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„Grün bewegt“ am Schlaatz
„Willst du einen Tag glücklich
sein, trinke. Willst du ein Jahr
glücklich sein, heirate. Willst du
aber ein Leben lang glücklich
sein, schaffe dir einen Garten.“
Der Brandenburgische Kultur-

bund e.V betreibt seit vielen
Jahren den Integrations- und
Schulgarten am Schlaatz, trotz
acht Anschlägen haben wir die
Arbeit nie aufgegeben sondern
gemeinsam das Projekt immer
weiter ausgebaut.
Die AG Schulgarten lädt re-

gelmäßig in die Wunderwelt der
Natur ein, denn es gibt immer
viel zu entdecken, auszuprobie-
ren und zu beobachten.
Welche Tier leben im Garten,

und was machen sie dort ?
Es werden eigene Teekreatio-

nen zusammengestellt und lecke-
re Rezepte ausprobiert, das ge-
meinsame Kochen am offenen
Feuer ist jedesmal ein großes Er-
lebnis und wir bieten diese Erleb-
niswelt auch gern den KITAs an.
Da wir immerhin Familien aus

13 Nationen im Garten vereinen
bietet sich auch die Möglichkeit
über die Herkunftsländer viel zu
erfahren, das ungarische Fest ist
sicher noch in Erinnerung und so
etwas kann auch mit anderen
Ländern gestaltet werden.

So konnten wir 2010 vor dem
Garten auf der Streuobstwiese ei-
nen öffentlichen Naschgarten
und einen zweiten Pfad der Sinne
anlegen und in der Schlaatzer
Allianz für den Beginn eines Gar-
tens am Asylbewerberheim sor-
gen.

Dort wurde auch ein Einsatz
der Mobilen Druckwerkstatt
durchgeführt und mit den Kin-
dern gearbeitet.
Die Arbeit im Garten wird

betreut von Frau Juliane Nitsche
und FrauMarlene Eilers - Binsau,
die gern Anregungen und Ideen
entgegennehmen.

So suchen wir auch Bürger,
die bereit wären den öffentlichen
Bereich mitzupflegen.
Im Garten werden Projekt-

ideen umgesetzt und wir bieten
auf Anfrage die Nutzung des
Lehmbackofens an.
In den Sommermonaten wer-

den wir Filme zum Thema Gar-
ten zeigen und und wieder ge-
meinsam Kochen, auch dazu sind
uns Gäste immer willkommen.
Große Hilfe leisten auch die

im Garten tätigen 1€ Jober , die
uns in der Projektarbeit unter-
stützen und eine Stelle aus dem
Programm „Arbeit für Branden-

burg“ wurde für den Garten
ebenfalls bewilligt.
Am 18. Juni werden wir uns

mit einem Stand am Stadtteilfest
beteiligen und eine große Auswahl
der im Kreativbereich entstan-
denen Gegenstände zum Verkauf
anbieten, mit dem Erlöß werden
die Kinderprojekte im Garten un-
terstützt und es besteht natürlich
auch die Möglichkeit sich einen
bunten Strauß zu binden.
Wir bieten auch in der Zeit der

Sommerferien für die, die nicht
verreisen an, den Garten zu besu-
chen und mit uns gemeinsam Ak-
tivitäten zu gestalten. Im Juli soll
ein „Suppentag“ leere Bäuche fül-
len und es können Rezepte in den
Briefkasten geworfen werden.
Vielleicht entsteht ja ein

kleines Schlaatzer-Suppenbuch,
dafür kann man auch fotogra-
fisch tätig werden oder etwas
zeichnen- es sind der Kreativität
keine Grenzen gesetzt. „Man
muss sich also nur trauen!“
Wir sind für die Anregungen
offen und freuen uns.
Brandenburgischer Kulturbund e.V.

Charlottenstraße 31
14467 Potsdam

Tel.: 0331.291570
Fax: 0331.2007648

carla.villwock@kulturbund.de

fairringeRn! - Gemeinsam Brückenbauen
Das Kinderferienprojekt fair-

ringeRn!, organisiert vom RC
Germania, fand Ende April wie-
der in der Turnhalle der Weiden-
hofgrundschule statt. An den
Vormittagen lernten die Kinder
durch spezielle Sportübungen
was es heißt, respektvoll mitein-

ander umzugehen, sich gegensei-
tig zu unterstützen und dem Ge-
danken von Fairplay nachzuei-
fern. Aber auch das kleine 1x1
des Ringersports haben die rund
20 Mädchen und Jungs in diesen
Tagen erlernt. An den Nachmit-
tagen wurde dann etwas gemein-

sam unternommen - es ging in
die Kunstschule Potsdam, in die
Ökolaube und den Abenteuer-
park und natürlich gleich nach
nebenan in den Jugendclub
Alpha. Sport, Spiel und kreative
Arbeit standen hier im Vorder-
grund. Zum Abschluss gab es ein

kleines Turnier und alle bekamen
die heiß ersehnten Medaillen aus
den Händen vom Olympiazwei-
ten in Peking, Mirko Englich.
Ermöglicht wurde das Projekt
durch das Programm Soziale
Stadt Am Schlaatz.

K. Feldmann
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Die nächste TauZone erscheint am: 01. September 2011

Auch in diesem Jahr wollen wir
wieder gemeinsam feiern. Som-
merfest 14478 auf dem Schlaatz-
er Marktplatz. Am Sonnabend,
den 18. Juni wird es von 15.00
bis 23.00 Uhr ein buntes Treiben
mit einem abwechslungsreichen
Bühnenprogramm, vielen Stän-
den und Aktionen geben. Zum
zweitenMal können Sie Schlaatz-
erWeltmusik zum Stadtteilfest er-
leben.

Auf zwei Bühnen gibt es Mu-
sik, Tanz und Theater. Künstler
und Akteure aus dem Stadtteil
treten zusammen mit Profis auf
und präsentieren somit die

Vielfalt des Stadtteils. Nach dem
Auftakt gibt es Squaredance mit
den Potsdamer Promenaders. Das
Kindermusiktheater „Buntspech-
te“ zeigt einige Stücke aus dem
aktuellen Programm „Die Schöne
und das Biest“. Das Ensemble
Dalaa wird uns mit orientali-
schem Tanz verzaubern und
Quinn und seine Freunde ihr
Können auf afrikanischen Trom-
meln zeigen. Die Reise geht wei-
ter nach Vietnam und der „Club
Du und Ich“ singt und tanzt, wie
sie es in ihrer Heimat Vietnam zu
Festen machen. Der Jugendclub
Alpha präsentiert RAP und
Breakdance und Cross level mit-

Sommer 78 - Stadtteilweltmusikfest
reißenden Hip Hop. Zwischen-
durch begleitet Sie Musik von
Swing, New Orleans Music,
Dixieland und Jazz - die Jazz-
polizei ist auf dem Platz unter-
wegs und wird auch den einen
oder anderen Strafzettel vertei-
len. Moderiert wird der Sommer
78 durch Elvira Siebert.
Am Abend wird die Band Guts

Pie Earshot erwartet. Sie ist seit
einigen Jahren ganz minimali-
stisch zu zweit unterwegs: Cello
und Schlagzeug. Ursprünglich aus
der Punkszene stammend, spren-
gen die beiden Musiker mittler-
weile alle Konventionen mit ihrer
atemberaubenden Mischung aus
Break-Beats, verzerrtem Cello
und jener rohen Energie aus
ihren Anfangstagen.

Neben dem Bühnenpro-
gramm wird es jede Menge Stän-
de und Aktionen geben. Für die
Kinder steht dieser Tag unter ei-
nem sportlichen Motto - Basket-
ball, Bungeerun für die Größeren
und Hüpfburg für die Kleinen,
Klettern und Akrobatik. Mit den
Kulturcampern und dem Circus
Serafino kann man zaubern und
jonglieren üben. Die Vereine und
Träger des Stadtteils bieten ein
buntes Programm u.a. mit Kin-
derschminken, Bastelangeboten,
Büchsenwerfen und Blumen-
sträuße binden. Es gibt einen klei-
nen Kinderflohmarkt und bunte
Stoffe können gekauft werden.
Der Lesegarten des Mieterclubs
Schilfhof 20 ist geöffnet - lassen
Sie sich überraschen.

Eine Bauzaun-Galerie zeigt
Fotos und andere Kunstwerke
der Potsdamer Kunstgenossen.
Die Fotoclubs vom Schlaatz star-

ten eine Live-Foto-Aktion unter
dem Motto „Mein Freund ist
anders“. Hier kann man sich
auch fotografieren lassen und das
Bild gleich mitnehmen.

Für das leibliche Wohl ist
selbstverständlich auch gesorgt.
Neben dem traditionellen Grill-
stand des Haus der Generationen
und Kulturen wird es einen gro-
ßen Kuchenbasar, der vor allem
von der Volkssolidaritär organi-
siert wird. Vietnamesische Früh-
lingsrollen und Eis sind im
Angebot. Kinder können sich am
Stand von World of Pizza eine
kleine Pizza nach eigenem Ge-
schmack belegen. Für die Geträn-
ke sorgt Herr Rudolph von Full
House. An den verschiedenen
Ständen erwarten die Besucherin-
nen und Besucher internationale
Köstlichkeiten und leckere Bowle
„mit und ohne‰“.

Der Oberbürgermeister der
Stadt Potsdam, Herr Jann Jakobs,
wird auf dem Fest erwartet.

Der Verein Soziale Stadt
Potsdam e.V., das Bürgerhaus am
Schlaatz, der Jugendclub Alpha,
das Stadtteilmanagement „Soziale
Stadt“ von Stadtkontor, Kirche
im Kiez und das Diakonische
Werk Potsdam organisieren ge-
meinsam mit vielen freiwilligen
Helfern, Bewohnerinnen und Be-
wohnern sowie Trägern und
Initiativen dieses Fest. Aber auch
die Wohnungsunternehmen, die
Stadt Potsdam und die EWP
unterstützen das Sommerfest
14478.

Kathrin Feldmann

weiter auf S. 8

Die Jazzpolizei - eine mobile Band, die ohne Waffen, ohne Gewalt,
ohne Verstärker und ohne Noten Swing und New Orleans Jazz spielt.
Einige der Stücke sind so schnell, dass sie in der Stadt nur mit
Blaulicht gespielt werden dürfen.

