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Nachlese
Stadt der Kinder
21. Juli bis 01. August 2008

Auch in diesem Sommer gab es zwei Wochen lang
eine „Stadt der Kinder” im Nuthewäldchen. Etwa
150 Kinder bauten ihre Stadt. Nach einer Woche
berichtete ein Kind in der Zeitung der Stadt der
Kinder: „Viele Häuser sind fertig geworden. Mor-
gen ist Wochenende und wir können ausschlafen.
Doch manche Kinder finden, dass am Wo-
chenende auch Stadt der Kinder sein sollte. Aber
wie soll man dann noch Zeit zum Ausschlafen
haben? Ich freue mich auf das Wochenende und
wünsche mir, dass wir alle ausgeschlafen zurück
kommen.” Und tatsächlich kamen amMontag fast
alle Kinder wieder, um die Stadt der Kinder zu
beleben, Geld einzuführen, in der Bürgerver-
sammlung wichtige Entscheidungen zu treffen und
um gemeinsam zu feiern. Und so sagte ein anderes
Kind abschließend: „Hier war es toll, alle konnten
zeigen, was sie können. Jetzt wissen unsere Eltern,
wie gut wir sind, wir können sägen, hämmern und
so weiter.” Nächsten Sommer wird es wieder eine
Stadt der Kinder geben.
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Neue Schulleiterin an der Oberschule
„Theodor Fontane” (51)
Mit Beginn des neuen Schul-
jahres übernahm Petra Siewert
die Leitung der Schule 51 in der
Waldstadt II. Herr Rothkirch
von der Bürgerinitiative und Re-
daktionsmitglied der „TauZone”
sprach mit der neuen Schulleite-
rin.

Frau Siewert, können Sie sich un-
seren Lesern kurz vorstellen und
etwas dazu sagen, wie Sie Schul-
leiterin an der Fontane Ober-
schule wurden?

Ja, herzlich gern. Ich komme aus
Falkensee und habe dort seit
1993 eine Real- und Oberschule
geleitet. Mein 30. Dienstjahr
beginne ich nun hier an der
„Fontane”, in meiner Geburts-
stadt Potsdam. Gern habe ich in
den vergangenen Jahren meine
Freizeit hier verbracht und nun
habe ich hier auch meinen
Arbeitsplatz. Die Fontane-Ober-
schule zu leiten, ist für mich eine
neue und interessante Heraus-
forderung. Mein Ziel ist es,

durch eine intensive Zusammen-
arbeit aller Verantwortlichen, die
Fontane-Oberschule als gute
Schule im Mittelpunkt der Wald-
stadt zu etablieren.

Mit ihrem jetzigen Einsatz ist an
der „Fontane“ seit 2006 der 3.
Schulleiterwechsel erfolgt. Wer-
den wir davon ausgehen kön-
nen, dass damit nun Schluss
sein wird?

Ich will gemeinsam mit
dem Lehrerkollegium
und in Zusammenarbeit
mit den Eltern mein
Bestes geben. Über
personelle Entschei-
dungen urteilt letztend-
lich jedoch das Staatliche
Schulamt in Branden-
burg.

Die Schule trägt den Titel
„Oberschule”. Was ist darunter
zu verstehen und können Sie
etwas zur Schul- und Klassen-
struktur sagen?

Zur Zeit lernen 379 Kinder an
unserer Fontane-Oberschule.
Die Oberschule mit Primarstufe
(Grundschule) bietet die Chance,
dass Kinder von der 1. bis zur
10. Klasse an einem Ort lernen
und nach der 10. Klasse entspre-
chende Abschlüsse erreichen

können. Zugleich för-
dern wir auch den
Übergang in die wei-
terführenden Schulen.
Der mögliche Wechsel
von der 6. Klasse zur
Gesamtschule, zum
Gymnasium aber
auch ein prakti-

ziertes integratives
System ab der 7. Klasse
ist je nach Ambition der
Schüler möglich.

Durch Minister Rupprecht wur-
den für das letzte Schuljahr im
Bildungsvergleich für das Land
zum Teil schlechte Zeugnisse aus-
gestellt. Sie haben diese Ober-
schule übernommen. Sehen Sie
einen begründeten Optimismus
für eine weitere Leistungsstei-
gerung und Fortschritte in diesem
Schuljahr?

Eine wichtige Grundlage sehe
ich in den neuen, kompetenzori-
entierten Rahmenlehrplänen.
Allein für die Sekundarstufe I
gibt es 21 solcher Lehrpläne, auf
deren Grundlage die schulin-
ternen Lehrpläne erarbeitet wer-
den. Lehrer und Fachbereiche
werden sich den neuen Anfor-
derungen stellen und die quali-
tativen Ansprüche erfüllen.
Eine einprägsame Stoffver-

mittlung, verständliche Mindest-
anforderungen und hilfreiche
Zusammenarbeit mit den Schü-
lern, sind weitere wichtige Säu-
len der Leistungssteigerung.
Zentrale Leistungsvergleiche,
insbesondere in Mathe und
Deutsch, werden auch den Kin-
dern neuen Ansporn zum Lernen
bieten.
Mit einer Verringerung der

Gewichtung der zentralen Ar-
beiten in der Klasse 6 - sie gehen
nur noch mit 20% in die Zeug-
nisse ein - können Befürchtun-
gen vor Benachteiligungen wegen
schlechter Tagesform gemindert
werden. Auch die neuen Rege-

lungen für die Bewertung des
Arbeits- und Sozialverhaltens
können Lehrern und Eltern
helfen, der Persönlichkeitsent-
wicklung der Kinder eine an-
gemessene Aufmerksamkeit zu-
kommen zu lassen. Durch ver-
stärkte Förderung in Lerncamps
und Lerngruppen sind sicher
noch weitere Kinder für gute
Schulabschlüsse vorzubereiten.
Entscheidend ist jedoch auch
weiterhin die individuell auf-
gebrachte Zeit, die für die schu-
lische Bildung genutzt wird.

Mit dem Schuljahresbeginn 2008/
2009 traten die Richtlinien für
die Gewährung von Zuwen-
dungen aus dem „Schulsozial-
fonds” in Kraft. Damit können
auch ergänzende kostenpflichtige
Ganztagsangebote, eintägige schu-
lische Veranstaltungen, Lern-
mittel und anderes finanziert
werden. Werden auch von der
Fontane-Oberschule Ganztags-
angebote unterbreitet und wie
können solche Zuwendungen für
die Schule genutzt werden?

Ja, wir haben von dem „Schul-
sozialfonds“ Kenntnis und wer-
den auf die Bereitstellung be-
nötigter finanzieller Zuwen-
dungen natürlich nicht verzich-
ten. Ganztagsangebote werden
bereits praktiziert. Darüber hi-
naus wollen wir uns in Zukunft
auch verstärkt auf die Zusam-
menarbeit mit den Einrich-
tungen im Stadtteil konzentrie-
ren. Stadtteilkultur, Sport und
Heimatpflege aber auch Schutz
von Umwelt und Natur sind
wichtige Themen, die den
Schülern gemeinsam mit Ak-
teuren aus der Waldstadt näher
gebracht werden müssen.

Frau Siewert, im Namen der
Redaktion darf ich Ihnen für das
Interview herzlich danken.

Schuleinführung der 1. Klassen
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Nach der Neugestaltung des
Geländes am ehemaligen Stand-
ort der Gaststätte „Auerochs”
soll nun, entsprechend des
städtebaulichen Konzeptes, auch
der zentrale neue Zugang am
Schilfhof zum Schulgelände des
Oberstufenzentrums II „Wirt-
schaft und Verwaltung“ in der
Achse des Gehweges zur
Schlaatzer Welle gestaltet wer-
den. Im Rahmen dieser Maß-

nahme wird auch der nicht mehr
benötigte Sandspielbereich auf
dem Gelände der Oberschule
entfernt und stattdessen eine
Rasenfläche angelegt.
Bevor die ersten Bagger an-

rollen, muss noch geklärt wer-
den, ob der Schulstandort dauer-
haft erhalten werden kann, um
die Fördermittel sinnvoll einzu-
setzen.

Teichmann

Fördermittel für den Schlaatz
Am 23. September 2008 über-

gab der Infrastrukturminister
Reinhold Dellmann im Haus der
Generationen und Kulturen im
Milanhorst neben anderen För-
dermittelbescheiden für die Stadt
Potsdam einen Bescheid für das
Wohngebiet Am Schlaatz. Für die
Projekte der „Sozialen Stadt” im
Wohngebiet stehen nun auch für
das Jahr 2009 finanzielle Mittel,
vor allem für die Stärkung der
sozialen und kulturellen Infra-
struktur, für die Migrationsarbeit,
die Unterstützung des Ehrenamtes
und der Förderung von Gesund-
heitsprojekten, für das Stadtteil-
management und die Öffentlich-
keitsarbeit, zur Verfügung. Feste
und Veranstaltungen im Stadtteil,
wie das jährlich stattfindende
Stadtteilfest, das Afrikafest oder

das WeltMusikFest können finan-
ziell unterstützt werden. Aber
auch die TauZone kann weiterhin
erscheinen und wird Sie über die
aktuellen Ereignisse im Stadtteil
regelmäßig informieren. Wir wür-
den uns freuen, wenn Sie sich mit
eigenen Beiträgen an der Gestal-
tung der Stadtteilzeitung beteili-
gen. Aufgerufen sind nicht nur die
Erwachsenen, auch Kinder und
Jugendliche, die Lust an dieser
Aufgabe haben, sind willkommen.
Vereine und Einrichtungen, die
gern etwas über ihre Arbeit be-
richten wollen, können sich eben-
falls melden.
Weitere Informationen erhal-

ten Sie in den wöchentlich statt-
findenden Sprechstunden im Bür-
gerhaus Am Schlaatz

Feldmann

Überlegungen zur Umgestaltung Vorplatz OSZ II

Am 29.09.2008 eröffnete im
Bürgerhaus am Schlaatz das neu
gestaltete Café. Fast drei Jahre
lang stand die Gaststätte am
Bürgerhaus leer. Der Interna-
tionale Bund e.V. hat in Ko-
operation mit der Förderband
gGmbH ermöglicht, dass hier
ein attraktives Café mit ver-
anstaltungsbegleitender Gastro-
nomie für das Bürgerhaus ent-
steht.
Der Eigentümer, der Kom-

munale Immobilienservice (KIS),
investierte vor der Eröffnung
rund 42.000 Euro für neue
Fenster, Heizung und einen
Fassadenanstrich. Das nun mo-
dern eingerichtete Café bietet
Platz für 60 Gäste.

