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3. Toleranzfest
in Potsdam

Die Potsdamer haben am Samstag, den
30.10.2010, das 3. Fest der Toleranz gefeiert. Es
stand unter dem Motto "Toleranz bedeutet gute
Nachbarschaft".

Das Fest wurde in diesem Jahr erstmals nicht
am Brandenburger Tor in der Potsdamer
Innenstadt, sondern auf dem Marktplatz im
Stadtteil Schlaatz gefeiert.

Mit den Feierlichkeiten wollten die Veran-
stalter auf die vielen Zuwanderer der vergange-
nen Jahrzehnte aufmerksam machen und gleich-
zeitig einen Beitrag leisten zum 325. Jahrestag
des "Edikts von Potsdam" von 1685. So fanden
unter anderem Gesprächsrunden zum Thema
Toleranz und Integration statt und Kurzfilme der
Hochschule für Film und Fernsehen wurden
gezeigt, die im Jahr 2008 im Zuge der
Toleranzedikt-Diskussion zusammengestellt wor-
den waren.

Unter demMotto "Jeder is(s)t anders" wurden
Speisen aus verschiedenen Ländern angeboten.

Foto: Fotoklub vom Haus der
Generationen und Kulturen

Foto: Fotoklub vom Haus der
Generationen und Kulturen
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Die nächste TauZone erscheint am: 01. März 2011

Am 27.10.2010 trat der neue
Stadtteilrat für den Schlaatz und
die Waldstädte erstmals zusam-
men. Im Stadtteilrat werden in
den nächsten Jahren Vertreter
aus der Kommunalpolitik, der in
den Stadtteilen tätigen sozialen
Träger und der Wohnungsunter-
nehmen über die anstehenden
Entwicklungsprozesse beraten.
Sie sollen dabei die Anliegen der
von den Stadtteilentwicklungen
Betroffenen einbringen, damit
geplante Aufwertungsmaßnah-
men die richtige Ausrichtung er-
fahren und die notwendige Ak-
zeptanz finden. Unterstützt wird
der Stadtteilrat bei seiner Arbeit
durch Vertreterinnen und Vertre-

ter aus den verschiedenen Ge-
schäftsbereichen der Stadtver-
waltung sowie durch den Ent-
wicklungsbeauftragten Stadtkon-
tor.

Die Mitglieder des Stadtteilra-
tes wurden durch die Stadtver-
ordnetenversammlung berufen.
In der konstituierenden Sitzung,
die im Otto-Nagel-Club in der
Waldstadt II stattfand, wurde
Frau Rehbehn vom Bürgerhaus
am Schlaatz als Koordinatorin
gewählt, die den Stadtteilrat auch
nach außen z.B. in den Ausschüs-
sen der Stadtverordnetenver-
sammlung, vertreten wird. Stell-
vertretender Koordinator ist
Herr Knape vom Breitband e.V.

Stadtteilrat Schlaatz-
Waldstadt gegründet

Jetzt beginnt die Zeit der
Rückblicke auf das, was uns in
der Vergangenheit alles beschäf-
tigt hat, worüber wir uns gefreut,
gestritten oder geärgert haben.

Wir wollen Ihnen jedoch vor
allem ein friedliches Weihnach-
ten und einen gesunden Rutsch
in das Jahr 2011 wünschen.

Wir möchten mit Ihnen ge-
meinsam nach vorn schauen -
nicht Erledigtes im neuen Jahr
zum Abschluss bringen und
Neues beginnen. Wir wünschen
uns neue Mitstreiter in der Stadt-
teilarbeit und unseren „alten“
wünschen wir weiterhin soviel

Elan, bedanken uns bei allen tat-
kräftigen Unterstützern. In die-
sem, nun alten Jahr gab es viele
Höhepunkte, an die wir uns gern
erinnern. Das gemeinsame Fest
der Weltmusik zum Stadtteilfest
zählt auf jeden Fall dazu. Aber
auch die vielen kleinen und grö-
ßeren Projekte der sozialen
Träger vor Ort haben dazu beige-
tragen, dass man am Schlaatz
enger zusammengerückt ist.

Wir wünschen Ihnen und uns
viel Erfolg im nächsten Jahr, vor
allem Gesundheit und Fröhlich-
keit.

Ihr TauZone-Redaktionsteam

Schon wieder…
...ist ein Jahr vorbei

KEINE geänderten Entsorgungs-
termine zu Weihnachten

Aufgrund der Lage der Feier-
tage zu Weihnachten und Neu-
jahr gibt es dieses Jahr KEINE
Verschiebung der Entsorgungs-
touren für Restabfall, Altpapier
und Leichtverpackungen.

Termine für
die Weihnachtsbaum-
entsorgung
Auch in diesem Jahr
holt die STEP GmbH
Ihre Weihnachtsbäume
gesondert ab. In den
Stadtteilen Am Schlaatz
sowieWaldstadt I und II
werden die Weihnachts-
bäume am 04.01.2011
und am 18.01.2011 ent-
sorgt.

Damit die Bäume
problemlos verwer-
tet werden können, bit-
tet der Bereich Umwelt
und Natur darum,
sämtlichen Weihnachts-
schmuck zu entfernen.
Die Weihnachtsbäume sollten
zusammen mit den Bäumen der
Nachbarn am Abholtag bis späte-
stens 6 Uhr, frühestens ab 18 Uhr
des Vortages, auf einen Stapel in

Fahrbahnnähe zur Abholung be-
reitgelegt werden. Vielen Dank.

Für Fragen steht Ihnen die
Abfallberatung unter der Telefon-
nummer 0331 289-1796 gern
zur Verfügung.

Ein besinnliches Weihnachts-
fest und ein frohes Neues Jahr
wünschen Ihnen und Ihrer Familie
die Mitarbeiter des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers.

Die Landeshauptstadt
Potsdam, Bereich Umwelt
und Natur, informiert:
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Zwei Jahre Samowargespräche –
Zwei Jahre gelebte Integration

Am 25. November 2011 fand
im Haus der Generationen und
Kulturen im Milanhorst 9 die Ju-
biläumsveranstaltung der Veran-
staltungsreihe „Samowargesprä-
che“ statt. Der Name „Samowar-
gespräch“ entstand bewusst mit
dem Hintergrund, dass die geisti-
gen Gründer hauptsächlich aus
den Ländern der ehemaligen Sow-
jetunion stammen. Inzwischen
nehmen aber auch Ur-Potsdamer
an dieser Veranstaltung teil.

Der Themenkreis wird von
den Teilnehmern frei gewählt
und beinhaltet eigentlich alles,
was interessant ist. Angefangen
von Konzerten, Ausstellungen
über Singeabende, internationale
Spieleabende bis zum gemütli-
chen Beisammensein war alles
vertreten und wird auch in Zu-
kunft vertreten sein.

Es hat sich im Laufe der letzten
2 Jahre eine Plattform gebildet,
auf der sich „Neu-Potsdamer“ mit
Migrationshintergrund regelmä-
ßig treffen und den Kontakt mit
deutschsprachigen Potsdamern
suchen. Menschen stellen ihre ei-
gene Kultur dar „Wir wollen den

Kontakt mit den Potsdamern …
wir wollen deutsch sprechen ...
und wir wollen unsere neue
Heimat besser kennen lernen und
besser verstehen lernen …“. Das
ist der Tenor, denman immer wie-
der bei den Teilnehmern hört.

Die Probleme dabei unter-
scheiden sich in keiner Weise von

denen, die man als Neu-Potsda-
mer hat, wenn man hierher zieht.
Man kennt niemanden, will sich
einen neuen Bekannten- und
Freundeskreis aufbauen und sucht
Gleichgesinnte, die bei Problemen
helfen können und denen man
selbst helfen kann. Diese Veran-
staltungsreihe soll dabei helfen.

Unser besonderer Dank gilt
natürlich und vor allem dem
„Haus der Generationen und
Kulturen“ mit Herrn Reinsch an
der Spitze. Denn ohne dessen
praktische und moralische Unter-
stützung wäre diese schöne Tra-
dition sicherlich nicht möglich
gewesen. Siegfried Herzog

Fremd werden in der Fremde
Psychische Erkrankungen und Migration

Haben Sie schon einmal ver-
sucht, Gefühle in einer fremden
Sprache auszudrücken? Es wird
Ihnen nur mit Einschränkungen
oder gar nicht gelingen. Wie viel
schwieriger ist es, von beängsti-
genden Situationen und Gefühlen
zu berichten, die auch in der
Muttersprache sprachlos machen.

Menschen anderer kultureller
Herkunft sind besonders stark pri-
vaten, beruflichen und sozialen
Belastungen ausgesetzt. Das wirkt
sich auch auf die Psyche aus:Men-
schen mit Migrationserfahrung
leiden häufig an depressiven Er-
krankungen und Angststörungen.
Es fällt ihnen nicht nur wegen der
sprachlichen Hemmnisse schwer,
einen Arzt aufzusuchen. Oft ist es
die Angst vor Stigmatisierung und
kulturelle Unterschiede, die sie
hindert sich professionelle Hilfe
zu holen. Für Professionelle ist es
wiederum nicht leicht Menschen

aus anderen Kulturen angemessen
beizustehen. Psychische Erkran-
kungen äußern sich in Abhängig-
keit von der kulturellen Herkunft
unterschiedlich. Im südeuropäi-
schen Kulturraum werden De-
pressionen z.B. viel stärker orga-
nisch als seelisch zum Ausdruck
gebracht. Auch schwere psychi-
sche Erkrankungen sind kulturell
„gefärbt“. Halluzinationen und
Wahnwahrnehmungen werden
oft als typisch für eine Schizophre-
nie angesehen. Wenn bestimmte
Gedanken eines Menschen mit
Migrationshintergrund nicht
nachvollzogen werden können,
sind diese nicht gleich als gestört
zu bewerten.