Mittelmeer ... Hawaii ... Ostsee
... Mecklenburgische Seenplatte
... oder doch Balkonien? Packen
Sie Ihre Koffer und nehmen Sie
uns mit in den Urlaub! Machen
Sie ein Foto mit der Tauzone
und schicken Sie uns dieses mit
Untertitel (Name und Urlaubs-
ort) per E-Mail an
steffen.heise@buergerhaus-

schlaatz.de Mit Zusendung Ih-
res Fotos sind Sie mit der Ver-
öffentlichung Ihres Namens und
des Bildes in der Tauzone ein-
verstanden.
Wir wünschen Ihnen eine

schöne Sommer- und Urlaubs-
zeit und freuen uns auf zahlrei-
che Zusendungen!

Ihr Tauzonen-Team

„Tauzone auf Reisen“



Jeder Mensch hat seine eigene
Geschichte, doch wie wäre es
mal in eine andere zu schlüpfen?
Gerade weil jederMensch und

jede Geschichte einzigartig ist,
kann die Gemeinsame Geschichte
bunt und vielfältig werden.
Aus eigenen Lebenserfahrun-

gen und Träumen wollen wir ein
gemeinsames Theaterstück ent-
wickeln, proben, Requisiten,Mas-
ken und Kostüme gestalten und es
am Ende des Kurses aufführen.
Weitere Kursinhalte sind das

Erlernen von Schauspielgrundla-
gen, Stärkung der Kontakt- und
Kooperationsfähigkeit, Atem-
und Stimmübungen, Förderung
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Finde Deinen Doppelgänger!

Der pinke Schal

Nachbarschaftskultur · Es geht weiter

und Vertiefung der eigenen spie-
lerischen Fähigkeiten, Rollenfin-
dung und -recherche und szeni-
sches Arbeiten.
Das Angebot richtet sich an

Frauen, Kinder können gerne
mitkommen und -machen.

Die Teilnahme ist kostenlos.

gust zusammengefügt. Die ur-
sprünglich aus Potsdam Wald-
stadt stammende Tanja Otolski
bringt frischen Wind und interna-
tionalen Flair aus Holland mit.
Man kann also gespannt sein.
Dank der Fördermittel von
STÄRKEN VOR ORT und der
freundlichen Unterstützung des
Bürgerhaus am Schlaatz wird die
Premiere im Spätsommer im Bür-
gerhaus stattfinden.

Verpasse nicht die Chance, eine
Rolle in unserem Theaterstück
„Der pinke Schal“ zu ergattern.
Wir sind eine nette Gruppe, be-
stehend aus Menschen verschie-
dener kultureller Hintergründe,
die zusammen mit einer profes-
sionellen Theaterpädagogin und
Regisseurin, Tanja Otolski, jeden

Dienstag um 14.30 Uhr im Bür-
gerhaus proben. Ob mit Erfah-
rung im Theaterspiel oder ohne,
ob jung, ob alt ist völlig egal. Wir
suchen noch Leute (wie Dich) aus

dem Schlaatz, die Lust haben, mit
uns das geplante Stück auf die
Beine zu stellen. Das Skript steht.
Einige größere und kleinere
Rollen warten darauf, besetzt zu
werden. Worum es geht? So viel
sei verraten: „Bürokratie“ und
„Menschlichkeit“, Themen die
uns allen im Alltag begegnen, hin-

terlassen ihre Spu-
ren bei jedemMen-
schen. Im Dschun-
gel der Behörden
und Institutionen
gerät die Mensch-
lichkeit leider allzu
oft aus den Augen.
Wir möchten mit
dem nötigen Ernst,
aber auch einem
kleinen Augen-

zwinkern, auf die Bühne bringen,
was uns alle betrifft. Die Szenen
werden in Einzelproben einstu-
diert und auf einer dreitägigen
Workshop-Reise am Anfang Au-

Komm einfach vorbei, allein
oder mit Freunden und schau Dir
an, wie wir arbeiten.
Wir freuen uns auf dich!
Es grüßt Dich herzlich
„Der pinke Schal“!

Das können Sie auf dem Foto
erkennen. Mit Geduld und unter
fachkundiger Anleitung entste-
hen so immer wieder bemerkens-
werte kleine Kunstwerke. An

Liebe Bewohner des Schlaatz!
Der Frühling ist da und die Pro-
jektgruppe Nachbarschaftskultur
ist wieder in Aktion.
Jeden Montag, Mittwoch und

Freitag können Sie unsere Ange-
bote nutzen. Ab Mai finden Sie
uns Montags von 16.00 Uhr-
18.00 Uhr auf der Wiese vor dem
B¸rgerhaus, am Mittwoch von
16.00 Uhr - 18.00 Uhr im
Inselhof und am Freitag 16.00
Uhr bis 18.00 Uhr auf dem
Spielplatz am Bürgerhaus.

Damit alle sehen können, was
wir gemeinsam leisten, wird es im
Mai eine Freiluftausstellung ge-
ben. Also wundern Sie sich bitte
nicht, wenn die Bäume plötzlich
etwas ungewohnt aussehen.
Sie sind herzlich eingeladen

Ihren Beitrag zu leisten. Viele
Kinder haben schon mitgeholfen
kleine Ausstellungsstücke zu bast-
eln und hatten Spaß dabei. Es
zeigt sich immer wieder, dass in
jedem der Mitwirkenden unge-
ahnte Talente schlummern.

manchen Tagen stehen aber
nicht die künstlerischen Belange
sondern das leibliche Wohl im
Fordergrund. Dann werden
Würstchen gegrillt und Erfah-
rungen ausgetauscht.
Wir freuen uns auf Sie und

verbleiben mit herzlichen Grü-
ßen der Projektgruppe

Nachbarschaftskultur im
Auftrag des Bürgerhauses am
Schlaatz.

Ihre Runa Buch-Möbius

Wann: Mai bis Dezember 2011
Immer Donnerstag, 12.00-14.00
Wo: Bürgerhaus am Schlaatz,
Schilfhof 28
Kontakt: Chica Schmidt,
Tel.: 0179-4764286,
kontakt@chicaschmidt.de

Bei Rückfragen sende eine
E-Mail an:
der_pinke_schal@web.de
oder frag bei Steffen Heise
im Bürgerhaus nach.
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Darf es eine Kelle mehr sein ?
Nein, hier entsteht keine Serie
über kulinarische Kostbarkeiten,
hier geht es um eine andere
Kostbarkeit, eine aus der Natur.
Um einen Segen für Natur-

schützer und Tierbeobachter, wie
Petra und Burghard Sell vom
Schlaatz und ihren Biberfreun-
den.

„Potsdam wird langsam zuge-
bibert“, sagte Burghard Sell als
ehrenamtlicher Biberbeauftragter
vom NABU (Naturschutzbund)
in seinem Vortrag über das Leben
der Biber in Wort und Bild am
Schlaatz.
Ständig sind seine Frau und er

auf Biberspurensuche mittlerwei-
le auch über das Stadtgebiet von
Potsdam und Umland hinaus.
Der Elbebiber, auf Latein

„Castor fiber albicus“ ist zurück-
gekehrt.
Europas größtes Nagetier

kann bis zu 1,35 m lang werden.
Er trägt ein sehr dichtes braunes
Fell und dank seiner Schwimm-
häute und des haarlosen platten
Schwanzes, der Kelle, sind Biber

ausgezeichnete Schwimmer. Bi-
ber sind Pflanzenfresser.
In seiner jetzigen Form exi-

stiert der Biber schon seit mehr
als 40 Millionen Jahre.
Im 19. Jahrhundert hat der

Mensch die Biber in Deutschland
fast ausgerottet.
Das Fell und Bibergeil, ein

medizinisch nutzbares Sekret der
Tiere, waren heiß begehrt.
Nun ist der Biber zurück, hat

sich mittlerweile an das Leben
inmitten der Stadt gewöhnt.Auf
der Freundschaftsinsel, wo er
von den Inselfreunden und Gärt-
nern nicht gerade willkommen
geheißen wird, und am Schlaatz
fühlt er sich inzwischen mit seiner
gesamten Biberfamilie sehr wohl.

Der Mensch wird sich mit der
Rückkehr der „Burgherren“ Bi-
ber arrangieren müssen.
Sind Sie neugierig geworden

und möchten Sie mehr über den
Biber erfahren? Jutta Jagßenties

Aus grau mach bunt
Terminplan 1. Halbjahr 2011
Jutta Jagßenties vom Stadtteil
Schlaatz hat einen Plan:
Freude am Leben, Entdecken,
Staunen und Reisen
Alter schützt vor Bildung nicht

Juni 2011
Di, 14.6.2011, 14.00 Uhr
Herr Hans Paech: „Der Schlaatz
und seine Umgebung geschicht-
lich betrachtet“
Ein Vortrag im Bürgerhaus am
Schlaatz, Schilfhof 28

Die 28.06.2011, 14.00 Uhr
Naturkundliche Wanderung an
der Nuthe mit Frau Mallock-
Gerwien, Start: Milanhorst 9

Juli 2011
Stadt der Kinder / Ferienpass
Di, 12.07.2011, 10.00 Uhr
- Senioren engagieren sich und
unterstützen Kinder
(Betreuung, Kuchen backen)

- Der Biber stellt sich im Ferien-
pass vor.

- Wir überraschen die Kinder

mit selbst geschriebenen Biber-
geschichten und Gedichten.