Als Integrationsprojekt bietet
es ebenfalls Arbeitsplätze für
Menschen mit Behinderungen.
Außerdem bereichert das Café
die Möglichkeiten des Inter-
nationalen Bundes e.V. für die
arbeitsmarktnahe Ausbildung im
Gastronomiebereich.
Das Angebot umfasst eine

Auswahl an Kaffee- und Eis-
spezialitäten, Kuchen und Klein-
speisen. Geöffnet ist das Café am
Schlaatz von Montag bis Freitag
von 9.00 bis 18.00 Uhr.
Natürlich steht das Café-

Team seinen Gästen auch außer-
halb dieser Öffnungszeiten als
Partner für Familienfeiern und
andere Veranstaltungen zur Ver-
fügung. Beyer

Eröffnung des „Café am Schlaatz“

Planungsvariante, Planverfasser Dietzen, Teichmann



Stadtkontor informiert 5TauZone, Nr. 83

Oktober/November 2008

Fröbelschule in neuem Gewand
Bereits am 30.05.2008 feierte

die Fröbelschule mit einem Fest
ihre Einweihung am neuen Stand-
ort Zum Teufelssee in der Wald-
stadt II. Zu diesem Zeitpunkt
konnte Schulleiter Dirk Heide-
priem die zahlreichen Gäste
durch die sanierten Schulräume
führen und auf die neu gestalteten
Außenanlagen hinweisen. Den
Schülern der Schule für Erzie-
hungshilfe stehen alle Einrich-
tungen für die ganztägige Betreu-
ung vom Speisesaal bis hin zu den
Spiel-, Sport- und Aufenthaltsflä-

chen im Freigelände zur Verfü-
gung.
Auch nach dem Einzug gehen

die Bauarbeiten auf dem Schulge-
lände weiter. In Regie des Kom-
munalen Immobilienservices der
Stadtverwaltung werden zur Zeit
die Fassade, das Dach und die
Fenster erneuert. Mit Abschluss
der Arbeiten im Herbst sind die
Baumaßnahmen auf dem Schul-
gelände dann abgeschlossen und
die Schule erstrahlt rundum in
einem neuen Gewand.

Hackmann

Umzug im Februar 2009 geplant
Neues von den Bauarbeiten in der Kita „Nuthespatzen”
Die Umbau- und Sanierungs-

arbeiten in der Kita „Nuthe-
spatzen” am Bisamkiez sind in
vollem Gange. Pünktlich zur
Herbstzeit und dem damit erhöh-
ten Regenrisiko sind die Dachar-
beiten abgeschlossen. Auch die

Arbeiten an der Fassade gehen
dem Ende entgegen. Lediglich im
Eingangsbereich sind noch Rest-
arbeiten notwendig. Der Fahr-
stuhl ist bereits funktionstüchtig.
Die Kita „Nuthespatzen” betreut
als Integrationskindertagesstätte

Kinder mit und
ohne Behinderung.
Die notwendigen
Rampen im Außen-
bereich werden ge-
baut und ab Mitte
Oktober werden
die Außenanlagen
hergestellt.
In der Zwischenzeit gehen die

Arbeiten im Innenbereich zügig
weiter. Die Fliesenarbeiten sind
abgeschlossen und die Maler
werden Ende Oktober das ge-
samte Haus mit frischen Farben
für die Kinder fertig gestellt ha-
ben.
Frau Mörbe vom Kommuna-

len Immobilienservice als Bau-
herrin lobt die gute Zusammen-
arbeit mit den Firmen. „Nur so
ist es möglich, dass die Bauarbei-
ten im Zeitplan liegen”, erzählt
sie. Sie ist für das Bauvorhaben
verantwortlich. Finanziert wird

das Projekt mit Haushaltsmitteln
der Stadt Potsdam, Mitteln aus
dem Programm zur „Weiterent-
wicklung großer Neubaugebiete”
sowie Mitteln aus dem Pro-
gramm „Soziale Stadt”.
Ende des Jahres soll das Haus

dann fertig sein und wenn im
Januar 2009 alle Abnahmen
erfolgreich verlaufen sind, kön-
nen die Kinder sowie die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im
Februar 2009 in ihr neues Domi-
zil ziehen. Die neue Kindertages-
stätte wird dann ein Schmuck-
stück Am Schlaatz sein.

Feldmann

Stadtkontor vor Ort

dienstags
14.00 – 18.00 Uhr

im Bürgerhaus am Schlaatz

Ansprechpartner:
Frau Feldmann
Frau Lewerenz

Außerhalb dieser Sprechzeiten
erreichen

Sie Stadtkontor in
14482 Potsdam

Schornsteinfegergasse 3
Tel: 0331/74357-0

Planverfasser: Planungsatelier Pietrek & Voigt
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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 Hermann

Bürgerbüro Matthias Platzeck
Bürgerhaus am Schlaatz
Schilfhof 28
fon: 620-1666

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

BuS e.V. Potsdam
Inselhof 2/4 
fon: 743-8980, fax: 743-89811
busverein@aol.com
Ansprechpartner: Herr Röthig

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 Freudenberg

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 
Weidenhof 14
fon: 748-1071
Kircheimkiez@evkirchepotsdam.de
Ansprechpartner: Herr Stempfle

Sauna/Bowling im Bürgerhaus
Schilfhof 28 
fon: 887-6384 
Ansprechpartner: Herr Lange

Urania Schulhaus GmbH
Am Moosfenn 1
info@urania-schulhaus.de
www.urania-schulhaus.de
fon: 888-580
Ansprechpartner: Herr Simchen

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

JJuuggeenndd--  uunndd  KKiinnddeerreeiinnrriicchhttuunnggeenn

Jugendclub „Hanns Eisler” (HEK)
Saarmunder Str. 66
fon: 870-206 / fax: 817-1045
Ansprechpartner: Herr Knape

Jugendclub „Alpha” im Bürgerhaus 
Angaben siehe Bürgerhaus am Schlaatz 
Ansprechpartnerin: Herr Heise

Kinderclub „Otto Nagel” (ONC)
Kieferring 31
fon: 870-719 / fax: 817-1055
Ansprechpartnerin: Frau Pfeiffenberger

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

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

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

Bürgerinitiative Waldstadt e.V. 
(BIWA)
Saarmunder Str. 32
fon: 620-0719 
Ansprechpartner: Herr Henning

FSC Waldstadt im BIWA e.V.
Saarmunder Str. 32
fon: 620-0719
Ansprechpartner: Herr Henning

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

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

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

Naturschutzbund Potsdam e.V.
Zum Jagenstein 1
fon: 817-1047

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

Ortsgruppe Volkssolidarität Waldstadt       
Ansprechpartner:
Frau Hillenhütter        fon: 863-432

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

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

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

VFKJ e.V.
Internationale Kinder- und Jugendferienreisen
Schilfhof 28 
fon: 871- 5895 / fax: 871-5897
info@vfkj.de, www.vfkj.de

Schulsozialarbeit, Schule 40, Schule 10/30
fon: 289-7267 / fax: 289-7261
Ansprechpartnerin: Frau Geßner,
fon: 289-8190
Ansprechpartnerin:Frau Neuperdt 

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

WSG Waldstadt e.V.
Krampnitzer Str. 7
fon: 503-819
Ansprechpartner: Herr Wendorff

SScchhuulleenn

Förderschule 10/30
Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt Lernen
An der Alten Zauche 2c 
fon: 289-8180 / fax: 289-8181
bruno-rehdorf-schule-potsdam@t-online.de
Ansprechpartnerin: Frau Linke-Jankowski

Wilhelm von Türk-Schule (42)
Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt Hören
Bisamkiez 107- 111 
fon: 289-7040 / fax: 289-7041
türkschule@gmx.de
Ansprechpartnerin: Frau Kapp

James-Krüss-Schule (44)
Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt Sprache
Bisamkiez 107- 111 
fon: 289-7050 / fax: 289-7051
Ansprechpartner: Herr Molkenthin

Freie Schule Potsdam
Bisamkiez 28 
fon: 871-4810 / fax: 871-4813
Ansprechpartnerin: Frau Kratzat

Fröbelschule (18)
Schule mit dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt emotionale 
und soziale Entwicklung
Zum Teufelsee 6
fon: 289-7420 / fax: 289-7421
Ansprechpartner: Herr Heidepriem

Oberschule „Theodor Fontane” (51)
Zum Teufelsee 4
fon: 289-8130 / fax: 289-8131
Ansprechpartner: Frau Siewert

Oberstufenzentrum II Potsdam
Wirtschaft und Verwaltung
Zum Jagenstein 26
fon: 289-7200 / fax: 289-7201
Ansprechpartnerin: Frau Weigel

OSZ II Potsdam, Abt. 2
Schilfhof 23 
fon: 289-7250 / fax: 289-7251
Ansprechpartner: Herr Richter

Waldschule „Großer Ravensberg”
Heinrich-Mann-Allee 93a
fon: 270-76687
waldhaus-potsdam@t-online.de
www.waldhaus-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Simm

Weidenhof-Grundschule (40)
Schilfhof 29 
fon: 289-7280 / fax: 289-7281
WHGS-40@web.de
Ansprechpartner: Herr Burkhardt

KKiinnddeerrttaaggeessssttäätttteenn
AWO Kita „Kinderhafen”
Falkenhorst 19 
fon: 872-580 / fax: 872-580
Ansprechpartnerin: Frau Stulgies

AWO Kita „Kinderland”
Bisamkiez 101 
fon: 878-155
www.awopotsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Lüdicke   

„Nuthegeister” Hort für sprach-, hör-, lern-
und geistig behinderte Kinder der AWO
Bisamkiez 107-111 
fon: 871-3136 / fax: 870-00014
www.awopotsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Urban

Kita  der evangelischen 
Auferstehungsgemeinde
Am Plantagenhaus 11
fon: 878529
Ansprechpartnerin: Frau Kreibig

Kita und Sonderkita „Nuthespatzen”
des Diakonischen Werks Potsdam e.V.
bis Dezember: Hubertusdamm 56
fon: 871-0038 
Ansprechpartner: Herr Münzner
Sprechstunde: Do. 09.00-11.00 Uhr
im Familienzentrum am Bisamkiez 26

Kita „Löwenzahn” der PBh
Ginsterweg 1
fon: 870-201
Ansprechpartnerin: Frau Wohlfahrt

