerau 

Medienwerkstatt Potsdam im fjs e.V.
Schilfhof 28a
fon: 810-140, fax: 810-216
info@medienwerkstatt-potsdam.de
www.medienwerkstatt-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Parthum

Projekt Kirche im Kiez 
fon: 748-1071
Kircheimkiez@evkirchepotsdam.de
Ansprechpartner: Herr Stempfle

Sauna/Bowling im Bürgerhaus
Schilfhof 28 
fon: 887-6383 
Ansprechpartner: Herr Lange

Waldstadt - Bibliothek
Saarmunder Str. 44 
fon: 872-429
zwb-waldstadt@slb.potsdam.org
www.slb.potsdam.org
Ansprechpartnerin: Frau Glawe

JJuuggeenndd--  uunndd  KKiinnddeerreeiinnrriicchhttuunnggeenn
Breitband e.V.
Saarmunder Str. 66
fon: 817-1047 / fax: 817-1045
www.breitband-ev.de
e-mail: info@breitband-ev.de
Ansprechpartner: Herr Knape

Jugendclub „Alpha“ im Bürgerhaus 
Angaben siehe Bürgerhaus am Schlaatz 
fon: 817-1910
www.jugendclub-alpha.de
alpha@buergerhaus-schlaatz.de
Ansprechpartner: Frau Beu

Kinderklub „Unser Haus“ im fjs e.V.
Bisamkiez 26 
fon: 817-2861 / fax: 817-1430
info@kinderklub-unser-haus.de
www.kinderklub-unser-haus.de
Ansprechpartner: Frau Gerlach

Preußischer Fecht-Club Potsdam e.V.
Hans-Grade-Ring 6 
fon: 614-767
Ansprechpartnerin: Frau Meller

Mutter – Kind – Wohngruppe
EJF – Lazarus gAG, KJHV „Eva Laube“
Stubenrauchstraße 12-14
fon: 704-8280 / fax: 482-811
e-mail: kjhv-eva-laube@ejf.de
Ansprechpartnerin: Frau Hübner

Sport- und Gesundheitszentrum
Schilfhof 28 
fon: 901-285 / fax: 901-286
e-mail: info@sgz-potsdam.de
www.sgz-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Groth

WWoohhnnuunnggssuunntteerrnneehhmmeenn

AWOBAG, Rheinstr. 10, 1219 Berlin
fon: 030-269 391 40 

Pro Potsdam GmbH, Geschäftsstelle 
Pappelallee 4, 14469 Potsdam
fon: 62060 / fax 6206113
Daniel.Beermann@ProPotsdam.de
www.ProPotsdam.de
Ansprechpartner: Herr Beermann

Potsdamer Wohnungsgenossenschaft
1956 e.G.
Zeppelinstraße 152
fon: 971-6520
www.pwg1956.de, info@pwg1956.de

Potsdamer Wohnungsbaugenossenschaft e.G.
An der Alten Zauche 2
fon: 888-320
Ansprechpartner: Herr Sonnenberg

WG „Karl Marx“
Jagdhausstraße 27 
fon: 645-8133 / fax: 645-8111
beutke@wgkarlmarx.de
Ansprechpartnerin: Frau Beutke

Wir bitten, notwendige Korrekturen und
Ergänzungen der Redaktion mitzuteilen.

VVeerreeiinnee//SSppoorrtt--  uunndd  
BBeerraattuunnggsseeiinnrriicchhttuunnggeenn

ADTV Tanzschule Balance
Waldstadt-Center
fon: 812-166
www.tanzen-potsdam.de
e-mail: info@tanzen-potsdam.de
Ansprechpartner: Herr Freydank

Juventas Crew ALPHA e.V.
Schilfhof 28
14478 Potsdam
www.jc-alpha.de
0331/81 71 910

Kleingartenverein 
Mietergärten Schlaatz Potsdam e.V.
Erlenhof 41 
fon: 0163-8922982
e-mail: kgv_schlaatz@web.de
Ansprechpartner: Herr Högerl

Lohnsteuerhilfeverein Preußen e.V. 
14478 Potsdam, 
Liefelds Grund 3 
Telefon: (0331) 2 70 14 56 
E-Mail: Matthias.Rast@t-online.de 

Migrationsberatung
Bund der Vertriebenen 
– Landesverband Brandenburg
Zum Kahleberg 4
fon: 813-686 
fax: 871-0174
e-mail: bdvlandbrandenburg@yahoo.de

Wohnsportgemeinschaft Schlaatz e.V.
Wildbirnenweg 13 
fon:0152-03324706
Ansprechpartner: Herr Schimpf 

Ortsgruppe Volkssolidarität Schlaatz       
Ansprechpartner:
Frau Kluge 
fon: 860-245

Potsdamer Betreuungshilfe e.V.
Ginsterweg 3
fon: 812-351
Ansprechpartner: Herr Papadopoulus

Früher standen selbstgemachte
Ge  schenke aus der Küche auf
der Tagesordnung schließlich
hatte man die Zutaten dafür oft
selbst im Garten und es war
selbstverständlich, Dinge herzu-
stellen.

Heute hat sich das leider sehr
gewandelt: zu wenig Zeit, zu
wenig Muße, zu wenig Ideen, zu
wenig eigene Gartenerzeugnisse,
zu teure Zutaten......

Also kauft man zu einem
bestimmten Anlass schnell etwas
Fertiges im Laden, ein oftmals
wenig individuelles Geschenk.

Umso größer ist die Freude,
wenn tatsächlich jemand die Kü -
chenschürze umbindet und seine
Lieben mit einem selbst gemach-
ten Geschenk aus der eigenen
Küche überrascht.

Die Palette reicht dabei von
süßen Geschenken wie Pralinen
und Marmeladen, Gelees für
kleine Naschkatzen über pikant

eingelegtes Obst und Gemüse bis
hin zu aromatisierten Ölen, herz-
haften Chutneys und vollmundi-
gen Likören.

Die Natur bietet fast das
ganze Jahr hindurch bekannte
und unbekannte Kräuter, Wild -
ge müse, Wildobst und Garten er -
zeug nisse an.

Nutzen wir sie, auch das so
genannte Unkraut kann lecker
sein!

Gemeinsam wollen Jutta
Jagßenties vom Haus der Ge ne -
ra tionen und Kulturen und Mar -
lene Eilers Binsau vom Bran -
denburgischen Kulturbund e.V /
Betreiber des Integra tions gar -
tens am Schlaatz alte Tra d i -
tionen wieder aufleben lassen, in
der Natur Essbares entdecken
und daraus in der Küche
schmack  hafte Ge richte und Ge -
schenke zaubern, vielleicht auch
Cremes, Tees und Heilmittel
selbst herstellen.

Der Vielfalt sind keine Gren -
zen gesetzt.

Zu einem Schnupperkurs
laden wir alle Interessierten
Kräuter- und Gartenfreunde am
24. Januar 2012 um 15.00 Uhr
in das Haus der Generationen
und Kulturen, Milanhorst 9,
recht herzlich ein. 

Brandenburgischer 
Kulturbund e.V. 
Charlottenstraße 31 
14467 Potsdam

Tel.: 0331-291570
Fax: 0331-2007648
e-mail:
carla.villwock@kulturbund.de

Köstliche Geschenke aus der Küche selber machen!



Sonntags:
09.30 Uhr Gottesdienst in der
Martin-Luther-Kapelle, Wald stadt
10 Uhr Gottesdienst in der
Sternkirche, immer mit Kinder -
be treuung; auch am 24.12 um
15, 16.30 und 18 Uhr, am 25.
und 26.12. um 10 Uhr und am
31.12. um 16 Uhr.
18 Uhr „global village“ - in ter -
kulturelle Gespräche und Dis kus -
sionen über den christlichen Glau  -
ben und über das Leben in
Deutsch   land, zweisprachig
deutsch/  englisch, Familien zent rum
des Diakonischen Werkes, Bi sam -
kiez 26. Nicht am 25.12. und 1.1.

KiezGottesDienst im Bürgerhaus
am Schlaatz (freitags, 18 Uhr)
24.12., 17 Uhr, 20.1. und 17.2.,
jeweils 18 Uhr

Schnupperkurs Bibel: „...zu rich -
ten die Le ben den und die To -
ten“, 5. Dezember. Mit neuem

The ma:  9. und 23.1., 6. und
20.2., je weils 19.00 Uhr im
Bürgerhaus am Schlaatz.

Musik in der Sternkirche: 8.1.,
17.00 Uhr, „Lieder von Dunkel
und Licht“ mit Elisabeth Goetz -
mann und Projekt-Ensemble,
Ein tritt frei.

Seniorennachmittag im Bürger -
haus am Schlaatz: Jeden 3. Mitt -
woch im Monat, 14.30 Uhr.

Gitarrenrunde für Einsteiger und
Fortgeschrittene, Dienstags
17.00- 18.00 Uhr, Familien zent -
rum, Bisamkiez 26. Nicht in den
Weihnachtsferien!

Selbsthilfegruppe für Alko hol ge -
fährdete und Angehörige, mitt -
wochs um 18.00 Uhr im Fami -
lienzentrum, Bisamkiez 26. 