Di, 26.07. 2011, 14.00 Uhr
Haus der Generationen
und Kulturen
„sicher mobil“ - Seminar für
ältere Verkehrsteilnehmer
Moderation: Herr Peter Flügge
von der Verkehrswacht Potsdam
zusammen mit dem Revier-
polizisten, Herrn Kraft

August 2011
Die 09.08.2011, 14.00 Uhr

Treffpunkt vor dem Haus der
Generationen und Kulturen, Mi-
lanhorst 9 zu einer geführten
Wanderung zum ehem. Auer-
ochs, Schlaatzinsel, Nuthekanal
bis zum Aradosee, dann zum
Rand der Nutheaue bis zur „An
der Alten Zauche“
Di, 23.08.2011, 14.00 Uhr
Herr Strehlau:Wissenschaftsstand-
ort Golm mit Max-Planck Institut
für Molekulare Pflanzenphysiolo-
gie, Führung zum Thema: Verer-
bung, Züchtung und Genetik

Haus der Generationen und Kulturen Milanhorst 9
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 Folklore-
tänzen geht es nun nach über ei-
nem Jahr Pause wieder los. Bei
den Tänzen aus Russland, Rumä-
nien, England und vielen anderen
Ländern kann sich jeder nach
Temperament und Möglichkeit
einbringen. Wir lernen Schritt für
Schritt im Kreis, in der Reihe
oder paarweise.
Dienstags
15.00-17.00 Uhr Handarbeitsclub
Die Flinken Nadeln treffen sich

aller 14 Tage. Bei Kaffee und
Kuchen wird gestrickt, gehäkelt
und gestickt – nach altbewährten
Techniken und neuen Mustern.
17.00-18.45 Uhr Internationale
Singegemeinschaft
Die Internationale Singgemein-
schaft lädt alle Schlaatzerinnen
und Schlaatzer herzlich zum ge-
meinsamen Singen in den Milan-
horst ein. Die Internationale
Singegemeinschaft möchte aus
verschiedensten musikalischen
und kulturellen Einflüssen ein
musikalisches Miteinander we-
ben, an dem sich jeder, der Zeit
und Lust hat, beteiligen kann.
19.00 Uhr Salsa Praktika
Kostenloser Tanzkurs für Anfän-
ger und Fortgeschrittene unter
der Leitung von Hernando Flores
Bautista.

Mittwochs
16.00-18.00 Malkurs für Kinder
Eingeladen sind alle Kinder, die
Lust am malen und gestalten ha-
ben, unter Anleitung von Frau Iri-
na Moiseeva sich mit den Mög-
lichkeiten von Farben und For-
men zu beschäftigen.
Donnerstags
10.00-12.00 Internet für Senioren
Hilfe und Unterstützung beimUm-
gangmit dem Internet. Bitte vorher
telefonisch Termin vereinbaren!
Freitags
10.00-12.00 Uhr Freundeskreis
der russischsprachigen Kultur
Unter Leitung von Frau Kudria-
schowa trifft sich wöchentlich ein
Freundeskreis, der sich der Pflege
der russischen Kultur und dem
Austausch mit der Kultur der
Nachbarn widmet. Im Rahmen

der Treffs gibt es unterstützenden
Sprach- und Sprechunterricht in
deutscher Sprache.
Sonntags
09.00-12.00 Uhr
Gottesdienst der afrikanischen
Gemeinde
14.00-16.00 Uhr Aerobic
Aerobic-Kurs für Frauen aller Al-
tersstufen
Außerdem trifft sich im Haus re-
gelmäßig unser Fotoclub, einmal
monatlich findet die Veranstal-
tungsreihe „Samowargespräch“
statt, eingeladen sind auch alle
zum Besuch der „afrikanischen
Kochtöpfe“ und zum Clubabend
der vietnamesischen Community.

Am Dienstag, 12.07.2011 um
10.00 Uhr findet in Zusammen-
arbeit mit dem Naturkundemu-
seum und Petra und Burghard
Sell im Rahmen der Ferienpass-
aktion eine Veranstaltung für Fe-
rienkinder und ihre Begleiter
statt.
Treffpunkt:
Bürgerhaus am Schlaatz,
Schilfhof 28,
Dauer: Mit Biberspaziergang
an der Nuthe, ca. 2 Stunden

Informationen zu diesen Termi-
nen www.milanhorst-potsdam.de
oder Telefon 0331 550 41 69.
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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: Frau Kieser

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 Sujata

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 
Heinrich-Mann-Allee 18/19
fon: 6206630 / fax 6206695
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

Unter diesem Motto standen un -
se re diesjährigen 2 Projekttage.
Wir konnten viele tolle Statio nen
besuchen, gesundes Früh stück
ken nen lernen und selbst her -
stellen, bei Sport und Spiel un  -
sere Kräfte messen und vor allem

wieder in unserem Inte gra tions -
garten arbeiten, pflanzen, backen
und vieles mehr.
Ein großes Dankeschön den

Frauen und Männern dort.

AG Junge Reporter

Der Fasching war herrlich !!!!!
Bei der Fa schings disko wurde die
Hütte gerockt! Es gab einen
Konfetti und Bonbonregen.
Jedes Kind durfte seine eigene

Musik mitbringen, damit auch ja
jeder Spaß hat.

Die Hüpfburg durfte natür-
lich auch nicht fehlen. 
Am Ende fand noch eine

KOSTÜMSHOW und die Fa -
schings party statt.

AG Junge Reporter

F wie Frühling - 
O wie Ostern

Fasching in der
Weidenhof- Grund  schule



Die Kirchengemeinden laden ein:
Sonntags:
09.30 Uhr Gottesdienst in der
Martin-Luther-Kapelle
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Sternkirche, immer mit Kinder -
betreuung
18.00 Uhr „global village“ -
interkulturelle Gespräche und
Diskussionen über den christli-
chen Glauben und über das
Leben in Deutschland, zwei -
sprachig deutsch/englisch, Fami -
lien zentrum des Diako nischen
Wer kes, Bisamkiez 26. 

KiezGottesDienst im Bürgerhaus
am Schlaatz (freitags, 18.00 Uhr)
24. Juni, 15. Juli, 19. August

Schnupperkurs „Religionen der
Welt“, Montag, 6. und 20. Juni,
jeweils 19.00 Uhr im Bürgerhaus
am Schlaatz.

Seniorennachmittag
im Bürger haus am Schlaatz:
Jeden 3. Mittwoch im Monat,
14.30 Uhr; Sommerpause
Juli/August.

Gitarrenrunde für Einsteiger
und Fortgeschrittene, Dienstags
17.00-18.00 Uhr,
Familienzentrum, Bisam kiez 26.
Sommerpause Juli/Au gust.

Selbsthilfegruppe für Alkohol ge -
fähr dete und Angehörige,
mittwochs um 18.00 Uhr im Fa -
mi lienzentrum, Bisamkiez 26. 

Chorpojekt in der Sternkirche,
mit Kantor Hans-Jörg Lippert.
Proben im Juni dienstags 18.30
Uhr im Kirchenraum. Der Chor
wird zum Gemeindefest am
26.6. singen.

Gospelchor in der Sternkirche,
immer donnerstags 18.00 Uhr.
Leitung: Anne Voigt. Sommer -
pau se Juli/August.

Montagstreff in der Sternkirche,
immer montags um 15.00 Uhr.
Aus dem Programm: 
6.6. Festliche Kaffeetafel. 20.6.
Literarische Lesung im Garten
mit Texten von Joachim
Ringelnatz. 27.6. Besuch der
Bornstedter Kirche mit Fried -
hofsführung. 4.7. Festliche Kaf -
fee tafel. Danach Sommerpause.

Sportangebote in der Stern kir -
che, hinterer Eingang: Gymnas -
tik 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 -
Drewitz-Kirchsteigfeld
Wir treffen uns immer Do 19.15

20.45 Uhr im Jugendraum der
Versöhnungskirche. (Eingang
rechts neben dem Stadt teil la -
den). Infos bei: Matthias
Stempfle. Nicht in den Sommer -
fe rien! stempfle@evkirche pots -
dam.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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„Du nimmst mich am Ende mit
Ehren an.“ (Psalm 73,24)
Angenommen werden, geach-

tet sein, respektiert werden,
dazugehören – es gibt nicht viele
Dinge, die ein Mensch nötiger
braucht. Unsere Gesellschaft
geizt mit Anerkennung. Wer fi -
nan ziell oder gesundheitlich
nicht mithalten kann, wer keine
Arbeit hat oder „fremdländisch“
aussieht, kann davon oft ein Lied
singen.  Das  erleben viele Men -
schen in unserem Stadtteil.
Umso mehr bin ich stolz dar-

auf, wie gut das Miteinander an
vielen Stellen gelingt; wie viele
ein Herz für den anderen haben,
auch wenn sie selber schon
genug Sorgen haben. Das ge -
schieht meistens ganz unspekta-
kulär, von Mensch zu Mensch,
und steht nicht gleich am näch-
sten Tag in der Zeitung. 
Christen glauben, dass vor

Gott jeder Mensch seine Würde
hat und Achtung und „Ehre“
verdient. Greifbar wird das,
wenn wir einander mit Respekt
begegnen. Für mich geschieht
das immer wieder, wenn wir im
Stadtteil Feste feiern. Wenn
Menschen aus dem Kiez auf der
Bühne stehen und zeigen, was sie
können – und andere zuhören
und sich begeistern lassen. Oder

wenn wir einfach miteinander
ins Gespräch kommen und mer-
ken, dass wir einander etwas zu
erzählen haben. Darum freue ich
mich schon auf unser gemeinsa-
mes Sommerfest am 18. Juni.
Sehen wir uns?

Matthias Stempfle, 
Diakon für „Kirche im Kiez“

Kaffeerunde auf dem
Schlaatzer Marktplatz
Auch in diesem Sommer wollen
wir wieder vom (hoffentlich) gu -
ten Wetter profitieren und vom
14.-16. Juni sowie vom 15.-18.
August jeweils zwischen 10.00
und ca. 14.00 Uhr unsere Kaf -
fee  tafel auf dem Schlaatzer
Markt  platz aufbauen (sofern es
nicht regnet oder stürmt). Wenn
Sie mögen, kommen Sie auf eine
Tasse Kaffee und einen kleinen
Schwatz vorbei!

Sommerfest 
rund um die 
Drewitzer Dorfkirche
Am Sonntag, den 26.6. feiern
wir rund um die Drewitzer
Dorfkirche das jährliche Som -
mer  fest der Kirchengemeinden
im Potsdamer Südosten. Wir be -
ginnen um 11 Uhr mit einem

Familiengottesdienst, den Kinder
und Erzieherinnen aus der KiTa
Nuthespatzen mit gestalten.
Nach dem Gottesdienst gibt es
Grillwürstchen, Salate und ande-
re leckere Sachen. 
Verschiedene Spiel- und

Bastelmöglichkeiten für Kinder
jeden Alters werden angeboten.
Ab 14.00 Uhr wird das Mit -
mach theater „Pampelmuse“ die
Kinder und sicher auch die Er -
wachsenen erfreuen. Und natür-
lich sind Sie auch zu Kaffee und
Kuchen eingeladen. 
Der Chor der Stern-Kirchen -

gemeinde wird mit Herrn Kan -
tor Lippert gegen 15.30 Uhr in
der Dorfkirche singen und Gitar -

ren kinder aus dem „Kindertreff
am Stern“ mit Frau Liane Wun -
derlich ihr Können zeigen.