Kita „Spatzenhaus” der AWO
Sonnentaustr.
fon: 870-296
Ansprechpartnerin: Frau Thomeier

Kita „Zauberwald” der Volkssolidarität 
Liefeldsgrund
fon: 870-406
Ansprechpartner: Frau Trantow

Schulkinderhaus „Fröbel e.V.”
Schilfhof 29 
fon: 870-402
Ansprechpartnerin: Frau Wernicke

Tagesgruppe des AWO- Kreisverbandes 
Bisamkiez 101 
fon: 872-359
www.awopotsdam.de
Ansprechpartner: Herr Groß

WWoohhnnuunnggssuunntteerrnneehhmmeenn

AWAG, Auskunft und Beratung
fon: 030-269 391 40 / fon: 870-0403

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
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Diese Worte stammen aus ei -
nem mindestens 2500 Jahre alt en
Gebet, das wir in unseren Kir chen
am Erntedankfest beten. Und es
stimmt ja auch: Trotz al l er Na ch -
richten vom Hunger in der We lt,
trotz aller Unterschiede zwi sch   en
Arm und Reich ist unsere Welt
reich genug für alle. Ja, es gibt
Me n  schen, die Hunger und Durst
haben; es gibt Menschen, die ke in
Dach über dem Kopf ha  b  en od er
andere Not leiden – ab er ni cht,
weil auf der Erde ke in Platz für sie
wäre! „Gott gibt ih   n    en ihre Speise
zur rechten Ze it” – nur fäl  lt sie
nicht vom Him mel: Gott gibt sie
durch unsere Ar b eit, dur ch unsere
Solidarität, du r  ch un  s ere Fairness
und Ge re c h tigkeit.
Die Zeit, in der dieses Gebet

ent  standen ist, war von bäuer -
licher Kultur geprägt: Wer damals
so gebetet hat, der wusste, wie viel
Arbeit und Schweiß er in die
Früch  te seines Ackers gesteckt
hat  te. Und sagt doch: „Du, Gott,
gi b  st ihnen ihre Speise”. Weil es
ni cht selbstverständlich ist, dass

un   s ere Arbeit Früchte trägt, und
dass unsere Solidarität erhalten
ble  i bt. Weil wir abhängig sind von
dem, was uns vorgegeben ist und
von vielen Zufällen, die wir ni cht
be einflussen können. Weil wir an -
ge  wiesen sind auf Gottes Segen.
Und weil es Halt und Du r ch  hal te -
ver mögen gibt, wenn man weiß:
ich arbeite nicht nur für mich sel -
ber, sondern mein kl e i ner Ein satz
ist ein Baustein dieser großen Sa -
che: „Gott, du gibst allen ihre
Spei se zur rechten Zeit.” 

Matthias Stempfle 

Erntedank

Rückblick auf die 
1. Schlaatzer Sommerkirche
Vielleicht haben Sie uns gesehen:
Anfang August hatten wir eine
Wo che lang auf dem Schlaatzer
Ma rkt platz einen Tisch und Stü h-
le aufgebaut und luden ein, mit
uns Kaffee zu trinken. Morgens
um zehn ging es los. Fünf Mi -
nuten später kamen die ersten
Gä ste – und blieben, manche bis
zum Abbau nachmittags um vier.
Ge redet wurde über Glauben
und Ha r tz IV, über den Krieg in
Af ghan istan oder über branden-
burgische Dorfkirchen. 

Nachmittags kamen „gelad e -
ne Gäste” dazu, die neue Im pu l -
se in unser Gespräch bra cht  en und
den Schlaatz einmal an d ers ken -
nen lernten. Eine rundum ge lung -
e ne Woche, die mit einem Kiez -
Go ttes dienst und einer kleinen
Gr i ll party ihren würdigen Ab -
schluss fand. Einziger Wehrmuts -
tro pfen: In diesem Gottesdienst
wu r de Dörte Wernick verab -
schied et, die seit Frühjahr ehren -
amt   lich bei „Kirche im Kiez” tätig
war. Sie wird sich nun wieder

22..  SScchhllaaaattzzeerr  MMaarrttiinnssffeesstt
Mit Laternen, echtem Pferd und
Saxophon ziehen wir am Diens -
t ag, den 11.11., ab 17.00 Uhr
dur ch den Schlaatz. Treffpunkt
ist am „Haus der Generationen
und   Ku  l t ur en”, Milanhorst 9.
Von dort ziehen wir zum Bür -

10 Jahre Wiederaufbau der Sternkirche
Am 3. Advent 2008, dem 14. De -
z  ember, feiern wir ab 10.00 Uhr
in der Sternkirche ein be son  d eres
Fest. Genau 10 Jahre ist es dann
nämlich her, dass wir nach dem
schlimmen Brand am 23. Mai
1998 wieder Gottesdienste in un -

s   er em schönen und wieder er  -
richteten Kirchengebäude feiern
kö  n  nen. Wir wollen um 10.00 Uhr
ein en Festgottesdienst fei   ern.
Nachmittags um 16.00 Uhr wi  rd
es ein Ko n   zert mit der Sing aka -
demie Pots  dam geben. 

voll ihrer Tätigkeit als Pfarrerin
in Bab els berg widmen. An sie
und an alle, die zum Gelingen
die ser be sond eren Woche beige -
tragen hab  en, ein herzliches
Danke schön!   Stempfle 

gerhaus, wo eine kleine The   -
ater szene geplant ist. Die zweite
Etappe führt zum Fa mil ien zen -
trum des Diakon i sch   en Werkes,
Bisam kiez 26. Do rt wird bei
war m en Ge trän k en und ein em
kleinen Imbiss ge fei ert. Wir ver -

an stal ten diesen Um  zug in
Kooperation mit den Hä u s  ern,
bei denen wir Station ma ch  en.
Eingeladen sind nicht nur Kin -
der und ihre Eltern und Groß   el -
t ern, sondern jeder, der Lust
hat, mit uns zu feiern.

Sonntags: 9.30 Uhr Gottesdienst
in der Martin-Luther-Kapelle

10.00 Uhr Gottesdienst
in der Sternkirche

18.00 Uhr Sonntagsausklang
mit Bibelgespräch und
gemütlichem Beisammensein im
Familien zent rum, Bisamkiez 26. 

KiezGottesDienste
Bürgerhaus am Schlaatz 
Fr. 17.10., 21.11., 18.00 Uhr

Schnupperkurs Bibel: Jesus
montags um 19.00 Uhr, 
Bürger haus am Schlaatz. 
Termine: 6.10. und 20.10., 
10.11. und 17.11.

Seniorennachmittag
Bürgerhaus am Schlaatz: Jeden 
3. Mittwoch, 14.30 Uhr. 
Am 15.10. und am 19.11.

Elterncafé
Familienzentrum, Bisamkiez 26.
Dienstags, 15.00-16.30 Uhr. 

Gitarrenrunde
für Anfänger und Fort ge sch rit -
tene im Familienzentrum, 
Bi s am    kiez 26. 
dienstags 17.00-18.00 Uhr

global village
interkultureller Treffpunkt mit
Jungen Leuten aus Afrika und
Deutschland. (Zweisprachig
deutsch und englisch)
Familienzentrum, Bisamkiez 26,
mittwochs 19.30 Uhr.

Montagstreff
Sternkirche, montags 15.00 Uhr

Filmvorführungen
in der Sternkirche, jeden 2. Mon -
t ag, um 15.00 und 19.30 Uhr

Konzert am Ewigkeitssonntag
23. November, 17.00 Uhr in der
Sternkirche. Ausführende: Kam  -
mer   musiker Hans Hart mann
(Kl a r inette), Kantorin Chri s t ia ne
Bartsch (Orgel). We r  ke u.a. von
Telemann, Händel, Bach und
Mozart. 

Sternkirchengemeinde
Im Schäferfeld 1

Gemeindebüro: 62 20 85; 
sternkirche @evkirchepots dam.de
Pfarrer Markert: 62 54 09
Diakon Stempfle: 74 81 071; 
kircheimkiez@evkirchepots -

dam.de

Auferstehungsgemeinde
Am Plantagenhaus 11

Gemeindebüro: 87 13 117
Pfarrer Seibt: 88 72 965
www.evkirchepotsdam.de 
www.kircheimkiez.de

Die Kirchen gemein den laden ein:

„Aller Augen warten auf
dich, Gott, und du gibst
ihnen ihre Speise zur rech-
ten Zeit.” 

Die Bibel, Psalm 145,15



Der Programm -
kalender für die
Angebote des
Bür gerhauses in
den Mo na  ten

August bis De zem ber 2008 ist im
Bürger haus am Schlaatz kos -
tenlos erhältlich.

AAuusssstteelllluunnggeenn
Die Ausstellung „Bolivianischer
Nebelwald – Aquarelle”
von Silke Thal ist noch bis zum
05. November 2008 zu sehen.

Die Ausstellung „Träume und
Wahrhaftiges” mit Bildern von
Roswitha Wolff und Collagen
von Udo Weber wird 
am Freitag, dem 07. November, 
um 19.00 Uhr eröffnet.

