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Wir wünschen allen Leserinnen 
und Lesern ein gesundes 2013!



Herbstfest „Pommes Fritz“  
im Integrationsgarten -- ein Rückblick
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Gute Neuigkeiten für den Schul -
stand ort Am Schlaatz. Nach dem
2011 die Einrichtung einer Ober -
schule an der geringen Nach  frage
scheiterte, wird es ab Sommer
nächsten Jahres wieder eine wei-
terführende Schule im Stadtteil
geben. Die Stadtverord ne tenver -

sammlung folgte dem Vorschlag
der Verwaltung und hat die Ein -
richtung einer Gesamt schu le am
Standort Schilfhof beschlossen.
Damit wird das Schu l an gebot im
Stadtteil komplettiert.
Die künftige Gesamtschule

zieht in den 2010/2011 aufwän-

Weiterführende Schule kommt
dig und mit Fördermitteln aus
dem Konjunkturprogramm II sa-
nierten Teil des Schulkomplexes
am Schilfhof. Derzeit dient das
Gebäude noch als Ausweich stand -
ort für die Schülerinnen und
Schüler der Drewitzer Grund -
schu le „Am Priesterweg“, die bis
Mitte 2013 zu einer Stadtteil -
schule umgebaut wird. 
Eltern können ihre jetzigen

Sechstklässler im kommenden
Jahr an der künftigen Gesamt -
schu le anmelden. Bisher scheiter-
ten die Versuche, den Schulstand -
ort nachhaltig zu reaktivieren, an
der geringen Nachfrage. Demge -
genüber übersteigt in Potsdam je-
doch die Nachfrage nach Gesamt -
schulplätzen das Angebot. Die
weiterführenden Schulen in der
Stadt haben die Grenzen der Aus -
last ung erreicht. Die neue Ge -
samt schule am Schilfhof soll dies
auffangen und zum einen die
Nach frage decken, zum anderen
besteh ende Schulen entlasten. Be -
gon nen wird zunächst mit 4 bis 5
Klassen in der Sekundarstufe I.
Die Schule soll perspektivisch

dem Konzept der Ganztagsschule
und dem Leitbild der Inklusion
folgen. D.h. Schülerinnen und
Schüler mit unterschiedlichen Be -
dürf nissen, bspw. mit Behinde -
rung, lernen gemeinsam in einer
Einrichtung. 
Es wird erwartet, dass im Zuge

der weiteren Entwicklung auch
die Nutzung der zweiten Schul -
hälfte und der Turnhalle notwen-
dig wird. Entsprechend soll ab
2015 der Umbau der beiden Ge -
bäu de beginnen. Patrick Ohst

Der Oberbürgermeister Jann Ja -
kobs enthüllte am 16. November
am Eingang des Hauses im Milan -
horst 9 den neuen Schriftzug.
Mit der Umbenennung wird

dem Wirken des im Dezember
2011 unerwartet verstorbenen
Ge s chäftsführers Friedrich Reinsch
gedacht. Das Engagement von
Fried rich Reinsch ging weit über

das eigene Haus hinaus. Er war
ein Brück en bauer zwischen den
Gene ra  tionen und Kulturen und
gute Nach barschaft war ihm eine
Herz ens angelegenheit. Das Fried -
rich-Reinsch-Haus ist ein Ort der
Gene rationen und Kulturen mit-
ten im Stadtteil Am Schlaatz. 
Für die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter des Vereins aber auch

Das Haus der Generationen und Kulturen hat einen
neuen Namen -- Friedrich-Reinsch-Haus

für die Förderer und Freunde des
Hauses im Milanhorst 9 war die
Umbenennung eine Überrasch ung.
Ergriffen bedankten sich die An -
we  senden für die Würdigung des
Gründers und langjährigen Lei ters
des Hauses.
In seiner Ansprache betonte

Daniel Beermann, Vorsitzender

des Vereins Soziale Stadt Potsdam,
„Wir wollen damit an die großen
Verdienste von Friedrich Reinsch
erinnern. Er hat das Haus und
seine Ausrichtung geprägt und
damit einen hohen Standard ge-
setzt. Seiner Arbeit fühlt sich der
ganze Verein verpflichtet.“.

Kathrin Feldmann
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Mentoren und Schüler entdecken explodierende
Schokoküsse und bunte Glibbermasse 
KKeennnneennlleerrnneenn  bbeeiimm  MMiittmmaacchheenn
hhiieeßß  eess  aamm  2277..1100..22001122  iimm  EExxttaa  --
vviiuumm..  
SchülerInnen der Schule am

Nuthetal verbrachten den Nach -
mittag gemeinsam mit ehrenamt-
lich tätigen Erwachsenen im Mit -
machmuseum und konnten ge -
mein  sam experimentieren und
aus  pro bieren.

Die SchülerInnen der Schule
werden im Rahmen des BÜRO
BLAU-Projektes „gibfive“ beim
Übergang in den Beruf begleitet
und durch ein vielfältiges Angebot
unterstützt. Neben Workshops
und der Vermittlung von Prak ti -
kums plätzen erfahren die Jugend -
lichen eine gezielte Förderung
durch ehrenamtliche MentorIn -
nen. Diese begleiten die Jugend -

lichen nach einer erfolgreichen
Vermittlung durch das BÜRO
BLAU etwa ein Jahr lang auf
ihrem Weg in den Beruf und ste-
hen Ihnen mit Rat  und Tat zur

Seite. Durch Gespräche auf Au -
gen höhe und positive Rück mel -
dung sollen die SchülerInnen 
mo  tiviert und ihre sozialen Kom  -
pe tenzen gestärkt werden. 
Um Gelegenheit zu haben, in
lock erer Atmosphäre miteinander
ins Gespräch zu kommen, ver-
brachten die Jugendlichen und
Ehren amtlichen den Nachmittag
gemeinsam im Extavium. Was
pas siert mit Schokoküssen im
Vakuum und wie wird bunter
Glibber hergestellt? Diese Fragen
können die Teilnehmer jetzt de-
tailliert beantworten. 
Ähnliche Freizeitaktivitäten

sol len in Zukunft etwa monatlich
stattfinden und so auch Inte -

ressierten die Möglichkeit geben,
das Projekt kennen zu lernen.
Das Projekt „gibfive“ läuft

noch bis Ende 2014. In dieser Zeit
werden laufend weitere Eh ren -
amt liche gesucht, um noch mehr
SchülerInnen die Mög lich keit ei -
ner direkten Förderung zu geben.
Die Mentoren sollten mög  lichst

Erfahrungen im Berufs le ben ge-
sammelt haben, die sie an die
Jugendlichen weitergeben kön-
nen.

Kontakt: BÜRO BLAU - Kaspar
Röttgers, Ansprechpartner für
MentorInnen: 030 - 30 10 54 64
roettgers@bueroblau.de

Die acht Veranstaltungen nehmen
die Zuhörenden mit hinter die
Kulissen des Theaters einerseits
und verbinden diese Einblicke mit
Wissenswertem aus den Arbeits -
be reichen der Medizin und der
Wissenschaft. Der Fokus liegt da -
bei immer auf dem verbindenden
Moment zwischen Wissenschaft
und Kunst. Wobei kritisch danach
gefragt wird, welchen Er kennt nis -
gewinn eine solche Ver  bindung
mit sich bringt. Die acht Veran -
staltungen dienen einer Blick feld -
erweiterung: auf den ersten Blick
Sich-Widersprechendes wird zu-
sammengeführt.      
Der Arzt und Schauspieler

Sebastian Sommerfeld und die
Politikwissnschaftlerin und Schau -
spielerin Katrin Haneder laden zu
den folgenden acht spannenden
Veranstaltungen herzlich ein. Die
Veranstaltungen bauen inhaltlich
aufeinander auf. Im Anschluss an

die Vorträge und die beiden sze-
nischen Lesungen freu en sich die
Referenten auf ange regte und an-
regende Diskus sionen mit den
Zuhörenden.

Wissen_schafft_Kunst
Dass ohne Wissen keine Kunst
möglich ist, meinen viele. Kunst
kommt von Können, sagt man
auch. Andererseits heißt es oft:

Wer zu viel weiß, denkt zu viel
und ist nicht mehr kreativ. Aber ist
es vielleicht sogar so, dass durch

die Kunst auch Wissen entstehen
kann? Was bedeutet überhaupt:
etwas wissen? In dieser Einfüh -
rungs veranstaltung zur Reihe
sprechen wir über die Vorurteile
der Wissenschaft gegenüber der
Kunst und umgekehrt. Es wird an-
hand von Beispielen aus der prak-
tischen Arbeit der Referenten ge-
zeigt, wie eine sich gegenseitig
bereichernde Zusammenarbeit
von Wissenschaft und Kunst mög-
lich sein könnte, ohne die Gren -
zen beider zu verneinen oder be-
liebig zu werden.
DDoonnnneerrssttaagg,,  1100..  JJaannuuaarr  22001133,,
1199..3300  UUhhrr,,  FFrriieeddrriicchh--RReeiinnsscchh--
HHaauuss,,  MMiillaannhhoorrsstt  99

Stigma Depression
Das Schlagwort Depression ist
zum festen Bestandteil unseres
Vokabulars geworden. Heute eine
Volkskrankheit, ist es kaum vor-
stellbar, dass dieser Begriff erst
wenige Jahrzehnte alt ist. Was hat-
ten die Menschen früher, und was
wird heute gemeint, wenn von

Depression die Rede ist? Neben
Informationen zu den heute übli-
chen Definitionen, werden wir
die Frage stellen, ob die Toleranz
der Gesellschaft gegenüber de -
pres siven Menschen nicht deren
Stig matisierung als Kranke ver -
hüllt; wir finden im alten Begriff
der Melancholia die Arbeitsvor -
aus setzung des gesunden Künst -
lers. 
DDoonnnneerrssttaagg,,  0077..  FFeebbrruuaarr  22001133,,
1199..3300  UUhhrr,,  FFrriieeddrriicchh--RReeiinnsscchh--
HHaauuss,,  MMiillaannhhoorrsstt  99

Neue Vortragsreihe der Gemeinwesen Akademie

4
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Nachbarschaftskultur – Designer sein!
Schon von weitem kann man die
etwa 15 Kinder und Erwachsenen
seh en. Sie haben sich über Tische
ge  beugt, malen, schneiden,
tausch en sich aus und unterhalten
sich.
Was entsteht hier? Bilder zum

Aufbügeln auf T-Shirt, Pullover,
Ho se oder Tasche.
Petra Spielhagen, die Work -

shop leiterin, erklärt das Verfa h -
ren: Mit Bleistift kann man sein
Wunschmotiv auf Papier vor -
zeich nen und ausprobieren, was
am Ende in welcher Form und

Grö ße entstehen soll. Danach
folgt das Übertragen auf Stoff. Mit
speziellen Stiften wird das Motiv
nun auf den Stoff gezeichnet, wel-
cher mit seiner speziellen Rück -
seite später auf Kleidungs stücke
gebügelt werden kann. Wenn das
Motiv fertig gezeichnet ist, kann
es ausgeschnitten werden. 
Da das Projekt draußen statt-

findet, vor dem Bürgerhaus, und
kein Strom zur Verfügung steht,
erklärt Petra den Kindern bzw.
Eltern, wie leicht sie es zu Hause
auf die Wunschkleidung anbrin-

gen können. Einfach aufbügeln
und fertig!
Die Kinder sind begeistert und

gestalten eifrig ihre Aufnäher. Wie
schön ist es doch, die Klei dung mit
eigenen Accessoires zu bestücken!
Eine Mutter ist mit ihrer Toch -

ter vorbei gekommen. Die beiden
kom men gerade aus der Schule
und waren neugierig, was am
Stand, welcher durch das gelbe
Aktionsfahrrad gut sichtbar ge-
kennzeichnet ist, geschieht. Inte -
res siert setzen sich beide und 
beginnen ihr Werk. Ein Schmet  ter   -

ling soll später an der Kleidung des
Mädchens zu bestaunen sein. Die
Mama hilft und malt das Motiv
vor. „Aber ich mache nicht alles al-
leine. Ich beginne, du vollendest!“ 
Und genau das ist auch die

Grundidee hinter dem Mutter-
Kind bzw. Vater-Kind Projekt von
Petra Spielhagen. Zusammen et -
was gestalten. Eltern springen
ein, wo ihre Kinder Hilfe benöti-
gen. Ein wunderbarer Ansatz, der
sicht  lich aufgeht.
Der Schmetterling ist in seiner

Grundform beendet. Nun ist das
Mädchen an der Reihe und malt
das Tier farbig aus. Super! Ein
richtiges Gemeinschaftsprojekt
von Mutter und Kind!
Auch im Dezember werden

Petras Projekt und die anderen
Nachbarschaftskulturworkshops
stattfinden. Auf Grund der Wet -
ter lage im Foyer des Bürgerhau -
ses, zu jahreszeit-typischen The -
men. Sylvia Hemmann

Sie sind herzlich eingeladen,
an dem kostenfreien Projekt
teilzunehmen!