Sie sind herzlich willkommen!
Andreas Markert, Pfarrer der Ev.

Stern-Kirchengemeinde

Einladung zum
Konfirmandenunterricht
Jugendliche, die 12 oder 13
Jahre alt sind, laden wir herzlich
zu den neuen Konfirmanden kur -
sen ein. Die Gruppe wird sich ab
September in der Sternkirche Im
Schäferfeld 1 treffen. 

Wir überlegen, was es heißt,
als Christ in unserer Welt zu
leben. Wir unternehmen Ausflü -
ge und Freizeiten und haben hof-
fentlich viel Spaß miteinander.
Fragen über den Lebenssinn,
Jesus Christus, Gott und die Welt
werden diskutiert. Natürlich
gehört es da auch dazu, Grund la -
gen des Glaubens, wie unsere
Bibel, näher kennenzulernen.
Wenn Du Interesse hast, melde
Dich an – wir freuen uns auf
Dich!
Verantwortlich für diese Gruppe

ist Pfarrer Andreas Markert; 
Tel.: 625409 

markert@evkirchepotsdam.de

Die Kirchen gemein den laden ein:

Miteinander feiern
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Der moderne Square Dance ist
vor einigen Jahrzehnten aus den
USA nach Europa gekommen
und damit eigentlich an seine
Wur zeln zurückgekehrt. Die Ur -
sprünge die  ses Tanzes liegen auf
dem alten Kontinent, aus dem
die Einwan de rer Amerikas ihre

Volks tänze mitbrachten. Um die
vielen Tanzrichtungen unter ei -
nen Hut zu bringen und ge mein -
sam tanzen zu können, wur  de ein
Ansager, der Caller, aus  gewählt,
der den Paaren die nächsten zu
tanzenden Figuren ansagt. Das
Prinzip hat sich bis heute erhal -

ten, wenngleich Mu sik und Tanz -
fi guren ständig mo der nisiert
wur  den. 
Jeweils vier Paare tanzen in

einer Quadrat-(Square)-Forma -
tion. Die Tänzer kennen dabei
die Figuren, aber nicht deren Rei -
hen folge. Sie wird ihnen zur Mu -

sik vom Caller angesagt, der sei -
ne eigene Choreographie zusam-
menstellt und variiert. Das erfor-
dert Aufmerksamkeit und ein
harmonisches Miteinander von
den Tänzern, und es bringt Kör -
per und Geist in Schwung.
Die Square-Dance-Figuren sind

standardisiert, so dass man bei Be -
suchen von Square-Dance-Clubs
auf der ganzen Welt sofort mit-
tanzen kann. Solche Kontakte
der Clubs und Tänzer werden im
Square Dance intensiv gefördert,
denn der Tanz soll Menschen zu -
sam menbringen und Freund -
schaften fördern. Allein in
Deutsch land gibt es mehr als 400
Square-Dance-Clubs die neben
ihren Tanzabenden regelmäßig
zu Wochenend-Veranstaltungen
einladen, zu denen Tänzer aus
vielen Ländern kommen. 
In Potsdam gibt es seit zehn-

Jahren den Square-Dance-Club
„Potsdam Promenaders“, der
gegenwärtig rund 30 Mitglieder
hat. Sie tanzen jeden Freitag im
Bürgerhaus am Schlaatz. 
Weitere Informationen zu dem

Club gibt es im Internet unter
www.potsdam-promenaders.de

Das orientalische Tanzensemble
Dalaa wurde zu Beginn des Jah res
2007 von Aminah - Tanz schu le
Aminah in Potsdam - ins Leben
gerufen. Die ursprüngliche arabi-
sche Bedeutung des Namens
Dalaa (süß bzw. niedlich) charak-

terisiert das Tanzensemble sehr
passend. Dalaa besteht aus drei
jungen Tänzerinnen, die seit ih rer
Kindheit Tanzerfahrung ge sam -
melt haben und als Jugend li che
die Leidenschaft zum Bauch tanz
entdeckt haben. Dank langjähri-

ger Ausbildung - vorrangig und
bis heute bei Aminah - können
die drei heute ein fa cetten reiches
orientalisches Tanz reper toire prä -
sentieren. Die Cho reo grafien rei -
ch en vom Raks Sharki über mo -
der nen orientalischen Tanz bis

hin zur koketten Melaya, mit der
sie im Nach wuchswettbewerb des
„Bran  denburger Orientfestivals
2010“ den ersten Platz erreich-
ten. Das Ensemble trainiert zwei
mal wöchentlich im Bürgerhaus
am Schlaatz in Potsdam.

Was ist eigentlich Square Dance?

Tanzensemble DALAA



Cihan (14 Jahre) und Ramazan
(10 Jahre) sind Brüder, kamen
vor 3 Jahren, 1 Monat und 6 
Ta    gen aus der Türkei nach
Deutsch land und leben seitdem
in Potsdam am Schlaatz. Das ist
jedoch nicht die einzige Gemein -
samkeit. Seit März nehmen sie
am Breakdance-Kurs im Bürger -
haus teil. Die Filme „Step up”
und  „Street Dance” haben die
Lust am Tanzen geweckt. Beiden
macht besonders der „Battle” auf
der Bühne Spaß. Ramazan kann

schon den Six-Step besonders
gut. Cihan ergänzt voller Stolz ei -
nen Handstand und die Grund  -
schritte. Allerdings hat er noch
andere Hintergedanken: „In der
Disco bei einer Klassen fahrt zum
Beispiel, ist es oft langweilig”
erzählt er und schunkelt von
rechts nach links „ich will da ein
bisschen Power rein bringen.
Aber in erster Linie” fügt er grin -
send hinzu „möchte ich die Mäd  -
chen beeindrucken.” Dafür übt
er sogar manchmal während des

Sportunterrichts mit Freun den.
Auf die Frage, ob er keine Angst
vor Verletzungen hat, ant wortet
Cihan: „Nein, die Auf wärmung
vor dem Training ist wichtig und
das machen Ingo und Vincent,
unsere Trainer im mer mit uns.”
Dindar, (10 Jahre) ist noch recht
neu im Kurs. Dafür hat Ramazan
mit seinen Erzählungen und sei -
ner Be gei sterung gesorgt. Dindar
übt zur Zeit intensiv den Baby-
Free ze, den er noch nicht voll -
ständig be herrscht.

Für das „Sommer 78”-Event
am 18. Juni haben sich alle drei
feste Ziele gesetzt. Wenn sie mit
den Großen auftreten, wollen sie
den Flares und den Helicopter
zeigen. Die vielen Menschen ma -
chen ihnen gar nichts aus, im Ge -
genteil: Sie freuen sich auf den
Applaus danach, „das wäre ei ne
tolle Belohnung.” Und wenn nie-
mand klatscht? War’s das dann?
„NEIN! Dann trainieren wir erst
recht weiter und versuchen es
wie der beim Kin der fest!” erwi -
dern sie voller Ehr geiz. 
Wer neu gierig auf die drei

Jungs ge wor den ist, die mit so viel
Be geist erung ei ne neue Sportart
für sich ent deck  en, darf sich auf
das große Som mer fest auf dem
Schlaatz er Markt platz freuen! 
Applaudieren ist zu langwei-

lig? Du willst auch zeigen was du
kannst? „Gel buraya ve dans et!”
for dert Cihan auf „Komm her
und tanz mit!” Jeden Samstag
von 14.00 – 16.00 Uhr im Trai -
ningsraum des Bürgerhaus am
Schlaatz (OG). Ina Beu

„Mit Beats und Moves zum Sommer 78!”

Hallo liebe Tanzinteressierte,
liebe Zuschauer und Anhänger
der außergewöhnlichen Unter hal -
tung, liebe Eltern, Großeltern
und Verwandte. Wir sind ein
Pots damer Hip Hop Tanzverein
mit einem ganz besonderen Cha -
rakter. Wir vereinen Hip Hop mit
verschiedenen für diese Mu sik
unkonventionellen anderen Sti -
len. Welche das sind wollen Sie
wissen? Nun, das wird hier noch
nicht verraten, aber vielleicht las-
sen Sie sich einfach überraschen,
denn am 18.06.2011 sind wir
wie der auf dem Schlaatzer Stadt -
teil fest zu sehen.
2011 ist für uns ein sehr be -

deu   tendes Jahr, da wir im De zem -
ber 10-jähriges Jubiläum feiern. In
den vergangenen Jahren haben
wir erfolgreich an nationalen und
in ternationalen Meister schaften
teil genommen und ha ben uns
schließ lich seit 2009 durch Ver mi -
schung mit anderen Stilen zu einer
Hip Hop Tanz grup  pe mit einzig -
artiger Persön lich keit in unserer
Heimatstadt Pots dam etabliert.
Unsere aktive Integra tions arbeit
wurde im selben Jahr mit dem sil-
bernen Stern des Sports belohnt.

Wir haben es uns als Verein zur
Aufgabe gemacht auch Kin dern
und Jugendlichen aus einkom -
men s schwächeren Familien aus
dem Kiez eine anspruchsvolle und
zu gleich spaßige und ab wechs    -
lungs reiche Freizeit be schäf      ti gung
zu bieten, um dem stres si gen
Schul-, Uni- und Ar beits alltag zu
entfliehen. Im September des
letzt en Jah res gründeten wir un -

sere Kinder grup pe, die Lunatics,
die sich in Pots  dam schon jetzt
mit Auf trit ten bekannt gemacht
haben und in Zukunft auch an
nationalen Hip Hop Meister -
schaften teil neh    men werden.

