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Jeder Mensch wünscht sich eine
Wohnung, die den eigenen Be -
dürf nissen entspricht. Solch eine
Wohnung auch zu finden, ist
nicht immer einfach. Um dieser
Situation zu begegnen, ist die
Koordinierungsstelle Wohnungs -

Koordinierungsstelle Wohnungstausch
tausch der Anlaufpunkt für die
Bürger:innen Potsdams. 
    Wir informieren und beraten
Interessierte rund um das Thema
Wohnungstausch. Die Koor di nie -
rungsstelle ist ein Experiment der
Landeshauptstadt Potsdam und
wird umgesetzt durch das kollek-
tiv stadtsucht. Wir sind in steti-
gem Austausch mit der Stadtver -
wal tung, den Wohnungsunter -
neh    men und vielen Partner:in -
nen. Unsere Gesprächszeiten sind
regelmäßig und Termine nach Ab -
sprache erwünscht. Soweit mög -
 lich, ist unser Ladenlokal in der

Potsdamer Innenstadt geöffnet.
Denn eine Wohnung soll nicht
zur Last werden, sondern ein ge -
schütztes Umfeld bieten, in allen
Lebenslagen. 
    Der Landeshauptstadt Pots -
dam ist es wichtig, die sehr knap-
pen Ressourcen an Wohnraum
optimal zu nutzen. Wohnungs -
tausch wird hierbei als ein Weg
ge sehen, um bedarfsgerechten
und bezahlbaren Wohnraum in
der Lan des hauptstadt zu ermögli-
chen. Des halb stützt und fördert
sie dieses Pro jekt in den kommen-
den Jah ren. 

Kontakt:
Koordinierungsstelle
Wohnungstausch
Yorckstr. 24, 14467 Potsdam
0331 / 23 61 64 71
wohnungstausch@
kollektiv-stadtsucht.com
Gesprächszeiten:
Dienstag      9.30 – 13.00 Uhr
Mittwoch      9.30 – 13.00 Uhr
Donnerstag 13.00 – 17.00 Uhr

SCHON  
LANGE AUF  
WOHNUNGS-
SUCHE?
JETZT DEN WOHNUNGS-
TAUSCH IN POTSDAM 
ENTDECKEN!

#tauschdocheinfach

50 STUFEN 
ZU VIEL 
BIS ZUR 
WOHNUNG?
WIR HABEN ALTERNATIVEN!

#tauschdocheinfach

WOHNUNG 
ZU GROSS?
ODER ZU KLEIN?

#tauschdocheinfach
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Haben Sie schon mal darüber
nachgedacht, was Sie in Ihrem
Kiez verändern möchten? Haben
Sie eine Idee? Welche Wünsche
haben Sie für den Schlaatz?
Machen Sie mit und gestalten
Ihren Stadtteil! Sie wollen im
Schlaatz etwas verändern? Mit
dem Bürgerbudget haben Sie die
Möglichkeit Ihre eigenen Ideen
und Vorschläge einzubringen.

Was ist das Bürgerbudget?
Mit dem Bürgerbudget können
gute Ideen und Projekte im
Schlaatz bezahlt und umgesetzt
werden. Haben Ihr eine Idee?
Vielleicht etwas Kulturelles,
Sportliches oder ein soziales
Projekt. Aber auch Anregungen,
die der Gestaltung im Schlaatz
dienen, sind willkommen. Sei
Ideengeber und reiche einen
Vorschlag ein.

Wie viel Geld gibt es?
Für einen Projektvorschlag ste-

hen maximal 5000 € zur
Verfügung und das Vorhaben
sollte bis zum Ende des Jahres
2021 realisiert werden.

Wer darf Vorschläge einreichen?
Jeder, der den Schlaatz mitgestal-
ten möchte.

Bis wann kann ich meinen Vor -
schlag einreichen?
Vorschläge können bis zum 30.
Juni 2021 eingereicht werden.

Wie kann ich meinen Vorschlag
ein reichen?
Ganz einfach per
eMail - schlaatz@stadtkontor.de
Telefon - 0331- 74357-14
Post – Stadtkontor GmbH,
Schornsteinfegergasse 3, 
14482 Potsdam
Flyer - Formular abtrennen, aus-
füllen und an die o.g. Adresse
senden oder in einer dieser
Einrichtungen abgeben (Den
Faltflyer finden Sie in den sozia-

len Einrichtungen Am Schlaatz).

Sobald uns Ihr Vorschlag er -
reicht, melden wir uns bei Ihnen,
um das weitere Vorgehen zu
besprechen.

Wie geht es dann weiter?
Alle eingereichten Vorschläge
werden geprüft und in einer Jury
abgestimmt. Wenn Ihr Projekt
ausgewählt wird, können Sie sich
mit unserer Unterstützung direkt
an die Umsetzung machen.
Alle Informationen auch unter
https://www.schlaatz.de/buerger-
budget-fuer-den-schlaatz-0

Wir sind gespannt auf Ihre Vor -
schlä ge!