Informationen zu Terminen
und Zeiten erhalten Sie unter:
www.buergerhaus-schlaatz.de
www.schlaatz.de
nachbarschaftskultur.blogspot.de
oder durch die Flyer an unse-
rem schwarz-gelben Fahrrad. 

Für Nachfragen zu erreichen ist
Jutta Jagßenties über Telefon:
0331/811541 und e-mail: 
jagssenties-potsdam@arcor.de
sowie über das Friedrich-Reinsch-
Haus im Mi lan  horst 9

Jutta Jagßenties hat sich auch für
das Jahr 2013  viel vorgenommen
und hofft, dass ihr Angebot  wei-
terhin großes Interesse findet.

DDii,,  2222..0011..22001133,,    1155..0000  UUhhrr    
BBüürrggeerrhhaauuss  aamm  SScchhllaaaattzz,,  
SScchhiillffhhooff  2288
Herr Reinhold Strehlau präsen-
tiert eine Foto-Safari  über die
Kurische Nehrung – das urtümli-
che Memelland mit seinem ost-
seeweißen Dünensand.
Es wird eine abenteuerliche Rei -
se, die quer durch Masuren und

an der Memel entlang zu den Dü -
nen am Ostufer  der Ostsee führt.
Unkostenbeitrag: 2,00 €

DDii,,  0055..0022..22001133,,  1155..0000  UUhhrr
NNaattuurrkkuunnddeemmuusseeuumm  PPoottssddaamm
BBrreeiittee  SSttrraassssee
„Von tollen Hechten und aalglat-
ten Kerlen“, Wir werfen einen
Blick ins und hi nter das Aquarium
„Fische Bran den burgs“, nehmen
an einer Fisch fütterung teil und las-
sen uns als lukullische Spezia l i tät
zum Ab schluss Sushi servieren.
Unkostenbeitrag:: 5,00 €

DDii,,  1122..0022..22001133,,  1155..0000  UUhhrr  
BBüürrggeerrhhaauuss  aamm  SScchhllaaaattzz,,  
SScchhiillffhhooff  2288
„Altern darf schön sein“ 
Herr Jens Lauckner vom Ober -
stu fenzentrum I zeigt uns mit sei-
nen auszubildenden Kosme tiker -
In nen, dass morgens der  Blick in
den Spiegel nicht im mer gleich
verraten muß, dass der Lack ab
ist. Altern darf auch schön sein.
Unkostenbeitrag:: 2,00 €

DDii,,    0055..0033..22001133,,  1155..0000  UUhhrr
BBüürrggeerrhhaauuss  aamm  SScchhllaaaattzz,,  
SScchhiillffhhooff  2288
Der Historiker, René Schrei ter
von der Stiftung „Großes Waisen -
haus zu Potsdam“, der uns bereits
durch das große Waisen haus ge-
führt hat, wird uns weite re inter-

essante Geschichten und Anek -
doten über das Leben damals im
Waisenhaus erzählen.
Unkostenbeitrag: 2,00 €

Aus Grau mach Bunt  

Jutta Jagßenties

AUS GRAU
MACH BUNT

Freude am Leben –
Entdecken, Staunen
und Reisen
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MMoonnttaagg
10.00 - 11.00 Uhr
Englisch Konversation
14.00 - 16.30 Uhr
Seniorenmalzirkel 
(1. und 3. Montag)
18.00 - 19.45 Uhr
Orientalischer Tanz
18.30 - 20.00 Uhr
Training Cross level
19.00 - 20.30 Uhr
Tanzsportzentrum
19.15 - 21.15 Uhr Fatburner

DDiieennssttaagg
08.45 - 09.45 Uhr
Sportangebot für Senioren
09.00 - 11.00 Uhr 
Beratung Arbeits- und Ausbil dung -
s förde rungs verein Potsdam – Mit -
tel  mark e.V.
09.45 - 10.45 Uhr
Wirbelsäulengymnastik
10.00 - 12.00 Uhr
Probe „Theaterschatulle“
10.00 - 12.00 Uhr
Malen am Dienstag

15.00 - 18.00 Uhr
Deutschkurs
16.15 - 18.15 Uhr
Probe Eisenbahnerblasorchester
16.00 - 18.00 Uhr
Probe Kindermusiktheater
Buntspecht
16.00 - 18.00 Uhr
Töpfern mit Mäx 
17.00 - 18.00 Uhr
Bodyshaping
18.15 – 19.15 Uhr
Bodyshaping
18.30 - 20.00 Uhr
Seniorenmodelprojekt
Herbstzeitlos (1. Dienstag)
18.30 - 20.30 Uhr
Linedance
19.30 - 20.30 Uhr
Spinning
20.30 - 21.30 Uhr
Orientalischer Tanz

MMiittttwwoocchh
8.00-12.30 und 
14.00-17.00 Uhr
Herzsportgruppe SC Potsdam
10.00 - 12.30 Uhr
Seniorentanz

15.00 - 17.00 Uhr
Spieleclub
16.00 - 17.00 Uhr
Karate für Kinder
18.00 - 20.00 Uhr
Kung Fu
18.00 - 20.00 Uhr
Line Dance 
18.00 - 21.45 Uhr
Orientalischer Tanz
18.00 - 20.30 Uhr
Töpfern (14-tägig)
19.00 - 21.00 Uhr
Training Cross level

DDoonnnneerrssttaagg
08.45 - 09.45 Uhr
Wirbelsäulengymnastik
09.45 - 11.00 Uhr
Seniorenfitness
15.30 - 17.00 Uhr
Probe Bunte Noten 
(ab Januar,  14- tägig )
17.30 - 19.30 Uhr
Kung Fu
17.30 - 18.30 Uhr
Zumba
18.00 - 20.00 Uhr
Jazzdance 

18.30 - 20.30 Uhr
Kickboxen
19.00 - 21.00 Uhr
Probe Brandenburgische Bigband
20.15 - 21.15 Uhr
Zumba

FFrreeiittaagg
09.00 - 10.00 Uhr
Hockergymnastik
17.00 - 19.00 Uhr
Breakdance
18.00 - 20.00 Uhr
Taekwondo
19.00 - 21.00 Uhr
Probe Potsdamer Rokoko
19.00 - 21.00 Uhr
Squaredance

SSoonnnnttaagg
14.00 - 17.00 Uhr
Probe Potsdamer Rokoko

Änderungen vorbehalten!
Nähere Informationen: Bürger -
haus am Schlaatz 0331 817190 
oder für die Sportkurse im Sport-
und Gesundheitszentrum: 
0331 90128

LLaauuffeennddee  KKuurrssee  iimm  BBüürrggeerrhhaauuss

Am Donnerstag und Freitag
(20./21.09.2012) führten die
Schü   lerinnen und Schüler der We -
i denhof-Grundschule am Schlaatz
ihre Projekttage zum Herbs tbe -
ginn durch. Viele Akti vi täten in-
und außerhalb der Grundschule
waren geplant und wurden mit
viel Freude umgesetzt. So besuch-
ten die Kinder u.a. die Wald schu -
le, einen Imker sowie den Vogel -
park in Teltow. Ziele der Ex  ku r -
 sionen waren einerseits unsere
Landeshauptstadt sowie der Mu -
se umspark in Rü ders dorf. 
Die Jahrgangsstufe 6 beschäf-

tigte sich an einem Tag mit dem
Thema „Soziales Lernen“.
Traditionell, so wie an allen

Projekttagen der Grundschule, ar-
beiteten und lernten die Kinder
der Jahrgangsstufen 1 und 3 im
benachbarten Integrationsgarten.
Frau Nitsche mit ihrem Team vom
Brandenburgischen Kultur bund
e.V. hat  te interessante, herbst liche
Lern  sta  tionen vorbereitet. Den
Schü le rinnen und Schü lern berei-
tete es große Freu de, zu basteln,
der Kartoffel stärke „auf die Spur“
zu kommen sowie den Gar ten mit
frischem Kompost zu versorgen.

Herbstprojekttage an der Weidenhof-Grundschule 

Radio4you ist die Radio-AG der
Beruflichen Schule „Theodor Hop -
pe“. An jedem Mittwoch von
16.00 bis 18.00 Uhr ist das
Programm auch über das Radio im
Kiez zu hören.
„Dabei sind wir nicht allein.

Hin und wieder fliegen wir Bands
oder DJs aus Potsdam, Berlin oder

aus dem Brandenburger Land in
unser kleines und überschaubares
Studio ein. Aber nicht nur musika-
lische Präsentationen stehen bei
uns im Vordergrund. Auch Pe r sö n -
lichkeiten der Kulturlandschaft,
wie Schauspieler, Clowns, Schrift -
steller oder einfach interessante
Typen waren bereits bei uns im

Stu dio und standen Rede und Ant -
wort.“, so kündigt Marcel Josuns,
Leiter von Radio4you, das Pro -
gramm an.