FFoottookklluubb  PPoottssddaamm
Sonntag, 19. Oktober, 15.00 Uhr
47. Fotosonntag
Vernissage der Ausstellung
„Vier Augen sehen mehr” Im pres -
sionen aus Berlin und Potsdam 
von Detlef und Mario Hoff mann,
Potsdam, 16.00 Uhr
Deine Bilder im Gespräch

Veranstaltungen 
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Sonntag, 16. November, 15.00 Uhr
48. Fotosonntag

Vernissage der Ausstellung
„Nachtimpressionen”
Robert Kubeler, Potsdam
16.00 Uhr
Deine Bilder im Gespräch

Weitere Informationen zu den
viel fältigen Veranstaltungen sind
zu finden: 
www.buergerhaus-schlaatz.de
Aktuelles aus dem Bürgerhaus
(per e-mail an Interessenten)
Wochenprogramm im Haus
Tagespresse

HHaauuss  ddeerr  GGeenneerraattiioonneenn
uunndd  KKuullttuurreenn
(Änderungen vorbehalten)

dienstags
11.00 – 14.00 Uhr
Internet für Senioren
14.00 Uhr
Spielnachmittag für Senioren
18.00 Uhr
Salsa Praktika

mittwochs
12.00 – 16.00 Uhr
Internationale Frauengruppe
18.00 Uhr
Chorprobe – russischer Chor

donnerstags
11.00 – 14.00 Uhr
Internet für Senioren

freitags
10.00 – 12.00 Uhr
Freundeskreis 
der russischsprachigen Kultur

Briefmarkenausstellung 
von Herr Herzog
Mittwoch, 15.10.2008, 15.30 Uhr
und Vortrag zum Thema: 
Russ land gestern und heute 
von Florian Krug

Mädchentreff der „Zimtzicken”
Freitag, 17.10.2008, 14.00-19.00

Tänze der Welt
Montag, 20.10.2008, 19.30 Uhr

Altberliner Nachmittag 
Dienstag, 21.10.2008,
14.00 – 18.00 Uhr
(Eintritts pflichtig)

Internet für Senioren
Donnerstag, 23.10.2008
11.00 – 14.00 Uhr

Mädchentreff der „Zimtzicken”
Freitag, 24.10.2008
14.00 – 19.00 Uhr

Tänze der Welt
Montag, 27.10.2008, 19.00 Uhr

Helloweenparty
Freitag, 31.10.2008, 15.00 Uhr

Fatburner
Montag, 19.15 und 20.15 Uhr
8x 27.10. - 15.12.08 

Step Aerobic
Freitag, 17.00 Uhr
8x 24.10. - 19.12.08

Seniorengymnastik
Dienstag, 09.00 Uhr
8x ab 21.10.08
Donnerstag, 10.00 Uhr
8x ab 09.10.08

Wirbelsäulengymnastik 
Montag, 10.45 Uhr       
8x ab 27.10.08
Donnerstag, 08.45 Uhr  
und 11.00 Uhr, 9x ab 16.10.08

Hockergymnastik
Freitag, 10.00 Uhr, mtl.

Keramik   
Mittwoch, 18.00 Uhr
7x 17.09. - 10.12.08

Beckenboden, Einführungskurs 
Freitag, 14.15 - 16.45 Uhr
8x 10.10. - 05.12.08
Training 14-tägig 
Freitag, 16.00 - 16.45 Uhr
14-tägig ab 12.09.08

Ein großer Teil unserer Sport -
kurse findet im Bürgerhaus am
Schlaatz statt. Daneben haben wir
noch Aqua fitnesskurse, Wal king,
Ent span nungskurse wie Yoga,
autogenes Training oder Tai Ji.
Unser kostenloses Jah res pro -
gramm liegt im Bür gerhaus aus.

Fitness für junge Frauen
mit Kinderbetreuung
Montag, 09.30 Uhr
8x 27.10. - 15.12.08

Rückenfitness 
Donnerstag, 20.05 Uhr
8x 30.10.- 18.12.08

Zurück zur Wohlfühlfigur 
Bewegung & Adipositas
Dienstag, 17.15 Uhr
8x 28.10.- 16.12.08

Spinning (Fortgeschrittene)
Dienstag, 19.30 Uhr 
8x 28.10. - 16.12.08       

Bodyshape
Montag, 18.00 Uhr
8x ab 27.10.08
Dienstag, 18.15 Uhr
8x ab 28.10.08

Capoeira Workshop
Veranstaltungsort: Haus der
Generationen und Kulturen
Sa, 25.10.2008, 15.00-17.00 Uhr
So, 26.10.2008, 13.00-15.00 Uhr

Capoeira – Regional mit Luciano
Leao (Brasilien/Potsdam)
CAPOEIRA - eine faszinierende
Kampf kunst aus Brasilien.
CAPO EIRA ist Tanz, Selbstver -
teidigung, Spiel, Akrobatik und
Lebensphilosophie zugleich. Die
Bewegungen werden von rhyth-
mischer Musik und Gesang
begleitet. Typische Perkussions -
ins trumente sind u.a. der Berim -
bau und der Pandeiro. Ursprüng -
lich von den Sklaven in Brasilien
zur Selbstverteidigung entwik-
kelt und von den Generationen
weitergegeben, ist sie heute die
am meisten verbreitete Kultur -

form Brasiliens. Sie erfreut die
ganze Welt mit ihrem Zauber.

LUCIANO LEÃO ist 1975 in
Pernambuco, im Nordosten Brasi -
liens geboren. Seit 14 Jahren trai-
niert er in São Paulo Capoeira-
Regional. Heute ist Luciano Leão
graduierter Capoeira-Lehrer und
unterrichtet seit 10 Jahren Kinder
und Erwachsene, derzeit auch in
der „fabrik“ in Potsdam. Darüber
hinaus tanzt er Samba de Roda -
ein Gruppentanz mit Musik und
Gesang - und nimmt an interna-
tionalen Samba- und Capoeira-
Shows teil.

Preise für das Wochenende:
Kinder  bis 12 Jahre 10 €
Jugendliche bis 17 Jahre 15 €
Erwachsene ab 18 Jahre 20 €

SSppoorrttkkuurrssee  2008

Weiterbildungsveranstaltung „Kein Tag ohne Musik“
Mittwoch, 19. November, 
09.00 bis 13.00 Uhr, 
Bürgerhaus Am Schlaatz
Im Seminar werden Lieder und
Musikbeispiele vorgestellt, die aus
den Bereichen „Musik und Be -
wegung“, „Musizieren mit ein -
fachen Instrumenten“, „Lied -

spiele und Spiellieder“, sowie
„Musik und Sprache“ stammen. 
Anmeldungen und weitere Infor -
mationen: 

Gundula Hansen e.K.,
Ostlandweg 13, 

23795 Negernbötel, 
Tel. / Fax: 04551 / 30 47 51
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Am Freitag, dem 07.11.08, 
von 9.30-11.00 Uhr 
laden wir zu einem gesunden
und leckeren Früh stücksbuffet in
gemütlicher Run de für 1,50 €
ein. 
Kinder bis 5 Jahre kos tenfrei

Kursstart 
„Bewegt und entspannt im
Fantasieland”  
Entspannungskurs für Kinder
von 4-7 Jahren 
donnerstags, 15.30-16.30 Uhr 
Die Kosten können von der
Krankenkasse übernommen wer  -
den.

„Die erste Zeit mit meinem
Kind” 
für frischgebackene oder wer-
dende Eltern 
dienstags 10.30-12.00 Uhr 
Der Kurs umfasst 6 Termine und
kostet insgesamt 12 €. 

Rückbildungsgymnastik 
für Frauen mit der Hebamme
Claudia Burkhardt 
dienstags, 9.00-10.00 Uhr 
Die Kosten werden von der
Krankenkasse übernommen.

Noch freie Plätze in folgenden
Kur  sen:

Bewegungsgruppe für Eltern mit
ihren Säuglingen (6 Wochen - 
 9 Monate). Kursleitung Gisela
Look, mittwochs von 11.30-
13.00 Uhr, 5 Termine kosten 5€.
Im Anschluss kann im Café (nach
vorheriger Bestellung) ein kos -
tengünstiges Mittag gegessen
werden.

Krabbelgruppe für Eltern mit
ihren Kleinkindern (9 Monate –
1,5 Jahre) Kursleitung Gisela
Look, mittwochs von 9.30-
11.00 Uhr, 5 Termine kosten 5 €.

„Gabys Platte II”
Auszüge einer Ausstellung  
von Gabriele Schech
23. Okt. 2008 – 13. Jan. 2009 

Buchlesung „Hundeleben”
Wolfgang Zander
Freitag, 21. November 2008,
19.30 Uhr, 3 €

„Sind die Lichter angezündet”
von und mit Regina Wernicke
Dienstag, 09. Dez. 2008,
15.00 Uhr, 3 €

Seniorentreffpunkt 
mit Ursula Eichler
Donnerstag, 11. Dez. 2008
10.30 Uhr (Eintritt frei)

Waldstadtbibliothek

Unser Projekt „Gesund al -
tern” hatte einen so guten Zu -
spruch, dass wir weitermachen
unter dem Motto „Toleranz
macht fit”. Was wird ge bo  ten? Es
gibt Sport für Senioren, Tanzen,
Vor träge und gemeinsames Ko -
chen und Essen. Die Teilnahme
ist kos tenlos, da das Projekt
durch das Gesund heitsamt der
Stadt Pots dam gefördert wird.
Dieses Pro jekt ist für jeden geeig-

net, der nicht alleine zu Hause
sitzen möch te, sondern noch
etwas er leben will. Das Pro -
gramm ist so abgestimmt, dass
für jeden etwas dabei ist und die
Senioren es gut bewältigen kön-
nen. Es findet einmal in der
Woche Dienstag oder Mittwoch
vormittags statt. Auch wenn das
Projekt begonnen hat, können
Sie noch mitmachen, denn Sie
haben bisher nichts versäumt.

Seniorenprojekt „Toleranz macht fit”

Familienzentrum Im Anschluss kann im Café (nach
vorheriger Bestellung) ein kos -
tengünstiges Mittag gegessen
werden.

Eltern-Kind-Sportkurs,
mittwochs von 15.30-16.30 Uhr,
10 € für 4 Termine, Kursleitung:
Katrin Domeyer. Ein Einstieg ist
jederzeit möglich.

Entspannung und Bewegung für
Kinder
Im Herbst startet im Fami -
lienzentrum des Diakonischen
Werkes Potsdam e.V. der Prä -
ventivkurs „Bewegt und ent-
spannt im Fantasieland”.   
Das von den Krankenkassen
geförderte Angebot richtet sich
an Kinder zwischen 4 bis 7 Jah -
ren. Ziel des Kurses ist es, das
grundlegende Bedürfnis von
Kindern nach Ruhe und Be -
wegung aufzunehmen, um Stress
abzubauen und zu reduzieren.
Eine Mischung aus gezielten
Bewegungsspielen, die zum To -
ben auffordern und zur Ruhe

bringen und einfache Entspan -
nungsübungen sollen dieses
gewährleisten. 

Wir bitten für alle Kurse um
Anmeldung!

Ansprechpartnerinnen: 
Birte Freudenberg 
und Antje Eisold, 
Bisamkiez 26, 
14478 Potsdam, 

Tel.: 0331-8171263 oder 
E-Mail: familienzentrum@

 dwpotsdam.de

Ich möchte mich kurz bei
Ihnen vorstellen: 
Mein Name ist Ilona Lange.

Ich bin 48 Jahre und arbeite im
Haus der Genera tionen und Kul -
turen und bin eine von zwölf
Seniortrainerinnen der Stadt
Potsdam. Meine Tätig keit besteht
darin, geeignete Pro jekte für
Senioren zu entwickeln, sie zu
organisieren und bis zum er folg -
reichen Abschluss zu be gleiten.