Wenn Menschen mit Migra-
tionshintergrund sich in psychi-
schen Überforderungssituationen
befinden, brauchen sie besonders
eine funktionierende, wohlwol-
lende Gemeinschaft und Nach-

barschaft. In Familien mit Migra-
tionshintergrund fällt der oft gute
familiäre Zusammenhalt auf.
Davon gehen Unterstützung und
Geborgenheit aus.

Bericht eines Betroffenen:
Vor einigen Jahren fing es an, dass
ich mich verändert habe. Mit
niemandem kam ich mehr zu-
recht: nicht mit meinen Eltern
und nicht mit meinen Freunden.
Ich konnte nicht mehr schlafen.
Ich fühlte mich von den Men-
schen bedrängt, verfolgt und ir-
gendwie beeinflusst. Wenn ich
Menschen auf der Straße sah,
kam ich oft auf denGedanken, sie
seien extra nur wegen mir auf der
Straße. Manchmal hatte ich das
Gefühl, meine Gedanken würden
sich überschlagen. Eine Zeitlang
half das Beten. Als es dann aber
immer schlimmer wurde, ich gar
nicht mehr richtig sprechen

konnte, suchten Freunde mit mir
einen Nervenarzt auf. Ich bekam
Medikamente. Die habe ich
schlecht vertragen. Ich nahm an
Gewicht zu und wurde unbeweg-
lich. Endlich fand mein Arzt ein
Medikament, dass ich vertrug.
Nach und nach fühlte ich mich
wieder besser und konnte auch
wieder mit meinen Freunden und
der Gemeinschaft fröhlich sein.
Ich weiß, dass ich eine Erkran-
kung habe und Medikamente
nehmen muss. Meine religiöse
Gruppe ist mir eine starke Hilfe.

Friedrich Reinsch
Gestalttherapeut, psychothera-
peutischer Heilpraktiker
Das „Haus der Generationen
und Kulturen“ bietet psycholo-
gische Beratung an. Anmeldung
unter: 0331 5504169 0der per
Email:
f.reinsch@milanhorst-potsdam.de
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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

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 
Ansprechpartner: Frau Beu
fon: 817-1910
www.jugendclub-alpha.de
alpha@buergerhaus-schlaatz.de

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

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

Wir bitten, notwendige Korrekturen und
Ergänzungen der Redaktion mitzuteilen.

Mit irischen Flötenklängen,
Liedern und Geschichten lädt
“TURLOUGH” sein Publikum
zu einer außergewöhnlichen Rei -
se in das Land der Feen, Kobolde

und jahrhundertealter Legenden
ein. Im Programm von “TUR-
LOUH” befinden sich neben
alten überlieferten Tanzstücken
(Reels, Airs, Polkas, Jigs) auch

einige Stücke des berühmten
Har fenisten Turlough O`Carolan,
dessen noch immer beeindruk-
kende und zu Herzen gehenden
Melodien die Musiker (Frank

Schmidt-Flöten, Gesang, Keyb,
Andreas Bischof -Git, Gesang,
Ole Marquardt-Bassgitarre, Gi -
tar re) erst zu diesem Projekt
inspiriert haben. Einige Folk -
songs, Kneipen -und Rebellen lie -
der runden das Programm ab.
Dieses Konzert steht ganz im
Zeichen der Hoffnung, den
Zuhören mit dieser ergreifenden
Musik einige Momente der
Besinnung zu vermitteln und sie
die Lebensfreude und den Opti -
mismus, aber auch die Schwer -
mut und Trauer dieses kleinen
Inselvolkes nachempfinden zu
lassen. 

Irische Folklore in Potsdam

Für Interessierte bietet das
Bürgerhaus am Schlaatz auch
einen Kurs “Irish Dancing” an.

mehr unter
www.myspace.com/duoturlough
Oder Tel.: 0179-8094173

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

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

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



Weihnachten und Silvester:
Heiligabend, 24.12.:
15.00 Uhr Gottesdienst mit
Krippenspiel, Sternkirche 
16.30 Uhr KiezGottesDienst,
Bürgerhaus am Schlaatz
16.30 Uhr Gottesdienst mit
Anspiel, Sternkirche 
18 Uhr musikalische Vesper,
Sternkirche 

25.12., 10 Uhr, Gottesdienst mit
Chor, Sternkirche 
26.12., 10 Uhr, Gottesdienst,
Sternkirche 

31.12., 16 Uhr, Gottesdienst,
Sternkirche 

Sonntags:
9.30 Uhr Gottesdienst in der
Martin-Luther-Kapelle
10 Uhr Gottesdienst in der Stern -
kirche, immer mit Kinder be treu -
ung

18 Uhr „global village“ -
interkulturelle Gespräche und
Diskus sio nen über den christ -
lichen Glau ben und über das
Leben in Deutsch land, zwei -
sprachig deutsch/eng lisch, Fami -

lien  zentrum des Dia -
konischen Wer kes, Bisamkiez 26. 

KiezGottesDienst im Bürgerhaus
am Schlaatz (freitags, 18 Uhr)
24. Dezember, 16.30 Uhr!, 21.
Januar, 18. Februar

Schnupperkurs Bibel, Montag,
13. Dezember, 10. und 24.
Januar, 7. und 21. Februar,
jeweils 19 Uhr im Bürgerhaus
am Schlaatz.

Seniorennachmittag im
Bürgerhaus am Schlaatz: 
Jeden 3. Mittwoch im Monat,
14.30 Uhr. 

Elterncafé im Familienzentrum,
Bisamkiez 26. Dienstags von 15-
16.30 Uhr. 

Gitarrenrunde für Einsteiger und
Fortgeschrittene, Dienstags 17-
18 Uhr, Familienzentrum,
Bisamkiez 26. Nicht in den
Weihnachtsferien!

Selbsthilfegruppe für
Alkoholgefährdete und
Angehörige, mittwochs um 18
Uhr im Familienzentrum,

Bisamkiez 26. 

Taize-Andacht in der
Sternkirche, Freitag, 8.10. und
5.11., jeweils 19.30 Uhr

Chorpojekt in der Sternkirche,
mit Kantor Hans-Jörg Lippert.
Proben immer dienstags 18.30
Uhr im Kirchenraum. Der Chor
wird am 3.10. um 10 Uhr im
Erntedankgottesdienst singen.

Gospelchor in der Sternkirche,
immer donnerstags 18 Uhr.
Leitung: Gereon Floß.

Montagstreff in der Sternkirche,
immer montags um 15 Uhr. Aus
dem Programm: 
6.12. Festliche Kaffeetafel;
13.12. Film; 20.12. Eine
Weihnachtsstunde am Kamin

Konzerte in der Sternkiche:
So, 5.12., 16 Uhr - „Friede auf
Erden“ - Adventskonzert der
Städtischen Musikschule Johann
Sebastian Bach
Sa, 11.12., 16 Uhr – Chor inter-
national, „Messe de minuit“ von
Marc Antoine Charpentier und
Weihnachtslieder aus aller Welt
So, 12.12., 16 Uhr –
Singakademie Potsdam

So, 30.1., 17 Uhr - „Heitere
Klassik zum Jahresbeginn“ mit
dem Kammermusikensemble
Arpeggiato

Junge Gemeinde Schlaatz-Stern -
Drewitz-Kirchsteigfeld
Wir treffen uns immer Do 19.15
– 20.45 im Jugendraum der
Versöhnungskirche. (Eingang
rechts neben dem
Stadtteilladen). Infos bei:
Matthias Stempfle, stem-
pfle@evkirchepotsdam.de

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

Kontakt: Auferstehungsgemeinde
(Waldstadt)
Am Plantagenhaus 11
Gemeindebüro: 87 13 117
Pfarrer Seibt: 88 72 965
www.evkirchepotsdam.de;
www.kircheimkiez.de
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Kehrt um! Denn das Him -
melreich ist nahe. - Die Bibel,
Matthäus 5,2, Monatsspruch für
Dezember 2010

Immer wieder kommen Men -
schen in Situationen, in denen sie
spüren, dass es so wie bisher nicht
weitergehen kann. Wenn Sucht
das Leben bestimmt. Wenn
Beziehungen nur noch Streit sind.
Wenn Leere und Resigna tion sich
ausbreiten. Wenn sich alles nur
noch um Euro und Cent dreht.
Wenn in der Gesellschaft die
Kluft zwischen arm und reich un -
erträglich groß wird. Wenn wir
Raub bau betreiben an Mensch
und Natur und die Zukunft unse-
rer Kinder aufs Spiel setzen.

Trotzdem machen wir an vie-
len Stellen einfach weiter wie bis-
her. Nicht immer aus Faulheit
und Bequemlichkeit, sondern oft
auch, weil wir Angst haben vor
Veränderung, und Zweifel, ob ein
neuer Weg tatsächlich trägt. Und
weil es uns schwer fällt, einzuge-
stehen, dass wir auf dem falschen
Dampfer waren und uns verrannt
haben.