Chorpojekt in der Sternkirche,

mit Kantor Hans-Jörg Lippert.
Proben dienstags 18.30 Uhr im
Kirchenraum. Informationen zu
Terminen unter 0331 / 622085.

Gospelchor in der Sternkirche,
immer donnerstags 18.15 Uhr. 

Montagstreff in der Sternkirche,
immer montags um 15.00 Uhr.
Aus dem Programm: 
5.12. Festliche Kaffeetafel,
12.12. Film „Es begab sich aber
zu der Zeit“ (USA 2006), 19.12.
Eine Weihnachtsstunde am
Kamin, 9.1. Film „Vision – Aus
dem Leben der Hildegard von
Bingen“ (D 2009), 16.1. Nami -
bia – ein Reisebericht, 23.1.
Jahres losung 2012 mit Pfr.
Markert

Sportangebote in der Stern kir -
che, hinterer Eingang: Gym -
nastik für Senioren, Mi 09.00-
10.00 und 10.00-11.00 Uhr;
Rückenschule und Gymnastik
für alle,  Mi 19.30-20.30 Uhr. 

Junge Gemeinde Schlaatz-Stern -
Dre witz-Kirchsteigfeld
Wir treffen uns immer Do 19.15
– 20.45 im Jugendraum der Ver -
söhnungskirche (Eingang rechts
neben dem Stadtteilladen). Infos
bei: Matthias Stempfle, 0331 /
74 81 071. Nicht in den Ferien!
stempfle@evkirchepotsdam.de

Kontakt: Sternkirchengemeinde
(Stern und Schlaatz)
Im Schäferfeld 1
Gemeindebüro: 62 20 85; 
sternkirche@evkirchepotsdam.de
Pfarrer Markert: 62 54 09
Diakon Stempfle / Kirche im
Kiez: 74 81 071; 
kircheimkiez@evkirchepotsdam.de

Kontakt:
Auferstehungsgemeinde
(Waldstadt)
Am Plantagenhaus 11
Gemeindebüro: 87 13 117
Pfarrer Seibt: 88 72 965

Internet:
www.evkirchepotsdam.de;
www.kircheimkiez.de
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Jesus Christus spricht: Meine
Kraft ist in den Schwachen
mächtig. (2. Korinther 12, 9)

Ein besonders Schwacher war
der Apostel Paulus bestimmt
nicht. Einer, der jahrelang auf
aben teuerlichen Wegen durch das
römische Reich gezogen ist, muss-
te zäh sein. Einer, der gegen Wi -
derstände zu seinen eigenen Über      -
zeugungen stand, musste Rück        -
grat haben. Trotzdem schreibt er
an die junge christ liche Gemeinde
in Korinth: „We gen meiner Stärke
rühme ich mich nicht, sondern,
wenn schon, dann wegen meiner
Schwä che“ - denn: Gottes Kraft
ist in den Schwachen mächtig.

Mich ermutigt das. Ich habe
oft mit Menschen zu tun, die
kaum genug Kraft für den eige-
nen Alltag haben und nur schwer

mit halten
können in einer
Gesell schaft, die
strah len de Er fol -
ge liebt. Ich kom -
me selber immer wie  der
schmerz haft an meine Gren   zen.
Aber ich verdanke wich tige
Impulse für mein Leben Men -
schen, die ich als schwach wahr-
genommen haben. Und wenn ich
selber etwas Gutes bewegen
konnte, dann oft nicht, wo ich
mich stark gefühlt habe, sondern
wo ich gespürt habe, dass ich auf
andere angewiesen bin. Gottes
Kraft ist in den Schwachen
mächtig - ein schönes Motto für
2012.

Matthias Stempfle, 
Diakon für „Kirche im Kiez“

Die Kirchen gemein den laden ein:

Die „Jahreslosung“ - 
das Motto für 2012

Wer Heiligabend einmal anders
erleben möchte, ist im Bür ger -
haus am Schlaatz richtig. Wir fei-
ern um 17.00 Uhr einen etwas
anderen Weih nachts got tes dienst.
Von 18.00 Uhr bis ca. 19.30 Uhr
gibt es dann die Möglichkeit, bei
Würstchen, Salaten, Tee und
Weih nachtsgebäck miteinander
ins Gespräch zu kommen und
ein bisschen zu feiern. Wer mag
kann gerne Selbstgebackenes
oder Selbstgekauftes mitbringen.
Selbstverständlich kann man
auch „nur“ zum Gottesdienst
oder „nur“ zur Feier kommen. 

Herzliche Einladung!

Heiligabend 
einmal anders feiern

Für viele Menschen gehört er
einfach dazu: Der Gottesdienst
zu Heiligabend oder den Weih -
nachtsfeiertagen. In der Stern kir -
che oder zum KiezGottesDienst
im Bürgerhaus am Schlaatz ist
jeder willkommen! 
Vielleicht sehen wir uns?
Am 24.12.: 15.00 Uhr Stern -
kirche mit Krippenspiel, 16.30

Sternkirche mit Anspiel, 17.00
Uhr KiezGottesDienst im
Bürgerhaus am Schlaatz, 18.00
Uhr Sternkirche mit Musik.

Am 25. und 26.12.: jeweils um
10.00 Uhr Sternkirche 
Am 31.12.: 16.00 Uhr Gottes -
dienst zum Jahreswechsel, Stern -
kirche 

Gottesdienste zu Weih -
nachten und Silvester

Tra  di  tionell findet im Januar die
Potsdamer Gebetswoche statt:
Christen aus verschiedenen evan     -
gelischen, katholischen und frei-
kirchlichen Gemeinden kommen
zusammen, um miteinander ins
Gespräch zu kommen und mit-

einander zu beten. Auch am
Schlaatz! Nämlich am Dienstag,
den 10. Januar, um 19.30 Uhr
im Familienzentrum, Bisamkiez
26. Eine schöne Möglichkeit, die
„fromme Landschaft“ Potsdams
ein bisschen kennenzulernen.

Potsdamer Gebetswoche
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Die Frage nach dem richtigen Re -
zept zum Gelingen des 1. Herbs t  -
fest im Haus Schilfhof 20 be -
schäftigte die Clubleitung einige
Wochen vorher. Sich einfach nur
so zum Essen und Trinken zu tref-
fen, empfanden wir als nüchtern.
Als Würze kreierten wir ein Kul -
tur programm - klein aber fein.
Nun war der Samstag ran und wir
gespannt, ob der Ge schma ck der
Mieter getroffen wurde.

Gegen 14.00 Uhr begannen
die Aufbauarbeiten im Klubraum
und dem Flur in der 10. Etage für
das 1. Herbstfest. Der Uhrzeiger
stand auf 16.30 Uhr und das
Empfangskomitee war bereit, die
Mieter herzlich willkommen zu
heißen. Mit einem bunten Bänd -
chen ums Handgelenk und einem
Quizbogen (Fragen rund ums
Haus) in der Hand war der Weg
frei zum Herbstfest. Die Nach -
bar schaftstafel war schnell ge -
deckt und bot eine Vielfalt von
Köstlichkeiten und Getränken.
Ein toller Anblick. 

Die Zeit bis zum Programm -
an fang nutzten alle Mieter mit
dem Ausfüllen des Fragebogen
zum Hausquiz, denn insgeheim
hoff te doch jeder einen von vie-

len schönen Preisen zu gewinnen.
Dass wir eine Preisverleihung
vornehmen konnten, dafür dan-
ken wir: Full House, GewobaPlus,
Friseursalon Mahlow, Kosmetik -
stu dio Kropp und der Apotheke

am Schlaatz. Ab 17.30 Uhr lag
dann Musik in der Luft. Vertreter
vom Schlaatzer Singespaß eröff-
neten das Kulturprogramm. Zum
Auftakt wurde der Hoch haus -
song „Ich bin ein Schlaatzer Typ“
gesungen. Weitere vier echte
Schlaatzlieder folgten, deren
Texte und Kompositionen aus
der Feder von zwei Schlaatz be -
wohner stammen. Schauspie le ri -
sche Glanzleistung erlebten wir

mit dem Auftritt der „Theater -
scha tulle“, das Seniorentheater
am Schlaatz. Frau Heine spielte
ihre 90jährige Mutter Johanna,
eine Szene aus dem Theaterstück
„Lebensträume“.

Für kurze Zeit konnten wir in
die Welt der Satire eintauchen.
Herr Jorek verlas ein an den Mie -
terclub adressiertes Amts schrei -
ben zum Schieflachen. Ab sen der:
Frau Dr. Angelina Mär kel.

Die Lachmuskeln blieben wei-
ter im Einsatz. Eine Mieterin bat
die Clubleitung doch mal vor das
Publikum zu treten. Sie nahm
gelassen einen Zettel hervor und
erklärte uns die Bedeutung des

Ehrenamtes. Zwischendurch er -
tön ten die Worte: „Wie wahr, wie
wahr. Wenn es die Ehren ämt ler
nicht gäbe…“. 