Liebe Kinder und Jugendliche,
jetzt mal Klartext: Wir lieben das
Tanzen und wir wollen euch da -
bei haben! Kommt zu uns und wir

zeigen euch wie es geht. Spaß ga  -
rantiert.
Ihr seid zwischen 6 und 12

Jahre alt? Dann schaut bei unse-
ren Lunatics vorbei und lasst euch
überzeugen!
Wenn ihr schon 16 oder älter

seid, kommt einfach bei der
Haupt gruppe zum kostenlosen
Pro betraining! 

www.crosslevel.de

Der Verein Cross Level stellt sich vor
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Ferienfahrt Strodehne Ostern 2011
In diesem Jahr konnten sich 10
Kinder des Kinderklubs „Unser
Haus“ besonders auf die Oster fe -
rien freuen: Die Ferienfahrt führ -
te uns unter dem Thema „Ge   füh -
le“  nach Strodehne. In zwei voll -
be ladenen Kleinbussen machten
wir uns auf den Weg. Die Sonne
und ein strahlend blauer Himmel
begleiteten uns durch fünf aufre-
gende und erlebnisreiche Tage.
Wir erlebten täglich tolle Sachen.
In den Workshops (Schreiben ei -
ner Geschichte, Pantomime und
Mu sik) setzten wir uns mit ver -
schie denen Ausdrucksmöglich -
kei    ten für Ge fühle auseinander
und ließen unserer Kreativität
frei  en Lauf. Es gab Wanderungen

über Felder, Wiesen und Stroh -
bal    len und Ausflüge in den nahe
gelegenen Wald. Hier konnten
wir uns in Balance und Geschick -
lich  keit auf der Slackline aus pro -
bie ren und uns beim an schlie ßen -
den Pick nick mit leckeren Sachen
unter freiem Himmel und an der
frischen Luft stärken. Natürlich
gab es auch viel Zeit zum Spielen,
Ausruhen und Nichtstun. Im
Schwei  ße unseres Angesichts sam     -
mel  ten wir täglich Holz für unser
abendliches Lagerfeuer über dem
wir mal Würstchen, Fisch oder
Brot am Stock grillten. Mit aus rei -
chend gesammelter Ener gie ging
es am letzten Tag an die Chaos be -
sei tigung. Das bedeutete für alle: Tasche packen, Bet ten abziehen

und Müllent sor gung. Unser letztes
High light vor der endgültigen
Heim       reise war ein Besuch des
Dra    chenfestes in Stölln. Wieder
an    ge  kommen im Kinderklub
wur    den wir begrüßt mit einem
Will   kom mens-Plakat, Kaffee und
selbst   gebackenem Ku chen der El -
tern. Die Tage gingen viel zu
schnell vorbei und es war wun-
derschön.
Die Fahrt wurde durch das Pro -

gramm „Soziale Stadt“ ermöglicht.

Dany & Katja (Praktikantinnen)

Vorankündigung:
15. Kinderklubgeburtstag 
am 01. Juni 2011

Programm: 
15.00 Uhr 
Beginn mit Kaffee und Kuchen
16.00 Uhr Gebrüder Jehn Mit -
mach theater „Die Moorhexe“ 
17.00 Uhr Hexensuppe aus dem
Hexenkessel

Schließzeiten des Kinderklubs:
18. - 22. Juli 2011

Infos zum Kinderklub erhaltet ihr
unter: 
www.kinderklub-unser-haus.de
und speziell zu unseren Ferienan -
geboten unter: 
www.ferienpass-potsdam.de 

Wir freuen uns auf euren Besuch!
Das Team vom Kinderkub

„Sommer, Sonne, Sonnenschein ...“
Die Osterferien sind gerade erst
vorbei, doch wir planen bereits
die großen Sommerferien. Zum
Start in die Ferien gibt es eine
School`s out Party im ALPHA.
Am 29.06. ab 16.00 Uhr wird ge -
tanzt, gelacht und die Strapa zen
des letzten Schuljahres vergessen.
Am 02.07. organisiert der mitt -
ler   weile einjährige Sportverein
am Schlaatz Juventas Crew Al pha
in der Zeit von 14.00-18.00 Uhr
ein großes Schlaatzer Sport fest,
an dem wir uns aktiv beteiligen.
Am 08.07.2011 veranstalten wir
einen Ausflug in den Abenteuer -
Park Potsdam und bieten dort
die Möglichkeit Kletterkünste
unter Beweis zu stellen. Auf ver-
schieden schweren Routen kön-
nen Groß und Klein, Mut,
Geschicklichkeit und Schwindel -

frei heit zeigen. Treffpunkt ist
15.00 Uhr am Jugendclub.
In der Woche vom 11.07.-
15.07.2011 findet die 1. ALPHA
Minigolf-Woche statt. Mit unse -
rer neuen mobilen Mini golf  at -
trak tion suchen wir eine Woche
lang King und Queen des Golf -
sports. Beweise deine Ge schick -
lichkeit und loche den Ball ein.
Gespielt wird in 2 Alters klas sen,
U- 16 und Ü-16. Am letzt  en Tag
stehen sich die Tagessieger im
großen Finale gegenüber.
„Ab in den Sand“ heißt es am
16.07.2011 in der Zeit von
13.00 - 19.00 Uhr beim Beach -
Volleyball – Turnier auf dem
Beachvolleyballfeld am Bür ger -
haus. Als Training hierfür kann
das allwöchentliche „Bea ch en
ins Wochenende“ ab sofort im -

mer Freitags ab 17.00 Uhr ge -
nutzt werden.
Endlich heißt es auch in diesem
Sommer vom 18.-22.07.2011
wie der für unsere Besucher:
Raus aus dem Alltag, ab nach
Blossin! Wir werden zwei Holz -
blockhäuser bewohnen und eine
ganze Reihe an Freizeit mög lich -
keiten nutzen. Der 500 Hektar
große Wolziger See bietet mit sei-
nem Badestrand die Möglichkeit
am Strand zu chillen und zu
baden. Zudem gibt es Lager feu -
er, Kletterwand, Fuß ball- Street -
basketball- und Vol ley ballfelder
und vieles mehr. Anmeldungen
über das ALPHA.
Sportlich geht es weiter am
27.07.2011. Schnallt euch die In  -
liner unter und kommt mit uns in
den Volkspark zum Ska ten. Um

uns zu stärken werden wir ein
lekkeres Picknick zu uns nehmen. 
Wer wird der nächste Robin
Hood vom Schlaatz? Dieser
Frage wird am 29.07.2011 beim
Bogenschießen nachgegangen.
Unter fachlicher Anleitung kön-
nen sich alle Interessierten mit
Pfeil und Bogen ausprobieren.
In der Zeit vom 08.08. bis
12.08. bleibt das ALPHA ge -
schlossen. In dieser Zeit gönnt
sich das ALPHA-Team eine klei-
ne Sommerpause.
Wenn Ihr noch Fragen habt oder
weitere Infos braucht ruft uns an
unter der 0331-8171910,
schreibt uns an:
alpha@buergerhaus-schlaatz.de,
schaut auf unsere Homepage
www.jugendclub-alpha.de oder
kommt vorbei. Pablo Matzoll
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Der Schulstandort am Schilfhof
soll mit Schuljahresbeginn 2011/
 2012 zu neuem Leben erweckt
wer den. Das ehemalige Grund -
schul  gebäude befindet sich der-
zeit in der Sanierung durch den
Kom mu nalen Immobilienservice
der Stadt Potsdam. Erweitert
und ener  getisch saniert wird
derzeit der östliche Teil des Ge -
bäudes. In den kommenden Jah -
ren soll auch der westliche Teil
des Gebäudes und auch die
Sport halle am Fal ken horst sa -
niert werden. 
Um den zukünftigen Schüler -

in nen und Schülern zum Schul -
jah res beginn im August 2011

auch ein ansprechendes Lern um -
feld bieten zu können, sind auch
die Schulhoffreiflächen rund um
diesen Gebäudeteil Gegenstand
einer Baumaßnahme.  
Damit der Schulstandort eines

Tages wieder als Ganzes funktio-
niert, wurde als erstes vom Büro
Teichmann Landschaftsarchi tek -
ten aus Berlin ein Freiflächen -
kon  zept für das gesamte Areal
ein   schließlich der Flächen vor
der Sporthalle erstellt. 
In Abhängigkeit vom Fort -

schritt bei der Gebäude sa nierung
kön nen aus diesem Konzept Teil -
bereiche herausgelöst und umge-
setzt werden.

Bis auf den in den Jahren
2006/06 im Zusammenhang mit
der Neugestaltung der Freiflä ch -
en am ehem. Standort des „Auer -
ochsen“ umgestalteten Eingangs -
be reich am Schilfhof machen die
Schulhoffreiflächen derzeit einen
unwirtlichen und verwahrlosten
Eindruck. Die in großen Teilen
mit Betongehwegplatten oder mit
Tennenflächen befestigten We ge
stammen aus den Tagen der
Errichtung der Schule in den 80er
Jahren des vorigen Jahr hun derts.
Sie sind inzwischen schadhaft und
entsprechen nicht mehr den heu-
tigen entwicklungspädagogischen
Anforderungen an Schulfrei -
flächen. Auch die laufenden
Hoch  bauarbeiten beanspruchen
die Flächen erheblich, so dass die
anschließende Er neu e r ung der
zukünftigen Schul hof freiflächen
dringend notwendig wird. 
Die Planung für die Schul hof -

freiflächen berück sich tigt die
durch Umbaumaß nah men ent -
steh en den neuen Wege be ziehun -
gen und trägt den Anfor derun -
gen an die Erschlie ßung des Ge -
bäu des Rechnung. Weitere Rah -
men bedingungen für die Planung
sind die Barriere frei heit der
wichtigsten Zuwegungen sowie
die Freihaltung von Fläch en für
Rettungsfahrzeuge. Plane risch zu

berücksichtigen ist auch die Tat -
sache, dass das Gebäude ca. 1 m
über dem umliegenden Gelände
liegt. Dieser Höhen un ters chied
muss mit Treppen bzw. Rampen
überwunden werden. Auf der
südlichen Gebäudeseite wird
dieser Höhenversatz für das
Anle gen einer Terrasse genutzt.
Auf der östlichen Seite des Ge -
bäu des wird ein Teilstück des zu -
künftig um das gesamte Gebäude
führenden Weges hergestellt. Die
verbleibende Freiflächen werden
als Wiesenflächen angelegt die
Platz für zukünftige mit den
Schü lerin nen und Schülern ge -
mein sam zu realisierende Projek -
te bieten. Die Flächen direkt am
Gebäude und an den Randbe rei -
chen werden mit Gehölzen be -
pflanzt. Da das anfallende Regen -
was ser zukünft ig auf dem Schul -
hof gelände versickern soll um so
dem Natur haushalt wieder zur
Verfügung zu stehen, werden
unter den Wiesenflächen sog.
Rigolenan la gen hergestellt. 
Mit dem Baubeginn ist für

Mitte Juni 2011 zur rechnen. Aus
dem Programm „Soziale Stadt“
stehen für den ersten Bauab -
schnitt fi nan zielle Mittel in Höhe
von 155.000 € zur Verfügung. 