Der Monatsspruch für De zem -
ber verspricht: Es geht an ders! Ihr
könnt neu anfangen, um kehren,
weil „das Him mel reich nahe ist“.
Weil eine ganz andere Welt mög-
lich ist, in der Menschen sich
ändern dürfen, Unrecht gehabt
haben dürfen, und mit Gottes
Hilfe neue, bessere Wege finden
können.
In den Weihnachstagen feiern wir,
dass Gott Mensch geworden ist,
um uns Menschen dort abzuho-
len, wo wir sind. Wenn das
stimmt, dann ist ein großes Stück
vom Himmel mitten auf die Erde
gekommen – damit die Erde sich
verändert, damit wir uns ändern
können. Weil es anders geht. 

Ihr Matthias Stempfle, 
Diakon für „Kirche im Kiez“

Heiligabend am Schlaatz
Wer zu Heiligabend einen etwas
anderen Gottesdienst sucht, kann
auch dieses Jahr wieder im Bür -
gerhaus am Schlaatz fündig wer -
den. Um 16.30 Uhr feiern wir ei -
nen KiezGottesDienst in freier
Form, der sich besonders an Men -

schen richtet, die sonst nicht jeden
Sonntag in die Kirche gehen. Hier
bekommt jeder einen Sitzplatz!
Für alle, die danach nicht sofort
nach Hause gehen möchten, be -
steht im Anschluss die Möglich -
keit, bei Tee und Weihnachts ge -
bäck miteinander ins Gespräch zu
kommen und ein bisschen weih-
nachtliche Stimmung zu genießen. 

Ein Jahr mit Quinn Etoh
Seit einem Jahr arbeitet Quinn
Etoh nun mit einer halben Stelle
als Integrationshelfer für „Kirche
im Kiez“. Ermöglicht wurde diese
Anstellung durch Förder mittel der

Stadt Potsdam. Wir sind dankbar
für diese Möglich keit, Gesprächs -
fä den zu knüpfen und Menschen
zu sammenzubringen. Besondere
Höhepunkte waren un  sere Som -
mer fahrt nach Lübeck und natür-
lich die Hochzeit von Quinn Etoh
mit seiner Frau Laura.
Bei Redaktionsschluss war noch
nicht abschließend geklärt, ob die
Finanzierung dieser Stelle auch
für 2011 gesichert werden kann.
Wir hoffen und beten, dass das
gelingt! In jedem Fall sind wir
dankbar für die gemeinsame Zeit
und die Erfahrungen, die wir mit-
einander gemacht haben.

Weil es anders geht

Die Kirchen gemein den laden ein:
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Herzlich willkommen beim
„Freundeskreis der russischspra-
chigen Kultur“ im Haus der
Gene rationen und Kulturen. Mit -
glieder des Freundeskreises sind
hauptsächlich Bewohner von
Potsdam, die ihre Wurzeln in
Russland, der Ukraine und Weiß -
ruß land haben. Hinzu kommen
Deutsche, die in ihrem Berufs le -
ben in der ehemaligen Sowjet -
union studiert, gearbeitet, oder
dort ihren Lebenspartner gefun-
den haben. Nicht zuletzt sollen
alle diejenigen genannt werden,
die sich einfach für die Kultur
und die Leute von nebenan inter-
essieren und sie kennenlernen
möchten. Jeden Freitag und
Mon  tag versammeln sich 10 – 15
Frauen und Männer und beschäf-
tigen sich mit den Tücken der
deutschen Sprache. In lockerer
Atmosphäre wird beginnend mit
deutschen Märchen und Dich -
tun gen über Kochrezepte und

Gebrauchsanleitungen bis zu Be -
hördenbriefen und Zei tungs arti -
keln alles behandelt, wo der
Schuh drückt. Die entsprechende
fachkundige deutsche Hilfe ist
immer dabei. Grund gedanke ist
dabei die Beschäftigung mit der
deutschen Sprache als Grundvor -
aus setzung für eine Integration,
aber auch Alltags pro bleme, Feier -
tage und deutsche Bräuche fehlen
nicht.

Stellvertretend für die Mei -
nung der Teilnehmer nach fol -
gend einige Meinungs äuße run -
gen:
„ In unserem Integrationsklub im
Milanhorst 9 wird eine sehr viel-
seitige und interessante Tätigkeit
verrichtet. In dieser Gruppe ver -
bessern wir unsere Deutsch kenn t  -
nisse. Besondere Bedeutung hat
dabei die Umgangssprache. Die
Beschäftigung mit den Besonder -
heiten der nationalen Kulturen
der deutschen, russischen, weiß-

russischen, ukrainischen und
anderer Nationalitäten ist sehr
wichtig für uns. Die Kenntnis der
deutschen Bräuche und des
Alltagslebens ist sehr wichtig für
uns. Ohne diese Kenntnisse ist
eine Integration nicht möglich.“
…………………………….
„Der Deutschunterricht bedeutet
für mich: mein Deutsch ver bes -
sern, Fort schritte in der deutsch -
en Sprache machen, Bekannt -
schaf ten mach en direkt mit
Deutschen spre chen, gute und
herzliche Atmos phä re fühlen,
Neues kennen ler nen, Pro bleme
lösen, Hilfe be kom men“
……………………………
„Die Teilnahme bedeutet für
mich: Geselligkeit und Aner ken -
nung, gemeinsam die deutsche
Sprache besser verstehen und
spre chen lernen, die russische
Spra che erlernen und anwenden,
sinnvolle Freizeitgestaltung“
……………………………

„Es herrscht immer eine sehr
angenehme freundliche Stim -
mung während unserer Deutsch-
Stun den. Die ist nicht zuletzt das
Verdienst unseres ehrenamtlich
für die Deutsch-Stunden Verant -
wortlichen, Herrn Herzog. 1,5
bis 2 Stunden zweimal in der
Woche finden die Stunden statt.
Die Lernmethoden sind dabei
sehr unterschiedlich, aber immer
sehr spannend.

Eine davon ist z.B. das Lesen
und Übersetzen von Zeitungs ar -
tikeln über solche Themen wie
Klimaschutz oder bevorstehende
Feiertage  im Land Brandenburg
und in Potsdam. Ein weiterer
Bestandteil  ist  immer das Lösen

von Worträtseln zu verschiede-
nen Themen. 
Dank der guten Russisch kennt -
nisse von Herrn Herzog ist unser
Unterricht immer sehr produktiv,
da die Erklärung der unbe kann -
ten deutschen Wörter, deren An -
wendungsbeispiele und Schreib  -
weise folgt immer blitzschnell. 

Der Unterricht gibt mir sehr
viel. Ich lerne viel und gehe im -
mer mit dem Gefühl nach Hause,
einen weiteren großen Schritt
beim Deutsch-Lernen gemacht
zu haben. 

Ich bedanke mich ganz herz-
lich für die Möglichkeit, an die-
sem Unterricht teilnehmen zu
können.“
………………………………..

„Für mich bedeutet der
Deutschunterricht:
Deutsch lernen und sprechen,
deutsche Begriffe besser verste-
hen.
Deutsche kennen lernen und
damit mehr deutsch sprechen 
Hi l  fe beim Verständnis von Be -
hör denbriefen, Hilfe bei der
Über setzung sehr angenehme
freundliche Atmosphäre“
……………………………..

Inzwischen haben sich alle
immer besser kennen und auch
schätzen gelernt  -  die Men schen,
die aus einer anderen Kul tur
kommen und die Menschen, die
mehr über eine ihnen noch un -
bekannte Kultur wissen wollen.
Miteinander lernen, Spa zier  gänge
machen, sich unterstützen, sich
gegenseitig helfen sind sehr starke
Inte grationsfaktoren.

Siegfried Herzog

Bürgerhaus-Veranstaltungen:

Weihnachtskonzert
Das Kammermusikensemble „Ar -
peggiato“ spielt weihnachtliche
Klassik für Sie.
Samstag, 27. November 
19.00 Uhr

Schlaatzer Weihnachtsmarkt
Schon zum fünften mal erscheint
der Marktplatz einen Nachmittag
lang im Kerzen- und Feuerschein.
Schlaatzer Vereine, Kitas und
Organisationen laden Sie herzlich
ein, bei weihnachtlicher Stim -
mung Selbstgebasteltes zu ent -
decken und bei Glühwein und
Brat wurst Nachbarn und Bekann -
te zu treffen.
Samstag, 04.12. 
von 15.00-18.00 Uhr

„Weihnachten in Neapel”
Kantaten und Concerti aus der
Stadt der ewigen Gegensätzen,

18.12., 18.30 Uhr, Eintritt frei
www.cammermusik-potsdam.de

Orientalische Weihnachtsshow
Advent einmal anders:
Die Tanzschule Aminah bringt das
Flair von 1001 Nacht in das Bür -
ger  haus am Schlaatz. Lassen Sie
sich in gemütlicher Atmosphäre
ver  zaubern von den Tanzkünsten
der Oriental Minies, der Little
Dia   monds und Teens4Drama. Das
Ca fe ist während der Show ge -
öffnet und lädt mit Kaffee und Ku -
chen zu kulinarischem Genuss ein.
Sonntag, 19.12. 
Der Palast öffnet um 14.30 Uhr,

Showbeginn: 15.00 Uhr.
Eintritt Erwachsene: 5 EUR,
Kinder 3 EUR.
Weitere Infos: 
Aminah Tel: 03327/55417

Freundeskreis der russischsprachigen Kultur im
Haus der Generationen und Kulturen



Veranstaltungen 9TauZone, Nr. 94

Dezember/Januar/Februar 2010

Praktische Übungen helfen das
Erlernte zu festigen.
Kosten: 40 € pro TeilnehmerIn

Am Mi., 21.12. von 15.00-17.00
Uhr laden wir zu unserer Weih -
nachts  fei er ins Familien zent rum
ein. Groß und Klein sind herzlich
will  kommen, mit uns einen ge müt  -
lichen Nachmittag zu verbringen
und den Jahresabschluss zu feiern.