Wir freuen uns, wenn wir Sie
in unserem Haus begrüßen dür-
fen. Es gibt auch zahlreiche ande-
re Veranstaltungen für Senioren
in unserem Haus, die Sie bitte aus
dem aktuellen Veranstaltungs -
kalen der entnehmen.
Wir geben gerne persönlich

bzw. telefonisch Auskunft. Dazu
rufen Sie bitte unter der Tel.-Nr.:
0331/5 50 41 69 an.

Lange

Das Haus der Begegnung,
Zum Teufelssee 30 in der Wald -
stadt gibt im Oktober einen Ge -
burtstagskalender heraus. Mit
„Al l  es rund um Blüten, Früchte
und Gewürze“ werden Informa -
tio nen und Rezepte aus der
gleich nam igen Veranstal tungs -
reihe ver öffentlicht. Dabei geht es
um be kannte und vor al lem unbe-
kannte Zutaten für eine gesunde
Er nährung.
Jeden Monat freuen sich die

Teilnehmenden auf das gemeinsa-
me Probieren von Gebratenem
und Gekochtem, Gerührtem und
Geschütteltem sowie das Aus tau -
schen von eigenen Erfahrungen.

Rezepte werden gern mit nach
Hause genommen, aber einige
Gäste möchten auch nachlesen,
was denn so gesund ist. Das ist

nach der umfangreichen Bro -
schüre „Alles rund um Blüten,
Früchte und Gewürze” von 2007
dank der Unterstützung der PWG
1956 e.G. jetzt auch in einem Ge -

burtstagskalender möglich. Gra -
fisch gestaltet wurde der Ka lender
mit Encaustic-Bildern von Ute
Seidel, die nicht nur diese Ver -
anstaltung, sondern auch den
Encaustic-Zirkel im HdB leitet.
Den Kalender können Sie im
HdB erwerben.
Gern nehmen wir auch Anre -

gung en für die Fortsetzung der
Reihe im Jahre 2009 entgegen. In
der Regel treffen wir uns am letz-
ten Mittwoch des Monats um
15.00 Uhr im Haus der Begeg -
nung, Zum Teufelssee 30 in
Potsdam-Waldstadt. Um Anmel -
dung unter 0331/ 270 29 26 wird
gebeten.

Geburtstagskalender „Alles rund um Blüten, Früchte und Gewürze”
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Neues aus der Kita „Zauberwald”
Hier sind wir mal wieder, die

Kinder von der Kita „Zauber -
wald” vom Liefelds Grund in
Pots dam / Waldstadt II. Wir kön-
nen nur hoffen, dass alle Kinder
so einen tollen Sommer hatten
wie wir. Unsere Badepools waren
je den Tag mit Wasser gefüllt und
die Mitarbeiter aus der Küche
gri l l ten mit uns.
Unsere Erzieherinnen über-

raschten uns jede Woche mit 1-2
Hö he punkten.
Wir wurden von Piraten über -

fallen, wanderten an der Nuthe
entlang und konnten Störche und
Kühe beobachten. An einem Tag
kamen doch ein Clown und ei ne
Hexe angeflogen und erzählten
uns die Geschichte von Hän sel
und Gre tel, aber was uns die bei-
den auch alles erzählten, so ei ne
Geschich te kann man nur im
Zauberwald erleben.

Anlässlich unseres Verkehrs -
tages bekamen wir neue Ver kehrs -
schi l der und einen Zebra streifen
für unseren Garten. Die Polizis -
tin nen erlaubten uns im Poli zei -
auto die Sirene, das Blau licht
und das Mi kro fon zu benutzen.
Einige unserer Kinder fuhren

mit der Straßenbahn nach Sans -
souci zum Kartoffelkönig und
andere fuhren mit dem Zug nach
Bork heide und konnten sich dort
eine IL 18 ansehen und anfassen.
Aber das war alles einmal,

jetzt freuen wir uns auf den
Herbst und Winter. Im Herbst
erwartet uns ein Apfel- und ein
Bauern hoffest. Am meisten freu-
en wir uns schon auf unseren
großen We i h nachtsmarkt und
wir laden alle Potsdamer am
28.11. in unsere Kita “Zauber -
wald” von 15.00-18.00 Uhr ein.

Kita-Team

Nachwuchs
gesucht!
Die Panthers Cheerleader gibt
es als eingetragenen Verein
seit 2005. Kinder und Jugend -
li che, die Cheer leading er -
leben wollen, si nd herzlich zu
einem Probe trai n ing ein ge la -
den. Dan   ce, Acro  batic, Turnen
und Stu n ts zei  chnen diese
Sportart aus. Bes onders ge -
sucht wi rd Nach wuchs in den
Alters gru ppen 3 bis 6, so wie 6
bis 11 Jahren.

Informationen und Kontakte
über:
www.panthers-cheerleader.de
orga@panthers-cheerleader.de
Heike Niekisch-Hofmann, 
Tel. 0331/6007692

Seit dem 07.09.2008, 10.15
Uhr rollt der Ball für das Team
des Ju gendclubs Alpha in der
Frei  ze it liga Potsdam. 
Neun Mann  sch aften kämpfen

um die drei ersten Plätze in der
Staffel B, die den Ei n zug in die
Finalrunde be rechtigen. Nach
drei Spieltagen steht das Team
Alpha ungeschlagen mit neun
Punkten und 36:7 Tor en auf
dem ersten Platz. 

Heimspielplatz ist der Kahle -
berg in Potsdam-Waldstadt, der
bis her ein sehr gutes Pflaster für
uns war.
Für alle, die unser Team un -

terstü tzen wollen, gibt es fol -
gende Ter m ine für Heim spiele:
19.10.2008, 10.00 Uhr 
JC Alpha – Blutgrätsche 96

16.11.2008, 10.00 Uhr 
JC Alpha – UFK „sans-merci”

Die beiden anderen Spiele der
Hin runde (bei Schenkenhorst und
Potsdam West) finden auswärts
statt.
Wer uns supporten, unterstüt-

zen oder sponsern will, ist gern
gesehen. Weitere Infor ma tionen
findet ihr unter
www.jugendclub-
alpha.de/freizeitliga

Steffen Heise

Jugendclub Alpha spielt 
in der Potsdamer Freizeitliga Fußball



Montag bis Freitag
14.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Kurse:
Mo: 17.30 bis 18.30 Uhr 

Fußball in der Halle 40,
Altersgruppe bis 20 J.

Di: 18.00 bis 20.00 Uhr 
Kickboxen

Mi:    18.00 bis 21.00 Uhr 
Training Freizeitliga 
auf d. Tartan (Fußball)

Do: 18.00 bis 20.00 Uhr 
Kickboxen

Fr: 18.00 bis 22.00 Uhr 
Fußball auf dem Tartan

sonstige Angebote: Kicker, Bil -
lard, Dart, Tischtennis, Internet,
Ge  sellschaftsspiele, Hausauf -
gab enhilfe, Bewer bungshilfe,
Hilfe bei Problemen aller Art

Infos unter: 
www.jugendclub-alpha.de 
0331/ 81 71 910

Alle Angebote/ Veranstaltungen
richten sich an Jugendliche im
Alter von 13 bis 23 Jahren

Jeden Montag, Mittwoch und
Freitag von 14.00 bis 16.00 Uhr
spielen wir je nach Interes sen -
lage verschiedene Mann schafts -
spiele in der Halle Schule 40.

Bürgerhaus-Cup 2008
Sa, 18.10., 14.00-18.00 Uhr
Hallenfußballturnier für Mann -
schaften (11-14 J.). Gespielt wi rd
mit vier Feld spielern, einem
Tor wart und be liebig vielen
Aus wechsel spiel ern. Ein Spiel
dau ert ze hn Min uten. Der
Sieger er hält einen Wand er -
pokal. Ge mi schte Teams (Ju n gs
 & Mäd chen) sind er   wün scht.
Das Tur nier rich t  et sich an
Freizeit mann  schaften. Wir wer -
den kei ne Ver eine zulassen.

Heimspiel Freizeitliga
So, 19.10., 10.00 Uhr 
gegen die Michendorfer Mann -
schaft von „Blutgrätsche 96”

Herbstferienangebot 2008
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Mo-Fr, 
13.00-
18.00 Uhr 
geöffnet!

auf dem Kahleberg in Potsdam-
Wald   stadt. Unterstützt unser
Team! Mehr Infos unter
www.jugend club  -
alpha.de/freizeitliga

Sport
Mo, 20.10., 14.00-16.00 Uhr
in der Halle 40

Kinobesuch
Di, 21.10. 

Sport
Mi, 22.10., 14.00-16.00 Uhr 
in der Halle 40

Sport
Fr, 24.10., 14.00-16.00 Uhr
in der Halle 40

Sport
Mo, 27.10., 14.00-16.00 Uhr
in der Halle 40

Spaßturnier 4
Mi, 29.10., 13.00-16.00 Uhr
Ein Hallenfußballturnier, bei dem
der Spaß im Vordergrund steht.

Ge spielt wird im Ligamodus,
d.h. jeder gegen jeden. Gespielt
wer  den jeweils zehn Minuten.
Das Turnier richtet sich an Frei -
zeitmannschaften, wir werden
kei  ne Vereine zulassen.

Schlaatz Quiz Nummer 3
Do, 30.10., 18.00 Uhr

Bis zu vier Mitglieder pro Gru p pe
werden drei Quizrunden (à 20
Fragen) durchgespielt. Das je -
wei lige Rundensiegerteam erhält
eine kleine Stärkung. Das Ge -
samt siegerteam bekommt eine
Üb er  raschung von uns. Meldet
Eu ch an und zeigt wie stark Eure
gra uen Zellen sind!

Anmeldungen unter:
Tel. 0331/81 71 910 oder 
alpha@buergerhaus-schlaatz.de

„Nach der Schule”
13.00-14.00 Uhr 

Offenes Bewegungsangebot
13.30-15.00 Uhr

Brauchst Du Hilfe 
bei den Hausaufgaben?
15.30-17.30 Uhr Infoteria 

Offenes Internet-Angebot
16.00 Uhr Tafelrunde
17.30 Uhr Aufräumen

HIGHLIGTS

Ferien! 
20.-30. Oktober 2008
Der Kinderklub hat aller-
dings zu

Familiensamstag mit 
der Hexen-Engelin Selma
29. November

Liebe Freunde und UnterstützerInnen!
Stellvertretend für unser Pub -

li kum möchten wir Ihnen herz-
lich dafür danken, dass Sie unse-
re alltägliche Tafelrunde so tat-
kräftig unterstützt haben. Dank
Ihrer Hilfe und unserer „Kü -
chenfee” Mina Gashi konnten
wir in diesem Sommer mit den
Kindern täglich eine gesunde

und abwechslungsreiche Mahl -
zeit auf den Tisch bringen. Für
unser Publikum ist die „Tafel -
runde” nicht mehr aus dem All   -
tag des Kinderklubs wegzuden-
ken – nicht nur wegen der
Mahlzeit selbst! Denn allein das
Vorbereiten der Speisen, das
Gestalten der Tafel und das 

ge meinsame Essen sind wichtige
Mei  lensteine in der Ernährungs -
kultur unserer Kinder. 
Wir sind guter Hoffnung, das

Angebot aufrecht erhalten zu
kön nen und wünschen Ihnen  ei -
nen freundlichen Herbst!