M. Kühn

Schulhofumgestaltung der „Schilfhofschule“

Mit Kindern kochen – ein Er leb -
nis für Groß und Klein. Ge mein -
sam aus verschiedenen Zu  taten
ein fache Dinge zaubern. Mit den
Fingern den Teig kneten, von der
Tomatensoße probieren, beob-
achten und erstaunt sein, was da
alles passiert in so einer Küche.
Oftmals haben Eltern aber nicht

die Zeit ihre Kinder in dieses
Geschehen einzubeziehen. Die
Mahl zeiten werden schnell herge-
stellt, damit man auch all die
anderen Dinge des Alltags bewäl-
tigen kann. In einer immer
schneller werdenden Zeit ist es
nicht selten, dass Fastfood und
Fertigprodukte die täglichen

Mahl zeiten bestimmen. Hier
kommt die gesunde Ernährung
viel zu kurz. Andere Eltern kön-
nen sich vielleicht nicht vorstel-
len, was ihre Kinder bereits beim
Zubereiten der Mahlzeiten über-
nehmen können. ‚Wie viel soll
oder darf mein Kind am Tag
essen?’ ‚Welche Nährstoffe sind
für seine Entwicklung wichtig?’
‚Gibt es Rezepte, die man mit
Kindern leicht nachkochen kann?’ 
Der Kinderkochkurs: ‚Die Kin -
derküche’, welcher seit Dezember
2008 zum festen Kursangebot des
Familienzentrums des Diako ni -
schen Werkes Potsdam e.V. zählt,
kann auf diese und andere Fragen
Antworten geben. Eingeladen
sind Kinder im Alter von fünf bis
acht Jahren und deren Eltern.
Immer montags entdecken und
erleben wir von 16.00 – 17.30
Uhr die Welt rund um Ernährung,

Essen und Kochen. Die Kinder
kochen und backen zusammen
unter Anleitung. Am Schluss eines
jeden Treffens verzehren wir
gemeinsam mit den Eltern die
zubereiteten Speisen. Die voll
ausgestattete Küche bietet viel
Platz und Möglichkeiten, Eltern
und im besonderen Kindern Lust
auf gesunde Ernährung und Spaß
am Kochen zu vermitteln. Die
gute Resonanz zeigt, dass dies
Kursangebot den Nerv der Zeit
trifft und das Interesse an gesun-
der Ernährung, Kochen und
Ausprobieren groß ist. 

Kinder an den Kochtopf!

Kosten für 5 Termine: 15 €
Max. Teilnehmer: 5 Kinder
Termine erfragen Sie bitte im
Fa milienzentrum des Diakoni -
sch en Werkes Potsdam e.V.
Tel.: 0331/817126
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Auswärtstätigkeit oder regelmä-
ßige Arbeitsstätte? 
Viele Arbeitnehmerinnen und

Ar beit nehmer sind nicht nur an
ihrem festen Arbeitsplatz sondern
auswärts beruflich tätig. Bis zum
Veranlagungszeitraum 2007 wur -
de zwischen Dienstreise, Ein satz -
wechseltätigkeit und Fahr tä tig  keit
unterschieden. Diese kom  pli zier -
te Unterscheidung gibt es seit
2008 nicht mehr, nachdem der
Bundesfinanzhof in mehreren
Urteilen davon abgerückt ist. Jetzt
sind diese drei Fallgruppen unter
dem neuen Oberbegriff „beruf -
lich veranlasste Auswärts tätig -
keit“ zusammengefasst und wer-
den steuerlich gleich behandelt. 
Eine Auswärtstätigkeit liegt

vor, wenn Sie eine oder mehrere
regelmäßige Arbeitsstätten haben
und aus beruflichen Gründen
vor übergehend außerhalb Ihrer
regelmäßigen Arbeitsstätten und
auch außerhalb Ihrer Wohnung

tätig sind oder Sie keine regelmä-
ßige Arbeitsstätte haben und typi-
scherweise an ständig wechseln-
den Tätigkeitsstellen arbeiten
oder auf einem Fahrzeug tätig
sind. Nur bei einer beruflichen
Tä tig keit außerhalb Ihrer regel-
mäßigen Arbeitsstätte können Sie
die vorteilhaften Reisekosten an -
setzen. Für Fahrten zur regel mä -
ßi gen Arbeitsstätte gibt es da ge -
gen nur die Entfernungs pau scha -
le (0,30 € pro Entfernungs kilo -
meter). 
Den Begriff „regelmäßige Ar -

beits stätte“ hat die Finanz ver -
waltung unter Berücksichtigung
der Rechtsprechung neu defini -
ert: Eine regelmäßige Arbeits -
stätte befindet sich dort, wo der
ortsgebundene Mittelpunkt der
dauerhaften beruflichen Tätig keit
liegt. Als Vereinfachungs re gel gilt:
Suchen Sie eine betrieb liche
Einrichtung Ihres Arbeit ge bers im
Kalenderjahr durch schnitt lich an

einem Arbeitstag pro Woche auf,
ist bereits von ei ner regelmäßigen
Arbeitsstätte aus  zugehen. Suchen
Sie den Be trieb oder eine
Zweigstelle Ihres Ar beitgebers so
gut wie nie oder nur gelegentlich
auf, haben Sie dort keine regel -
mäßige Arbeits stätte. 
Der Bundesfinanzhof hat mit

seinem Urteil vom 17.06.2010 –
VI R 35/08 – entschieden, dass
Leiharbeitnehmer typischerweise
über keine regelmäßige Arbeits -
stätte verfügen. Sie können sich
nicht darauf einrichten, an einem
bestimmten Arbeitsort dauerhaft
tätig zu sein. Damit stehen Leih -
ar beitnehmern grundsätzlich Ver -
pflegungsmehraufwendungen zu.
Es gilt: Wer mehr als 8 Stunden
auswärts beschäftigt ist, kann für
längstens drei Monate pro
Arbeitstag 6 € beantragen; bei
mehr als 14 Stunden gewährt der
Fiskus 12 € und bei über 24
Stunden 24 €. Außerdem sind die

Fahrten zur Tätigkeitsstätte mit
0,60 € pro Entfernungskilometer
zu berücksichtigen. 
Für weitere Auskünfte stehe

ich Ihnen gern nach telefonischer
Terminvereinbarung zur Verfü -
gung und helfe Ihnen im Rah -
men meiner Beratungs befug nis
nach § 4 Nr. 11 Steuerberatungs -
gesetz und einer Vereinsmitglied -
schaft bei der Erstellung der Ein -
kom mensteuererklärung und/ -
oder der Lohnsteuerklassenwahl.
Alle Leistungen sind im jährli-
chen Mitgliedsbeitrag enthalten
und es entstehen Ihnen darüber
hinaus keine weiteren Kosten,
unabhängig davon, wie oft Sie
eine Beratung im Kalenderjahr in
Anspruch nehmen. 

Ihr Matthias Rast 
Beratungsstellenleiter 

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

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

Einkommensteuer  aktuell 

Zecken- kleinste Vampire lauern
geduldig auf ihre Opfer und las-
sen sich im richtigen Moment fal-
len. Sie beginnen sich fest zu bei-
ßen und Blut zu saugen. Neue
Studien haben erwiesen, dass die -
se winzigen Spinnentiere wider-
standsfähiger als gedacht sind.
Temperaturen bis 40 °C -  kein
Problem, unter Wasser bilden die
Larven der Zecken sogar Nymph -
en und selbst bei -12 °C fühlen
sich Zecken noch wohl. Deshalb
ist es wichtig, sich schon im vor-
aus zu schützen, denn wenn die
Zecke einmal zugebissen hat, ist
ein Infektionsrisiko mit FrühSom -
merMenningoEnzephalitis (FSM)
oder Borreliose groß.. In unserer
Region verbreiten die Zecken am
liebsten die Borreliose. Bei der

Borreliose (ca. 60.000 Fälle jähr-
lich) entsteht nach dem Biss eine
Rötung, die zwei Wochen anhält
und danach verschwindet (Wan -
der rötung). Es folgen grippeähn-
liche Symptome, dann kommt es
zur Schädigung der Gelenke,
Organe und Nerven mit Begleit -
er scheinungen, wie Lähmun -
gen und Gelenkentzündun -
gen. Jahre später kann es
dann zur sogenannten „Pa -
pierhaut“ - eine schmerz liche
Erfahrung für die Patienten
kommen. Rechtzeitig er -
kannt lässt sich eine
Borre liose gut mit einem langen
und hoch dosierten Antibiotikum
behandeln. Schützen können Sie
sich durch tragen langer Hosen
und Ärmel, sowie durch Zecken

ab wehrende Mittel (Repellen -
zien), diese Arzneimittel senken
das Risiko eines Zeckenbisses
deut lich. Bewährt haben sich
Sprays, die sich schnell und un -
kom pliziert auf die Haut auftra -
gen lassen. Nicht nur wir Men -

schen sind betroffen,
auch die best  -
en Freun de

der Menschen-
Unsere Haus tie -
re sind be -
droht. Bei
Haustieren

kann ein Zecken -
biss neben FSME und Borre -

liose auch malariaähnlich die ro -
ten Blutkörper zerstören. Unsere
Vierbeiner können durch Sham -
poos oder Sprays ge schützt wer-

Werden Sie nicht zur Blutmahlzeit 
den. In der Apotheke am Schlaatz
erhalten Sie wichtige Tipps und
weitere Informationen, damit Sie
Ihren nächsten „Wald gang“ ge -
nießen können.   

Was sind eigentlich...?
Repellentien
Als Repellent wird ein Wirkstoff
be  zeichnet, der von einem Orga -
nis mus über den Geruchssinn
wahr   genommen wird und der die  -
sen abschreckt, ohne ihn zu tö ten.
Repellentien gegen Glieder füß ler
werden vor allem gegen Blut
saugende, krankheits- über tra  gene
Gliederfüßer wie Stech mücken,
Bremsen oder Zecken ein  gesetzt.
Sie sollen  diese Orga nis men vor
allem von Mensch und Tier, selten
auch von Pflan zen fernhalten.