NEU: Di., 14.12.2010 und
25.01.2011 15.30-16.30 Uhr
The menreihe im Familienzent rum
rund um Familie und Fami lien le -
ben. Wir laden jeden letzten
Diens tag im Monat alle Inte res -
sier ten herzlich ein, unsere Ver an -
staltungen zu The men rund um
Familie und Erziehung zu be su -
chen. Wir be grüßen Sie mit einer
ge müt lichen Tasse Kaffee oder

Am Fr., 03.12.2010 und 07.01.
2011 09.30-11.00 Uhr la den wir
zu einem gesunden Früh -
stücksbuffet in gemütlicher Run -
de für 2 € pro Person ein. Kinder
bis 5 Jahre essen kostenfrei.

Ab Di., 07.12. von 09.30-12.30
Uhr Mitmachküche für Frauen
und Kinder – die ganze Welt in ei -
nem Kochtopf – gemeinsames
Aus   probieren von Rezepten un -
ter   schiedlicher Kulturen. Der Kurs
fin det im 14-tägigen Rhyth mus
statt.

Am Mi., 01.12. und 08.12. von
09.00-12.00 Uhr – Erste Hilfe
am Kleinkind – Petra Merz
(Kinderkrankenschwester und
Heilpraktikerin) vermittelt Ihnen
alle notwendigen Kenntnisse für
Notfallsituationen mit Kindern.

Tee. An schlie ßend nähern wir uns
theoretisch und praktisch Ihren
The men. 

Ab Di.. 23.11.2010 von 10.00-
12.30 oder 18.00-19.30 Uhr
Start des neuen Elternkurses –
„Eltern sind die Experten für ihre
Familie!“ so lautet das Leitmotiv
des Kurses. Wir wollen sie in
Ihrer Erziehungskompetenz stär-
ken und ihnen zeigen, welche
Möglichkeiten Sie haben.
Kosten: 15 € für 8 Treffen 

Eltern-Kind-Sport– jeden Mitt -
woch von 15.30-16.30 Uhr und
von 16.45-17.45 Uhr – für Kin der
von 2 – 4 Jahren und 5 – 7 Jahren.
Karsten Werner bereichert seit
Mai mit neuen kreativen Ideen
den Eltern-Kind-Sport-Kurs. An -
meldungen sind noch möglich.

Schulberatung für MigrantInnen
– jeden Mittwoch von 15.00-
17.00 Uhr – für alle Mi grantIn -
nen, die Fragen rund um den
Schulbesuch haben. (z.B. Fragen
zum Schulsystem, Schulwechsel,
Schulstrafen ect.)

Krabbel- und Säuglingsgruppe –
jeden Freitag von 09.00-11.00
Uhr und von 11.30-13.00 Uhr –
für alle Eltern mit kleinen Kin -
dern von 6 Wochen bis andert-
halb Jahren, die gern Kontakte zu
anderen Eltern knüpfen möchten
und sich Kontakt für ihr Kind zu
anderen Kindern wünschen. 

Das Familienzentrum bleibt vom
23.12.2010 bis einschließlich
02.01.2011 geschlossen! Wir
wün schen allen BesucherInnen
frohe Weihnachten und einen
guten Start in neue Jahr. 

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

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

Unternehmen wir eine Reise in
die Vergangenheit. Kehren wir zu -
rück in die Zeit, als wir noch Kin -
der waren. Welche Erin ne run  gen
kom men Ihnen zuerst in den Sinn?
Ist es der erste Besuch im Tier -
park? Der Geschmack der ers ten
Schokolade? Die Aufre gung vor
dem ersten Schultag? Wenn Sie
nun an diese Zeit zu rück den ken,
welche Rolle hatten Ih re Groß  el -
tern inne? Waren sie Be zugs  per so -
nen, die sich Zeit für Sie nahmen
und Unterneh mun gen mit Ihnen
machten? Konnten Sie das ein
oder andere Geheim nis sicher bei
Ihren Großeltern aufbewahren?

Großeltern haben, damals wie
heu  te, eine große Bedeutung für

Fa  mi lien und besonders für die
her  anwachsenden Kinder. Sie sind
Ver traute, die Kindern wichtige
Er   fahrungen verschaffen. Sie kön-
nen in Krisenzeiten verlässliche
Hel  fer sein, da sie eine wichtige
Kons tante für Kinder sind. Sie un -
ter  stützen Kinder emotional,
schen  ken ihnen Zeit und die un -
ein  geschränkte Akzeptanz ih rer
Per son. Vielen Familien fehlen je -
doch aus verschiedenen Grün den
die Großeltern. Bei spiel  haft für
zahl   reiche Familien steht hierfür
eine junge Familie aus Potsdam.
Die Eltern wünschen sich sehr,
dass ihr Kind mit Großeltern auf-
wachsen kann. 

Das Familienzentrum des Dia -

ko nischen Werkes Potsdam e.V.
bietet Familien die Mög lichkeit,
auf einfache Weise mit Men schen
einer anderen Genera tion in
Kon takt zu treten und gemein -
sam eine Großeltern pa ten schaft
zu entwickeln. Wir unterstützen,
in dem wir: 
Gespräche über Ihre Wün sche,
Fähigkeiten und Interessen füh-
ren, die Sie in die Patenschaft ein-
bringen wollen. Ein Treffen zwi-
schen dem Paten und der Familie
in unserem Haus organisieren.
Ihre Ansprechpartner bei Fra gen
sind und Sie bei der Um setzung
Ihrer jeweiligen Vorstell ungen
unterstützen. Eine Schulung für
die Großeltern anbieten.

Sobald ein erster Kontakt her-
gestellt ist, können Sie sich regel-
mäßig treffen und hierfür gern
unsere Räumlich kei ten und offe-
nen Treffs in Anspruch nehmen.
Weiterhin finden in unserem
Café regelmäßige Treffen aller
Groß eltern patenschaften statt.

Sie können sich vorstellen,
eine solche Patenschaft einzuge-
hen? Dann kontaktieren Sie uns!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Kontakt: Beate Hänsel und Ra -
mo na Folgner
Familienzentrum des Diako ni -
sch en Werkes Potsdam e.V.
Bisamkiez 26
14478 Potsdam

Ein Leben ohne Großeltern?!

Veranstaltungen und Kurse

Angebote im Familienzentrum
des Diakonischen Werkes Pots -
dam e.V.
Montag
09.00-13.00 Uhr Spielgruppe
13.30-16.00 Uhr
Schwangerenberatung 
(bitte Termin vereinbaren)
15.00-18.00 Uhr 
Offenes Spielzimmer mit
Kinderbetreuung
16.00-18.00 Uhr Kinderküche
– Kochkurs für Kinder

Dienstag
09.00-13.00 Uhr Spielgruppe
09.30-12.00 Uhr
Mitmachküche (14-tägig)
10.00-11.30 Uhr Elternkurs
14.00-16.00 
allgemeine soziale Beratung 
(Voranmeldung erbeten)
15.00-16.30 Uhr 
Eltern-Kind-Café
17.00-18.00 Gitarrenkurs
(Kirche im Kiez)
18.00-22.00 Uhr Kochkurs mit

russlandt. Jugendlichen
18.00-19.30 Uhr Elternkurs

Mittwoch
09.00-13.00 Uhr Spielgruppe
13.30-16.00 Lerncafé +
Kinderbetreuung
15.00-18.00 Uhr Eltern-Kind-
Sport für 2-4 jährige und 5-7
jährige Kinder
15.00-17.00 Uhr Schulberatung
für MigrantInnen

Donnerstag
09.00-13.00 Uhr Spielgruppe
14.30-15.00 Uhr Russische
Eltern-Kind-Gruppe

Freitag
09.00-13.00 Uhr Spielgruppe
09.30-11.00 Uhr
Krabbelgruppe
11.30-13.00 Uhr
Säuglingsgruppe
1x monatlich Frühstücksbuffet
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Weihnachtszeit im 
So wie jedes Jahr hat der Ju -

gendclub Alpha auch in diesem
Jahr wieder mehrere Aktivitäten
für die festliche Zeit geplant, für
die sich sicher eine Menge In -
teressenten finden werden.

Zum Einen wird der clubeige-
ne Weihnachtskalender von den
Mitarbeitern mit kleinen Überra-
schungen gepackt und zum
Anderen werden schon die ersten
Vorbereitungen für den jährlichen
Weihnachtsmarkt ge troffen, auf
dem der Club wieder in liebevol-
ler Handarbeit gefertigte Bastelei -
en verkauft.