Das Kinderklub-Team

Die vollzeitschulische Ausbild ung
dauert zwei Jahre. Sie erfordert
eigenständige Projektarbeit und
wird durch Praktika ergänzt. Die
sporttheoretische und sport prak -
t ische Ausbildung erfreut si ch am
Arbeitsmarkt einer guten Nach -
frage. Interessenten benötigen
den Abschluss der 10. Klasse mit
der Mittleren Reife. Nach ei n  em
erfolgreichen Abschluss kann in
einem Jahr die Fach hochschul -
reife erworben wer  den. 
Interessenten wenden sich bitte an
OSZ II Pots dam, Tel. 2897250
oder www.osz2-potsdam.de

FFrreeiiee  AAuussbbiilldduunnggsspplläättzzee
SSttaaaattlliicchh  ggeepprrüüfftteerr  SSppoorrttaassssiisstteennttSommerferien 2008 

im Jugendclub „Alpha“
Dieses Jahr fuhr der Ju gend -

club „Alpha“ zur Ferienfahrt für
fünf Ta ge nach Dobbrikow. Ge -
wohnt wurde in Skater hüt ten auf
dem Zeltplatz, der idyl lisch an ei -
nem sehr klaren See ge legen ist.
In einer kleinen Gru    p  pe wurden
die Tage mit viel Sp aß  ver bracht. 
Highlights der Sommerferien

wa r en zweifellos der Besuch des
Aben  teuerparks am Brauhaus -
berg, die Schlaatz League 
(diesjähriger Sieger wurde das

Schlaatz er Team vom 1. FC Bud -
del kasten), un s ere Sportan gebote
in der Halle und das Schlaatz
Quiz.

Kinderklub
“Unser Haus”
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Wasser wird als Quelle unse -
res Lebens, unseres Wohlbe fin -
dens und unserer Schönheit be -
zeichnet. Wirtschaftlich be trach -
tet ist es wohl (noch) das preis -
we r tes te Schönheitsmittel, was
uns Mu t ter Natur zu bieten hat.
Nut z en wir das und gehen im
Sinne der Schönheit und Ges un d-
heit ver  schwenderisch damit um. 
Wissenschaftler und Ärzte be -

stätigen, dass der Mensch ca. 2 -
3 Liter Wasser am Tag benötigt,
da mit alle Vorgänge im Körper
re ib ungslos funktionieren. Was -
ser gilt als stoffwechsel- und
durch blutungsfördernd, schlak-
ke- und giftlösend, Nähr- und
Wirk stofftransportmittel und als
kalorienfreier Durstlöscher. 

Wasser mit speziellen Bes on -
der heiten sind u.a. Mineral-,
Ther  m al-, Meerwasser- und Heil   -
was ser. 

Mineralwasser ist mit wichti-
gen Mineralien, z. B. Kalzium für
die Knochen und Magn es ium
gegen Stress, die unseren Kö r per

fit und gesund halten, an ge -
reichert.

Thermalwasser ist reich an
Miner  alien und Spurenelemen -
ten, wirkt ha utberuhigend und
entzünd ung s  hemmend. Durch
diese einzig artige Mi schung, die
das Was ser auf den kilo meter -
langen We g en durch das Ge  stein
aufgeno mmen hat, wird es zum
exklusiven Dur st  löscher für die
Haut. 

Meerwasser ähnelt in seiner
Mineralstoffzusammensetzung
uns erem Blut und wird sehr gut
von unserer Haut aufgenommen.
Es findet daher in Cremes und
Masken Verwendung. Das ge -
speich erte Meersalz darin strafft
zus ätz lich das Binde ge webe. 

Heilwasser ist speziell auf
einen Mangelausgleich bzw. um
Be schwerden zu lindern und zu
be handeln ausgerichtet. Wenden
Sie sich für die richtige Auswahl
an Ihre „Apotheke des Vertrau -
ens”.
Wenn man bedenkt, dass der

Men sch in seinem Leben ca.
65.000 Liter Wasser aufnimmt,
von innen und außen, kann man
nur noch sagen: „Start frei für
ein flüssiges und damit gesundes
und schönes Leben”.
Einen bunten Herbst wünscht

Ihnen herzlichst Ihre Isa Görner,
Inhaberin - Kos  metikerin, med.
Fuß   pflegerin, Visagistin - der
beautyOASE, Schilfhof 20 im
Friseur-Salon Mahlow

Wasser – die preiswerteste Schönheitskur

Privatleute erhalten einen
Steu er bonus vom Finanzamt,
wenn sie Helfer in ihrem
Haushalt be schäftigen. Die Gren -
zen für ha us haltsnahe Tätig -
keiten sind je doch schnell
überschritten: Nim mt ein
Hand  werker die Wasch -
ma schine oder den
Fern seher zur Repara -
tur mit in die Werk -
statt, zä h len die Kos -
ten ni cht. Eben fal ls
kei  nen Zuschuss er   hält,
wer Ha nd werker beim
Neu bau eines Ha u ses be -
schäftigt. Wie viel je d er mit Aus -
ga ben für Dienst leister sparen
kann, hängt von dem jeweiligen
Arbeits ver hältnis und von der
Höhe der Ausgaben ab. 

Minijobber: Lässt jemand auf
400-€-Basis bei sich putzen und
hat er die Reinigungskraft bei
der Minijob-Zentrale in Essen
angemeldet, erhält er 10% der
Lohn   kosten und Abgaben zu -
rück, maximal 510 € im Jahr. 

Angestellte: Hat jemand eine
Haushaltshilfe für mehr als 400 €
monatlich angestellt, kann er 12%
des Arbeitsentgelts und der Ab -
gaben ansetzen und bis zu 2.400 €
Steuern im Jahr sparen. 

Selbstständige: Wer einen
selb  st ständigen Fensterputzer en -
gagiert, kann 20% der Ausgaben,
maximal 600 € im Jahr sparen. 

Handwerker: Wird ein
Hand  werker beauftragt, Parkett
zu verlegen, gibt es 20% der
Lohn kosten, höchstens 600 € im
Jahr. Zu den begünstigten

Kosten zählen auch die in
Rechnung ge stellten
Fahr- und Ma schi -
nenkosten so wie
die Mehr    we rt -
steuer dar auf –
ab er nicht die
Kosten für Ma -
t erial. 
Die vier Spar be -

trä ge stehen jed em
Haushalt nur ein mal zu;

auch zu sam men le ben de Paare be  -
kommen sie nur einmal. 
Damit das Finanzamt die

Kos t en anerkennt, müssen Steu -
er zahler die Ausgaben be legen.
In der Rechnung sollte mö g lichst
ge nau stehen, was der Hand   -
werk er getan hat. Die Kos ten für
Ma t erial müssen ge trennt ausge-
wiesen sein, denn darauf gibt es
keinen Steuer bo nus. Außer dem
müssen die Rech nungen per
Über weisung be zahlt wer den; im
Ver wend ung szweck sol l te die
Rech nung s num  mer steh en. Die
Re chn ung und der Konto auszug
mü s sen später der Steu erer klä -
rung bei liegen. Wer bei der
Mini job-Ze n t rale ei ne Haus -
haltshilfe angemeldet hat, erhält
von dort eine Beschein i gung zur
Vorlage be im Finanz amt. 

Wohnungseigentümer und
Mi e ter belegen die Posten für
ha us haltsnahe Tätigkeiten unter
den Nebenkosten mit einer Be -
scheinigung des Verwalters oder
Ver mieters oder mit einer Ne -
ben  kostenabrechnung, in der die
begünstigten Ausgaben extra
auf   gezählt sind. Mieter können
nur die auf sie umgelegten Per -
so nal kosten aus der Abrechnung
geltend machen. Das sind ty -
pischerweise Ausgaben für den
Schornsteinfeger, den Haus wart,
die Wartung von Heizung und
Fahrstuhl, die Gebäude reini -
gung sowie die Garten pfl ege.
Wo hnungseigentümer können
wes entlich mehr Persona lkosten
geltend machen, weil sie etwa
auch notwendige Repara tu ren
rund ums Haus zahlen müssen,
die auf Mieter gar nicht um ge -
legt werd en dürfen. 