Trotz strömenden Regens kamen
am 17. März etwa 60 Schlaatzer
zur ersten von der Senioren AG
initiierten Marktplatzdebatte, die
kurzfristig und mit etwas Impro -
vi sation in die nahe Gaststätte
ver legt werden musste.
In der März-Ausgabe der

„TauZone“ hatte die Senioren-
Arbeitsgemeinschaft die Schlaatz -
er Einwohner aufgerufen sich mit

ihren Vorschlägen zur Markt ge -
stal tung zu beteiligen. 40 Vor -
schlä ge wurden eingereicht und
ausgewertet.
Der neue Investor der Kauf -

halle, Herr Hoier- Schönbeck,
erläuterte seine Vorstellungen zur
Schlaatzer Mitte. Trotz aller Freu -
de, dass dort etwas im Interesse
der Schlaatzer passiert, blieben
viele Fragen offen.

Die AG will an diesem Thema
dranbleiben, denn sie möchte
mit  helfen, dass sich das Zentrum
wieder zu einem lebendigen Ort
der Begegnung entwickelt.

Wie kann ein nach bar schaft -
liches Miteinander aller Genera -
tionen und Kulturen weiter ge för -
dert werden, welche Vorstel lun -
gen, Ideen und Wünsche haben

die Senioren zur Gestaltung ihres
Wohnumfeldes und wie können
sie realisiert werden? Diesen Fra -
gen widmet sich die AG. 

Interessenten an der AG Se  nio -
renarbeit können sich melden bei
Herrn Gerrit Friedrich, Haus der
Generationen und Kul turen, Mi -
lanhorst 9, 
Tel.:0331/ 5504169

Senioren AG und Schlaatzer Mitte
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LLiieebbee  KKiinnddeerr,,
Hurra, es ist wieder soweit: Auch
dieses Jahr wird am Schlaatz wie-
der die Stadt der Kinder gebaut.
Und zwar so richtig aus Holz und
ganz nach Euren Ideen. Vom 4.-
14. Juli wird im Nuthewäldchen
ge plant, gehämmert, gesägt, ge na  -
gelt, gespielt und mittags zu sam -
men gegessen. In der ersten Wo -
che werden kleine und größere
Häuser gebaut. In der zweiten
Woche werden die Häuser mit Le -
ben gefüllt - mit Kunst und Kul tur,
Geschäften und Cafes, Spiel und
Sport, Polizei und Rat haus …
Teilnehmen können alle Kin -

der zwischen 6 und 12 Jahren, die
ei nen Teilnahmezettel mit Un ter -
schrift der Eltern mitbringen. Und
Kleidung, die kaputt gehen darf.

Liebe Erwachsene, 
die Stadt der Kinder gibt es nur,
weil ganz viele Erwachsene mit -
tun. Daher suchen wir Hel fer/ in  -
nen, Praktikant/in nen, Ehren -
amt    liche, Freiwillige, Mitstreiter -
/in  nen. Ihr könnt die ganze Zeit
oder für einzelne Tage oder
Schich ten als Helfer/innen dabei

sein. Ihr solltet ein wenig hand -
werk liches Geschick, Freude an
der Arbeit mit Kindern, viel Ge -
duld mitbringen und Chaos
ertragen können. Eine Aner ken -
nung als Praktikum ist möglich.
Einige Wochen vor der Stadt der
Kinder wird für alle Helfer/innen
und Mitstreiter/innen eine ge -
mein same Vorbereitung stattfin-

den und zwar am Samstag, 25.
Juni von 10 – 16 Uhr und
anschließender Grill  fete. Wenn

Du mithelfen willst, sag einfach
im Bürgerhaus Be  scheid und
komme zum Vor bereitungstag.

Lenk rad- und Schalthebelsperren
erwiesen. Als elektrische/elektro -
ni sche Sicherung sind Alarman -
lagen mit Innenraumüber wa ch -
ung und „Abschleppschutz“ (Nei -
gungsalarm) sowie die mittlerwei-
le vielfach serienmäßige Wegfahr -
sperre zu empfehlen.
Sichern Sie Ihre An- und Auf -

bau  ten (z.B. durch Felgen schlös -
ser, abschließbare Dachträger).
Neh men Sie Dachträger/-boxen
bei Nichtgebrauch ab. Sie sparen
so nebenbei auch noch Kraftstoff.
Lassen Sie Ihren Autoschlüssel
nicht unbeaufsichtigt. Die ein fach -
ste Methode ist immer noch der
Diebstahl mit Original schlüs sel.
Weitere individuelle, natürlich

kostenlose Informationen erhal-
ten Sie bei jeder (kriminal-) poli-
zeilichen Beratungsstelle, im In -
ternet unter www.internetwache.
brandenburg.de oder www.polizei-
beratung.de sowie bei Ihrem Re -
vier polizisten. 
Ihr Revierpolizist Thomas Kraft

„Gelegenheit macht Diebe“
Wer kennt nicht diese alte Weis -
heit. Schauen wir uns die Krimi -
na  litätsstatistik des Schutzbe -
reichs Potsdam für das Jahr 2010
an, stellen wir einen deutlichen
Anstieg der Diebstähle gegenüber
dem Vorjahr fest. Bei den 9.062
erfassten Delikten entstand dabei
ein Schaden von 15.582.141 €.
Ca. 44 % der Summe, genau
6.819.848 € entfallen allein auf
Diebstähle von Kfz. (577 Fälle,
+30) sowie in/aus Kfz. (1150 Fäl -
le, +65).
Darum hier einige Tipps, wie

Sie keine Gelegenheiten geben:
Generell gilt: „Machen Sie es ei -
nem Dieb so schwer wie möglich.“
Parken Sie (sofern natürlich

mög  lich) an belebten, gut be leu ch   -
teten und bewachten Park plätz en.
Ziehen Sie immer den Zünd -

schlüssel ab (nur so ist auch die
Weg fahrsperre aktiviert!) und rast -
en Sie das Lenkradschloss ein. Ver -
schließen Sie auch bei kurzer Ab -
wesenheit alle Fenster und Tü ren.

Lassen Sie nichts Wertvolles
im Auto. Auch nicht versteckt, da
Diebe alle möglichen Verstecke
kennen. 
Nehmen Sie Navigations ge -

räte und Handys ab. Wenn mög-
lich mit Halterung, da diese auf
den Besitz hinweisen und zur
Suche im Fahrzeug animieren.

Ausweise, Fahrzeugpapiere,
Hin  weise zur Wohnungsanschrift
und Hausschlüssel nie im Fahr -
zeug belassen. Zum Autodieb stahl
könnte sonst noch ein Woh -
nungseinbruch hinzu kom men.
Nutzen Sie Diebstahl s siche -

run gen oder rüsten Sie diese
nach. Als sinnvolle mechanische
Sicherungen haben sich z.B.

Sie erreichen mich bei meiner
Sprechstunde jeden Dienstag
von 16.00-17.30 Uhr im Bür -
gerhaus am Schlaatz oder über
die Polizei wa che Babelsberg,
Anhaltstraße 6, 14482 Potsdam, 
Tel. (0331) 74406-2638, 
eMail: Thomas.Kraft@
polizei.brandenburg.de.

Weitere Informationen unter 
www.stadtderkinder-potsdam.de
oder 
info@stadtderkinder-potsdam.de
oder direkt im Bürgerhaus am
Schlaatz, Schilfhof 28, 14478
Potsdam
Telefon unter 0331 / 81 71 90
Sieben gemeinnützige Potsda -
mer Organisationen haben sich
zusammengetan, um dieses Vor -
haben zu verwirklichen. Es sind:
Bürgerhaus am Schlaatz, Kinder-
und Jugendbüro Potsdam,
Abenteuerspielplatz Potsdam,
Evangelische Jugend- und Kin -
derstelle, Kinderklub Unser
Haus, Kinderklub Einsteinkids,
Werkhaus inwole e.V.



Juventas Crew Alpha e.V.
www.jc-alpha.de
0331/ 81 71 910
info@jc-alpha.de

Okay, wir suchen auch einen
enga gier ten Schieds rich ter oder
einen, der es noch werden will.

Trainiert wird ab Au -
gust im mer Mittwoch
und Freitag ab 19.00
Uhr im Kirch stei gfeld. 

Die Jugend -
mannschaft (9-
12 Jahre) trai -
niert am Mitt  -
woch ab 16.00
Uhr und am

Freitag ab 16.30
Uhr auf dem Schlaa -

tz er Tartan.
Jeder ist gern zu einem

Probe trai ning eingeladen. 
Wer gern persönlichen Kon -

takt aufnehmen möchte, der fin-
det uns beim „Sommer 78“- Fest
mit einem eigenen Stand.
Also ihr Fußballverrückten,

ihr könnt uns eine Mail schrei-
ben, könnt uns anrufen oder fin-
det uns bei Facebook. Nehmt
Kon takt auf, schaut euch ein
Trai ning an, trainiert mit und
seid herzlich willkommen.
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Kung Fu, Tai Chi, Qi Gong

Team Alpha sucht neue Spieler

Ab 1. Juni 2011 im Bürgerhaus
am Schlaatz

Trainingszeiten:
Montag, 16.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch 18.00 bis 20.00 Uhr

Das Bürgerhaus am Schlaatz bie tet
interessierten Kindern, Ju gend  -
lichen und erwachsenen ver -
schiedene Kurse aus der chi -
nesischen Kampfkunst an.
Das traditionelle Kung

Fu lässt sich in ver schie -
dene Bewe gungs formen
unterteilen. So kann je -
der, egal von körper li -
cher Kon    sti  tution, Grö -
ße und Ge schlecht, für
seine Gesundheit,
Selbst  ver trauen und
geistig- seelisches
befinden tun. 
Nach der chine si -
schen Philosophie und
Me dizin ist der Mensch ist der

Mensch nur dann gesund, wenn
die Ex tre me „Yin“ und „Yang“ im
Einklang sind, sodass die Lebens -
energie „Chi“ ungehindert durch
den Körper fließen kann. Der
Atem wird tief und gleichmäßig.
In unserer Zeit, wo Hektik und
Stress den Alltag bestimmen und
das Leben immer schneller wird,
tut es gut zur inneren Ruhe

zurück zufinden.
Diese Er kenn t nis
wur de auf der
Grund lage des -
sen ab gefasst,

was dem Übungs -
leiter von seinen
Mei  st   ern im In-
und Ausland ge -
sagt und beige -
bracht wurde. Vie -
le Jahr zehnte des
gemeinsamen Trai -

nings und Diskus sio -
nen weckten das Interesse auch
für die chinesische Kultur, die

eng mit den tra ditionellen
Kampf  kün sten verbunden ist, in
ihm. So verwun dert es nicht das
seine Schü ler neben den sport -
lichen Ak ti vi tä ten als erstes
Schrift  zei chen jenes lernen, wel -
ches für „Ge duld“ steht.
Sobald der geistigen auch die

körperliche Entwicklung folgt,
sind sie bereit für diese Kunst.