Den ganzen Dezember über
wird es immer wieder Basteleien
zum Thema Weihnachten geben.
Die benötigten Materialien hier -
für werden vom Jugendclub ge -
stellt sowie vorbereitet und jeder
Besucher kann sich, je nach
Interesse, an der Anfertigung der
kleinen Kunstwerke beteiligen.
Diese Angebote sind gerade bei
den jüngeren Besuchern des
Clubs sehr beliebt und finden
immer wieder aufs Neue einen
großen Andrang.

Um richtig in die Weih nachts    -
stimmung zu kommen ist auch

eine „Weihnachtsbäckerei“ ge -
plant, bei der viele Leckereien in
gemeinschaftlichem Beisam men  -
sein hergestellt werden. Da sich
auf Grund verschiedener Tra -
ditionen die Gewohnheiten in
der weihnachtlichen Küche teil  -
weise von einander un ter schei -
den, wird auch gern mal et was
Neues ausprobiert, was gleich-
zeitig auch eine gute Möglichkeit
ist. das kulinarische Weihnachts -
fest anderer Kul tu ren kennen zu -
lernen. Zudem wird der Jugend -
club Alpha, kurz vor dem ei -
gentlichen Fest, ge mein sam mit

seinen Besuchern, besonders mit
denjenigen, welche aus verschie-
denen Gründen schon lange
nicht mehr in den Genuss eines
traditionellen Weih     nachts essens
kamen, dieses zubereiten und in
festlicher At mos phäre verspei-
sen.

Der Jugendclub Alpha
wünscht Euch im Voraus ein fro -
hes und besinnliches Weih nachts    -
fest und einen guten Rutsch in das
neue Jahr!

Dorothea Görke

VERANSTALTUNGEN
Montag
17.30 – 18.30 Uhr
Fußballprojekt mit den Jüngeren
in der Turnhalle 40
Dienstag
18.30 – 20.30 Uhr
Kickboxen im Bürgerhaus
19.00 – 21.00 Uhr
Fußballtraining für alle mit dem
Juventas Crew ALPHA e.V. auf
dem Tartan

Mittwoch
17.00 Uhr
Film für die Kleinen im ALPHA
(alle 14 Tage)
19.00 Uhr
Film für die Großen ab 18 Jahre
im ALPHA (alle 14 Tage)
Donnerstag
Ab 16.00 Uhr
Kochen nach Wunsch im ALPHA
17.00 – 19.00 Uhr

Fußballprojekt mit den Jüngeren
auf dem Tartan
18.30 – 20.30 Uhr Kickboxen
im Bürgerhaus
19.00 – 21.00 Uhr
Fußballtraining für alle mit dem
Juventas Crew ALPHA e.V. auf
dem Tartan
Freitag
16.00 – 18.00 Uhr
Siebdruckworkshop im ALPHA

18.00 – 20.00 Uhr Taekwondo
im Bürgerhaus

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 www.jugendclub-
alpha.de oder kommt vorbei.

Euer ALPHA-Team
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Unser Herbstprojekt !!!
Vom 04. bis 08. Oktober 2010

fand an der Weidenhof- Grund -
schule (40) das Herbstprojekt
statt. Hier hatten Kleine und
Große eine Menge Spaß.

Am 04. und am 05. Oktober
wa ren die 5. und 6. Klassen dran,
am 06. und 07. Oktober die 3.

und 4. Klassen und am 08.
Oktober die 1. und 2. Klassen.

Die Kinder haben beim
Herbst   projekt im Schulgarten am
Pfad der Sinne gearbeitet. 

Für die Kleinen gab es auch
eine Menge Bastelangebote. Auch
die Kartoffel- und Kürbisfiguren

durften beim Basteln nicht fehlen.
Wir bedanken uns bei den

Mit arbeiterinnen und Mitar bei -
tern des Integrationsgarten „Am
Schlaatz“ für die lehrreichen und
abwechslungsreichen Tage.

AG- Junge Reporter

Das Jahr neigt sich dem Ende
entgegen und die letzten Termine
werden wahrgenommen.

Von unserem zweiten Platz der
Quiz on Tour haben wir uns bis
Jahresende unseren Preis, ei nen
Bowlinggutschein aufgeho ben,
der nun noch an einem Don  -
nerstag gemeinsam mit un se ren
Superbrains im Bowling cen ter
Babelsberg eingelöst werden soll. 

Auch in diesem Jahr beteiligt
sich der Jugendclub ALPHA in
Kooperation mit der Aids Hilfe
Potsdam an den Jugendfilm ta gen
im UCI. An zwei Tagen, dem 16.
und 17. Dezember, können
Schul klassen für 2,50 € pro Per -
son Filme zum Thema Sexua li tät,
Liebe, Freundschaft, HIV/ Aids
ansehen. In diesem Rah men gibt
es außerdem Informa tions stän de
und Mitmach-Aktio nen, bei de -
nen auch wir vertreten sind. 

Am 18. Dezember sind wir
wieder auf der sportlichen Schie -
ne. An diesem Samstag zwischen
17.00 und 20.00 Uhr wird in der

Turnhalle 40 am Schlaatz unser
alljährliches X-mas Soccer ausge-
tragen. Ihr könnt Euer Team (4
+ 1 Spieler; beliebig viele Aus -
wechselspieler) bis zum 10. De -
zem ber im ALPHA anmelden.
Der Alters durch schnitt Eurer
Mannschaft darf 27 Jahre nicht
überschreiten. Einzelspieler kön-
nen in Ausnahmefällen bis zu 30
Jahre alt sein.

Nach der Weihnachtspause,
aus der wir alle nach Schlem me -
rei und Feiern hoffentlich erholt
zurück kehren, starten wir auch
schon die Best of Five Serie zu
den folgenden Terminen von
17.00 – 20.00 Uhr in der Turn -
halle der Schule 40:

22. Januar: Best of Five I
(unter 18 J.)
29. Januar: Best of Five
II (Altersgemischt)
05. Februar: Best of Five
III (Altersgemischt)
19. Februar: Best of Five
IV (Altersgemischt)

05. März: Best of Five
Finale

Die Teamaufstellung ist wie
beim X-mas Soccer 4 + 1 Spieler.
Im Finale spielen dann die zwei
besten Teams der vier Vor run -
denspiele um den Pokal. Alle
Turniere richten sich an Freizeit -
fußballer. Auch hier bitten wir
um rechtzeitige An mel dungen!

Zwischen den Turnieren wer -
den wir uns mit unseren Jugend -
lichen und jungen Erwachsenen
für 5 Tage vom 31. Januar bis 04.
Februar 2011 nach Tschechien
ver abschieden. Bei hoffentlich su   -
per Schneebedingungen und kna -
ckig kaltem Winterwetter wa gen
wir uns tagsüber mit Skier, Snow -
boards und Schlitten auf die
Pisten des Keilbergs (Kli novec)
nahe der deutschen Gren ze. An
den Abenden genießen wir preis -
wer te und sehr schmack  hafte
böh mische Küche sowie gemütl -
iches Beisammen sein. 

Wir freuen uns auf rege
Teilnahme! Ina Beu

Ausblick auf drei ALPHA-MonateWechsel im 

Steffen Heise, diplomierter
So zialarbeiter, wirkte neunein-
halb Jahre im Jugendclub Alpha.
Eine sehr lange Zeit, die ihn und
den Club zusammenwachsen
ließ. Das Alpha ohne ihn –
eigentlich unvorstellbar! Aber
auch ein Herr Heise muss sich
einmal neu orientieren und so
verließ er den Jugendclub und
übernahm zum 01. Oktober
2010 nur ein Stock werk höher
die Arbeit des in den Vor ruhe -
stand getretenen Herr Dr.
Eisert. Nun ist wieder Platz an
der Seite von Diplom pädagogin
Ina Beu, welchen ab dem
15.11.2010 Pablo M. einneh-
men wird. Pablo ist 27 Jahre,
wohnt in Berlin und ist sehr
sportinteressiert. Seine Inte res -
sen wird er auch in die zukünfti-
ge Arbeit im Jugendclub Alpha
einfließen lassen. Mit Sicherheit
werdet ihr in der nächsten Tau -
Zone einen kleinen Steck brief
le sen können, indem er sich
selbst ein wenig vorstellt.

Wir bedanken uns ganz herz-
lich für die letzten neuneinhalb
Jahre bei Steffen und wünschen
Pablo viel Erfolg und Spaß im
Jugendclub Alpha.

Julia Scheffner
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Seit Ende September finden im
Haus der Generationen und Kul -
tu ren Energieberatungen statt.
Energie ist ein kostbares Gut. Der
effiziente Umgang mit Energie
gewinnt daher mehr und mehr an
Bedeutung - aus Gründen ökono-
mischer, wie auch ökologischer
Ver nunft. Der Energiebedarf ei -
ner Wohneinheit nimmt bei den
laufenden Kosten einen immer
hö heren Stellenwert ein. In der
Energieberatung wurden in indi-
viduellen Gesprächen Fragen in
Sachen Energieeinsparung geklärt
und alle Teilnehmer erhielten zu -
sätzlich noch wertvolle Ener gie  -
spartipps für Ihren Haushalt.

Folgende Themen wurden da -
bei betrachtet:
- Senkung der Heizkosten
- „Stand by“ ja oder nein
- weniger Watt für gutes Licht
- Spartricks in Küche und Bad

- Als Abschluss wurden allen Teil   -
nehmern einer Energie-Spar-Box
für ihren Haushalt übergeben.