Mit den Worten „es ist an ge -
rich tet“ wurde die Nachbar -
schafts  tafel eröffnet. Während
die ersten Leckerbissen probiert
wurden, werteten Herr Jorek
und ich die Quizbögen aus. Je
nach persönlichem Geschmack
ha ben alle Speisen gemundet. Ei -
nige so gut, dass gleich nach den
Rezepten gefragt wurde.

Auf Nachfrage nahmen wir
dann auch bald die ersehnte Preis     -
verleihung vor. Nur schade, dass
davon keine Bilder existieren.

Zu unseren Gästen gehörte
auch Martina vom Radio im
Kiez. Mit dem Aufnahmegerät
gerüstet nahm sie die Grüße und
Musikwünsche von einigen Mie -
tern entgegen. Demnächst zu hö -
ren unter www. schlaatzfm.de.

Abschließend danke ich allen
fleißigen Helfer. Jeder Einzelne
trug mit dazu bei, dass es ein ge -
lun genes Nachbarschaftsfest wur  -
de, sich das „Wir-Gefühl“ weiter
festigte. 

Petra Sell, Vorsitzende 

Herbstfest des MC S20 am 22.10.11

Wie bereits in der Sommeraus ga -
be 2011 berichtet soll am Schul -
stand ort am Schilfhof wieder der
Schulalltag einziehen. Ein Teil
des Gebäudes wurde durch den
Kom mu nalen Immobilen Service
(KIS) energetisch saniert und er -
wei tert. Die ersten Nutzer wer   -
den rd. 300 Schülerinnen und
Schü  ler der Priesterweg-Grund  -
schu le aus Drewitz sein, deren
Schu  le ab Frühjahr 2012 zu einer
Stadtteilschule umgebaut wird.

Der Schulbetrieb für die Schü -
lerinnen und Schüler der Pries -
t erweg-Grundschule soll mit Be -
ginn des zweiten Schul halb  jah res
2011/12, also nach den Win ter -
ferien, aufgenommen werden.

Damit der Neustart im Fe -
bruar 2012 möglichst reibungslos
und termingerecht klappt, war in
den letzten Wo chen für zahl rei -
che mit dem Innenausbau be -
schäf   tig te Firmen Endspurt auf
der Bau stel le. Schließlich soll sich
auch das Innere des Ge bäu des

den Schü ler in nen und Schü lern
mo  dern und freundlich präsentie-
ren. Aus energetischer Sicht ist er -
wähnenswert, dass auf dem Dach
der Schilf hof schule wie auch
schon auf dem Dach der be nach -
barten Weiden hof grund schu  le
und der Weiden hof turn hal le eine
Photo voltaik an la ge in stalliert
wurde. Damit wird am Schlaatz
ein wertvoller Beitrag zur
Erhöhung des Anteils an er neu   er -
barer Energie bei der Strom     -
erzeugung in Potsdam ge leistet.

Seit Oktober sind auch die
Garten- und Landschaftsbauer
mit schwerem Gerät vor Ort und
schaffen die Voraussetzungen für
die Aufnahme des Schul be trie bes.
Sie stellen den barrierefreien Zu -
gang zum Haupteingang und den
terrassenartig abgetreppten Licht  -
hof vor der zukünftigen Cafeteria
auf der Südseite des Gebäudes
her. Dafür mussten die alten
Stütz  mauern vor dem Kellerge -
schoss abgerissen wer den. Nur

durch erhebliche Erd be we gun -
gen ist es möglich, gut nutzbare
Aufent halts flächen, de ren ein zel -
ne Ebe nen über Trep pen erreich-
bar sind, herzustellen. 

Wann die Sanierung des west-
lichen Gebäudeteils ansteht, war
bei Redaktionsschluss noch unge-

wiss. Zu hoffen wäre recht bald,
damit der Schulstandort „Schilf -
hofs chule“, wie bereits in den
Grün  dungsjahren des „Schlaatz -
es“, wieder ein wich ti ger Stand -
ort der sozialen Infra struktur im
Stadtteil wird. 

M. Kühn, Stadtkontor GmbH

Eine Schule zieht um
Die Priesterweg grund schu le Drewitz zieht an den Schilfhof
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Montags
10.00-12.00 Uhr Deutschkurs
für Fortgeschrittene
12.30-14.00 Uhr Deutschkurs
für Fortgeschrittene Gruppe I 
Weiterführung eines Kurses von
und mit Herrn Siegfried Herzog
für russischsprachige Mitbürger
19.00 Uhr Folkloretanz
Für alle Freunde von Folklo re -
tän zen geht es nun nach über
einem Jahr Pause wieder los. Bei
den Tänzen aus Russland, Rumä -
nien, England und vielen ande-
ren Ländern kann sich jeder
nach Temperament und Mög -
lich  keit einbringen. 

Dienstags, 15.00-17.00 Uhr
Handarbeitsclub
Die Flinken Nadeln treffen sich
aller 14 Tage.
17.00-18.45 Uhr 
Internationale Singegemeinschaft
Die Internationale Singge mein -
schaft lädt alle Schlaatzerinnen
und Schlaatzer herzlich zum ge -
mein samen Singen in den Milan -
horst ein.

19.00 Uhr Salsa Praktika
Kostenloser Tanzkurs für Anfän -
ger und Fortgeschrittene unter
der Leitung von Hernando Flo -
res Bautista. 

Mittwochs, 16.00-18.00
Malkurs für Kinder
Eingeladen sind alle Kinder, die
Lust am Malen und gestalten ha -
ben. Anleitung von Frau Irina
Moiseeva.

Donnerstags, 10.00-12.00 
Internet für Senioren
Hilfe und Unterstützung beim
Umgang mit dem Internet
Bitte vorher telefonisch Termin
ver einbaren unter 0331 550 41 69

Freitags, 10.00-12.00 Uhr
Freundeskreis der russisch spra -
chigen Kultur, Leitung Frau Ku -

dria scho wa. Pfle ge der russi schen
Kultur und  Aus   tausch mit der
Kultur der Nach barn.

Sonntags, 09.00-12.00 Uhr 
Afrikanischer Gottesdienst

Highlights im Dezember 
Mittwoch, 21.12.2011, 09.00 Uhr
Seniorenprojekt Teppichcurling

14.00-16.00 Uhr, Aerobic
für Frauen aller Altersstufen 

Weitere Veran staltungen:
www.milanhorst-potsdam.de  
Tel.: 0331 550 41 69

Dr. Andreas Müller-Belecke
Institut für Binnenfischerei e.V.
Potsdam-Sacrow

„Der Fisch fängt vom Kopf an zu
stinken.“, lautet ein weit verbrei-
tetes altes Sprichwort. Nur was

steckt dahinter? Woran erkennt
der Verbraucher eine hohe Qua li -
tät und was bedeutet der Begriff
Qua lität in Bezug auf Fischer  -
zeugnisse überhaupt? Hier inte -
res s ieren vor allem die Fragen,
was der Fischwirt dazu beitragen

kann und welche Möglichkeiten
den Verbrauchern zur raschen Be -
ur teilung von Produktqualität und
Frischeindikatoren offen stehen.

Mittwoch
07. Dezember 2011, 18.00 Uhr

Optimale Qualität und Frische bei Fischerzeugnissen
Wie gewährleisten, wie erkennen?

Nicole Meyerdirks
Biosphäre Potsdam

Was ist ein außerschulischer
Lern  ort? Wo ist der Unterschied
zwischen einem Besuch im
Handwerksbetrieb und einem

Museum? Mit solchen Fragen
beschäftigt sich die Referentin.
Gleichzeitig wird anhand der
Biosphäre Potsdam aufgezeigt,
wie ein außerschulischer Lernort
zu mehr als nur einem Klas sen -
ausflugsziel wird – ein Erlebnis

für die Sinne und damit die
Möglichkeit Vorgänge zu sehen,
zu hören, zu schmecken, anzufas-
sen und letztendlich zu begreifen.

Mittwoch
08. Februar 2012, 18.00 Uhr

Lernen und Verstehen mit allen Sinnen

und Energiebedarf unseres Kör -
pers decken, sondern auch unser
Genussempfinden befriedigen
und zur Gesunderhaltung bei tra -
gen. Doch was benötigt der Kör -
per, um gesund zu bleiben? Wie
lässt sich dieser Bedarf mit unse-
ren anderen Bedürfnissen wie

zum Beispiel unserem Genuss em -
pfinden in Einklang bringen?
Anregungen, wie dies zu schaffen
ist, gibt Dr. Christiana Gerbracht
in ihrem Vortrag.