Für weitere Auskünfte stehe
ich Ihnen gern nach telefo -
nischer Terminvereinbarung zur
Ver füg ung und helfe Ihnen im
Rah men meiner Beratungs be -
fugnis na ch § 4 Nr. 11 Steuer be -
ratungs ge setz und einer Vereins -
mit glied schaft bei der Erstellung
der Ein  kommensteuererklärung
und /  oder der Lohnsteuerklassen -
wahl. Alle Leistungen sind im
jährlichen Mitgliedsbeitrag ent-
halten und es entstehen Ihnen
darüber hinaus keine weiteren
Kosten, un abhängig davon, wie
oft Sie eine Beratung im
Kalenderjahr in An spruch neh-
men. 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 
- Wer Dienstleister beschäftigt, bekommt einen Steuerbonus

� Dach decken 
� Fassade reinigen 
� Fliesen verlegen 
� Gartenarbeit 
� Hausarbeit 
(Kochen, Waschen, Bügeln) 

� Heizungswartung 
� Kinderbetreuung 
� Klempnerarbeiten 
� Kücheneinbau 

� Malerarbeiten 
� Parkett abschleifen 
� PC instandsetzen 
� Pflegeleistungen 
� Regenrinnen säubern 
� Schornsteinfegerleistungen 
� Tapezieren 
� Teppich verlegen/reinigen 
� Umzug 
� Verputzarbeiten

Für diese Arbeiten zahlt das Finanzamt: 
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lichen Inhaltstoffen, die (alt-) -
bekannten Präparaten in ihrer
Wir  kung nicht nachstehen.
Diese sehr gut verträglichen

Zu bereitungen können auch von
älteren Patienten und Kindern an  -
gewendet werden. 
Eine frühzeitige Schmerzthe -

rapie setzt sich dem Teufelskreis
„Schmerz” entgegen: 
Schmerzen – weniger Bewegung
– weniger Versorgung der Mus -
keln und Gelenke – Schmer zen.
Lassen Sie sich rechtzeitig von

uns beraten! Um so eher können
Sie sich wieder schmerzfrei bewe-
gen. Apotheke am Schlaatz

Muskel- und Gelenkschmer -
zen sind eine Zivilisations krank -
heit geworden. 
Häufige Ursachen der Be -

schwer den sind in der modernen
Lebens- und Arbeitsweise zu fin-
den. Überbelastung, langes Sitzen
in falscher oder verdrehter Hal -
tung, aber auch Übergewicht
kön     nen zu Verspannungen und
Schmerzen führen. Jede Bewe -
gung tut weh, die be troffene Kör -
per region ist druck empfind lich
oder ge schwol len.  
Die unbewusst eingenomme-

ne Schonhaltung führt zur über-
mäßigen Beanspruchung anderer

Muskelgruppen oder Gelenke
und die Beschwerden verschlim-
mern sich. Wenn sich besonders
nach ei ner Ruhephase oder mor -
g ens An  lauf schwierigkeiten zei -
gen, die Beweglichkeit beein -
trächtigt ist, kann Gelenk ver -
schleiß die Ur sache sein.
Neben Schmerzmitteln, die

der Arzt verordnen kann, stehen
in der Selbstmedikation Präpara -
te zur Auswahl, die nebenwir-
kungsfrei oder -arm sind. Bereits
in der Antike wurden bei Gelenk -
er kran kungen Zuberei tun gen aus
Weidenrinde eingegeben. Auch
Mittel mit Wirkstoffen aus

Schmerzfrei bewegen
Pflanzen, wie z. B. Teufels kralle,
können eine ärztliche Be hand -
lung unterstützen und verkürzen.
Beweglichkeit verbessern und

den Schmerz lindern, kann man
auch durch Mittel, die Nähr -
stoffe für den Knorpel enthalten.
Bei Bewegung wirkt der Wechsel
von Belastung und Entlastung
wie eine Pumpe und versorgt so
über die Gelenkflüssigkeit den
Ge lenkknorpel und wirkt der
De generation entgegen.
Wer lieber von außen, also mit

Salben, Bädern o. ä., Be schwer -
den bekämpfen will, da gibt es
ebenfalls Produkte mit pflanz -

und glamouröser Chic machen
die Make-ups zur Attraktion mit
Hollywood Glamour, Katzen -
augen und märchenhaft wie
Schneewitchen strahlen Sie für
den extravaganten Auftritt in die
Herbst-Winter-Mode 08/09.

Ihr Friseurteam 
„Elke Mahlow” 

Im Herbst und Winter werden
kalte, nasse und graue Tage durch
die neue Mode mit ausgefeilten
Schnitten und ausdrucksvollen
Farben schnell vergessen. Bei den
Haarfarben verzichtet man wei -
terhin auf knallige Far ben und
extreme Strähnen. Blond-, Rot-
und Brauntöne faszinieren durch

natürliche Brill anz. Die neue
Kurz haar frisur ist ein echter
Catwalklook durch die edle
Natürlichkeit. Exakte Kon turen
und ein dominanter Pony ver -
leihen dem Pa gen kopf ein neues
Design. Temper a ment volle Far -
ben und weiche For men, bis weit
über den Schultern, betonen die

Winterzeit ist Modezeit
selbst bewusste Weib lich keit. Bei
den Männern sind es die markan-
ten Schnitte à la „Cäsar” und
Mister Spock. Die entweder läs-
sig-coolen oder ausdrucksstarken
Frisuren be komm  en durch har -
monische Braun töne im metal -
lisch en Mattglanz eine maskuline
Ausstrahlung. Ma gische Farben

SSiiee  kköönnnneenn  ddaass  GGeesspprrääcchh  mmiitt
uunnss  ffüühhrreenn::
An jedem 1. und 3. Donnerstag
des Monats in der Zeit von
9.00-12.00 Uhr
Im Seniorenbüro, Zimmer 108,
Friedrich-Ebert-Straße 79 – 81,
14469 Potsdam.

ZZuussäättzzlliicchhee  BBeerraattuunnggeenn::
Bürgerhaus am Schlaatz,
Schilfhof 28, 14478 Potsdam,
12.11.08, 10.12.08, 
10.00-12.00 Uhr 
Frei zeitstätte Käthe-Koll witz,
Am Jagenstein 20, 
14478 Potsdam,
13.11.08, 11.12.08,
10.00-12.00 Uhr 

Bür gerhaus Stern*Zeichen, 
Ga li   leistr. 37-39, 14480 Potsdam
14.10.08, 11.11.08, 09.12.08,
15.00-17.00 Uhr
Seniorenfreizeitstätte Zen t  rum
Ost,Hans-March wit za - Ring 1-3,
14473 Potsdam 
05.11.08, 03.12.08,
10.00-12.00 Uhr 
Seniorenfreizeitstätte Auf dem
Kiewitt, Zeppelinstr. 163a,
14471 Potsdam, 17.10.08,
21.11.08, 19.12.08, 
15.00-17.00 Uhr
Unsere Arbeitsgruppe freut sich
über jeden, der ehrenamtlich
mit helfen will. 
In t e r es senten melden sich unter: 
Tel. 0331/289 34 36 Grünberg

Wie wollen oder können älte-
re Einwohner der Stadt Potsdam
im Alter wohnen? Darüber hat
die Arbeitsgruppe „Wohnen im
Al ter” des Seniorenbeirates der
Stadt Potsdam nachgedacht und
möchte das Ergebnis ihrer Über-
legungen an die interessierten
Bür  ger weitergeben.
Ganz entscheidend ist die Er -

kennt nis: Nur wenn das Wohnen

im Alter rechtzeitig geplant und
noch von jedem selbstbestimmt
gestaltet wird, kann es gelingen,
bestehende Ansprüche und vor -
handenes finanzielles Leis tungs  -
ver mögen so gut wie möglich in
Übereinstimmung zu bringen.
Wenn Sie also entscheiden

wol len oder müssen, wie will ich
woh nen:
- in den eigenen vier Wänden?
- im Betreuten Wohnen?
- in unterschiedlichen gemein-
schaftlichen Wohnformen, wie
Wohngemeinschaften oder
Mie tergemeinschaften?

- im Pflegeheim?
dann geben wir Ihnen die Gele -
gen  heit, sich selbst zu fragen:
We l   che Wohnform passt zu mir?
Um diese Frage zu beantworten,
erhalten Sie von uns einen Fra -
gespiegel, mit dessen Hilfe wir
gemeinsam mit Ihnen, die für Sie
beste Wohnform erarbeiten und
Sie hinsichtlich deren Verwirk -
lichung beraten wollen.

Seniorenbeirat informiert:
Wohnen im Alter
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Wir, die AWO-Sozialstation,
sind ein ambulanter Pflegedienst
und für Sie da.
Unser Büro befindet sich im

Se nio renzentrum Käthe-Koll -
witz- Haus, Zum Kahleberg 23a.
Die Mitarbeiter sind in den sil-
bergrauen Flitzern der AWO in
den Wohngebieten Schlaatz,

Wald   stadt, Drewitz, Stern und
Zent rum Ost unterwegs. 
Wenn Sie zu Hause bei den

täg lichen Dingen des Alltags Hi l fe
benötigen, können unsere Mit ar -
beiter Sie dabei unterstützen. Wir
sind für Sie da und beraten Sie
gern über Möglichkeiten der
Hilfe in der Häuslich keit.

Für ein persönliches, vertrau-
liches, kostenloses Gespräch steht
Ihnen unsere Sozialar beite rin
Frau Ahrenstedt telefonisch un ter
0331/8870240 zur Verfü gung.
Mit viel Engagement, Kompe -

tenz und Herz fahren unsere exa -
minierten Fachkräfte von Pa tient
zu Patient, um Spritzen zu geben,
Verbände zu wechseln, Medi  ka -
mente zu verabreichen od er an -
dere medizinisch verordnete Leis-
tungen zu erbringen.
Unsere Pflegekräfte unterstüt-

zen Sie bei der Körperpflege (Ba -
den, Duschen), bei der Zube rei -
tung von Frühstück oder an de ren
Mahl zeiten und bei anderen
Grund verrichtungen des täg -
lichen Lebens.
Hauswirtschaftskräfte und Zi -

vildienstleistende ergänzen unser
Team und führen die Wohnungs -
rei nigung, Hilfe bei der Wä sche -

reinigung, Treppenreinigung, Ein-
käufe, Fenster putzen und andere
haushaltsnahe Dienstleis tun gen
durch.
Zusätzliche Betreuungslei s -

tun gen wie Spaziergänge, Ge -
dächt  nistraining oder Verhinde -
rungs pflege (Urlaubspflege, wenn
Angehörige verreisen) können
eben falls durch unsere Mitarbei -
ter der Sozialstation erbracht
wer  den.
Das persönliche Wohlergehen

liegt uns seit 18 Jahren am Her -
zen und wird auch in den nächs -
ten Jahrzehnten die Arbeit der
AWO-Sozialstation bestimmen.
Wir möchten, dass Sie zufrie-

den und glücklich in Ihren eige-
nen vier Wänden und in Ihrer
gewohnten Umgebung Ihren
Lebensabend verbringen können.