Hören auch Sie rein unter:
www.schlaatz.de/radio-livestream
Das aktuelle Radioprogramm fin-
den Sie unter www.schlaatzfm.de

Jetzt auf Radio im Kiez zu hören



MMoo,,  2244..1122..  uumm  1166..3300  UUhhrr
WWeeiihhnnaacchhttss--KKiieezzGGootttteessDDiieennsstt  
iimm  BBüürrggeerrhhaauuss
aannsscchhll..  WWeeiihhnnaacchhttssffeeiieerr

MMoo,,  1100..1122..  uumm  1199..0000  UUhhrr
Schnupperkurs Bibel, Bürger haus 
DDiieennssttaaggss  vvoonn  1155..0000  --  1166..3300  UUhhrr
Elterncafé im FZ 
DDiieennssttaaggss  vvoonn  1177..0000  --  1188..0000  UUhhrr
Gitarrenrunde im FZ
MMiittttwwoocchhss  uumm  1188..0000  UUhhrr
Trommelgruppe im FZ
mit Quinn Chukwuedo
WWiieeddeerr  aabb  ddeemm  0022..0011..1133  
MMii,,  1188..0000  UUhhrr  FFZZ
Selbsthilfegruppe für Suchtge -
fähr dete & Angehörige
JJeeddeenn  33..  MMiittttwwoocchh  iimm  MMoonnaatt
1144..3300  UUhhrr
Seniorennachmittag, Bürger haus

FFrr,,  1188..0011..  //  1155..22..  uumm  1188..0000  UUhhrr
KiezGottesDienst im Bürger haus
MMoo  2211..0011..  //  0044..0022..  //  1188..0022..  
vvoonn  1188..3300  --  2200..0000  UUhhrr  
KiezBibelKreis im Bürgerhaus
FFrr  2255..0011..  //  0011..0022..  //  0088..0022..  //
2222..0022..  uumm  1177..0000  UUhhrr
KiezGoBand im Bürgerhaus

GGootttteessddiieennssttee  zzuu  WWeeiihhnnaacchhtteenn
2244..1122..,,  1155..0000  UUhhrr,,  SStteerrnnkkiirrcchhee                
Familiengottesdienst
mit Krippenspiel
1166..3300  UUhhrr  
Christvesper mit Anspiel
1188..0000  UUhhrr  
musikalische Christvesper
2255..1122..,,  1100..0000  UUhhrr,,  SStteerrnnkkiirrcchhee
Weihnachtsgottesdienst
2266..1122..,,  1100..0000  UUhhrr,,  SStteerrnnkkiirrcchhee
Weihnachtsgottesdienst
3311..1122..,,  1166..0000  UUhhrr,,  SStteerrnnkkiirrcchhee
Gottesdienst zum Jahresende

SStteerrnnkkiirrcchhee//  KKaammiinnzziimmmmeerr
MMoonnttaaggss  1155..0000  UUhhrr
Ansprechpartnerin: 
Tamara Mückenberger 
(Tel 622085)
0033..1122..  FFeessttlliicchhee  KKaaffffeeeettaaffeell
1177..1122..  EEiinnee  WWeeiihhnnaacchhttssssttuunnddee
aamm  KKaammiinn
0077..0011..  BBrraassiilliieenn  --  eeiinn
RReeiisseebbeerriicchhtt  iinn  WWoorrtt  uunndd  BBiilldd
von Pfarrer i.R.  B.Schliephacke
1144..0011..      FFeessttlliicchhee  KKaaffffeeeettaaffeell
mmiitt  ddeemm  FFllöötteennkkrreeiiss
2288..0011..      JJaahhrreesslloossuunngg  22001133
Gesprächsnachmittag mit

Pfarrer A. Markert
0044..0022..      FFeessttlliicchhee  KKaaffffeeeettaaffeell
1188..0022..      DDiiee  FFrriieeddeennsskkiirrcchhee  iinn
SSaannssssoouuccccii,,  Gesprächsnachmit -
tag mit Pfarrer i.R. Schmiechen
2255..0022..  FFrraannkkrreeiicchh  --  WWiisssseennss  --
wweerr    tteess  üübbeerr  LLaanndd  uunndd  LLeeuuttee

KKoonnttaakktt:: MMaaddeelleeiinnee  MMiieekkee
madeleine.mieke@gmx.de 
03319679818
Stefanie Hoppe 
hoppe@evkirchepotsdam.de
03320085243

AAnnddrreeaass  NNeeuummaannnn
neumann@evkirchepotsdam.de
03316263413
Eric Haußmann 
vikar.haussmann@googlemail.com
Andreas Markert 
markert@evkirchepotsdam.de
0331625409
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EEIINNLLAADDUUNNGG

WWoo??        
Kaminzimmer der Sternkirche
WWaannnn??          
2. Montag im Monat
(Ausnahme Januar 2013!) 
Beginn: 15.00 Uhr /Eintritt frei

1100..1122..1122    
„„HHoommee  ffoorr  CChhrriissttmmaass““
Deutschland/Norwegen 2010
Regie: Bent Hamer
Weihnachten in einer klei nen,
nor  w egischen Ortschaft. Die
Men schen bereiten sich auf das
Fest der Liebe vor, mal mehr, mal
weniger liebevoll, mal ausgelassen
und ver gnüglich, mal einsam oder
gar nicht. Während die einen
nach Hause wollen und die ande-

ren sie dort erwarten, wird ein
Kind geboren, stirbt ein Reisender
unterwegs im Zug, endet eine
Affäre und eine junge Liebe be-
ginnt.
Der Film erzählt kleine Ge schic h -
ten des ganz normalen Lebens an
einem ganz besonderen Abend.  

2211..0011..1133  
„„BBaabbeetttteess  FFeesstt““
Dänemark 1986/87
Regie: Gabriel Axel
Eine kleine puritanische Ge mein -
de auf Jütland im letzten Jahr hun -
dert wird von einem gottesfürchti-
gen Pastor geleitet, dessen zwei
Töchter aus Liebe zu ihm und sei-
nem Werk auf eine Heirat verzich-

ten. Nach dem Tod ihres Vaters
halten sie sein Andenken in Ehren.
Eines Tages klopft bei ihnen eine
Französin namens Babette an,
wel che nach der Zerschlagung
der Pariser Kommune aus Frank -
reich fliehen musste. 14 Jahre
lang dient sie den Schwestern als
Köchin und Magd.
Plötzlich erhält sie von der Post
einen Scheck über 10.000 Gold -
franken ...

1111..0022..1133      
„„AAllmmaannyyaa  --  
WWiillllkkoommmmeenn  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd““
Deutschland 2011
Regie: Yasemin Samdereli
Dem sechsjährigen Cenk Yilmaz,

Sohn des türkischstämmigen Ali
und dessen deutscher Frau Gabi,
stellt sich die Frage nach seiner
Identität, als er in der Schule we -
der in die türkische noch in die
deutsche Fußballmannschaft ge-
wählt wird. Bei einer Familien fei -
er verkündet seine Großmutter Fat -
ma die Einbürgerung in Deutsch  l and,
während Großvater Hüseyin er-
klärt, dass er ein Haus in der
Türkei gekauft habe und mit der
ganzen Familie dorthin fahren
möchte. Gemeinsam fliegt die
Großfamilie in den Ferien in die
Türkei und macht sich in einem
Kleinbus auf den Weg ins alte
Heimatdorf, um das neu erstan-
dene Haus zu besichtigen ...

Kino im Kaminzimmer der Sternkirche

AAmm  11..1100..1122  uumm  1122..3300  UUhhrr  wwaarr
ddiiee  SScchhllüüsssseellüübbeerrggaabbee  ffüürr  mmeeiinnee
nneeuuee  WWoohh  nnuunngg  iimm  SScchhllaaaattzz..  
IIcchh  kkoomm  mmee  aann..

Mein Name: Daniela Dita Boh -
nen kamp. Ich bin 32 Jahre alt und
seit Oktober 1999 habe ich mich
bewusst für ein Leben mit Jesus
entschieden. Seitdem erlebe ich
immer wieder, dass egal, wo ich
ankomme, eins immer gleich ist.
Ich bin nie alleine. Jesus ist bereits
vor mir an dem Ort angekom-
men, an dem ich neu beginne.
Bevor ich  im Schlaatz ankom -

me, liegen bereits einige Stationen
hinter mir: Geboren in Bielefeld
in Ostwestfalen - aufgewachsen
mit 4 Geschwistern in Brock ha -
gen, Halle (Westf.), Steinhagen -
Abitur in Werther - Vorpraktikum

zur Jugendreferentin in Halle
(Westf.) - Ausbildung auf der
Evan gelisten-Schule Johanneum
in Wuppertal - 5 Jahre in Stein -
heim am Albuch als Jugend refe -
rentin gearbeitet - berufsbeglei-
tend die Aufbauausbildung zur
Diakonin an der Karlshöhe in
Ludwigsburg absolviert - 2,5
Monate mit DIGUNA (Die Gute
Nachricht für Afrika) in Kenia -
2,5 Jahre in Soest als Jugendre fe -
rentin angestellt. Dort habe ich
auch meinen jetzigen Verlobten
Matthias Waldhoff kennen ge-
lernt, der seit Anfang des Jahres in
der Berliner Stadtmission arbeitet.

Meine nächste Station: 
Der Schlaatz - Auch hier erlebe ich:
Jesus ist schon da! Ich bin gespannt,
was Jesus für mich bereit hält,
welchen Menschen Er mich in
den Weg stellen möchte, was Er
für die Menschen im Schlaatz auf
dem Herzen hat.
Ich komme an. Ich freue mich

auf alle Begegnungen und Bezieh -
un gen, die in den nächsten Mona -
ten wachsen werden. Ich wünsche
Ihnen, dass auch Sie sich öffnen
für die wundervolle Begegnung
mit dem ankommenden Jesus. 

Liebe segnende Grüße
Daniela Bohnenkamp

Angekommen - Gottes Timing ist perfekt!



Aus der Stadt
TauZone, Nr. 102

Dezember/Januar/Februar 2012/20138

TTeerrmmiinnee  ffüürr  ddiiee  
WWeeiihhnnaacchhttss  bbaauumm    --
eenntt  ssoorrgguunngg

15.01. 
und 29.01.2013

Waldstadt l und ll,Schlaatz, Tel -
tow er Vorstadt, Templiner Vor -
stadt, Hermannswerder

Informationen über entsprechen -
de Wohnangebote und Ber a -
tungsgespräche sind zu erfahren:
- über den Vermieter
- über den Pflegestützpunkt und
über die „Arbeitsgruppe Woh -
nen“ im Seniorenbeirat der
Stadt Potsdam zu den Sprech -
stunden jeweils am 1. und 3.
Donnerstag im Monat, Stadt -
haus Zimmer 108/109.

Aufgrund der Feiertage weichen
die Entsorgungstage für Restab -
fall, Altpapier und Leichtver pack -
un gen von den üblichen Touren
ab. Neben der üblichen Regelung,
bei der die Entsorgungstouren
nach gefahren werden, müssen 
zu dem auch einige Entsorgungs -
tou ren vorgezogen** werden. Bitte
beachten Sie die neuen En tsor    -
gungs   ter mine!
RReegguulläärree  LLeeeerruunnggsstteerrmmiinnee
VVeerrlleeggtt  aauuff::
*Samstag, 22. Dezember 2012
*Montag, 24. Dezember 2012

Dienstag, 25. Dezember 2012
Mittwoch, 26. Dezember 2012
Donnerstag, 27. Dezember 2012
Freitag, 28. Dezember 2012
Samstag, 29. Dezember 2012
Montag, 31. Dezember 2012
Keine Verlegung!
Dienstag, 1. Januar 2013
Mittwoch, 2. Januar 2013
Donnerstag, 3. Januar 2013
Freitag, 4. Januar 2013
Samstag, 5. Januar 2013
Ab Montag, den 07. Januar 2013
erfolgt die Abfallentsorgung wieder
im üblichen Leerungs rhyth mus. 

Die Weihnachtsbäume sollten zu-
sammen mit den Bäumen der
Nach  barn 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 -
num mer 0331 289-1796 gern zur
Verfügung.

Ein besinnliches Weih nachts -
fest und ein frohes Neues Jahr
wü nschen Ihnen und Ihrer Fa mi -

lie die Mitarbeiterinnen und Mi t -
ar beiter des öffentlich-rechtlichen
Entsor gungs trägers.