Mittwoch
11. Januar 2012, 18.00 Uhr

Dr. Christiana Gerbracht 
Deutsches Institut für Ernäh rungs   -
forschung Potsdam-Rehbrücke

Unsere Ernährungsgewohnheiten
haben sich in den letzten Jahren
deutlich verändert. Essen soll
heute nicht nur den Nährstoff-

Essen zwischen Bedarf und Bedürfnis
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„Bäumchen wechsle dich“ im ALPHA
Wer Veränderungen nicht mag,
wird sich im ALPHA zur Zeit ein
wenig unwohl fühlen. Es ist
kaum ein Jahr her, als es einen
Mit ar beiterwechsel gab. Wir erin-
nern uns: Steffen strebte nach 9
unbeschreiblichen Ju gend   club -
jahren nach „Höhe rem“ - es ver-
schlug ihn als pädagogischer
Leiter des Bürgerhauses eine
Etage höher. Die Nachfolge trat
Pablo an. Ein Jahr lang prägte er
das ALPHA, organisierte und

gestaltete mit uns Projekte, Feste
und wöchentliche Ange bote.
Nun müssen wir uns schon wie-
der verabschieden. Pablo zieht es
in seine alte Heimat zu rück. Es ist
uns jedoch gelungen, übergangs -
los auch für Pablo einen Nach -
folger zu finden. Ben ni ist dem
einen oder anderen sicher schon
aus verschiedenen Pro jekten
bekannt. Nachdem er in diesem
Jahr erfolgreich seine Ausbildung
zum Erzieher beendet und bereits

für 4 Monate als Eltern zeit -
vertretung im Begeg nungshaus
Groß Glienicke in die Potsdamer
Offene Kinder- und Ju  gendarbeit
rein geschnuppert hat, bringt er
ab Dezember fri sch en kreativen
Wind ins ALPHA. 

Wir wünschen Pablo viel
Erfolg für seine Zukunft und sind
gespannt auf die ALPHA-Zu -
kunft mit Benni!

Es grüßt Euch aus dem
ALPHA, Ina Beu

Herbstferien in der Wei den hofgrundschule 40
Unsere Schulsozialarbeiterin Frau
Gäßner bot uns in der 1. Ferien -
woche einige schöne Angebote.

Wir waren im Dino Dschun gel
wo wir uns ausgetobt haben. Un -
sere Ferientage begannen im mer
mit einem sehr schönen Fe rien -
frühstück.

Wir waren im Thalia-Ki no, wo
wir uns den Film „Der Prinz und
der Prügel knabe“ angesehen ha -
ben. Dieser Film war echt span-
nend und wir empfehlen ihn hier-
mit weiter.

Auch in den nächsten Tagen
wa ren wir fleißig gewesen. Es
wurden aus Kürbissen viele neue
Figuren geritzt, denen wir an    -

schließend Haare, Ohren, Ohr rin -
ge, Nasen und Bärte an ge  klebt
haben. Das hat uns allen sehr viel
Spaß bereitet, da wir im An -
schluss unsere Kürbisse mit Na -
men wie Denny-Blue, Celine, An -
gel oder Diabolo getauft haben.

Der Abschluss der Ferien wo -
che war unser großes Drachen -
fest. Wir haben uns beim Zusam -
men bauen der Drachen geholfen
und wir hatten auch guten Wind,
der unsere Drachen am Himmel
begrüßte.

An jedem Tag wurde unser
Mit  tag essen von uns frisch zube-
reitet und gekocht, was uns viel
Spass bereitet hat. Wir wa ren ein

gutes Team und haben gut zu sam -
men gehalten. Danke Frau Gäß n er

für die schöne Herbstwoche.
Magda Blobel, Klasse 6a

„Alle Jahre wieder ...“
Auch im ALPHA neigt sich das
Jahr 2011 dem Ende entgegen.
Bevor wir uns jedoch in das näch-
ste Jahr verabschieden, gibt’s noch
so manche interessante, sport  liche
und besinnliche Mo men te im und
mit dem Jugend club. 

So unterstützen wir, wie in
jedem Jahr, die JugendFilmTage
der Aids-Hilfe Potsdam im UCI.
An zwei Tagen sind wir mit
anderen sozialen und Jugendein -
rich tun gen im Foyer der UCI-
Kino welt anzutreffen, um uns mit
Schul klassen zu den Themen Lie -
be, Sexualität, Beziehung, Freund    -
schaft, Verhütung und Aids aus-
einander zusetzen.  

Unser alljährliches X-mas
Soccer Turnier darf nicht ver -
gessen werden! Am 17.12.2011
treten junge Mannschaften im
4+1 Modus gegeneinander an
und kämpfen um den begehrten
Weih nachts pokal. 

Auch wir haben für die große
Benefizausstellung „Schlaatz für

Somalia“ gemalt. Wir freuen uns
auf die Eröffnung gemeinsam
mit unseren jungen Künstlern
und auf die hoffentlich zahlrei-
chen Einnahmen und Spenden
für diejenigen, denen es schlech-
ter geht als uns.

Richtig besinnlich wird es auf
dem Weihnachtsmarkt mit le ck    -
eren schokoladenüber zoge nen
Obst  spießen, unserem But ter    -
kekshäuschenwettbewerb so wie
einer Weihnachtsfeier für un se re
Besu cher und das Weih nachts ess -
en, welches sich vorwiegend an
die je nigen richtet, die es um die
Weih nachtszeit nicht ganz so ge -
müt lich im Kreise ihrer Fa mi lie
ha ben.

Zwischen Weihnachten und
Neujahr nehmen auch wir eine
kleine Verschnaufpause, um mit
neuer Energie in das Jahr 2012
zu starten. Denn es erwarten uns
und Euch zahlreiche Events.
Angefangen mit dem Fußball tur -
nier „Best of Five“ bis hin zu den

Winterferien, in denen wir
Schlitt   s chuhlaufen und mal wie-
der ins Kino gehen. 

Unsere Highlights 
kurz und knackig:
03.12.2011, 15.00 – 18.00 Uhr
Weihnachtsmarkt am Schlaatz
03.12.2011, ab 19.00 Uhr
Schlaatz für Somalia
06.12.2011, ab 15.00 Uhr
Butterkekshäuschenwettbewerb
15.+16.12.2011, 
09.00 – 14.00 Uhr
Jugendfilmtage der Aids- Hilfe
Potsdam im UCI 
17.12.2011, 16.00 – 20.00 Uhr
X-mas Soccer in der Turnhalle
der Schule 40
19.12.2011, 16.30 – 17.30 Uhr
Clubkonferenz
20.12.2011, ab 16.00 Uhr
Weihnachtsfeier
23.12.2011, 19.00 Uhr
Weihnachtsessen
24.12.2011 – 01.01.2012 
geschlossen

21.01.2012, 16.00 – 20.00 Uhr
Best of Five I
28.01.2012 16.00 – 20.00 Uhr
Best of Five II
30.01.2012 16.30 – 17.30 Uhr
Clubkonferenz
04.02.2012 16.00 – 20.00 Uhr
Best of Five III
18.02.2012 16.00 – 20.00 Uhr
Best of Five IV
25.02.2012 16.00 – 20.00 Uhr
Best of Five Finale
Habt Ihr Fragen, Anregungen
oder wollt einfach über unsere
Aktionen Bescheid wissen? 

So erreicht Ihr uns:
0331-8171910
alpha@buergerhaus-schlaatz.de
www.jugendclub-alpha.de
Facebook: Jugendclub ALPHA 
Skype: jugendclub.alpha

Wir wünschen Euch eine besinn-
liche Weihnachtszeit sowie einen
grandiosen Rutsch in das Jahr
2012! Euer ALPHA-Team
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Am Fr, 02.12.2011, 06.01. und
03.02.2012, 09.30 – 11.00 Uhr la  -
den wir zu einem gesunden Früh  -
stücksbuffet in gemütlicher Run de
für 2 € pro Person ein. Kinder bis
5 Jahre essen kostenfrei.

Fr, 6.12.2011, 15.00 – 16.30 Uhr,
Adventsbasteln
Wir laden Sie und Ihre Kinder herz -
lich zu einem gemütlichen Ad vents -
basteln bei Kaffee und Ku chen ein.

Wöchentliche Veranstaltungen:
Täglich von 09.00 – 13.00 Uhr
Spielgruppe, Für Kinder von 0-3
Jahren und deren Eltern ohne
Kitaplatz, kostenfrei, Anmeldung
erforderlich

Montags: Offenes Spielzimmer
15.00 – 18.00 Uhr

Familien mit Kindern treffen und
Abwechslungen für die Spiel all -
tag erfahren, kostenfrei

Dienstags: Kinderkochkurs ‚Die
Kinderküche’ für 5-8 Jährige
15.30 – 17.30 Uhr,
Schnibbeln, kneten, mixen, rüh-
ren um tolle Mahlzeiten für die
ganze Familie zu zaubern. Kinder
laden ihre Eltern zum Essen ein.
Kosten: 15 € für 5 Treffen
Anmeldung erforderlich

Rückbildungsgymnastik 
09.30 – 11.00 Uhr
Mit Anmeldung, Kosten über-
nimmt die Krankenkasse

Mitmachküche, 09.30 – 12.00 Uhr
Frauen kochen gemeinsam Re -
zep te aus aller Welt, kostenfrei

Eltern-Kind-Café 
15.00 – 16.30 Uhr
In gemütlicher Runde Familien
und Kinder treffen; gemeinsam
Kaffee trinken, entspannen, spie-
len, kostenfrei