Ihr Pflegeteam 
der AWO Sozialstation

18 Jahre Pflege und Beratung mit Herz und Kompetenz

...wird es hoffentlich nicht.
Gut 8 Jahre, nachdem die Bür g er -
initiative Waldstadt diese Idee ein-
gebracht hat, ist jetzt endlich Be -
wegung in die Sache gekommen.
Bereits 2003 hatte die Stadt  ver -
ordneten versamm lung be schlos -
sen, genau einen sol chen Treff -
punkt für die Men schen im Sta dt -
teil Waldstadt einzurichten. Pa s -
siert ist in den letzten fünf Jahr en
allerdings herzlich wenig. DIE
LINKE hat in der gesamten letz -
ten Wahlpe rio de dieses The ma
immer wieder in der SVV ge st e llt.
Die Stadt hat  te immer wie der da -

gegen argu mentiert, dass für ei ne
solche Einrichtung kein Be  darf da
sei oder die Finanzen  fe hlten. 
Durch den Neubau des AWO-

Mehrzwecksaales neben dem
Käthe-Kollwitz-Heim war eine
Möglichkeit greifbar geworden,
einen solchen Plan umzusetzen.
Der jetzt durch die Stadtver ord -
neten gefasste Beschluss, den der -
zeit leer stehenden Buchladen zu
einem zentralen Anlaufpunkt für
die Menschen im Stadtteil zu nut -
zen, ist gut. Der Stadt gehört
dieser Laden, eine Weiterver  mie -
tung ist derzeit wohl nicht in Sicht

Bürgertreff in der Waldstadt - eine unendliche Geschichte ...
und der Mehrzwecksaal der
AWO ist derzeit noch nicht fertig.
Die gemeinsame Nutzung mit
einem Quartiersmanagement für
unseren Stadtteil ermöglicht viel -
fältige und übergreifende Ak ti vi -
täten. Im nächsten Jahr wird un -
ser Stadtteil 30 Jahre, na ja alt.
Und da es eine ordentliche Feier
wer den soll, am besten ein ganzes
Jahr lang, soll das auch grün d llich
vorbereitet werden. Da br a ucht
man auch einen Ort, an dem man
gemeinsam Ideen find en und
ausleben kann. Der Stadt     teil treff
kann ein solcher Ort sein. Bleibt

Am 20. Juni 2008 stellte das
Kam mermusikensemble „Ar pe g -
gia  to” sein Programm „Heitere
Klassik zum Sommerbeginn” vor.
Gespielt wurden u.a. Werke von
Bach, Vivaldi, Albinoni, Bocche -
rini, Strauß und Brahms. Über 30
Zuhörer waren zum Konzert
gekommen und bekamen auf der
Terrasse vor dem Bürgerhaus erst -
klassige Kam mer musik geboten.
Die Musiker des Ensembles kon -
n ten einmal mehr unter Be weis
stellen, dass sie ihre Instru mente
meisterlich beherrschen. 
Am 18. Juli 2008 gab es

Swing, Jazz und Big Band Musik
von der Brandenburgischen Big

Band zu hören. Die Musiker
spiel  ten vor etwa 60 Zuhörern im
Saal des Bürgerhauses, weil es auf
der Terrasse leider etwas zu kühl
war. Die Musiker konnten die
Gäste mit ihrem vielfältigen Re -
per toire begeistern. 
Am 22. August 2008 spielte

das Klezmerensemble „Alija” vor
gut 30 Zuhörern. Das Programm
„Mu sik und Geschichten mit ei -
ner Potsdamer Klezmerband”
wur de vom Publikum begeistert
auf  genommen.
Die drei Musikformationen

„Arpeggiato”, Brandenburgische
Bigband und „Alija”, die im
Bürgerhaus ihre Proben abhalten,

Sommermusik am Schlaatz

nur zu hoffen, dass die Stadt auch
das erforderliche Geld für eine
solche Nutz ung einplant. Nicht,
dass es wieder hei ßt ... Sie wissen
schon. Die Bürg er initiative wird
aufmerksam ble   i ben und die Um -
setzung des Be schlusses gegen -
über der Stadt wei ter einfordern.

Tino Henning

konnten sich bei den Konzerten
auch einmal dem Schlaatzer
Publikum sowie Gästen aus der
ganzen Stadt vorstellen. Für die
Musiker waren die Konzerte gute
Auftrittsmöglichkeiten und sie
konnten ihr Können vor einem
begeisterten Publikum unter Be -
weis stellen. Den Zuschauern ha -
ben die Konzerte gefallen und es
wurde immer wieder der Wunsch
ausgesprochen, auch im nächsten
Jahr diese Veranstal tungs reihe
wie  der anzubieten. Auch den
Musikern haben die Veranstal tun -
gen Spaß gemacht und sie wä ren
bei einer Neu aufla ge der Rei he im
nächsten Jahr be reit, wieder mit -

zuwirken. Die Zuschauer zah len
waren im er war teten Bereich und
für das nächste Jahr kann mit
einer größeren Anzahl von Gäs -
ten gerechnet werden. Die Som -
m  ermusik am Schlaatz kann sich
zu einer guten Tradi tion ent -
wickeln und das kulturelle und
mu sikalische Angebot des Bür ger -
hauses bereichern. Eisert
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Kinderfest am
Schlaatz im Bild

Am Samstag, dem 20. September 2008, fand rund
um das Bürgerhaus am Schlaatz das traditionelle
Kinderfest statt. Möglich wurde es Dank der Mit -
wirkung vieler Kinder- und Jugend ein rich tungen
im Wohngebiet. Ohne die vielen ehrenamtlichen
Helfer hätte es die Bastelstände, Spiel sta tionen und
die anderen aktiven Betätigungs möglichkeiten für
Jung und Alt nicht gegeben. Allen Helfern und
Sponsoren ein herzliches Dankeschön. Bei brauch -
barem Herbstwetter konnten sich die kleinen und
großen Besucher das Showprogramm mit den
Panthers Cheerleadern, den Akrobaten von Motor
Babelsberg, den Jazz dancerinnen unter Leitung von
Frau Claus, den Zauberer Fredini sowie den Fan -
farenzug Potsdam ansehen, den Trödelmarkt besu-
chen, auf den Ponys reiten, Kremser fahren oder
eines der vielen anderen Angebote nutzen.



Fließ ge schwindigkeit, mindestens
etwa 30 Meter im Jahr.
Anzeichen eines Gletschers

sind Spalten im Eis und außer -
dem au ch Strömungslinien. Die
wiss en  schaftlich sicherste Metho -
de zum Nachweis von antark -
tischen Gl et schern ist seine groß -
flächige geo dätische Vermessung.
Dazu werden Markierungen (z.B.
Me tall  stangen) im Eis verankert,

die mehrfach eingemessen wer-
den. Je länger der Zeitraum zwi-
schen den Messungen ist, desto
genauer kann die Geschwind ig -
keit der Markierung (=Glet scher  -
be weg ung) ermittelt wer den.
Die Antarkt isch for schung der

DDR konzentrierte sich auf das
Ge  biet des Königin-Maud-Lan -
des und seit Mitte der 1980er
Jah  re gab es auch ein geo dä -
tisches Programm, dessen Er geb -
nisse auf relativ schnell fließendes
Eis (60m/Jahr und mehr) hin -
deutet en. Damit war der Nach -
weis eines Gletschers inmitten
von sta bilem Eispanzer schon ge -
lungen, aber es fehlte noch die
Abgre nzung des Gletschers. Da zu
verhalf die per Radar stra hlen
bestimmte Eis dicke, wo du r ch
auch die Tie fenlage der Ge st eins -

ober fläche unter dem Glet scher
er rechnet werden kon n te. Es zeig-
te sich dabei deutlich ein subgla-
ziales Tal, das weit in den Konti -
nent hineinreicht. Dieses Tal war
du rch den neu erkannt en Glet -
scher im Laufe von viel en, vie len
Jahr en ausgeschürft wor den. Da -
mit konnte das komp li zierte Glet -
sch ermuster im Un t er such ungs -
ge biet komplettiert werden.

Da dieser Gletscher fast aus -
schließlich von Potsdamern er -
forscht wurde, lag es nahe, ihn
Pots damgletscher zu nennen.
Die s er Vorschlag aus dem Jahre
1999 wurde umgehend, noch im
glei chen Jahr, offiziell in die Lis te
deu tschsprachiger Namen in der
Antarktis aufgenommen. 

Hans-Jürgen Paech

PPoottssddaammgglleettsscchheerr  --
EEiinn  nneeuueerr  ggeeooggrraapphhiisscchheerr  NNaammee  iinn  AAnnttaarrkkttiikkaa
Polarforscher Potsdams sind

seit mehr als 100 Jahren bei der
in t   er  nationalen Antarktis for -
schung dabei, wie sich das auch in
de u t sch sprachigen geograph i -
schen Na m en, wie bei Gebirgs -
mas siven ab  er auch Gletschern
usw. wid er spie   gelt.

Hier wollen wir uns mit ein em
ant arktischen Gebiet beschäfti-
gen, das von Potsdam aus genau
süd wär ts 13.703 km entfernt
liegt. Es wird meist Königin-
Maud-La nd (englisch Dronning
Maud La nd) genannt, obwohl
Mitglie d er der Deutschen Ant -
ark  tis   ex ped i tion von 1938/39 es
als Erste ent  deckten und Neu -
schwaben la nd nan nten. Aber die
politischen Ab sicht en dieser Ex -
pe  dition (An n e x ion an Nazi -

deutschland) und die weit ge -
hende Ächtung der nazi  deu tschen
Aktivitäten nach dem Zweiten
Weltkrieg haben da  zu geführt,
dass sich der nor we gische Begriff
(dronning=Kön igin) inter natio -
nal einbürg er te. 
Andererseits sind die deut -

schen Namen einzelner Gebirgs -
züge dieses Gebietes aus einer
Kar te von 1942 von späteren
nor  we g ischen und sowjetischen
Forsch ern übernommen worden,
so we it sie in der Karte richtig
lokal isiert waren. Es blieben aber
no ch genügend Objekte, denen
we i t  ere Namen gegeben werden
kon nten, so norwegische und
auch russische (darunter mit Be -
zug auf Rosa Luxemburg,
Wilhelm Pieck u.a.). Und außer -
dem war en we gen fehlender in -
ter nationaler Ab stimmung nicht
wenige Objek te mehrfach be -
nannt, im Ex tremfall gibt es nun
drei Namen nebeneinander für
ein Objekt. 
Die Gebirgszüge und Nuna -

tak   ker, die aus der Eisfläche Ant -
arkt ikas herausragen, sind gut zu
erkennen und ihre Abgrenzung
so w ie Benennung einfach. An -
ders verhält es sich mit ant ark -
tischen Gletschern inmitten der
we it  flächigen Eiswüste, denn ih re
Grenzen sind im Gelände viel
undeutlicher markiert. Generell
muss bei den antarktischen Eis  -
form ationen zwischen einem
weit flächigen Eispanzer unter-
schieden werden, der kaum fließt
(nur bis einige Meter im Jahr),
und Glet schern mit höherer

Wer mehr über den antark -
tisch en Potsdamgletscher und
das Eis im Königin-Maud-
La nd erfahren will, wird 
zur Vor tragsreihe 

„Stadtgeschichte für Jeder -
mann” am 28. Oktober

19.00 Uhr ins Bürger haus
am Schlaatz eingeladen.