Abfallberatungen im Haus der
Generationen und Kulturen.
Jeder Bürger kann einen Bei trag
zur ordnungsgemäßen und um    -
welt   gerechten Entsor gung und zur
Rein haltung unserer Stadt lei sten.
Das dazu er for derliche Wis sen
wur   de in einer me thodisch sehr
gut vor be rei teten Bera tung dar ge -
legt und an Bei spielen er  klärt. 

The  men  schwer  punkte da bei wa ren:
- Erklärung der verschiedenen
Ab fallarten

- Darstellung der unterschiedli-
chen Sammelbehältnisse

- Ausgabe und Erläuterung von
Infomaterial in deuscher und
russischer Sprache

Konkrete Fall beispiele zu den un  -

ter schied lichsten Ab fall arten an  -
hand der durch den Abfall be ra ter
Herrn Schreiber  bei gestellten Ma   -
te   rialien zeigten al len Teilneh mern
die richtige Verfah ren s weise auf.
Entstehende Fra gen wurden so  -
fort und kompetent beantwortet. 

Alle Teilnehmer schätzten die
Be ratung als sehr lehrreich ein. Es
konnten in kurzer Zeit und ge -
bün delt Infor ma tio nen und Zu -
sammenhänge vermittelt werden,
die nicht immer bekannt waren.
Äh n liche Beratungen sollten re  -
gel  mäßig für ver schie dene Al ters -
grup pen angeboten wer den. Wenn
man davon aus geht, dass in Pots -
dam zum gegen wär tigen Zeit   -
punkt noch ca. 30% des Ab falls
im falschen Behälter lan det, tun
sich natürlich noch Mög lich keiten
zur Kostenmini mie rung auf, die
je der auch im eigenen Budget spü-
ren sollte. Siegfried Herzog

Energieberatungen im Haus 
der Generationen und Kulturen

Aus unserer Selbsthilfe -
gruppe für Alkoholge -
fährdete und Angehörige

Am 23. Oktober 2010 wurde
unsere Schlaatzer Selbsthilfe  -
grup  pe für Alkoholgefährdete
und Angehörige offiziell Mit -
glied des Suchtgefährdeten -
dien stes in ner halb der Dia ko -
nie Ber lin-Bran denburg e.V.,
der an vielen Orten in Bran -
den burg vergleichbare Grup -
pen unterhält. Schon seit der
Gründung im Ja nuar 2009
wurde unsere Grup pe von die-
sem Verein begleitet und unter-
stützt. Die nun offiziell
gemachte Mitgliedschaft zeigt,
dass sich dieses Angebot am
Schlaatz fürs Erste etabliert hat.
Selbstverständlich sind neue
Ge sichter jederzeit gern gese-
hen. Wir treffen uns immer
mittwochs von 18.00 bis ca.
19.30 Uhr im Familienzent -
rum, Bi sam kiez 26.

Der demografische Wandel
macht auch um den Schlaatz kei-
nen Bogen. Zwar ist der Schlaatz
mit einem Altersdurchschnitt
von 38,2 Jahren der jüngste
Stadtteil in Potsdam, aber auch
hier wächst der Anteil der Älte-
ren. Die Zahl der über 60-
Jährigen steigt deutlich an, vor
allem die Altersgruppe der
„Jungen Alten“, die sich auf -
grund ihrer Lebens- und Be rufs -
er fahrungen, ihrer Fähig keiten
und Vitalität durchaus nicht zum
„alten Eisen“ zählen möchten.
Der Status von Al ter(n) hat sich
deutlich verändert. Immer mehr
Menschen suchen, vor allem in
der nach beruflichen Lebens -
phase, nach einer sinnstiftenden
Tätigkeit, möchten ihr  Potential,
ihre Kom  petenzen einbringen
und weiterentwickeln.

„Man kann mehr hinterlassen
als eine Kuhle im Sofa“, dachten
sich auch Seniorinnen und Se nio -
ren im Haus der Ge ne ra tionen
und Kulturen am Schlaatz und
grün deten eine AG die sich einmal
monatlich trifft. Vertreter der
Wohnungs bauge sell schaften wur -
den eingeladen und zum The     ma
„Wohnen im Alter“ diskutiert. Ein
Gesprächs- und Hilfe netz werk im

Sinne der Nach bar schafts  entwick -
lung, An gebote für Se nioren, wie
Kaffee- und Tanz  nachmittage
(einmal im Mo nat) sind nur einige
Themen, de nen sich die AG wid-
met. Schon einiges wurde auf den
Weg gebracht und umgesetzt, im -
mer neue Ideen entwickelt und

wei  te re Mit  streiter und Mitstrei te -
rin nen ge  sucht.

Seniorinnen und Senioren,
die aktiv bleiben und sich für ihr
unmittelbares Lebensumfeld en -
ga gieren, mitgestalten und mit-
entscheiden wollen, sind herzlich
willkommen. Erwiesen ist: Enga -

Aktives Altern im Schlaatz

gement fördert gesundes Altern,
denn „wer rastet der rostet“.
Sprechen Sie uns an!
Haus der Ge ne  rationen und
Kulturen, Milan horst 9 
Tel: 5504169, Herr Frie drich,
Frau Kluge, Frau Lange, Frau
Ronis, Frau Kudriaschowa
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Geht es Dir an jedem Montag
ge   nauso, wie Uns? 
Du fragst Dich: „Warum nur ist
dieser Spieltag schon wieder vor-
bei?“
Du denkst Dir, warum ist dieses
Spiel so gelaufen, wieso hat der
„Schiri“ da nicht gepfiffen, das
war doch „Notbremse“? Wes -
halb ist der „Stürmer“ nach dem
Foul, nicht gefallen? 
Das wäre klar Rot und natürlich 
„Elfer“ ... „FÜR MEIN TEAM“
ge wesen!
Aber was war passiert??? Du hast
gehofft, die Daumen gedrückt,
sogar die gleichen Sachen wie am 
letzten Spieltag getragen! Aber
trotzdem verloren...!!!
Du fragst Dich was kann ich tun?
Hier die Antwort!!!
Du kannst Aktiv dabei sein, für
Dein eigenes Team. 
Dem JC Alpha!

Dein Profil: Du bist älter als 10
Jahre, Du bist vom Fußball
untherapierbar, Du würdest
sogar ein Kunstrasen für den Sieg
umgraben, Du liebst den Klang
vom „Dreiangel“ aber nur wenn
der Ball darin zappelt, Dein Herz
schlägt für Leder und sitzt auf

dem Fußrücken oder Du denkst:
„Ich kann doch mit der Pfeife
besser umgehen, als mit dem
Ball?!“.
Dann melde Dich bei Uns! Denn
wir suchen engagierte Teamplay -
er, die unseren jungen Verein
vorwärts bringen und siegen las-
sen wollen! 
Sei Spieler, Trainer, Schieds rich -
ter, Sponsor oder Fan. Ent schei -
de selber!
Schau vorbei, im Jugendclub-
Alpha am Schlaatz oder online
unter: www.jc-alpha.de!

Wir brauchen
Dich!

„STÄRKEN VOR Ort“ ist ein
Programm des Bundesministe ri -
ums für Familie, Senioren, Frau en
und Jugend (BMFSFJ) und des
Europäischen Sozialfonds (ESF),
das seit 2009 erfolgreich in der
Landeshauptstadt Potsdam in den
Fördergebieten Stern/Drewitz
und Schlaatz umgesetzt wird. Es
hat das Ziel; mit kleinteiligen Pro -
jekten die sozialen und beruf -
lichen Perspektiven junger Men -
schen in benachteiligten Stadt tei -
len und struktur schwa chen Ge -
bie ten nachhaltig zu verbessern.

Adressaten  der Mikroprojek -
te sind junge Menschen mit
schlech teren Startchancen sowie
Frauen, die Probleme beim Ein -
stieg und Wiedereinstieg in das
Erwerbsleben haben. 

Über das Medium Sport und
Kultur in den vielfältigsten For -

men - Bildhauerarbeiten, Film -
produktion, Schreiben, Mu si -
zie  ren, Theaterspielen - erwer -
ben die Teilnehmenden Schlüs -
sel qua lifikationen wie etwa
Team   fähig keit, Ausdauer, Ei -
gen  ver antwort ung, Kon flikt fäh -
ig keit, verbesserte Kommunika -
tions  fähigkeit, Lei stungs bereit -
schaft, die sie auf ih ren weiteren
Lebenswegen unterstützen sol-
len.

Außerdem erlernen die Teil -
neh menden in vielen Projekten
handwerkliche Fähigkeiten, die
ihnen bei einer späteren Berufs -
wahl und im privaten Leben nüt-
zen können.