Über den Übungsleiter:
Herr Möbius wurde
1960 in Mecklen burg-
Vor pommern ge bo ren. Im
Alter von acht Jah ren
begann er im Ver ein zu trai-
nieren. 1974 legte er seinen
ersten Gür tel im Kampf -
sport ab. Seit dem zeiht
sich die Kampf kunst des
mittlerweile 51-jährigen
wie ein roter Faden
durch sein Leben. 1991
nach mehr jährigen Stu dium in
Russ land, Niederlande, Italien

und der Schweiz stellte er sein
Können und Wissen erstmals in
Deutschland als Trainer und
Übungsleiter zur Verfügung. Für
die er am Kassler Institut für Ge -
sund heit und Körpererfahrung
ein Zertifikat (Lizenz) von Dr.
Klaus Moegling erhielt.
Durch den methodischen Zu -

gang, den sich Herr Möbius her-
ausgearbeitet hat, der
aufgrund seiner Viel sei -
tigkeit und Nach voll -
ziehbarkeit be sonders
geeignet ist, auch an
Volkshoch schu len
und Bildungs wer -
ken ver mittelt zu
wer den, arbeitet
er seit Jah ren
für die Volks  -
hoch schu le
Pots   dam-

Mit      tel mark,
ver schie       de  ne Kranken kas sen und
sport liche Ver  eine.

Nach einer recht erfolgreichen
ersten Saison im Männerbereich,
so wie einer starken Saison in der
Freizeitliga, stellt sich unser Ver -
ein neu auf. 
Für die neue Saison ist eine

erste und eine zweite Männer -
mann schaft, eine Freizeit mann -
schaft und eine Jugend mann -
schaft geplant. Deshalb sind wir
ständig auf der Suche nach Spie -

lern, die Spaß am Fußballspielen
haben, lei stungs orientiert, zuver-
lässig und teamfähig sind. Leute,
die pro blemlos geradeaus laufen
können und das runde (Kunst-)
Leder mit mehr als nur mit der
Fußspitze traktieren können und
wollen. Neue Gesichter, die fri-
schen Wind und Ideen mit ein-
bringen sind genauso willkom-
men, wie Spieler, die unsere

knap pe Personaldecke aufstok-
ken wollen. Spielt mit, in einem
jungen und ambitionierten Ver -
ein, in dem der Vorstandsvor -
sitzen de nicht irgendwo in sei-
nem Büro sitzt, sondern
direkt neben Dir in der
Freistoß mau er steht!
Der Ball ist

nicht so richtig
dein Freund?
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Wir danken allen Teilnehmerin -
nen und Teilnehmer der 2.
Schlaatz er Nachfolgekonferenz
am 05.05.2011.

Über 70 Menschen aus unte r -
schiedlichen Ländern und Kul -
turen, aus dem Schlaatz und
aus anderen Stadtteilen, Nach -
barn, Vertreter von Institutio -
nen, Ältere und Junge haben
gemeinsam Wege aufgezeigt,
wie nachbarschaftliches Leben
im Schlaatz gestaltet werden
kann.

Das sind die Projekte aus der 1.
Nachbarschaftskonferenz, die
heu te aktiv sind:

- Litfaßsäule
- Stadtteilradio
- Nachbarschaftliche 
- Sportveranstaltung
- Gesprächsnetzwerk
- Malen mit Kindern
- Theater
- „Katzenhaus“
- Stärkung der Eltern
- Senioren AG / Verkehrslen k -
ung  /    Gestaltung

Das sind die neuen Projekte, die
aus der 2. Nachfolgekonferenz
am 05.05.2011 dazu gekommen
sind:

- Nachbarschaftsnetzwerk
- Ability Discovery
- Märchenstunde für Kinder
- Russisch für Kinder
- Aus grau mach bunt
- Generationen - Tandem
- Psychologische Beratung für
rus sischsprachige Migranten

- Schlaatzer Liederbuch
- Gemüsedekoration

- Fotoclub Schlaatz – Interna tio -
nal

- Du und Ich
- IGBO Culturale Festival
- Kindertreff – eigene Tradition
und Kultur entdecken

- Amtsbegleiter für arabische
Men schen

- Amtsbegleiter für russische
Men   schen

Möchten Sie mitmachen? Bitte
nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Der Schlaatz brauchte Jede und
Jeden! Tel.: 5504169

Nachbarschaftskonferenz mit Folgen



Nach der Sommerpause findet
die Reihe „Stadtgeschichte für
Jedermann“ am 30. August mit
der 57. Veranstaltung ihre Fort -
setz ung. Eingeladen wird zu ei -
nem unterhaltsamen Spazier gang
zu Orten, an denen im 17. und
18. Jahrhundert  Schulgeschichte
und Schulgeschichten geschrie-
ben wurden.
Ausgangspunkt ist der Alte

Markt, an dem sich die alte
Stadtschule befand, die schon in
einem Bericht aus dem Jahre
1541 erwähnt wurde. Nach der
Einführung der allgemeinen Schul  -
pflicht 1717 durch Fried rich Wil -
helm I. wurden auch weitere
Schu len eingerichtet wie die Hei -
liggeistschule in der Burg stra ße
(1726) und die Garnison schule
am Kiez (1721). Zu erfahren ist,
was von wem unterrichtet wurde
und wie es zuging in den Schulen
zu dieser Zeit. Auch das Schicksal
des Schulmeisters Rit ter und sei-
ner Tochter soll erzählt werden.

Die Stadtschule am Alten
Markt 4, die im Pfarrhaus unter-
gebracht war,  bekam 1752 im
Rahmen der Stadtverschönerung
durch Friedrich II. die Fassade
des Pallazo della Consulta in
Rom. Das Gebäude überstand
wie viele andere Häuser der
historischen Altstadt den Bom -
ben angriff vom 14. April 1945
nicht. Ansonsten sorgte sich
König Friedrich II.  weniger um
die Elementarschulen. Für ihn
hatte die Adelserziehung Vorrang
(Kadettensnstalt, Pagenschule,
Ofiizierstöchterinstitut). 

Die Garnisonschule hatte in
Pots dam nach ihrer Gründung
mehrere Standorte. Einer befand

sich in der heutigen Henning von
Tresckow Straße Nr.11. An die-
ser Stelle gibt es Informationen
darüber, wer die Schulen besu-
chen durfte, wer unterrichtete
und wie der Schulalltag aussah.
Zu erfahren ist auch, was F. E.
von Rochow, Feldprobst Kletsch -
ke, und General von Rodich u.a.
Persönlichkeiten mit dieser Schu -
le zu tun hatten.

Auf dem Weg zum Militär wai -
senhaus an der Breiten Straße
kommt man an der Volkshoch -
schule vorbei, einem historischen
Schulstandort,  der eng verbun-
den ist mit der Max Dortu Schule
in der Dortustraße. Wie sich

diese Schulen im 19. Jahrhundert
entwickelten und wer sie besuch-
te, soll beleuchtet werden.
Informationen über den Unter -
richt und das Leben der Lehrer

und Zöglinge im Militärwai -
senhaus in seiner wechselvollen
Geschichte dürfen natürlich auch
nicht zu kurz kommen. Zu klären
ist auch, welche Rolle August
Hermann Franke, Eleonore Pro -
has ka und der Abenteurer Casa -
no wa im Zusammenhang mit
dem Militärwaisenhaus spielten.
Das 1782 erbaute Ordonaz -

haus in der Charlottenstraße, in

dem heute das Potsdamer Kaba -
rett „Obelisk“ seine Spielstätte
hat, beherbergte ab 1844 eine
Elementarschule, die 1861 zur
Mittelschule wurde. In jener Zeit
wirke in Potsdam der Pädagoge,
Regierungs- und Schulrat  K. C.
W. von Türk (1744 – 1846), der
sich viele Verdienste bei der
Neugestaltung des Schulwesens
und der Lehrerausbildung er -
warb. Sein Nachfolger, Schulrat
L. Natorp (1774 – 1847), setzte
sich für die materielle Verbesse -
rung  des Elementar schul wesens
ein und  erweiterte  den natur-
kundlichen Unterricht.

Weitere Stationen auf dem
Spaziergang werden die ehema -
lige Armenschule in der Jäger -
straße, heute als Musikschule

genutzt, und die Große Stadt -
schule in der Friedrich Ebert
Straße sein. Auskunft gibt es dar-
über, was unterrichtet wurde,
wer die Schule besuchte und wer
als Lehrer tätig war. Natürlich
gibt es auch Informationen zur
Geschichte des Helmholtz-Gym -
nasiums, der Eisenhardt-Schule,
der ersten Schule im Hollän -
dischen Viertel sowie der Schule
der Französischen Kolonie.

Wer Lust bekommen hat, dies
und mehr über Potsdamer
Schulgeschichte zu erfahren, soll-
te sich am Dienstag, dem 27. Au -
gust um 17.00 Uhr auf dem Alten
Markt am Obelisk einfinden.

Von Schulen, Paukern und Scholaren
Ein kleiner historischer Spaziergang   (von und mit Dr. Wolfgang Eisert)

Weitere Veranstaltungen
„Stadtgeschichte für Jedermann“
jeweils Dienstag, 19.00 Uhr
im Bürgerhaus am Schlaatz 

27. September
„Potsdam mit anderen Augen –
in alten Reisebeschreibungen
ge blättert“ ( Teil 3)
Dr. Wolfgang Eisert

25. Oktober
„Aus der Geschichte der 
Bran den burgischen
Landeshoch  schu  le/Pädagogische
Hochschule 1948 – 1953“
Prof. Ludwig Brehmer 
(angefragt)

29. November
„Streiflichter zum höfischen
Leben in Potsdam und Berlin
zur Zeit Friedrich II.“
(Arbeitstitel)