Entsorgungstermine  Weihnachten / Jahreswechsel

Bürgerhaushalt an Politik übergeben
Die „Top 20 - Liste der Bür gerin -
nen und Bür ger“ mit den 20
wichtigsten Vor schlägen des Pots -
damer Bürger haushalts für die
Jahre 2013 und 2014 wurde der
Stadt ve rordneten ver samm lung
zur Be ratung und Ent scheidung
übergeben. Vertreter der Bür ger -
schaft überreichten da zu ein sym-
bolisches Exemplar an den Vor -
sitzenden Peter Schüler. „Wir
werden die Bürgervor schläge in-
tensiv beraten und sehr ernst neh-
men.“ versicherte Schü ler. Mit
einer Entscheidung wird im Rah -
men des Haushalt be schlusses
2013/14 - zum Ende des ersten
Quar tals 2013 - gerechnet. 
Im Rahmen des Bürgerhaus -

halts konnten Potsdamerinnen
und Potsdamer Vor schläge zur
städt i schen Haushaltsplanung ein-
bringen. Der diesjährig unan ge -
fochtene Favorit mehrerer Ab stim -
mungsrunden ist die For derung,
den Unter halt und die Errichtung

der Garnisonkirche nicht mit
städtischen Geldern zu fördern.
Damit führt erstmals ein Vor -
schlag zu Kosteneinsparungen die
Bürgerliste an. Im Weiteren folgen
die Vorschläge, Fußballplätze am
Babelsberger Park und ein Freibad
im Potsdamer Norden zu errich-
ten. Unter den Favoriten befinden

sich auch der Bürgerappell, beim
Schwimmhallen-Neubau maximal
23 Millionen Euro auszugeben
und die Anregungen, Sozialarbei -
ter innen an allen Potsdamer Schu -
len einzusetzen sowie die Frak -
tions finanzierung um 25 Prozent
zu kürzen.
Bürgermeister und Finanz bei -

ge ord neter Burkhard Exner er-
freute das stetig gewachsene
Interesse der Potsdamer und
deren Be reit schaft, auch über un-
populäre Spar maßnahmen zu dis-
kutieren. „Mit dem Bürgerhaus -
halt und dem zuletzt konstant
großen In te resse der Einwoh ner -
innen und Ein wohner nimmt
Potsdam eine klare Vorreiterrolle
ein. Viele Potsdamerinnen und
Potsdamer nutzen diese Form des
Dialogs mit der kommunalen
Politik und Verwaltung. Sie brin-
gen sich aktiv ein und machen den
Bürger haus halt in Potsdam zu
dem, was er sein soll - ein Beitrag
zur gemeinsamen Gestaltung un-
serer Stadt.“

Foto Stadt Potsdam (vl): 
Bei der Übergabe - Peter Schüler
(Vorsitzender der Stadtver ord ne -
ten   versammlung), Nicol Bremer
und Clemens Viehrig
(Bürgervertreter)

durchgeführt werden. In be stimm   -
ten Be darfsfällen übernimmt die
Kran  kenkasse anteilige Kosten.
Selbstbestimmt leben im eige-

nen Zuhause mit einem liebge-
wonnenen Umfeld ist der Idealfall
für die meisten Senioren. Ein am-
bulanter Pflegedienst unterstützt
den Al l tag. Doch das ist nur bis zu
einem gewissen Grad möglich.
Wenn die Gefahr für eine Ver -

ein  samung besteht, sollte ein Um -
zug überlegt werden.
Im betreuten Wohnen, auch

Ser    vicewohnen genannt, hat man
ei   ne eigene kleine Wohnung, kann

Wohnen und Leben im Alter
Ältere Menschen wünschen sich
Woh nungen, die ihren Bedürfni s -
sen entsprechen, u.a. einen Auf zug
im Haus, im Bad eine ebener dige
Dusche mit Sitzmög lich  keit und
Hal te griffen, einem erhöhten To i -
let tensitz und  Wasc h   becken. In der
Küche, wenn eingebaut, Hänge -
schrän ke, die leicht er reichbar sind.
In der ganzen Woh nung schwel len -
loser Fuß bo den, eben eine barrie-
refreie Woh nung.
Bei Krankheit und Behinde ru -

ngen können erforderliche Um -
bau ten in den Wohnungen nach
Abstim mung mit dem Vermieter

Ernst fall Si cher heit und ist immer
unverbindlich. Lore Bertz

Leiterin der Arbeitsgruppe

aber im Bedarfsfall schnell Hilfe
pro fes sio nellen Hilfseinrich tun -
gen erwarten.
Die Gemeinschaft ist in so ei -

ner Einrichtung stärker ausge-
prägt als in einem normalen
Miets   haus. Dazu tragen auch in
erheblichem Maße die Räumlich -
keiten für Treff punkte aller Art
wie Kaffee krä nzchen, Spiele eck -
en, Malzir kel, Handarbeiten u.a.
bei.
Allerdings gibt es für diese

Wohnform lange Wartezeiten.
Sich in ei ner ge nehmen Ein rich -

tung anzumelden, schafft für den
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„„GGee  ssuunndd  hheeiittssggeesspprrääcchhee  ffüürr  JJuunngg
uunndd  AAlltt  iimm  KKiieezz““
MMiittttwwoocchhss  uumm  1133..3300  UUhhrr
Im Teil 1 der Reihe informiert

und berät Sie Frau Ursula Du -
chow. Sie ist ärztlich geprüfte Ge -
sundheitsberaterin und wird eine
Reihe interessanter The men um
gesunde Ernährung bei unter-
schiedlichen Erkran kun gen vor-
stellen. Was ist bei der Ernährung
zu beachten, wenn der Arzt fest-
stellt:
• mein Kind hat Neurodermitis,

•mein Mann die Gicht plagt oder
•ich einen Bandscheibenvorfall
habe,
um nur einige Beispiele für häu-
fige Krankheiten zu nennen. Die
Teilnahme ist kostenlos. Es wird
für den Lebensmitteleinsatz ein
geringer Obolus erwartet.

Neu: Gespräche im
Gesundheitscafe 

MMoonnttaaggss
1122..3300--1144..0000  UUhhrr  DDeeuuttsscchhkkuurrss  ffüürr
FFoorrttggeesscchhrriitttteennee  
Weiterführung eines Kurses von
und mit Herrn Siegfried Herzog
für russischsprachige Mitbürger.

1155..0000--1166..0000  UUhhrr  FFoottoocclluubb  ((1144--  ttääggiigg))
Der Fotoclub ist ein Angebot, um
die Freude an der Fotografie mit
anderen zu teilen und öffentlich zu
machen

1188..0000  UUhhrr  FFoollkklloorreettaannzz  &&
GGeesseellllsscchhaaffttssttaannzz  ((1144--ttääggiigg))
Für alle Freunde von Folklore tä -
nzen geht es nun nach über einem
Jahr Pause wieder los. Bei den
Tänzen aus Russland, Rumänien,
England und vielen anderen Län -
dern kann sich jeder nach Tem pe -
rament und Möglichkeit einbrin-
gen. Wir lernen Schritt für Schritt
im Kreis, in der Reihe oder paar-
weise. 

DDiieennssttaaggss
0099..3300--1111..0000  UUhhrr  SSeenniioorreennpprroojjeekktt

1111..0000  UUhhrr  PPssyycchhoollooggiisscchhee  BBeerraa  --
ttuunngg  ffüürr  rruussssiisscchhee  MMiiggrraanntteen 
Eine psychologische Beratung in
geschützter Atmosphäre mit Sve t -
lana Bernd, einer russisch-sprachi-
gen Psychotherapeutin. Das Pro -
jekt findet zzwweeiimmaall  pprroo  MMoonnaatt  als
kostenloses  Gruppengespäch statt.
Folgende Themen können bespro-
chen werden: Intergation spro ble -
me, sprachliche und berufliche
Schwierigkeiten, Familienproble -
me, Eltern-Kinder Beziehung. 

1155..0000--1177..0000  UUhhrr  HHaannddaarrbbeeiittsscclluubb
((1144--ttääggiigg))
Die Flinken Nadeln treffen sich
aller 14 Tage.  Bei Kaffee und Ku -
chen wird gestrickt, gehäkelt und
ge stickt – nach altbewährten Tech -
niken und neuen Mustern. 

1177..0000  UUhhrr  SScchhllaaaattzzeerr  SSiinnggggee  mmeeiinn  --
sscchhaafftt  „„LLiieeddeerr--  uunndd  LLeesseebbuucchh““
Die Schlaatzer Singgemeinschaft
lädt alle herzlich zum gemeinsa-
men Singen ein und möchte aus
verschiedensten musikalischen und
kulturellen Einflüs sen ein musika-
lisches Miteinander weben, an
dem sich jeder, der Zeit und Lust
hat, beteiligen kann. 

1199..0000  UUhhrr  SSaallssaa  PPrraakkttiikkaa
Kostenloser Tanzkurs für Anfän -

ger und Fortgeschrittene unter der
Leitung von Hernando Flores Bau   -
tista. 

MMiittttwwoocchhss
0099..3300--1111..0000  UUhhrr  SSeenniioorreennpprroojjeekktt

1100..0000--1122..0000  UUhhrr  
DDoollmmeettsscchheerr  SSpprreecchhssttuunnddee  
mmiitt  FFrraauu  RRoonniiss
Russisch-Deutsches Dolmetscher -
an  gebot für alle, die Hilfe beim
Ausfüllen von Anträgen, Überset-
zen und Schrei ben von Briefen
braucht, kann immer mittwochs,
von 10.00 bis 12.00 Uhr die
Sprech  stunde von Frau Ronis nut-
zen.

1133..3300--1155..3300  UUhhrr  
GGeessuunnddhheeiittsspprroojjeekktt
Gesundheitsgespräche für Jung
und Alt im Kiez

1166..0000--1177..3300  UUhhrr  GGiittaarrrreenn--  uunndd
KKeeyybbooaarrdd--UUnntteerrrriicchhtt

DDoonnnneerrssttaaggss
1111..0000--1133..0000  UUhhrr  
KKoocchheenn  nnaacchh  rruussssiisscchheerr  AArrtt  
((1144--ttääggiigg))
Von Gemüseschnitzen bis zum tra-
ditionellen Essen findet man hier
viele neue Anregungen im Koch -
kurs mit Tatjana Torschyna.

1100..0000--  1111..4455  UUhhrr  PPCC  KKuurrss  11  
1133..0000--  1144..3300  UUhhrr  PPCC  KKuurrss  22  

1100..0000--1122..0000  UUhhrr  FFiillzzkkuurrss  
Filzen bedeutet Kreativität, Stau -
nen und Zufriedenheit im Tun. In
unserm Filzkurs arbeiten wir mit
Wolle auf unterschiedliche Art
und Weise um Etwas zauberhaften
und wundervolles zu schaffen.
Wenn auch Sie von der Zartheit
und Feinheit des Materials ergrif-
fen werden,  kommen sie vorbei
und filzen sie mit uns.

FFrreeiittaaggss
1100..0000--1122..0000  UUhhrr  
FFrreeuunnddeesskkrreeiiss  ddeerr  
rruussssiisscchhsspprraacchhiiggeenn  KKuullttuurr
Unter Leitung von Frau Kudria -
schowa trifft sich wöchentlich ein
Freundeskreis, der sich der Pflege
der russischen Kultur und dem
Austausch mit der Kultur der
Nachbarn widmet. Im Rahmen
der Treffs gibt es unterstützenden
Sprach- und Sprechunterricht in
deutscher Sprache. 