Mittwochs: 
Eltern-Kind-Sport 
15.30 – 16.30 Uhr
Für Kinder von 2-4 Jahren und
deren Eltern; gemeinsam spielen,
tobben, sich bewegen
Kosten: 10 € pro Monat und
Familie, Anmeldung erforderlich

Freitags: Säuglingsgruppe 
11.30 – 13.00 Uhr 
für Babys ab der 6. Woche bis 9
Monate und deren Eltern
Kosten: 5 € pro Monat
Anmeldung erforderlich

Krabbelgruppe 
09.30 – 11.00 Uhr
Für Kinder ab 9. Monat bis 1,5
Jahre und deren Eltern
Kosten: 5 € pro Monat
Anmeldung erforderlich

Wenn Sie das gesamte Angebot
des Familienzentrums interes-
siert, wenden Sie sich gern an uns
oder schauen Sie unter:
www.diakonie-potsdam.de/
familienzentrum

Familienzentrum des Diako ni -
sch en Werkes Potsdam e.V.
Bisamkiez 26, 14478 Potsdam
Tel.: 0331-8171263 
familienzentrum@dwpotsdam.de
Ansprechpartnerinnen: 
Ramona Folgner, 
Beate Hänsel

Veranstaltungen und Kurse 

Sie suchen einen Kitaplatz, haben
aber keinen bzw. nur einen be -
dingten Rechtsanspruch? Es wa -

ren leider schon alle Plätze in der
Wunschkita belegt und Sie müs-
sen noch warten? Oder sich wol-
len die ersten drei Jahre mit ih -
rem Kind zu Hause verbringen?

Sie wünschen sich aber, dass
ihr Kind Kontakt zu anderen
Kindern bekommt, mit ihnen
spielen und die Welt entdecken
kann? Einen Kita ähnlichen All -
tag mit Morgenrunde, gemeinsa-
mer Obstpause und Mittagessen
sowie verschiedene Spiel- und
Bastelangebote erlebt? Und Ih -
nen ist der Kontakt zu anderen

Eltern und der Austausch zu
Alltagsthemen rund um Familie
und Erziehung wichtig? Dann
könnte die Spielgruppe des Fa -
mil ienzentrums des Diakoni -
schen Werkes Potsdam e.V. genau
das Richtige für Sie sein. Hier
treffen sich Eltern mit ihren
Kindern zwischen 0-3 Jahren
ohne Kitaplatz in einer festen
Gruppe. Sie haben die Möglich -
keit, sich mit Ihren Fähigkeiten in
die Gruppe einzubringen und
den Alltag aktiv mitzugestalten.
Weiterhin können Sie das Ange -

bot nutzen, um Ihr Kind von
anderen Eltern betreuen zu las-
sen, nachdem Sie fachkundig
geschult wurden.
Ihr Interesse für die Spielgruppe
wurde geweckt? 
Rufen Sie uns an oder mailen Sie. 
familienzentrum@dwpotsdam.de

Ansprechpartnerinnen: 
Beate Hänsel und 
Ramona Folgner
Telefon: 0331/8171263
Internet: www.diakonie-pots-
dam.de/familienzentrum

Keinen Kitaplatz gefunden?

Programm
6.12. 
Mädchen- und Jungen tag 
mit tollen Ange bo ten
21.12.
Weihnachtsfeier für Kinder des
Kinderklubs nach Einladung

In den Oktoberferien verbrach -
ten wir (10 Kinder und 4 Be treu -
er) 5 schöne und aufregende Ta -
ge in Braunsdorf am Rande des
Thü ringer Waldes. Die Umge -
bung lud zum Wandern ein, was
wir auch ausgiebig taten. Drau -
ßen spiele, Lagerfeuer, mehrere
Nacht  wanderungen und das
selbst   ständige Zubereiten der
Malzeiten in Küchenteams ge -
hör  ten zu unserem täglichen
Pro   gramm. Höhepunkte der 5
Ta   ge bildeten eine Wanderung
über 12 km zur Schwarzburg
und ein Besuch der Saalfelder

Feen  grot ten. Bei unserer An -
kunft in Pots dam wurden wir mit
Kaffee und Kuchen von den El -
tern der Kin der begrüßt. Dabei
zeigten wir die besten Fotos der
Fahrt und tauschten unsere
Eindrücke und Erlebnisse mit
den Eltern aus. 

Unser Anliegen ist es, den
Kindern abwechslungsreiche Fe -
rien zu bieten und ihnen einen
Umgebungswechsel zu ermög li -
chen. 

Gefördert durch das Pro gramm
„Soziale Stadt“ am Schlaatz.

Ferienfahrt des Kinderklubs „Unser Haus“ 
nach Braunsdorf (Thüringen)
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
es gibt sie doch – die steuerlichen
Vereinfachungen! Der Bundes fi -
nanz  hof (BFH) hat in drei Ur tei -
len vom 9. Juni 2011 (veröffent-
licht am 24. August 2011) seine
Rechtsprechung zur regel mäßi -
gen Arbeitsstätte eines Ar beit neh -
mers geändert und damit zu ei ner
erheblichen Er lei ch  te rung des
Reisekostenrechts beigetragen.
Der BFH hat bisher die regelmä-
ßige Arbeitsstätte als den ortsge-
bundenen Mittelpunkt der dauer-
haft angelegten beruflichen Tätig -
keit des Arbeitnehmers definiert.
Eine regelmäßige Arbeits stät te ist
danach grundsätzlich jede orts -
feste dauerhafte betrieb liche Ein -
rich  tung des Arbeit gebers, der der
Arbeitnehmer zu geo rdnet ist und
die er mit einer gewissen Nach -
hal tigkeit fortdauernd und immer
wieder aufsucht. Nicht maßge-
bend waren für den BFH in die-
sem Zusammenhang Art, Umfang
und Inhalt der dort erbrachten
Tätigkeit. Und es war bisher nicht
ausgeschlossen, dass ein Arbeit -
neh mer über mehrere regelmäßi-
ge Arbeitsstätten verfügen konn-

te. Worum geht es in den vom
BFH aktuell entschiedenen Streit -
fäl len im Einzelnen? 

Im Verfahren VI R 58/09 muss   -
te ein Außendienstmit arbei ter zu
Kon trollzwecken täglich zu      nächst
die Betriebsstätte seines Ar beit ge -
bers aufsuchen, bevor er in sei nen
Ein   satzbereich fuhr. Am Be  triebs -
sitz stand ihm allerdings kein indi -
vi duell eingerichteter Ar beits platz
zur Verfügung. Für die se Fahrten
beantragte er den Wer bungs -
kostenabzug für Fahr ten zwi  schen
Wohnung und Ar beits stätte. 

Im Verfahren VI R 36/10 war
eine Distriktmanagerin für 15
Filialen einer Supermarktkette zu -
ständig, die sie in regelmäßigen,
aber auch unregelmäßigen Ab -
stän den immer wieder aufsuchte.
Die Finanzverwaltung sah in den
15 Filialen 15 regelmäßige Ar -
beits stätten und ließ im Rah men
der Einkommen steu er er klärung
insoweit keinen Abzug von Reise -
kosten als Werbungs kosten zu. 

Im Verfahren VI R 55/10 hatte
der Kläger u. a. in einem seiner
Woh  nung nahe gelegenen Keller -
raum Wartungs- und Opti mie -

rungs arbeiten an der EDV-Anlage
sei nes Arbeitgebers durch   zufüh -
ren. Der Kellerraum war von sei -
nem Arbeitgeber an ge mietet wor -
den. Die Finanz ver waltung beur -
teil te die Fahrten mit dem Fir men -
wagen zwischen der Woh nung
und dem Betriebs sitz des Ar beit ge -
bers als Fahrten zwischen Woh -
nung und Arbeits stätte und erhöh-
te den geldwerten Vorteil für die
Pkw-Nutzung dement spre  chend. 

Der BFH hält insoweit an sei-
ner bisherigen Auffassung fest, als
er auf den ortsgebundenen Mit -
tel punkt der beruflichen Tätig keit
als maßgebendes Kriterium für
das Vorliegen einer regelmäßigen
Arbeitsstätte ab stellt. Unter Auf -
ga be seiner bisherigen Rechtspre -
ch ung hat der BFH jedoch ent-
schieden, dass Arbeitsstätte nicht
jeder beliebige Tätigkeitsort ist,
sondern nur der Ort, an dem der
Arbeitnehmer typischerweise sei -
ne Arbeits leist ung schwer punkt  -
mäßig zu er brin gen hat. Der BFH
hält in diesem Zusam men hang
nicht mehr daran fest, dass der
zeit liche Umfang keine Bedeu tung
für die Abgrenzung zur Aus wärts  -

tätig keit habe. Wei ter hin stellt der
BFH klar, dass ein Ar beit nehmer
nicht mehr als eine, im Einzelfall
auch keine regel mä ßi ge Arbeits -
stät te innehaben kann, auch wenn
er fortdauernd und nach hal tig
ver schiedene Be triebs  stät ten sei -
nes Arbeitgebers auf sucht. 