Landeshauptstadt Potsdam
Geschäftsstelle für Arbeitsmarkt -
po  litik und Beschäftigungs för de -
rung

Revierpolizei informiert
Ab dieser Ausgabe finden Sie

in jeder „Tauzone“ einen Beitrag
Ihres Revierpolizisten. Hier wird
es zukünftig regional und saisonal
bezogene polizeiliche Tipps sowie
allgemeine polizeiliche Informa -
tio nen geben. Im ersten Teil
möchte sich der Revierpolizist
(kurz: Repo) denen, die ihn noch
nicht kennen, vorstellen:

Ich heiße Thomas Kraft, bin
36 Jahre alt, verheiratet und Vater
einer Tochter. Mein Dienstgrad
ist Polizeihauptmeister. Seit 2007
betreue ich als Revierpolizist den
Schlaatz. Als solcher bin ich Ihr
Ansprechpartner vor Ort für die
Belange der öffentlichen Sicher -
heit und Ordnung. Mein Augen -
merk liegt dabei auf dem direkten
Kontakt zu Bewohnern, Woh -
nungs  gesellschaften, Schulen und
Gewerbetreibenden im Schlaatz.
Zu meinen Aufgaben zählen aber
auch Ermittlungen (z.B. Fahrer er -
mittlungen für die Bußgeldstelle),
Anzeigen- und Unfallaufnahmen
sowie Verkehrskontrollen.

Sie erreichen mich über die
Polizeiwache Babelsberg in der
Anhaltstraße 6. Meine Durch -
wahl ist die (0331) 74406-2638.
Alternativ können Sie mich auch
per Fax unter (0331) 74406-2629
oder e-Mail: thomas.kraft@
polizei.brandenburg.de“ erreichen.

Aufgrund vielfacher Anfragen
werde ich ab 2011 wieder
Sprech    stunden im Bürgerhaus am
Schlaatz durchführen. Jeden
Dienstag bin ich dann von 16.00-
17.30 Uhr dort zu sprechen. 

Anzeigenerstattungen und An -
fragen an die Polizei sind na tür -
lich auch bei jeder Polizei dienst -
stelle und über die Inter net wache
www.internetwache.brandenburg.de
möglich. Dort finden Sie auch
allerlei andere Hinweise und
Informationen. In Notfällen soll-
ten Sie jedoch immer die „110“
wählen.

Ein frohes Fest und einen
guten Rutsch wünscht Ihnen Ihr
Revierpolizist Thomas Kraft.

Generationen-Tandems
für den Schlaatz! 

Wussten Sie, dass am Schlaatz
über 1000 Bewohner/innen le -
ben, die älter sind als 65 Jahre?
Ein Großteil davon wünscht sich,
dauerhaft in der eigenen  Woh -
nung bleiben zu können. Wichtig
für das Wohlbefinden im Alter
sind jedoch nicht nur die eigenen
vier Wände, sondern darüber hin-
aus auch Kontakt zu anderen
Menschen, ein selbst bestimmtes
Leben und soziale Teilhabe. Das
Tandem-Projekt will hierzu einen
Beitrag leisten. Es verbindet je ei -
nen Senior- mit einem Junior-Tan -
dem-Partner aus dem Schlaatz
mit    einander und kann sehr indivi-
duell auf die Bedürfnisse, zeitliche
Verfügbarkeit und Interessen der
beiden Tandem-Partner abge -
stimmt werden. Interessierte wer -
den durch ein Vorgespräch auf die
Teilnahme vorbereitet. Das er ste

Zusammentreffen findet be glei tet
statt und es werden regel mä  ßige
Austauschtreffen an ge bo ten. 

Wir suchen sowohl ältere
Men   schen aus dem Schlaatz, die
sich über mehr Kontakt freuen
würden, als auch Menschen je den
Alters, die ein Tandem mit ei nem
älteren Menschen bilden wollen! 

Am Montag, den 24.Januar
2011 um 16.30 Uhr findet eine
Informationsveranstaltung zum
Generationen-Tandem im Bür -
ger haus am Schlaatz statt. Inte -
ressierte jeden Alters sind herz-
lich eingeladen!

Bei Interesse an einer
Teilnahme oder Fragen wenden
Sie sich bitte bei Frau Winkler,
Projekt „Gut Leben im (hohen)
Alter“ an der FH Potsdam, unter
0331/ 5801166 oder per Mail:
santje.winkler@fh-potsdam.de

Trainingszeiten:

Kreisklasse und Freizeit
Di und Do, 
19.00-21.00 Uhr, Tartan

Jugend
Mo, 17.30-18.30, Halle
Do, 17.00-18.30, Tartan 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Seniortrainerin Jutta Jagßenties
Im Mai 2010 hatte ich es

geschafft, die lang ersehnte Wen -
de im Leben jedes Berufstätigen
hatte ich mit 65 Jahren erreicht.

35 Jahre lang war ich als
Schulsekretärin tätig, jetzt kann
ich der Berufswelt den Rücken
kehren und meinen Ruhestand
genießen. Aber eins war mir
schon lange vorher klar: der Ru -
he stand ist auch eine Zeit, in der
man in Ruhe immer aktiver wer-
den kann, immer unruhiger.

Die Kinder haben ihren eige -
nen Weg gefunden, die Enkel kin -
der sind erwachsen. Sie sind froh,
dass Oma Jutta nicht nervt, dass
auch Oma Jutta ihren eigenen
Weg geht. Dass Oma Jut ta lau-
fend auf dem Sprung ist. Neue
Bekanntschaften schließt, al te
wieder aufleben läßt, die Fa mi lie
Ruhe vor der Ruheständ lerin hat.

Da ich schon immer neugierig
war und noch heute bin, sich
viele Ideen in meinem Kopf ein-

genistet haben, wollte ich aktiv
bleiben und mich einmischen.

Da bot sich mir die Gele gen -
heit durch die Akademie 2. Le -
ben shilfe, an der Ausbildung zum
Seniortrainer teilzunehmen.

Seniortrainer sind Anstifter,
selbst Senioren, die ihre Erfah run -
gen und ihr Wissen ehren amt lich
weitergeben und zur Be  rei che rung
des Gemeinwesens beitragen. Die
bereit sind, für Men  schen 50+
sowie auch ge ne ra tions über grei -
fend eine sinnvolle 2. Lebens -
hälfte mitgestalten zu helfen.

Als Seniortrainer möchte ich
die Initiative ergreifen und Men -
schen, die guten Willens und in -
te ressiert am Leben sind,  für
mein Projekt:

Freude am Leben, Entdecken,
Staunen und Reisen

„Alter schützt vor Bildung nicht“

begeistern.

Einmal im Monat lade ich zu
Spaziergängen ein, um dabei
Hei  matgeschichte  zu  vermitteln.
Se nioren, auch mit leichten kör-
perlichen Einschränkungen, sollen
die  Möglichkeit haben, in klei  nen
Gruppen ihre Stadt und die nähe-
re Umgebung  zu   entdecken  und
neu  kennen zu lernen.

Mein Wunsch dabei ist es, mit
dazu beizutragen, die Lebens -
qualität älterer Menschen zu ver-
bessern, ihnen Freude am Leben
zu vermitteln.

Diese Spaziergänge bzw. Ex -
kur sionen werden meist begleitet
von einem kompetenten ehren-
amtlichen Führer.                                                                                     

Die bisherige Beteiligung der
Se nioren an den Spaziergängen
über den Telegrafenberg, auf den
Win zerberg, am Stadtkanal ent -
lang, in die Hofgärtnerei Babels -
berg, durch das Zentrum von Ba -
bels  berg, über den Alten Fried -
 hof in der Heinrich-Mann-Allee,

in den Integrationsgarten am
Schlaatz, auch in die Stadt der
Kin der am Schlaatz,  ist für mich
Mo tivation, weiterzumachen.
Auch Buchlesungen und kleinere
kul turelle Veranstaltungen gehö -
ren zu meinem Angebot. Mit ei  -
nem Potsdamer Reise ver anstalter
möchte ich Tages fahr ten und
auch Reisen organisieren. Mir ist
es aber  nicht möglich,  nur ehren-
amtlich tätig zu sein, das wird
sicher jeder verstehen. Deshalb
wün sche ich mir von den be steh -
en  den sozialen Ein rich tungen ent  -
spre chend ihrer Mög lichkeiten
noch mehr Unte r stütz ung.

Zu erreichen bin ich:
Seniortrainerin
Jutta  Jagßenties
Habichthorst 13, 14478  Potsdam
Tel.: 0331/811541
dienstags ab 15.00 Uhr 
jagssenties-potsdam@arcor.de 
oder zu den Veranstaltungen

Bürgerhaushalt verabschiedet
Erhalt und Ausbau von Sport -
anlagen bestimmt den Potsda -
mer Bürgerhaushalt 2011

Bereits im Mai hatte Ober -
bür germeister Jann Jakobs den
Bürgerhaushalt 2011 unter dem

sportlichen Motto „Nach dem
Haushalt ist vor dem Haushalt“
eröffnet. Sportlich zeigt sich nun
auch das Ergebnis. Neben dem
erstplatzierten Vorschlag zur
Einrichtung von Fußballplätzen
am Babelsberger Park, finden
sich unter den Favoriten vier
wei tere Anregungen zum Erhalt
und Ausbau Potsdamer Sportan -
lagen. Ähnlich hoch bewertet
wurden die Forderungen nach
einem höheren Betreuungs -
schlüs sel für Kitas und Krippen
sowie der Wunsch der Senkung

von Kostenbeiträgen für die täg-
liche Kinderbetreuung. 