SSpprreecchhssttuunnddee  
ddeerr  WWiillllkkoommmmeennsskkuullttuurr
Hier gibt es die Möglichkeit, im
Rahmen der Wil lkom menskultur
vorbei zu schauen. Dabei können
sich Menschen, die gerade hierher
gezogen sind und unter der Woche
keine Zeit haben, bei einem bera-
tenden Gespräch Infos zu ihrem
neuen Wohnort holen. Von 15.00
- 18.00 Uhr  freue ich mich Sie
bei einer Tasse Kaffee dazu begrü-
ßen zu dürfen. Kommen Sie ganz
einfach in den Milanhorst 9.
Unsere Türen stehen Ihnen offen.

IInnffoorrmmiieerreenn  SSiiee  ssiicchh  üübbeerr  ddiiee  
aakkttuueelllleenn  SSpprreecchhzzeeiitteenn  aauuff::
wwwwww..sscchhllaaaattzz..ddee

SSoonnnnttaaggss  
99..0000--1122..0000  UUhhrr  
AAffrriikkaanniisscchheerr  GGootttteessddiieennsstt

Gottesdienst der afrikanischen
Ge meinde 

1133..3300--1155..3300  UUhhrr  VViieettnnaammeessiisscchheerr
Club „Du und ich“ ( 14-tägig )

Einmal monatlich findet die Ver an  -
staltungsreihe „„SSaammoowwaarrggeesspprrääcchh““
statt, eingeladen sind auch alle
zum Besuch der „„aaffrriikkaanniisscchheenn
KKoocchhttööppffee““ und zum CClluubbaabbeenndd
ddeerr  vviieettnnaammeessiisscchheenn  CCoommmmuunniittyy..
Informationen zu diesen Terminen
und zu  weiteren Veranstaltungen
finden Sie auf unserer Homepage
www.milanhorst-potsdam.de
oder rufen Sie uns unter
0331 550 41 69 an. 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  uunndd  KKuurrssee  iimm  MMiillaannhhoorrsstt  99

Bitte Voranmeldung unter: 
Friedrich-Reinsch-Haus
Milanhorst 9
14478 Potsdam
Tel.: 0331 5 50 41 69
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DDeerr  GGeesscchhmmaacckk  ddiieenntt  aallss  kklleeiinneerr
WWääcchhtteerr  iinn  uunnsseerreemm  GGeeddääcchhttnniiss..  
AAbbeerr  wwiiee  eennttsstteehhtt  eerr  eeiiggeennttlliicchh??

DDeerr  GGeesscchhmmaacckkssssiinnnn,,  eeiinn  kklleeiinneerr
HHeellffeerr  ggaannzz  ggrrooßß

Ein kleiner Teil unserer Zunge
dient als Hilfe zum schmecken.
Auch für die Ordnung im Mund -
raum sorgt die Zunge. Sie ist so
stark, das sie Wörter formen kann
und sie hilft uns dabei die Nah -
rung zu ertasten. Die Ge schmacks  -
kno spen, die sich an der Zunge,
Gaumen und am Kehldeckel be-
finden, verschaffen uns die Mög -
lichkeit zu unterscheiden was wir
essen oder trinken. Auf der Zunge
befinden sich 4 kleine Helferlein
die uns helfen bitter, sauer, süß
und salzig zu unterscheiden.

Am Donnerstag den 6. Sep -
tem ber 2012 führte der Kinder -

klub „Un ser Haus“ die Aktion
„Schmeckt nicht, gibt`s nicht!“
durch.

Was hat sie vor mit uns?
...ein Experiment ?
Was könnte das sein?

Das wird sich jedes Kind 
gefragt haben, als wir einen
Ausflug in die Geschmacks rich -
tungen wag  ten. Wir waren sehr
mutig und haben uns getraut
Lebensmittel mit verbundenen
Augen zu schmecken und zu erra-
ten. 
Alle Kinder waren sehr ge-

spannt und ein bisschen aufge-
regt: 

Was steckt Sie mir jetzt 
in den Mund? 

Was könnte es sein? 
Ob es sehr ekelig ist?

Die Kinder hatten die Mög lich -
keit sich mit verschiedene Lebens -

mitteln vertraut zu machen, ihren
Geschmackssinn zu testen. Dafür
mussten sie den Beteiligten, die
ihnen was in den Mund steckten,
aber auch vertrauen.
Den Kinderklub Kindern hat

es so gut gefallen, dass manche

eine zweite Runde wagen wollten.
Grundgedanke für diese Aktion
war die gesunde Ernährung von
Kinder. Sie sollten die Erfahrung
machen, dass nicht nur ungesunde
Lebensmittel lecker sind sondern
auch gesunde. Kinderklubteam

Schmeckt nicht, gibt’s nicht!

Auch in diesem Jahr feierte der
Kinderklub „Unser Haus“ gern
an stehende Feste. So auch am 26.
Oktober, da feierten wir gemein-
sam mit der Förderschule 10/30
am Schlaatz eine schaurige Hallo -
ween party.  
Schon in der Woche vor der

Party hat der Kinderklub viel Gru -
seliges gebastelt, um sich auf die
Party vorzubereiten und die Span -
nung und Aufregung zu ertragen.
Dann war es endlich so weit - der
Partytag war da. 
Alle Kinder ka men schaurig

verkleidet in den Kin derklub.

Mit viel Spaß und tollen Spie -
len feierten die rund 30 Kinder
eine unvergessliche Party. Es wur -
de ein Wettessen ohne Hände ver-
anstaltet, danach sahen alle noch
gruseliger aus. 
Nach dem Mumieneinrollen

gab es eine Klopapier schlacht, dann
war die Dekora tion unserer Veran -
staltung perfekt, über  all hingen die
Pa  pier  fetzen. Na tür lich konn ten
sich die mutigen Geis ter, Vam pire
und Hexen bei ei nem eke  ligen
Tastspiel aus Gehirn, Schneck  en -
schleim und vie len ande ren ekeli-
gen Sachen unter Beweis stellen. 

Da feiern bekanntlich hungrig
macht, gab es ein leckeres Buffet
mit Regenwürmern, Grusel muf -
fins, Blutfingern, glubschäugige
Schleimbowle und vielem mehr.
Wir feierten bis in die Dunkelheit
und hatten alle sehr sehr sehr viel
Spaß. 

Kinderklubteam

DDoo,,  2200..1122..
Weihnachtsfeier im Kinderklub
für Kinderklub-Kinder

Im Januar wird wieder unser
Glückstag stattfinden. Weitere In -
formationen unter:

Grusel und Wusel im Kinderklub

KKiinnddeerrkklluubb  „„UUnnsseerr  HHaauuss““  
iimm  ffjjss  ee..VV..
Bisamkiez 26 
fon: 817-2861 
fax: 817-1430
info@kinderklub-unser-haus.de
www.kinderklub-unser-haus.de
Ansprechpartnerin: 
Frau Gerlach
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AAmm  FFrr,,  0077..1122..1122,,  0044..0011..1133  uunndd
0011..0022..1133  vvoonn  99..3300--1111..0000  UUhhrr
laden wir zu einem gesunden
Frühstücksbuffet in gemütlicher
Runde für 2 € pro Person ein.
Kinder bis 5 Jahre essen kostenfrei.

Das Familienzentrum und der
Kinderklub laden zum „„WWeeiihh  --
nnaacchhttss  ggaarrtteenn““ Es warten Glüh -
punsch, gemütliches Beisam men
sein mit weihnachtlichem Gebäck
und ei ne Feuershow auf die klei-
nen und großen BesucherInnen.
Eintritt kostenfrei. 
FFrr,,  1144..1122..22001122,,  1155..0000--1177..0000  UUhhrr

TTäägglliicchh  vvoonn  0099..0000--1133..0000  UUhhrr
SSppiieellggrruuppppee,, Für Kinder von 0-3
Jahren und deren Eltern ohne
Kitaplatz, kostenfrei, Anmeldung
erforderlich

MMoonnttaaggss::  OOffffeenneess  SSppiieellzziimmmmeerr
1155..0000--1177..0000  UUhhrr
Familien mit Kindern treffen und

Abwechslungen für den Spielall -
tag erfahren, kostenfrei 

DDiieennssttaaggss::  KKiinnddeerrkkoocchhkkuurrss  ‚‚DDiiee
KKiinnddeerrkküücchhee’’  ffüürr  55--88  JJäähhrriiggee
1155..3300  ––  1177..3300  UUhhrr
Schnibbeln, kneten, mixen, rüh-
ren, um tolle Mahlzeiten für die
ganze Familie zu zaubern. Kinder
laden ihre Eltern zum Essen ein.
Kosten: 15 € für 5 Treffen
Anmeldung erforderlich

DDiieennssttaaggss::  MMiittmmaacchhkküücchhee  
0099..3300--1122..0000  UUhhrr
Frauen kochen gemeinsam Re -
zep te aus aller Welt, kostenfrei
TTeerrmmiinnee::  0044..  ++  1188..1122..;;  
88..  ++  2222..11..22001133;;  55..  ++  1199..22..22001133
ffoorrttllaauuffeenndd  1144--ttääggiigg
DDiieennssttaaggss::  EElltteerrnn--KKiinndd--CCaafféé
1155..0000  ––  1166..3300  UUhhrr
In gemütlicher Runde Familien
und Kinder treffen; gemeinsam
Kaffee trinken, entspannen, spie-
len, kostenfrei

MMiittttwwoocchhss::  EElltteerrnn--KKiinndd--SSppoorrtt
1155..3300  ––  1166..3300  UUhhrr
Für Kinder von 2-4 Jahren und
deren Eltern; gemeinsam spielen,
toben, sich bewegen
Kosten: 10 € pro Monat und Fa -
mi lie
Anmeldung erforderlich

AAcchhttuunngg!!  Die Säuglings und Krab  -
bel gruppe findet ab sofort immer
Donnerstags statt!

DDoonnnneerrssttaaggss::  SSääuugglliinnggssggrruuppppee
1111..3300  ––  1133..0000  UUhhrr  
für Babys ab der 6. Woche bis 9
Monate und deren Eltern
Kosten: 5 € pro Monat
Anmeldung erforderlich

DDoonnnneerrssttaaggss::  KKrraabbbbeellggrruuppppee
0099..3300  ––  1111..0000  UUhhrr
Für Kinder ab 9. Monat bis 1,5
Jahre und deren Eltern
Kosten: 5 € pro Monat
Anmeldung erforderlich

DDoonnnneerrssttaaggss::  RRuussssiisscchhee  EElltteerrnn--
KKiinndd--  GGrruuppppee  1155..0000--1177..0000  UUhhrr
Für Kinder und Eltern, die gern
russisch sprechen, gemeinsam
Lie    der singen und tanzen oder
bas t eln wollen. kostenfrei

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  uunndd  KKuurrssee

Sie wollen feiern? Im Fa mi lien -
zent rum finden Sie dafür einen
schönen, großen, familienfreund-
lichen CCaafféérraauumm  mmiitt  aannggrreennzzeenn--
ddeerr  KKüü  cchhee,,  ddeenn  SSiiee  ggeerrnn  mmiieetteenn
kköönnnneenn!!