Für weitere Auskünfte stehe
ich Ihnen gern nach telefonischer
Ter minvereinbarung zur Verfü -
gung und helfe Ihnen im Rahmen
meiner Beratungsbefugnis nach 
§ 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz
und einer Vereinsmitgliedschaft
bei der Erstellung der Einkom -
men        steu ererklärung und/oder
der Lohn  steuerklassenwahl. Alle
Lei st un gen sind im jährlichen
Mit glieds  beitrag enthalten und es
ent  stehen Ihnen darüber hinaus
keine weiteren Kosten, unab hän -
gig da von, wie oft Sie eine Bera -
tung im Ka  len  derjahr in An -
spruch nehmen. 

Ihr Matthias Rast 
Beratungsstellenleiter 

Lohnsteuerhilfeverein Preußen e. V. 
14478 Potsdam, Liefelds Grund 3 

Telefon: (0331) 2 70 14 56 
Matthias.Rast@t-online.de 

Einkommensteuer  aktuell – Die regelmäßige Arbeitsstätte 

Der Weg aus der Schuldenfalle (1)

Die kommende Jahreszeit ver-
langt unserer Haut einiges ab: sie
spannt, fühlt sich trocken an,
neigt zu Juckreiz.

Kalte Luft draußen oder der
vermehrte Aufenthalt in beheizten
Räumen und die niedrige Luft   -
feuchtigkeit können zu Rö tun gen,
Trockenheitsfältchen und so gar
zu Schuppenbildung führen.

Jetzt kommt es auf die richtige
Pflege an. Eine sehr feuchtigkeits-
haltige Pflege schützt die Haut

nicht, sondern kann sogar zu
Erfrie run gen führen. Die Haut
benötigt im Winter eher eine
fettreiche Pfle ge. Nur die bietet
den Schutz, den Ihre Haut im
Winter dringend braucht.

Die Talgdrüsen arbeiten bei käl -
teren Temperaturen weniger, die
Hautbarriere wird ge schwächt.

Jetzt braucht Ihre Haut mehr
Pflege und Schutz!

Natürlich ist die Gesichtshaut
dem Wetter am meisten ausgesetzt,

aber auch Händen, Füssen und der
Körperhaut sollte jeder mehr Be -
achtung schenken, denn enganlie-
gende, dicke Kleidung scheuert
auf der Haut und reizt zusätzlich.

Wir bieten Ihnen ein großes
Sor  timent an geeigneten Haut pfle -
ge produkten, wie z.B.: Kälte -
schutz  cremes, Pflegelotionen, Fuß-
und Handbalsam, Gesichts mas ken,
aber auch Lippen pfle ge stif ten.

Wir beraten Sie zu Ihrem
Hauttyp und empfehlen Ihnen

Gut ummantelt durch den Winter
individuelle Pflegeprodukte für
Sie und auch für Ihre Lieben,
denn nicht vergessen: Es weih-
nachtet bald!

Kommen Sie vorbei!
Ihr Team der Apotheke am Schlaatz

*Übrigens haben wir auch wäh-
rend des Umbaus der Apotheke
für Sie geöffnet.
Wir wünschen Ihnen eine schö-

ne Adventszeit und einen guten
Start in das neue Jahr!

Schnell und sicher schuldenfrei
An dieser Stelle möchten wir Ih -
nen in den nächsten Ausgaben auf  -
zeigen, wie Sie den Weg aus der
Schuldenfalle beschreiten können.

Die Ursachen einer Verschu l -
dung sind vielfältig und nicht
immer vom Betroffenen be ein  -
flussbar. Krankheit, Unfall, Schei -
dung, der Arbeitsplatz ver lust
sind die häufigsten Ursachen.
Aber auch Kauf   rausch und über -
stei ger tes Kon sum verhalten zäh -
len dazu.

Es ist ja auch einfach. Eine
Email oder ein Anruf beim Ver -
sandhandel und nach wenigen
Tagen ist der heißersehnte Artikel
schon in Ihrem Besitz, obwohl
Ihnen eine innere Stimme eigent-
lich sagt, dass Sie sich den gar
nicht leisten können, weil die
Haus haltskasse eh schon recht
knapp bemessen ist. Aber man
kann die Rechnung ein bisschen
schieben- bis zur ersten Mah -
nung, dann war ja Zahltag und es
ist genügend Geld verfügbar.
Doch dann kommt die kaputte

Waschmaschine dazwischen und
schon geht die Rechnung nicht
mehr auf! Es wird noch einmal
geschoben – bis zur zweiten
Mahnung, immer unter dem
Vorsatz aber dann bezahle ich.

Irgendwann verliert man den
Überblick über die offenen Rech -
nungen, mit der Konse quenz,
dass man auch seine Miete nicht
mehr bezahlen kann, weil man
fällige Rechnungen bezahlen
muss  te um einem gerichtlichen
Mahnbescheid zu vermeiden. So
geht es mehr als 3 Mio. Men -

schen in Deutschland, sie sind
insolvent. Spätestens jetzt soll ten
Sie handeln! Sie müssen Ihre
Situation erkennen und ändern
wollen! Wir zeigen Ihnen auf, wie
Sie aus dieser Schul den falle ent-
kommen.

D.I.B. Deutsche Insolvenz- und
Schuldnerberatung e.V.
Beratung und Infos jeden
Freitag 13.00 – 16.00 Uhr
im Bürgerhaus Am Schlaatz
Tel.:. 03378/ 20 600
www.schuldenkiller.org



 
 
 
 
           
 
Liebe Leserinnen, lieber Leser, 
 
 
am Donnerstag, dem 15. Dezember 2011 lädt die Fachstelle Arbeitsmarktpolitik und 

Beschäftigungsförderung der Landeshauptstadt Potsdam von 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr zur 

Abschlussveranstaltung des Programms des Bundeministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Bürgerhaus am 

Schlaatz, Schilfhof 28, 14478 Potsdam, ein. 

 

In den Jahren 2009 bis 2011 war „STÄRKEN vor Ort“, finanziert aus Mitteln des 

Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union, ein fester Bestandteil der 

Landeshauptstadt Potsdam. Mit insgesamt 47 erfolgreichen und innovativen Mikroprojekten 

wurden in dieser Zeit die sozialen und beruflichen Perspektiven von jungen Menschen und 

Frauen aus den Fördergebieten Stern / Drewitz und Schlaatz nachhaltig verbessert.  

 

Mit Ablauf des 3. Förderjahres endet auch die Förderung des Bundesprogramms „STÄRKEN 

vor Ort“. Aus diesem Grund möchte die Fachstelle Arbeitsmarktpolitik und 

Beschäftigungsförderung Sie zu dieser Veranstaltung im Bürgerhaus am Schlaatz einladen. 

Höhepunkt ist die Premiere des Theaterstückes „Finde deinen Doppelgänger“, der 

Theaterpädagogin Frau Chica Schmidt. Außerdem werden zahlreiche ausgewählte 

Dokumentationen von Projekten zur Besichtigung ausgestellt sein. 

 

Wir würden uns freuen, Sie am 15.12.2011 zu der Abschlussveranstaltung „STÄRKEN vor 

Ort“ begrüßen zu dürfen. 

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.potsdam.de.  

 
 
 
 
gefördert durch:                                                                                   
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Die Akademie „2. Lebenshälfte“
ist seit 1999 als anerkannter Trä -
ger der Weiterbildung bekannt
und hat sich auch in Potsdam in -
zwi schen einen Namen ge macht.
Uns kommt es besonders dar auf
an, Älteren die Möglichkeit zur
Fortbildung in den verschieden-
sten Bereichen zu geben, aber
letz tlich sind alle Altersgruppen
bei uns willkommen. Der per sön   -
liche Kontakt zu den Besu chern
unseres Hauses ist unsere Stär  ke
und unser Mar ken   zei chen. 

Die Sprach-, Kreativ- und
Com    puterkurse sind bei uns gern
besucht. Um Geist und Körper in
Einklang zu bringen, gehören Qi
Gong, Schnelles Gehen, aber
auch Kochkurse zu unseren An -
ge  boten. Starken Zuspruch fin -
den immer wieder unsere Don -
nerstags vorträge, die sich durch
breitgefächerte Themen aus zeich  -

nen. Vielversprechende High    -
lights sind für das kommende
Jahr in Planung.
„Wer andere glücklich macht,
wird glücklich“ André Gide
Das freiwillige Engagement spielt
neben der Bildung eine gro ße
Rolle bei der Akademie „2.
Lebenshälfte“. Denn viele Ältere
möchten ihr Wissen, ihre
Fähigkeiten und ihre Erfah run -
gen an andere weitergeben und
das Gefühl haben, noch ge -

braucht zu werden. „Da sein für
Andere“, das ist das Motto unse -
rer ehrenamtlich Tätigen. Frei -
williges Engagement für Andere,
mit Anderen, für jung und alt, für
die Gemeinschaft sind bei uns
groß geschrieben. Unser Pro jekt
„Alter engagiert sich für Zu -
kunft“ gibt es seit vielen Jah ren in
Potsdam. Hier schenken Ä lte re
ihre freie Zeit den Kindern in Ki -
tas und Schulen. Sie geben Hilfe
und Unter stütz ung beim Ler  nen

Bildung und Engagement vereint in der Akademie
„2. Lebenshälfte“ Potsdam

in der Schule oder lesen vor, spie-
len und begleiten sie in Kitas. 