Insgesamt wurden im Bürger -
haushalt 2011 der Landeshaupt -
stadt Potsdam 413 Vorschläge
ein  gereicht. In mehreren Abstim -

mungsrunden erhielten die Anre -
gung zur Einführung des kosten-
losen Nahverkehrs für Schülerin -
nen und Schüler sowie der
Wunsch nach einem zeitnahen
Au s bau des Potsdamer Radwege -
netzes die meisten Punkte. Eben -
falls sind die Forderungen für
eine langfristige Lösung des Wei -
ter  betriebs des alternativen Kul -
tur zentrums „Archiv“ und die
An re gung einer stärkeren Bür -
ger beteiligung bei der Nah ver -
kehrsplanung vertreten. Zu den
bestplatzierten Anregungen zäh-

len erstmals auch Ideen für der
Einnahmenseite der städti schen
Finanzen, wie die Erhöh ung von
Hundesteuern sowie die Einfüh -
rung einer Touristen ab gabe. 

Am 3. November 2010 wird
die „Top 20 - Liste der Bür -
gerinnen und Bürger“ der Stadt -
verordnetenversammlung zur
Entscheidung übergeben. Nach
abschließender Beratung in den
Ausschüssen wird im 1. Quar tal
2011 mit einem Be schluss über
die Vorschläge der Bür  gerschaft
und deren Berück sich tigung im
Haushalt der Lan deshauptstadt
Potsdam ge rech net. 

Im Rahmen der Vorschlags -
vo tierung, die in der Zeit vom

30. August bis 26. Oktober 2010
stattfand, wurden über 4700
Teil nehmer gezählt. Mit den Be -
su chern der Stadtteil- und Bür -
gerversammlungen beteiligten
sich damit 5848 Einwoh nerin -
nen und Einwohner am Bür ger -
haushalt 2011. Im Vergleich zum
Vorjahr stieg die Teilnehmerzahl
erneut erkennbar. Bürgermeister
Burkhard Exner bezeichnete die
wachsende Beteiligung als ein
„Spiegelbild des wachsenden
Willens der Bürgerschaft zu einer
gemeinsamen Gestaltung der
Stadt. Das verdeutlicht, dass sich
das Projekt Bürgerhaushalt als
fester Bestandteil der Potsdamer
Haushaltsplanung etabliert.“
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Am Sonntag, den 19. Sep tem -
ber  war es wieder soweit. Zum
6. Male rasten die Eigenbauge -
fährte hinter Kletterfels und
Sport  platz am Kahleberg ent-
lang. Diesmal hatte sich der
Breit band e.V. und Hottes Hand -
werkerservice aus Nuthetal zu -
sam men getan und eine Start -
ram pe für die „fliegenden“ Kist -
en konstruiert und aufgebaut.
Acht Jungen kämpften um die
schnellste Fahrzeit bzw. um
Show&Style ihres Fahrzeuges.
Besonders hervorzuheben ist,

dass zwei Kisten im Rahmen
eines Ganztagsprojektes an der
„Fröbelschule“ gemeinsam mit
dem Breitband e.V. gebaut wur-
den. Sechs Kinder waren an den
Bauarbeiten beteiligt, zwei davon
nahmen auch als Rennfahrer am
Ausscheid teil. Mit seinem
schnittigen luftbereiften Holz -
renn wagen schaffte Florian die
kürzeste Zeit über die Distanz.
Den optischen Renner machte
ein überwiegend aus Fahrrad tei -
len kreiertes utopisches Renn -
mo bil, das von dem 9-jährigen

Lukas aus Beelitz gesteuert wur -
de. Ausgestattet mit zwei Schein -
werfern über zwei Dynamos
betrieben, Rücklichtern, Blin -
kern und Rücktrittbremse kann
es sogar auch über eine Kette mit
Muskelkraft angetrieben wer-
den. Die Bauzeit von ca. einem
Monat hat dem Opa gewiss auch
viel Freude bereitet. Am 7. Mai
2011 soll das nächste Seifen -
kisten rennen gemeinsam mit
Breit band e.V. und Groß und
Klein e.V. in Rehbrücke stattfin-
den; im Herbst wieder in der

Waldstadt. Es lohnt sich also für
experimentierfreudige und bau-
lustige Väter den zukünftigen
Renn fahrersohn mit einem
schnit  tigen Mobil auszustatten.
Schließlich gab es neben den
Siegermedaillen auch für jeden
einen Teilnahmepreis und auch
für Speis und Trank war gesorgt.
Dank gilt v.a. den o.g. Hand wer -
kern und allen ehrenamtlichen
Helfern, die somit die  Veranstal -
tung  zu einem Wahlsonntäg li -
chen Highlight werden liessen.
Johnny Lehmann, 0174-6187435

Seifenkistenrennen in der Waldstadt 



Die Schlacht bei Groß-Gör -
schen (südwestlich von Leipzig)
am 2. Mai 1813 ist zwar für die
Preußen insofern ein Erfolg, als
sie sich trotz zahlenmäßiger
Über  legenheit des Feindes (etwa
145.000 zu 88.000 Mann) tapfer
gewehrt haben. Aber die Gefahr
eines Angriffs auf Berlin durch
napoleonische Truppen ist nicht
gebannt und es müssen um ge -
h end umfangreiche Gegen maß -
nah men ergriffen werden.

Der Einfall napoleonischer
Truppen ist vom Territorium sei-
nes zu dieser Zeit verbündeten
Sachsen zu erwarten. Aber wel-
chen Abschnitt der sächsisch-
preußischen Grenze sie nutzen
werden, bleibt ungewiss. Dabei
besteht Napoleons Stärke in

verwirrend schnellen Truppen -
ver le gungen. Zunächst wird da -
von aus  gegangen, dass er unter
Nutz ung seiner Festungen wie
Magde  burg oder auch Torgau di -
rekt nach Berlin marschieren
wird. Seine Truppen machen
dann aber einen Schwenk ost-
wärts und deswegen reagieren
die Bataillone v. Bülows Mitte
Mai durch einen Gewaltmarsch
über Treuen brietz en bis Trebbin,
um Berlin zu schützen. Dafür
kann streck en  weise die neue
Chaussee ge nutzt werden. Diese
rückwärtige Truppenbewegung
von 17.000 Mann stößt bei der
Bevölkerung Berlins auf Un ver -
ständnis, sie wün schen sich
Kämpfe weit weg von ihrer Stadt.
Die Potsdamer werden ebenso
ge dacht haben. Ihre Stadt ist zu
dieser Zeit auch von Land wehr -
einheiten belegt, die zwar mit
2500 Mann nicht die Militär stär -
ke aus Vorkriegs zei ten (im Jahre
1803: 4000 Mann, dazu 3500
Familienan ge hörige) erreicht,
aber doch für Aufregung sorgen.
Die zivilen Bürger Potsdams und
des Um lan des sind zu Schanz -
arbeiten aufgefordert, die als
ureigene Aufgabe für das Militär
angesehen werden. Die neu ver -
pflichteten Land wehrleute müs-

sen aber vorrangig für die bevor -
steh enden Kampfhandlungen
aus     gebildet werden. Das wollen
die sich zwangs verpflichtet füh -
lenden Schanz arbeiter nicht so
richtig einsehen und so hält sich
die patriotische Begeisterung bei
den Schanzarbeiten in Grenzen.

Diese ablehnende Haltung der
Bevölkerung ist auch aus anderen
für die Verteidigungslinie vorge -
seh ene Gebiete in der Anfangs -
phase im Mai 1813 bekannt.
Trotz dem werden zu guter Letzt
um Berlin in dem in der Karte
dargestellten Gebiet fast 100
Feld schanzen aufgeworfen. Das
ist auch deswegen möglich, weil
dann mit dem zwischen 4. Juni
bis 15. August 1813 währenden
Waffenstillstand auch Militär ein-
gesetzt werden kann. Als Beson -
derheit sei hier hinzugefügt, dass
ab September – zumindest bei
Berlin – auch Kriegsgefangene
mitschanzen und deren Arbeits ei -
fer wird allseits gelobt. 

So entstehen in der kurzen
Zeit von sechs Monaten zwei ge -
staffelte Verteidigungsgürtel süd-
lich vor Berlin: ein innerer
Schanz gürtel vor dem Schaf gra -
ben Berlins (jetzt Landwehr ka -
nal) und ein äußerer Gürtel, der
sich von Potsdam entlang der

Nuthe nach Osten über den
Nuthe-Hauptgraben bis in die
Notte-Niederung hinzieht. Er
baut sich aus künstlich geflute-
ten Talauen und da zwi schen

aufge wor fenen Feld schan zen auf. 
We gen des trockenen Som mers
1813 werden aber kei ne opti -
malen Überflutungen er reicht.

Der äu ße re Ver -
teidi gungs   gü rtel
ist in die Mi li tär -
literatur als Nu -
the-Notte-Li nie
einge ga  n gen, als
deren gei sti ger Va -
ter Lud   wig Mül  ler
(1734 bis 1804,
unter Fried rich II.
schlecht ge litten,
findet un ter Fried -
rich Wil helm II.
An er kenn ung und
wird Inge nieur-
Ma    jor) gel ten kann.
Er meint näm  lich,
dass Pots   dam vor
der Ok ku pation
ös t  e  r   rei chi scher
Trup  pen im Ok -
tober 1760 hätte
ge schützt werden
kön nen, wenn ent -
lang der Nu the
und Notte ent -
spre chen de Ver tei -
di   gungs   maß   nah -
men er griffen wor-
den wären.

Berlin vor napoleonischem Angriff geschützt
(Teil 1: Mai bis Juli 1813)        Von Hans-Jürgen Paech