KKoonnttaakktt::
www.diakonie-potsdam.de/
familienzentrum
Familienzentrum des Diakoni -
sch en Werkes Potsdam e.V.
Bisamkiez 26, 14478 Potsdam
Tel.: 0331-8171263 
familienzentrum@dwpotsdam.de
Ansprechpartnerinnen:
Ramona Folgner 
und Beate Hänsel
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Multi-Kulti-Fest – Eine Reise um die Welt
Die Reise um die Welt startete am
Eingang zum Familienzentrum.
Zunächst noch etwas zögerlich
betraten die ersten Familien das
Gelände. Alle bekamen die Mög -
lich keit, sich an einem Parcours zu
beteiligen. Dafür mussten ver-
schiedene Fragen und Aufgaben
gelöst werden und am Ende gab
es einen kleinen Preis zu gewin-
nen. Die Familien zeichneten auf
einer großen Weltkarte ihren Her -
kunftsort ein und schnell wurde
deutlich, dass die Besucherinnen
und Besucher aus den unter-
schiedlichsten Ecken der Welt in
den Schlaatz gekommen waren.
Eine afrikanische Trommel- und
Maskengruppe eröffnete das Fest
mit typischen Klängen und Tän -
zen ihrer Heimat. 
Selbstverständlich war für das

leibliche Wohl gesorgt. Es gab
Kaffee und Tee, selbstgebackenen
Kuchen und Kekse. Man konnte
aber auch russische Pelmeni und
afrikanische Puff Puff selbst ko-
chen und probieren. Kulinarischer
Höhepunkt war das Buffet, das
die Familien mit Speisen ihrer
Hei mat selbst gestaltet haben.
Kinder und Erwachsene konn-

ten an den Aktionsständen filzen,
Masken, Perlenketten und Ma -

trosch kas basteln oder sich Zöpfe
flechten lassen. Ein russischer Ma -
ler porträtierte die kleinen und
großen Besucherinnen und Besu -
ch er. Eine kleine Ausstellung zur
jüdischen Kultur und eine Post -
kar tenausstellung verliehen der
Vielfalt durch Bilder Ausdruck.
Wer einfach nur entspannen
wollte, konnte sich in eine der ge-
mütlichen Hängemat ten legen
und die Eindrücke des Festes auf
sich wirken lassen. 
Das waren vor allem die Auf -

tritte ei ner Capoeira-Gruppe aus
Pots dam, die die brasilianische
Kampf  kunst eindrucksvoll dar-
stellte, und der kenianischen Tanz  -
gruppe mit einem Hochzeits tanz.
Weiter ging es dann auf eine ori-
entalische Tanzreise. DJ Daniel
sorgte mit einer bunten Musik -
mischung für gute Unterhaltung.
Die lange, bunte Reise durch

die Welt wurde mit afrikanischen
Trommelklängen beendet und wir
freuen uns schon auf die nächste
Reise rund um die Welt, auf der
wir Sie gern mitnehmen möchten.
An dieser Stelle ein Danke -

schön an alle, die dazu beigetra-
gen haben, dass diese Reise eine
Traumreise wurde.

Ihr Familienzentrum
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Auf den grauen Gehwegplatten
vor der Apotheke am Schlaatz
leuchtet das Herbstlaub in den
Strahlen der Novembersonne. Im
Inneren plätschert leise ein Brun -
nen auf einer Kunststeinsäule.
Zitrusduft weht dem Eintre ten -
den in die Nase. Gelbe Astern ste-
hen vor Regalen  mit unzähligen
Döschen und Tuben. Schwer vor-
zustellen, dass hier vor zwanzig
Jahren noch die kalten Neon -
leuchten einer Videothek von der
Decke flackerten. 
In diesem Jahr feiert die

Apotheke am Schlaatz ihr zwan-
zigjähriges Bestehen. Sie war die
erste, die nach der Wende in Pots -
dam hinzugekommen ist. 
Anfang 2012 umgebaut, wartet

sie nun mit zusätzlicher Fläche,
einem größerem Sortiment und
Naturkosmetik auf, auch ein grö-
ßeres Sortiment für die Vierbei ner

soll hier bald verkauft werden.
Neben der vergrößerten Ange -
bots  fläche gibt es nun auch eine
Kinderecke mit Spielzeug und
Schau kelpferd. Die Wände wur-
den in leuchtendem Grün und
Orange gestrichen. Im Eingang s -
be  reich verströmt nun ein Aroma -
brun nen seinen Duft.  „Der Kun de
soll mit allen Sinnen ange  sprochen
werden“, sagt  Apothekenin ha -
berin  Barbara Thies, die auch ge-
lernte Aromatherapeutin ist.
Nachdem sie ihr Studium in

Hamburg beendet hatte, wollte
sie sich mit einer eigenen Apothe -
ke selbständig machen. Dabei hat -
te sie zuerst Berlin ins Auge ge-
fasst, doch auf einem Potsdamer
Stadtfest merkte sie, dass ihr die
Menschen hier sehr nah waren.
Schnell war der Entschluss gefasst,
sich in dieser Stadt niederzulassen.
In den Räumen einer ehemaligen
Videothek eröffnete sie 1992 die
Apotheke am Schlaatz.
Nach der Wende sei es sehr

schwer gewesen, Mitarbeiter aus
anderen Apotheken abzuwerben,
erzählt sie, da diese sich aufgrund
der allgemeinen Unsicherheit mit
einer Kündigung schwer taten.
„Die Leute waren anfangs miss-
trauisch, da ich aus Hamburg

Zwischen Arznei und Aromabrunnen - Die Apotheke
am Schlaatz feiert ihr 20-jähriges Jubiläum

kam, also ein Wessi war“, erinnert
sich Thies. Damals fing sie mit
einer Mitarbeiterin an. „Ich war
damals noch sehr unerfahren,
aber durch die Kunden und Mit -
arbeiter habe ich gelernt zuzuhö-
ren und auch auf die Zwi schen -
töne zu achten.“ 
Mittlerweile verfügt sie über

ein eingespieltes Team. „ Mir ist es
sehr wichtig, dass meine Mitar -
beiter Spaß an der Arbeit haben,
denn das merkt auch der Kunde“,
sagt Thies. Vom Asylbewerber bis
zum Akademiker bedient die
Apotheke ein breites Kunden spek -
trum. „Genauso wie wir unter-
schiedliche Kunden haben, haben
wir auch unterschiedliche Mitar -
beiter“, erklärt Thies, „ wir geben
uns Mühe, auf jeden einzugehen.“
Auf Herausforderungen reagie-

ren sie und ihr Team getreu dem
Motto „Es gibt kein Pro blem, son-
dern nur eine interessante Auf -
gabe“. So auch auf die neue Apo -
thekenbetriebsordnung von 2012,
die den Apotheken immer weni-
ger Zeit für die persönliche Be -
treu ung der Kunden lässt. „Wir
wehren uns dagegen und nehmen
uns immer so viel Zeit wie mög-
lich. Die Routine soll uns nicht
vergiften“, erklärt Thies. 

Dazu tragen auch die monatli-
chen Jubiläumsaktionen bei.
„Unser Krea tivteam hat sich für
jeden Monat ein Thema ausge-
dacht“, sagt Thies. Bei den Ak tio -
nen werden Interessierte zu
gesund heitlichen Themen infor-
miert. So konn ten sich Kunden
über Ge lenk- und Rückenschmer -
zen in Zusammenarbeit mit einer
Ergo the rapeutin beraten, ihren
Haut typ bestimmen oder auch
einen Hörtest machen  lassen.
Wegen der positiven Rückmel -
dun gen sollen die Aktionen auch
über das Jubiläum hinaus fortge-
führt werden. 

Wir bedanken uns herzlich bei
allen unseren Kunden für 20
Jahre Vertrauen und Treue  und
freuen uns, ein Teil des sich  im -
mer weiter verändernden Wohn -
ge bietes am Schlaatz zu sein.

Kriminalität macht bekanntlich
auch vor dem Internet nicht Halt
- im Gegenteil, es wird dafür
sogar benutzt. Bevor Sie jetzt aber
frustriert den Stecker ziehen: Das
Netz ist sicher, sofern Sie als
Konsument einige Punkte beach-
ten. Dazu heute ein paar Tipps:

1. Verwenden Sie sichere Pass -
wör ter. Diese sollten min.
zehn Stellen, Sonderzeichen,
Groß- und Kleinbuchstaben
sowie Zahlen beinhalten.

2. Schränken Sie die Rechte von
Mitbenutzern ein. Nur Sie als
„Administrator“ können dann
Änderungen, Installationen
etc. vornehmen.

3. Halten Sie Ihre Software auf
dem neuesten Stand durch re-
gelmäßige Updates.

4. Verwenden Sie Firewall und
Virenscanner.

5. Gehen Sie mit E-Mails und
deren Anhängen sowie mit
Nachrichten in Sozialen Netz -
wer ken sorgsam um. Im
Zweifelsfall nicht öffnen, um
die Selbstaktivierung und In -
st a  llation von Viren, Troja -
nern u. ä. zu verhindern.

6. Erhöhen Sie die Sicherheit Ih -

res Browsers durch Einstel -
lungs änderungen.

7. Vorsicht bei Downloads von
Software. Laden Sie nur bei
ver trauenswürdigen, Ihnen
be kannten Quellen.

8. Sichern Sie Ihre WLAN-Ver -
bin dung vor „Schwarzsur -
fern“. Nutzen Sie dazu Ver -
schlüsselungen.

9. Seien Sie zurückhaltend mit
der Angabe persönlicher Da -
ten im Internet. Achten Sie
auf verschlüsselte Übertragun-
gen. Geben Sie PIN, TAN
oder Kennwörter nur in dafür
vorgesehene Felder auf der
originalen Seite ein. Öffnen
Sie Seiten nicht über Links
oder Favoriten, sondern nur
über direkte Eingabe.

10. Schützen Sie ihre Hardware
gegen Diebstahl und unbefug-
ten Zugriff.

Diese Tipps und nähere Aus füh -
rungen dazu finden Sie im
Sicherheitskompass auf der Seite
„www.polizei-beratung.de/the-
men-und-tipps/gefahren-im-inter-
net.html“. Weitere Informationen
bietet auch das Bundesamt für
Sicherheit in der Informa tion s -
tech nik (BSI) unter der Seite
„www.bsi.bund.de“. 