Mitmenschlichkeit und Näch -
sten liebe, alten Menschen etwas
Zeit und Zuwendung schenken,
mit ihnen zu reden und zu
lachen, einfach mehr Lebens qua -
lität in den Alltag bringen, das
sind die Ziele, die sich unser
Projekt PELA – Potsdamer Enga -
gement für Lebensqualität im
Alter – stellt. 

Jeder ist bei uns willkommen!
Engagement ist gefragt mehr
denn je.

Wir helfen den Kontakt zu
finden und den Rahmen abzu -
steck en.

Die Akademie „2. Lebens -
hälfte“ ist für jeden mit öffent -
lichen Verkehrsmitteln gut er -
reich  bar und liegt zentral ganz in
der Nähe des Rathauses Babels -
berg , Karl-Liebknecht-Str. 111a.

Nach dem Motto „Stärken stär-
ken für einen starken Schlaatz“
beginnt ab Januar 2012 ein neu -
es EU-Projekt, das sich an Lang -
zeit  arbeitslose und Arbeitssu -
chen   de zwischen 18 und 60 Jah -
ren wen  det, die mit beson deren
Ver  mitt lungs hemmnissen zu käm -
pfen ha  ben. Dieses neue Pro jekt,
(Ar beits- und Aus bil dungsför de -
rungs vereins PM) ba siert erneut

auf freiwilliger Teil nah me und
Eigeninitiative der Betroffenen. 

Die Projektleiterin dafür wird
Frau Regina Merker sein, die sich
im Raum Potsdam und PM
bereits durch sehr individuelle
Beratung und erfolgreiche Hilfe -
stellung bei der Arbeitssuche so -
wie Berufswegplanung im o.g.
Per  sonenkreis einen Namen ge -
macht hat. 

Der Anlaufpunkt im Schlaatz
wird „JOKER“ heißen und steht
für: 
– JOB; KOMPETENZ; erken -
nen, erweitern, erwerben -. 
Er folg ist kein Selbstläufer.

Mit Beginn des neuen Jahres
werden Sie konkrete Informa tio -
nen zu Sprechzeiten/Orte sowie
Beratungs- Bildungs- und Infor -
mationsangeboten unter ande-

„JOKER“ im Schlaatz
rem über die Stadtteilmedien im
Schlaatz erhalten. 

Liebe Leserinnen, lieber Leser,
am Donnerstag, dem 15. Dezem -
ber 2011 lädt die Fachstelle Ar -
beitsmarktpolitik und Be schäf  -
tigungsförderung der Lan des -
hauptstadt Potsdam von 16.30
Uhr bis 20.00 Uhr zur Ab -
schluss  veranstaltung des Pro -
gramms des Bundeministeriums
für Fa mi lie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) und des
Europäischen Sozialfonds (ESF)
im Bürgerhaus am Schlaatz ein.

In den Jahren 2009 bis
2011 war „STÄRKEN vor Ort“,
finanziert aus Mitteln des Euro -
päi schen So zialfonds der Euro -
pä ischen Union, ein fester
Bestandteil der Lan deshaupt -
stadt Potsdam. Mit ins gesamt 47
erfolgreichen und innovativen
Mikroprojekten wur den in dieser
Zeit die sozialen und beruflichen
Perspektiven von jungen Men -
sch en und Frau en aus den För -
der gebieten Am Stern/ Drewitz
und Schlaatz nach haltig ver -
bessert. Mit Ab lauf des 3. För   -
der jahres endet auch die För de -

rung des Bun des pro gramms
„STÄR KEN vor Ort“. Aus die -
sem Grund möchte die Fach -
stelle Arbeits markt po litik und
Be schäf tigungs för de rung Sie zu
dieser Veranstaltung im Bürger -
haus am Schlaatz einladen. Höh -
epunkt ist die Premiere des
Theaterstückes „Finde dei nen
Doppelgänger“, der Thea terpä -
da  go gin Frau Chica Schmidt. Au -
ßer dem werden zahl reiche aus -
gewählte Doku men ta tionen von
Projekten zur Besichtigung aus -
gestellt sein.  Wir würden uns
freu  en, Sie am 15.12.2011 zu der

Abschluss ver anstaltung „STÄR -
KEN vor Ort“ begrüßen zu dür -
fen. Weitere In for  mationen fin-
den Sie unter:
www.potsdam.de.  

gefördert durch:  

 
 
 
 
           
 
Liebe Leserinnen, lieber Leser, 
 
 
am Donnerstag, dem 15. Dezember 2011 lädt die Fachstelle Arbeitsmarktpolitik und 

Beschäftigungsförderung der Landeshauptstadt Potsdam von 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr zur 

Abschlussveranstaltung des Programms des Bundeministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) und des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Bürgerhaus am 

Schlaatz, Schilfhof 28, 14478 Potsdam, ein. 

 

In den Jahren 2009 bis 2011 war „STÄRKEN vor Ort“, finanziert aus Mitteln des 

Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union, ein fester Bestandteil der 

Landeshauptstadt Potsdam. Mit insgesamt 47 erfolgreichen und innovativen Mikroprojekten 

wurden in dieser Zeit die sozialen und beruflichen Perspektiven von jungen Menschen und 

Frauen aus den Fördergebieten Stern / Drewitz und Schlaatz nachhaltig verbessert.  

 

Mit Ablauf des 3. Förderjahres endet auch die Förderung des Bundesprogramms „STÄRKEN 

vor Ort“. Aus diesem Grund möchte die Fachstelle Arbeitsmarktpolitik und 

Beschäftigungsförderung Sie zu dieser Veranstaltung im Bürgerhaus am Schlaatz einladen. 

Höhepunkt ist die Premiere des Theaterstückes „Finde deinen Doppelgänger“, der 

Theaterpädagogin Frau Chica Schmidt. Außerdem werden zahlreiche ausgewählte 

Dokumentationen von Projekten zur Besichtigung ausgestellt sein. 

 

Wir würden uns freuen, Sie am 15.12.2011 zu der Abschlussveranstaltung „STÄRKEN vor 

Ort“ begrüßen zu dürfen. 

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.potsdam.de.  

 
 
 
 
gefördert durch:                                                                                   

Ansprechpartnerin:
Dagmar Buttstädt – 
Koordinatorin Ehrenamt, 
Tel.: 0331/200 46 95
buttstaedt@lebenshaelfte.de

Arbeits- und
Ausbildungsförde rungs verein
Potsdam-Mittel mark e.V.
14806 Bad Belzig/OT Kuhlowitz
Kuhlowitzer Dorfstraße 25
Tel. 033841 - 3887-0
Fax 033841 - 3887-77
eMail info@aafv.de

Ansprechpartnerin: 
Monika Bockrath –
Koordinatorin Bildung, 
Tel.: 0331/200 46 95
bockrath@lebenshaelfte.de
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Einladung zur „31. Potsdamer Wanderweihnacht“        

Veranstaltungskalender 
der Brandenburgischen Wanderfreunde Potsdam e.V. 

Das Jahr 2011 neigt sich dem En -
de. Die Adventszeit steht bevor.
So auch die jährliche Wander -
weih nacht der Brandenbur gi sch -
en Wanderfreunde Potsdam e.V..

Wie in jedem Jahr werden alle
interessierten Potsdamerinnen,
Pots damer und Gäste eingeladen
an dieser vorweihnachtlichen
Wan         derung teilzunehmen. Für
die Großen und Kleinen gibt es
im Weihnachtswald einige Über-
raschungen.

Die zur Tradition gewordene
Weihnachtswanderung findet am

Sonntag, den 04. Dezember ab
10.00 Uhr statt. Start und Ziel ist
der Bahnhofsvorplatz Pirsch hei -
de (erreichbar mit der TRAM 91,
98 und Bus).

Es kann zwischen zwei Streck -
enlängen gewählt werden.
10 km Route 
– Unkostenbeitrag 1,00 €
16 km Route 
– Unkostenbeitrag 2,00 €
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Einfach kommen, gute
Laune mitbringen und viel Spass
haben.   

Es ist erforderlich, dem Wetter
ent sprechende Kleidung und
fest es Schuhwerk zu tragen. 

Versicherungsschutz seitens
des Wan  der  führers für die
Teilneh mer der geführten Wan -
de rung be steht nicht. Jeder Teil -
nehmer ist also für sich selbst
verant wort lich. Eine Haftung
der Wan derleiter oder Vereine
tritt bei Wanderunfällen in der
Regel nicht ein. 

Für die in Sportvereinen or -
ga   ni sier ten Wanderer gelten die
Be dingungen der vom Landes -

sport bund e.V. abgeschlossenen
Ver si che rung (Merkblatt Sport -
ver siche rung). 