Ihr Revierpolizist Thomas Kraft

„Cybercrime“ oder Gefahren im Internet

Selbstverständlich erhalten Sie
weitere Informationen auch bei
mir. Sie erreichen mich bei mei-
ner Sprechstunde Dienstags von
16.00-17.30 Uhr im Bürgerhaus
am Schlaatz oder über das Po li -
ze i re  vier in Babelsberg, Anhal t stra -
ße 6, 14482 Potsdam, 
Tel. (0331) 74406-2638, 
Email: Thomas.Kraft@

polizei.brandenburg.de
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Seit vielen Jahren sind  ehrenamt-
liche Helfer der Akademie „2. Le -
benshälfte“ Potsdam im Schlaatz
tätig. Ob als Seniortrainer/ Kiet z r e  -
porter oder Pflege- und Alltagsbe -
gleiter üben sie Nächstenliebe,
Mitmenschlichkeit, informieren
über Aktuelles im Wohngebiet,
machen aus „ grau – bunt“ – sind
einfach da für Andere.
Sie sind Macher, die nicht im

Rampenlicht stehen wollen, de -
nen ihr Engagement für Andere
Herzenssache ist. An dieser Stelle
sei allen ehrenamtlichen Akteuren
des Stadtteils danke gesagt. 
Viele Veranstaltungen der

Aka  de mie „2. Lebenshälfte“ des
Be rei ches Ehrenamt wurden
dank der Unterstützung und
guten Zu sam menarbeit mit dem
Bürger haus am Schlaatz sowie

Die Akademie „2.Lebenshälfte“ Potsdam sagt – Danke

Inzwischen hat eine Reihe von
Teilnehmerinnen und Teilneh -
mern unsere Angebote genutzt.
Wollen auch Sie aktiv Arbeit su-
chen oder eine Ausbildung begin-
nen, dann lassen Sie uns gemein-

sam an Ihrem Erfolg arbeiten!
Nutzen Sie diese Chance und be-
suchen Sie uns! Das Projektteam
Joker bietet Ihnen auch 2013
kompetente und tatkräftige Hilfe
und Unterstützung. R. Merker

NNeeuueess  vvoomm  JJookkeerr  iimm  SScchhllaaaattzz::  IImm  TTeeaamm  zzuumm  EErrffoollgg
In den ersten Monaten der Lauf -
zeit unseres Projektes „Stärken
stärken – für einen starken
Schlaatz“ haben wir vielfältige Er -
fah rungen gesammelt. Um das
Pro jekt auch weiterhin erfolgreich
zu gestalten, sind wir bestrebt,
neben dem Bewährten auch neue
innovative Ansätze in unsere Ar -
beit zu integrieren. Deshalb hat-
ten wir für den 24. August 2012
zum 1. JOKER-Ideentag ins Bür -
ger haus am Schlaatz eingeladen.
Gemeinsam mit unseren Projekt -
part nern, Akteuren im Kiez und
Teilnehmern ließen wir Ideen
spru  deln, wie die vielfältigen
Kom  pe tenzen gebündelt und von
möglichst vielen Projektteilneh -
merin nen und -teilnehmern ge-
nutzt werden können.
Unser aktueller Seminarzyklus,

in dem wir unter dem Motto „Im
Team zum Erfolg“ ein kompaktes
Paket aus modularer Weiterbil -
dung und individueller Einzelbe -
treu ung anbieten, wird von unse-
ren Teilnehmerinnen und Tei l  neh-
 mern sehr gut angenommen. In
diesem Rahmen finden verschie-
dene Seminarreihen zur berufli-
chen Neuorientierung bzw. zum
(Wieder-)Einstieg ins Be rufs leben
statt. Die Vermittlung der Semi -
nar in halte erfolgt in den Projekt-
und Schulungsräumen des Ar -
beits- und Ausbildungsför de  rung -
s vereins Potsdam-Mit tel mark e.V.,

dem Träger des Projek tes, in
Potsdam-Waldstadt, Zum Jagen -
stein 3 und ist kombiniert mit
dem Erwerb von Kenntnissen im
Selbststudium. Die Durchfüh rung
von Aktions- und Projektta gen
und ggf. die Vermittlung in Prak -
tika runden das Angebot ab.
Der nächste Seminarzyklus be-

ginnt am 15. Januar 2013 mit
einer Auftaktveranstaltung um
09.00 Uhr im Klubraum des Bür -
ger hauses am Schlaatz. Der Ein -
stieg in laufende Seminarzyk len ist
jederzeit möglich.
Neben diesem Seminarange bot

besteht für Projektteilneh me r
 in   nen und -teilnehmer die Mög -
lich keit, unser PC-Lern stu dio zu
nutzen. Hier können sie mit kom     -
pe tenter Lernbegleitung die ersten
Schritte am PC tun oder die eige-
nen Bewerbungs un ter lagen in an-
sprechendem Lay out gestalten.
Sowohl ergänzend dazu als auch
un ab hängig davon berät Frau Mer -
ker individuell in Fragen der Bewer -
bung und der Berufs weg planung.

dem Haus der Generationen und
Kulturen und ihrer  Mitarbei te r -
teams möglich. Wir wünschen
uns, auch künftig diese positiven
Erfahrun gen fortsetzen zu kön-
nen.
„Wer andere glücklich macht,

wird glücklich“ André Gide

Jeder ist bei uns willkommen!
Engagement ist gefragt mehr
denn je.
Wir helfen den Kontakt zu finden
und den Rahmen abzustecken.
Ansprechpartnerin:
Dagmar Buttstädt
Koordinatorin Ehrenamt
buttstaedt@lebenshaelfte.de
Karl-Liebknecht-Str. 111 A
14482 Potsdam
Tel. 0331/200 46 95

Die nächsten Seminarangebote
4. bis 13. Dezember 2012
ABC der Bewerbung:
Anschreiben, Lebenslauf, Map -
pe o. E-Mail
18. und 19. Dezember 2012
ABC der Bewerbung: 
Kurzbewerbung

Projekt- und Schulungsräume
Potsdam, Zum Jagenstein 3,
Zimmer 309/310.
Treff Bürgerhaus am Schlaatz

dienstags von 9.00-11.00 Uhr
Alle Angebote sind für Pro -
jektteilnehmerInnen kostenfrei.

Ihr Joker-Team
Regina Merker, Projektleiterin
Mobil: 0163 - 3887 103
Thomas Fürstenau,
Projektmitarbeiter, 
Mobil: 0163 - 3887 114
E-Mail: joker-schlaatz@aafv.de
Homepage: www.aafv.de
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AAmm  SSoonnnnttaagg,,  99..  DDeezzeemmbbeerr  22001122,,
llääddtt  ddeerr  BBrraannddeennbbuurrggiisscchhee  WWaann  --
ddeerr  ffrreeuunnddee  PPoottssddaamm  ee..VV..  vvoonn
1100..0000--1166..0000  UUhhrr  zzuurr  3322..  WWaann--
ddee  rr      wweeiihhnnaacchhtt  eeiinn..

Ob Groß, ob Klein, unsere
Wälder haben für jeden etwas zu
bieten. Vielfältige Wandermög -
lich keiten mit unterschiedlichen
Themenschwerpunkten richten
sich an alle Altersgruppen: 
ffüürr  ddiiee  KKlleeiinneenn  
- Besuch des Weih  nachtsmannes, 
ffüürr  ddiiee  GGrrooßßeenn  
- Senioren wan dern, Wandern mit
Hunden und vieles mehr.

Treffpunkt: Bahnhofsvorplatz
Potsdam Pirschheide

PPrrooggrraammmmppuunnkkttee::
Es werden zwei Wanderrouten an-
geboten.

1. Wanderroute ca. 10 km als
Tour durch den Wildpark mit
Überraschung

2. Wanderroute ca. 16 km eben-
falls als Tour durch den Wild -
park mit Überraschung.

Unkosten(Startgebühr): 1 € für
Kinder und 2 € für Erwachsene.
Bitte denken Sie an wandertaugli-
che Kleidung und Schuhwerk so -
wie an Rucksackverpflegung. Ein -
kehr ist eingeplant. 

Im neuen Jahr bieten die Wan der -
freunde weitere Wande run gen an. 
WWaannddeerruunngg  „„FFrriieeddhhööffee  BBeerrlliinn  II““
SSaammssttaagg,,  1199..  JJaannuuaarr  22001133,,
1100..0000  --  1144..0000  UUhhrr
Start ist der Hauptbahnhof Berlin,
Ausgang Nord, und gegen 14.00
Uhr ist das Ziel in der Friedrich stra -
ße erreicht. Die Strecke ist ca. 10 km
lang. Bitte melden Sie sich bis zum
11.01.2013 an. 

WWaannddeerruunngg  
„„DDaass  
ttüürrkkiisscchhee  BBeerrlliinn““
SSaammssttaagg,,  
2233..  FFeebbrruuaarr  22001133,,  
99..0000  --  1155..0000  UUhhrr
Stationen der Wanderung werden
u.a. die Geden k ta fel für Ali Aziz,
das Restau rant schiff „Iskele“ und
das Kulturzentrum Anatolischer
Ale viten sein.
Treffpunkt: 9.00 Uhr, 
U-Bhf Halle sches Tor, 
Die Strecke ist ca. 12 km lang.

IInnssttiittuuttiioonneenn  uunndd
BBeeggeeggnnuunnggssssttäätttteenn
RReeggiioonnaalltteeaamm  ddeess  JJuuggeennddaammtteess
Ginsterweg 3
fon: 289-4332
Ansprechpartnerin: Frau Reisenweber

AAWWOO  SSeenniioorreennzzeennttrruumm  „„KKäätthhee  KKoollllwwiittzz““
Zum Kahleberg 20
fon: 88-70273
Ansprechpartnerin: Frau Kienitz

BBrraannddeennbbuurrggiisscchheerr  KKuullttuurrbbuunndd  ee..VV..
Projekt Integrationsgarten 
fon: 291-570 / fax: 291-570
Ansprechpartnerin: Frau Villwock

BBüürrggeerrhhaauuss  aamm  SScchhllaaaattzz
Schilfhof 28
fon: 817-19 - 0 / fax: 817-19 - 11
info@buergerhaus-schlaatz.de
www.buergerhaus-schlaatz.de
Ansprechpartnerin: Frau Rehbehn

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

FFaammiilliieennzzeennttrruumm  
ddeess  DDiiaakkoonniisscchheenn  WWeerrkkeess  PPoottssddaamm  ee..VV..
Bisamkiez 26
fon: 817-1263 / fax: 870-00446
e-mail: familienzentrum@dwpotsdam.de
www.diakonie-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Folgner

HHaauuss  ddeerr  BBeeggeeggnnuunngg  PPoottssddaamm
Zum Teufelssee 30
fon: 270-2926 / fax: 7308874
hausderbegegnung@web.de
www.hdb-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Tannert

HHaauuss  ddeerr  GGeenneerraattiioonneenn  uunndd  KKuullttuurreenn
Milanhorst 9
fon: 550-4169
info@milanhorst-potsdam.de 
Ansprechpartnerin: Frau Röder

KKrreeiissvveerrbbaanndd  „„HHaavveellllaanndd““  PPoottssddaamm  ee..VV..
Projekt Ökolaube
fon: 810-432
fax: 810-432
Ansprechpartner: Herr Gerau 

MMeeddiieennwweerrkkssttaatttt  PPoottssddaamm  iimm  ffjjss  ee..VV..
Schilfhof 28a
fon: 810-140 
fax: 810-216
info@medienwerkstatt-potsdam.de
www.medienwerkstatt-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Parthum

PPrroojjeekktt  KKiirrcchhee  iimm  KKiieezz  
fon: 748-1071
Kircheimkiez@evkirchepotsdam.de
Ansprechpartner: Frau Bohnenkamp

SSaauunnaa//BBoowwlliinngg  iimm  BBüürrggeerrhhaauuss
Schilfhof 28 
fon: 887-6383 
Ansprechpartner: Herr Lange

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

JJuuggeenndd--  uunndd  KKiinnddeerreeiinnrriicchhttuunnggeenn

BBrreeiittbbaanndd  ee..VV..
Saarmunder Str. 66
fon: 817-1047 
fax: 817-1045
www.breitband-ev.de
e-mail: info@breitband-ev.de
Ansprechpartner: Herr Knape

JJuuggeennddcclluubb  „„AAllpphhaa““  iimm  BBüürrggeerrhhaauuss  
Angaben siehe Bürgerhaus am Schlaatz 
fon: 817-1910
www.jugendclub-alpha.de
alpha@buergerhaus-schlaatz.de
facebook.com/jugendclub.alpha
Ansprechpartnerin: Frau Beu

KKiinnddeerrkklluubb  „„UUnnsseerr  HHaauuss““  iimm  ffjjss  ee..VV..
Bisamkiez 26 

PPoottssddaammeerr  BBeettrreeuuuunnggsshhiillffee  ee..VV..
Ginsterweg 3
fon: 812-351
Ansprechpartner: Herr Papadopoulus

PPrreeuußßiisscchheerr  FFeecchhtt--CClluubb  PPoottssddaamm  ee..VV..
Hans-Grade-Ring 6 
fon: 614-767
Ansprechpartnerin: Frau Meller

MMuutttteerr--KKiinndd--WWoohhnnggrruuppppee
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

SSppoorrtt--  uunndd  GGeessuunnddhheeiittsszzeennttrruumm
Schilfhof 28 
fon: 901-285 / fax: 901-286
e-mail: info@sgz-potsdam.de
www.sgz-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Groth

WWoohhnnuunnggssuunntteerrnneehhmmeenn
PPrroo  PPoottssddaamm  GGmmbbHH,, Geschäftsstelle 
Pappelallee 4
fon: 6206630 / fax 6206695
Daniel.Beermann@ProPotsdam.de
www.ProPotsdam.de
Ansprechpartner: Herr Beermann

PPoottssddaammeerr  WWoohhnnuunnggssggeennoosssseennsscchhaafftt
11995566  ee..GG..
Zeppelinstraße 152
fon: 971-6520
www.pwg1956.de, info@pwg1956.de

PPoottssddaammeerr  WWoohhnnuunnggssbbaauuggeennoosssseennsscchhaafftt  ee..GG..
An der Alten Zauche 2
fon: 888-320
Ansprechpartner: Herr Sonnenberg

WWGG  „„KKaarrll  MMaarrxx““
Saarmunder Straße 2 
fon: 645-8133 / fax: 645-8111
beutke@wgkarlmarx.de
Ansprechpartnerin: Frau Beutke

Wir bitten, notwendige Korrekturen und Ergän -
zun gen der Redaktion mitzuteilen.

fon: 817-2861 
fax: 817-1430
info@kinderklub-unser-haus.de
www.kinderklub-unser-haus.de
Ansprechpartnerin: Frau Gerlach

VVeerreeiinnee//SSppoorrtt--  uunndd  
BBeerraattuunnggsseeiinnrriicchhttuunnggeenn

AADDTTVV  TTaannzzsscchhuullee  BBaallaannccee
Waldstadt-Center
fon: 812-166
www.tanzen-potsdam.de
e-mail: info@tanzen-potsdam.de
Ansprechpartner: Herr Freydank

JJuuvveennttaass  CCrreeww  AALLPPHHAA  ee..VV..
Schilfhof 28
14478 Potsdam
www.jc-alpha.de
0331/81 71 910

KKlleeiinnggaarrtteennvveerreeiinn  
MMiieetteerrggäärrtteenn  SScchhllaaaattzz  PPoottssddaamm  ee..VV..
Erlenhof 41 
fon: 0163-8922982
e-mail: klgv-schlaatz@web.de
Ansprechpartner: Herr Högerl

LLoohhnnsstteeuueerrhhiillffeevveerreeiinn  PPrreeuußßeenn  ee..VV..  
14478 Potsdam, Liefelds Grund 3 
Telefon: (0331) 2 70 14 56 
E-Mail: Matthias.Rast@t-online.de 

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

WWoohhnnssppoorrttggeemmeeiinnsscchhaafftt  SScchhllaaaattzz  ee..VV..
Wildbirnenweg 13 
fon:0152-03324706
Ansprechpartner: Herr Schimpf 

OOrrttssggrruuppppee  VVoollkkssssoolliiddaarriittäätt  SScchhllaaaattzz              
Ansprechpartnerin:
Frau Kluge 
fon: 860-245

Weitere Informationen und Wan   -
dertermine finden Sie auf:
www.brandenburgische-
wanderfreunde.de 
oder unter Tel: 0331 861117
Ansprechpartner: 
Raimond Döcke
Inselhof 21, 14478 Potsdam

Brandenburgische Wanderfreunde Potsdam e.V.



Beim Kin der fest tummelten sich
die kleinen und großen Hexen
und Zau be rer auf der Festwiese
am Bürger haus. Sie vertrieben sich
die Zeit mit Zau bertricks beim
großen „Benji ni“, Kräute rkun de
und dem Brau en von geheimnis-
vollen Trän  ken in der Hexenkü -

che. Für das leibliche Wohl sorg-
ten „Rosch ter“ vom Grill, die
selbstgemachten Pizzen aus der
Tonne und ein leckeres Süpp ch en
aus dem Hexen kes sel. Danke für
die vielen tollen kreativen Stand-
und Deko ideen und die großar-
tige Unter stützung.

im ALPHA wurde in schauriger
Atmos phä re zum Pokern emp-
fangen, um gemeinsam in den
unheimlichsten Tag des Jahres zu
„feiern“. Eine Gru sel kostü mie -
rung schlug die nächste. So er-
gatterte unsere Vogel scheuche
wohlverdient den Pokal für das
bes te Kostüm. Gegen 1 Uhr mor  -
gens standen dann auch die
Gewinner des Poker tur niers fest.
Im Mai 2013 startet die nächste
Party mit Tanz und DJ. Das
Motto steht schon fest, wird
aber noch nicht verraten, bleibt
neugierig!

„Magischer Schlaatz“

POKERHAL
LOW

EEN
-



Nachtwächter sind schon aus
Zeiten des Großen Kurfürsten be-
kannt, aber mehr wissen wir über
sie in späteren Zeiten durch die
Potsdamer Nachtwächterordnung
für vom 13.10.1772 und spätere
Informationen.
Mannigfache Aufgaben haben

die Nachtwächter, vorrangig ist
der Brandschutz. Brände sollen
schon im Vorfeld ver-
hindert werden. So
müssen die Nacht -
wäch ter aufpassen,
dass in Braustellen,
Branntweinblasen etc.
nachts keine Feu er -
stellen betrieben wer -
den und überhaupt
kein brennbares Ma te -
rial irgend wo unsach-
gemäß gela  gert wird.
Sobald ein Brand be-
merkt wird (der Turm -
wächter hat da den be-
sten Überblick), ist die
Brandbekämpfung einzu-
leiten: so den Schlüssel -
ver ant wortlichen für das
Spritzen haus, die Pferdebesitzer
wegen des Transports von Was -
sertonnen usw. zu wecken. Der
Nachtwäch ter sollte dann die an-
grenzenden Häuserkarrees über -
wachen, ob das Feuer dahin über-
greift. Für die zeitige Ent deckung
eines Brandes kann der Nacht -
wächter auf einen Extra ta ler als
Beloh nung hoffen. 
Der Normaldienst der Nacht -

wäch ter betrifft aber die Überwa-
chung der Stadtordnung und
Einhaltung der Nachtruhe. Auf
jeglichen Vandalismus an Gebäu -
den, in Parks und an Alleebäumen
muss er achten. Die Tabagien
haben 22.00, im Sommer 23.00
Uhr zu schließen. Danach ist ab-
solute Nachtruhe angesagt. Nacht -
schwärmer sind dementsprechend
zu ermahnen. Huren- und Die -
beswinkel dürfen nicht unerkannt
bleiben. 
Zur Potsdamer Stadtordnung

gehört auch, dass alle Häuser und
Scheunen nachts verschlossen
sind. Hält sich ein Hausbesitzer
nicht daran, darf der Nacht -
wächter das Haus betreten und als
Beweis dafür etwas entwenden,
und am nächsten Tag mit der
Rückgabe des Gegenstandes zwei
Groschen einfordern.
Traditionell ist natürlich die

Stundenansage des Nachtwäch -
ters. Dazu muss er eine Schnarre
in der entsprechenden Stunden -

zahl kurz und kräftig drehen und
auch die Zeit „abrufen“. Einige
empfinden das als Belästigung, so
auch Grillparzer im Jahre 1826.
Hegel nimmt die Nachtwächter in
Schutz, sie haben ihr „Tuten nicht
zum eigenen Vorteil“ getan. Das

stündliche Schnarren
ist auch zur Kon -
trol le der Nacht -
wäch ter unterein-
ander zu nutzen.
Bleibt das Signal
aus dem Nach -
barrevier mehr-
fach aus, ist ein
Kontrollbesuch
vonnöten. 
Weitere Auf ga -
ben der Nacht   -
wächter:
die Stra ßen la -
ter nen über -
wachen und

bei bitterer Käl  te die
öffentlichen Brun  -
nen stündlich bedie-
nen, um dem Zufrie -
ren entgegenzuwirken.

Für den Ma  gistrat Potsdam ist
nach Auftreten der Tollwut in den
1790er Jahren folgerichtig, dass
die Nachtwächter die herrenlosen
Hunde einfangen, zum Töten
bringen oder selbst töten. Aber

wenn sie den Hundebesitzer aus-
findig machen, können sie drei
Groschen zuverdienen.
Voraussetzungen für eine Nach  t   -

wächteranstellung sind: männli-
che Person im Alter zwischen 20
und 60 Jahren, seine Nüchtern -
heit, Treue und Verlässlichkeit. Als
Vorteil wird angesehen, wenn der
Kandidat im Einsatzrevier wohnt.
Unter Friedrich Wilhelm II. wer-
den ausgediente Soldaten genom-
men. Der Monatsverdienst be-
läuft sich zunächst auf drei
Reichstaler. Später scheint er zu
steigen, denn für den Zeitraum
von April 1850 bis Oktober 1866
sind für die Potsdamer Nacht -
wächter Kosten in der Höhe von
23.682 Talern belegt.
Für ihre Kleidung müs-

sen die Nachtwäch -
ter selbst sor-
gen,

auch
bei bitter-

kalten Näch  ten.
Gestellt werden ihnen

ein Spieß zur Selbstverteidigung,
ein Horn und die schon erwähnte
Schnarre. Der Dienst beginnt im
Winter 21.00, im Sommer erst
23.00 Uhr und endet mit dem

„Reveille“ (Erwachen der Stadt).
Potsdam ist in 12 Reviere (davon
11 und 12 für Nowawes) einge-
teilt mit je einer Nachtwäch -
terstelle. In der Teltower Vorstadt
ist das Areal von „Königlichem
Brauhause bis zur Nadel-Fa bri -
que“ an einer Wassermühle zu
überwachen. Zur Oberaufsicht
gibt es einen Nachtwacht-Meister
außerdem. 
Auffällig ist, dass die Nach t -

wächter nicht in die Überwa-
chung möglicher Desertion von
Soldaten einbezogen sind. Das ist
offensichtlich alleinige Aufgabe
der Militärwachen, die auf den
Communicationen unterhalb der
Stadtmauer patrouillieren.

Mit Gründung einer
Beruf sfeuerwehr ab 1862
werden die Aufgaben des
Nacht  wächterwesens
deutlich einge-
schränkt. Ende

des 19. Jahrhun derts
übernimmt die Schutz -
po  lizei die nächtlichen Kontroll -
gä n ge. Die Nachtwächter wer-
den arbeitslos. Sie wehren sich
zwar gegen die Entlassung und
sind in einigen Gerichtsinstanzen
auch erfolgreich, aber zu guter
letzt unterliegen sie um 1895
dann doch.

Nachtwächter in Potsdam    Von Hans-Jürgen Paech