21.01.2012   
09.00–14.00

„Potsdamer Brücken“ Stadtwanderung ca. 13km
Treffpunkt: Hbf Potsdam, Ausgang Lange Brücke
Rucksackverpflegung, 
Unkosten : 1,00 € Einkehr geplant

25.02.2012 
09.00–15.00

„Wanderung im Grunewald“ Streckenlänge: 16km
Treffpunkt: S-Bhf Grunewald
Rucksackverpflegung, Einkehr geplant, Unkosten:
1,00 € Wanderleiter: M. Leu und A. Dodrimong 

Weitere Informationen sind den Webseiten: www.brandenburgische-wanderfreunde.de oder www.potsdam.de zu entnehmen. 

Datum/Uhrzeit  Veranstaltung und weitere Informationen  Datum/Uhrzeit  Veranstaltung und weitere Informationen  

Brandenburgische
Wanderfreunde  
Geschäftsstelle:  
Telefon: 0331-861117  
Potsdam e.V.  Inselhof 21  
14478 Potsdam  
Fax: 03221-1104774  
brandenburgische.
wanderfreunde@arcor.de

Weihnachtsmarkt auf
dem Marktplatz
Der traditionelle Weih nachts -
markt findet am Sonnabend, den
3.12.2011 von 15.00 - 18.00 Uhr
auf dem Marktplatz Am Schlaatz
statt. Lassen Sie sich überraschen
von weihnachtlichen Klängen
und Düften, basteln Sie mit Ihren
Kindern kleine Weihnachts ge -
schen  ke oder genießen Sie ein -
fach die weihnachtliche Atmos -
phä  re der vielen Kerzen und Feu -
er schein. Die sozialen Einrich -
tungen aus dem Stadtteil halten

viele Überraschungen für Sie
bereit - Lieder aus dem Weih -
nachtsmusical singen die Kinder
des Kinderclubs, Gitarrenklänge
und Weihnachts sin gen mit der
Kirche im Kiez, Turmbläser und
Gospelgesang und vieles mehr.
Der Weihnachts mann hat für die
Kinder kleine Geschenke
mitgebracht. Genie ßen Sie einen
Glühwein oder einen Kaffee, eine
heiße Suppe oder etwas Leckeres
vom Grill. 

Fußballfieber am Schlaatz
Schiedsrichter und Spieler gesucht

Auf zum Topspiel des Jahres am
18. Dezember um 13.30 Uhr im
Kirchsteigfeld.

Seit Wochen sorgt die 1. Mann -
schaft für eine Überraschung
nach der anderen im Kreispo kal.
Der Weg ins Viertelfinale für die
Schlaatzer war schwer, da nur
höherklassige Gegner warteten:
Eintracht Glindow II 9:0, die
Kreisligisten Werderaner FC II
2:1 und SV Ruhlsdorf 5:1, SG
Michendorf III 1:0. Somit heißt
es am Sonntag, den 18.12. im
Kirch steigfeld: Juventas Crew
Alpha versus Eintracht Friesack.
Ziel ist es, auch dieser vier Klas -
sen höher spielenden Mann -
schaft ein gutes Spiel zu liefern
und für eine weitere Über ra sch -
ung zu sorgen. Mit der Unter -
stütz ung der zahlreichen Anhän -
ger könnte dies gelingen.

Der Verein Juventas Crew Al -
pha sucht ständig neue Schieds -
richter und Spieler. Als Spieler bist
du fussballverrückt und würdest
so gar ein Kunstrasen für den Sieg
um graben? Du liebst den Klang
vom „Dreiangel“ aber nur wenn

der Ball darin zappelt? Dein Herz
schlägt für Leder und sitzt auf dem
Fußrücken? Wunderbar, dann
komm zu uns! Du kannst Dir bei
ei nem Probetraining (mittwochs
und freitags von 19.00 bis 21.00
Uhr auf dem Platz des SC Pots dam
im Kirchsteigfeld) ein Bild von un -
se rer Mannschaft machen.

Oder Du denkst: „Ich kann mit
der Pfeife besser umgehen, als mit
dem Ball?!“ Du hast ein Gefühl für
Spielsituationen und erkennst die -
se? Na dann nichts wie her! Wir
bie ten dir eine ko sten lose Mitglied -
schaft im Ver ein (inkl. Teil nah me
am Trai ning), ei ne kosten lo se
Ausbildung zum Schieds rich ter, die
Übernahme der Kosten bei Aus-
und Fort bildung und die Be zah -
lung der Schieds rich teraus rüst ung.

Melde Dich bei Uns! Denn wir
suchen engagierte Teamplayer,
die unseren jungen Verein vor-
wärts bringen und siegen lassen
wollen!
Du findest uns unter 
www.jc-alpha.de 
und bei Facebook:
www.facebook.com/crew.Alpha
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Marianne Völker; Titel: „o.T. (10)“;
Maße: 30 x 20 cm

Mathias Marx; Titel: „Remember the
time“; Fotografie (analog); 
Maße: 20 x 30 cm

Radoslava Markova; Titel: „Übermorgen frü� h“ 
Maße: 170 x 200 cm; Malerei Öl auf Leinwand

Melanie Haape; Titel: „Zebra 2“, Maße: 30 x 40 cm, Malerei

Daniel Klaucke; Titel: „Unda“ Nr. 1; 
Maße: 40 x 60 cm; Inkjet auf PE gerahmt

Kwang-Sik Im; Titel: „Selbstportra� t-Haus“; 
Maße: 120 x 160 cm, Öl auf Leinwand

Benefizausstellung „Schlaatz für Somalia“ 

Jennifer Baumeister; Titel „Akt Nr. 2“;
Maße: 20 x 30 cm; Zeichnung

Anna Fiegen; Titel: „Eisbild“; 
Maße: 40 x 40 cm Zeichnung, Kuli auf Papier



In der Tauzone 82 aus dem Jahre
2008 ist die außerordentliche
militärgeschichtliche Bedeutung
des Modell-Forts im Park
Sanssouci unter der Überschrift
„Prinzenspielplatz oder was…?“
von Peter Feist hervorgehoben
worden. Seitdem sind im Rah -
men der Arbeiten der Ar beits ge -
meinschaft Modellfort-Sanssouci
e.V., unterstützt durch eine kom -
plexe geophysikalische Ver mes -
sung (Universität Potsdam) des
momentan noch mit einer Erd -
schicht verdeckten und geschütz-
ten Bauwerks zahlreiche neue
Erkenntnisse gewonnen worden,
die hier in gebotener Kürze dar-
gestellt werden.

Die Vorgeschichte des Mo -
dellfort-Areals ist durch die Ge -
stal tung von Peter Joseph Lenné
in den 1830er Jahren mit rundli-
chen, durch Baumgruppen und
Skulpturen verschönerten Hü -
geln geprägt, die die an sich plat -
te Niederung beleben. Nörd lich
der perlschnurartig aufgereihten
Erhebungen war bis zum Fuß des
Klausberges mit dem Dra chen -
haus eine Seen land schaft oder sie
war zumindest geplant. Durch
die systematische Auswertung
des Bauplanes des Modell-Forts
wissen wir, dass dieser Hügel
nach Südwesten rundliche Um -
ris se hatte und eine Höhe von
etwa 32,40 m NN erreichte. Er
war im Jahre 1893 durch den
Kaiser Wilhelm II. wegen seiner
versteckten Lage im Park Sans -
sou ci zur Auf stellung des Mo -
dell-Forts be stimmt worden. Ob

er auch zu den dekorierten Hü -
geln gehörte, wissen wir nicht.
Er kann auch voll kommen kahl
gewesen sein.

Die Planung des Modell-Forts
stammt von der Firma Krupp,
ver treten durch Ingenieur-Offi -
zier a. D. Julius Diener (1841 bis
1921). Sie musste bei der Bau aus -
führung nicht un er heb lich mo di -
fi ziert werden, beson ders wur  den
In fanterie-Hin der nisse aus Draht -
verhauen zusätzlich und vermut-
lich auch später hinzugefügt.
Damit war das Modell-Fort nicht
allein durch die meist unter
Panzerkuppeln eingebauten (mit
Reichweiten bis 10 km) und mo -
bilen Geschütze geprägt, sondern
auch gegen Infanterie-Attacken
gerüstet. Dies erfor der te auch
eine deutliche Auswei tung des
Bauwerkes in sein Vor feld hinein,
wie aus dem Ver gleich des Gelän -
de pla nes mit der primären Pla -
nung (kleine eingeschlossene
Kar te) deutlich zu er kennen ist.
Die se weitere Aus deh nung ins
Vor feld hinein hat sich erst
jüngst durch die geo physi ka li -
schen Mess un  gen erge ben.

Für die mit der Stiftung Preu -
ßi sche Schlösser und Gärten ab -
ge spro chene Freilegung des Mo -
dell-Forts sind die hier skizzier-
ten Forschungsergebnisse ein
wichtiger Meilenstein. Ohne ei -
ne genaue Kenntnis der origina-
len Bauformen des Miniaturforts
ist eine Restaurierung von denk -
malspflegerischem Gesichts -
punkt nicht vertretbar.

Neues zum Modell-Fort im Park Sanssouci Von Hans-Jürgen Paech