K. Feldmann
Stadtteilmanagement

Schlaatz erleben. Ideen einreichen. Projekte starten
– Bürgerbudget für den Schlaatz

 

In der Sitzung des Migrantenbei -
ra tes am 17.03.2021 wurde Frau
Fereshta Hussain mit einer ein-
deutigen Mehrheit der Stimmen
der Mitglieder des Migrantenbei -
ra tes als Vorsitzende gewählt.
Frau Hussain lebt seit Jahr 2000
in Potsdam und stammt aus
Afgha nistan. Sie hat in ihrer
neuen Heimat Schulbildung er -
hal ten und Hochschulabschluss

erlangt. In ihrer neuen Aufgabe
als Vorsitzende des Migran ten -
bei rates möchte sie erreichen,
dass jeder sich in Potsdam will-
kommen und zu Hause fühlt. Sie
tritt für verschiedene Ziele ein: z.
B. für die optimalen Angebote,
um die deutsche Sprache zu erler-
nen und die Nutzung der Fähig -
keiten und Qualifikation von
MigrantInnen besser hervorzuhe-

ben. Frau Hussain möchte eine
schnelle Integration der Flücht -
lin ge in den Arbeitsmarkt unter-
stützen. Besonders wichtig sei für
sie, die Chancengleichheit und
För derung der Menschen mit
Migrationshintergrund im Bil -
dungs bereich und der Austausch
zwischen den Kulturen. 
    Die Verbesserung der Startbe -
din  gungen für die Neu-Pots da -

mer möchten die Mitglieder des
Migrantenbeirates an der Spitze
mit der neuen Vorsitzenden in
en ger Zusammenarbeit mit den
Stadtverordneten und dem Ober -
bürgermeister erreichen. Sie hof-
fen auf eine aktive und sichtbare
Rolle die Neu-Potsdamer in der
Stadtgesellschaft. 

Neue Vorsitzende des Migrantenbeirates der
Landeshauptstadt Potsdam
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„Grundlegend umgestalten“ wol-
len Stadtverwaltung und die
Wohnungsunternehmen den
Schlaatz. So hieß es im No vem -
ber 2019, als Oberbürgermeister
Mike Schubert verkündete, dass
das Rathaus, das städtische
Wohnungsunternehmen ProPots -
dam und drei Genossenschaften
ein „Bündnis Am Schlaatz“
geschlossen hätten. Im Gespräch
mit Mitgliedern des Bündnisses,
beantworten Vertreter des Ar -
beits kreises StadtSpuren und der
Potsdamer Wohnungsbauge nos -
senschaft (pbg)was aus dieser
Ankündigung geworden ist.
„In diesen Wochen bereiten wir
gemeinsam mit der Stadt verwal -
tung einen Planungswettbewerb
vor, der möglichst viele Ideen für
die Entwicklung des Wohnge bie -
tes bringen soll“, berichtet
Carsten Hagenau. Er arbeitet im
Auftrag des Arbeitskreises Stadt -

Spu ren, in dem die sozialen
Woh nungs unternehmen stadt-
weit zusammenarbeitet, und be -
rei tet gemeinsam mit der Stadt -
ver waltung die nächsten Schritte
der Planungen vor. „Der Wett -
bewerb wird in zwei Phasen
durchgeführt: In der ersten, die
im Sommer und Herbst dieses
Jahres stattfindet rechnen wir
mit bis zu 20 Teams, die um die
besten Ideen ringen werden. Die
zweite Phase beginnt im Spät -
herbst und wird bis ins Frühjahr
2022 dauern. Dann werden die
drei besten Büros, die von einer
Jury ausgewählt wurden, ihre
Vorschläge vertiefen.“
    Marcus Korschow, Vorstand
der pbg, betont: „Für uns ist der
Schlaatz sehr wichtig, weil wir
rund ein Viertel unserer Woh -
nungen hier haben“, beschreibt
Vorstand Korschow die Position
der pbg: „Wir haben in den letz-
ten Jahren alle unsere Wohnun -
gen saniert, sehen aber durchaus
einige Probleme, die wir im In -
teresse unserer Mitglieder gelöst
haben wollen.“ Und er zählt auf:
„Viele Freiräume haben wenig
Qualität, es fehlt an Freizeitan ge -
bo ten und Einkaufsmöglichkei -
ten und die Hälfte der Wohn -
gebäude ist noch unsaniert. Das
muss sich ändern. Das Woh -

nungs angebot ist sehr einge-
schränkt, weswegen es gut wäre,
neue Wohnungen zu bauen.
Außerdem wollen wir auch, dass

Arbeitsplätze für die Schlaatzer
und Schlaatzerinnen geschaffen
werden.“ 

Viele Chancen
Dass es nicht nur Probleme im
Schlaatz gibt, sondern auch viele
Chancen, da sind sich die pbg
und die anderen Wohnungs un -
ter nehmen einig. Josephine
Braun, Mitarbeiterin des Arbeits -
kreises StadtSpuren, weiß:
„Oftmals wird der Schlaatz ja
schlecht geredet, vor allem auch
in den Medien. Aber das Gegen -
teil ist der Fall: Der Schlaatz ist
sehr grün, er liegt wunderbar an
der Nuthe, im Inneren ist er ver-
kehrsberuhigt, viele Wohnungen
sind saniert und trotzdem er -
schwing lich, die soziale Infra -

Das ist ein großer Erfolg für uns
Im Sommer starten die Planungen zur Umgestaltung des Schlaatzes 
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Am Erlenhof 57 wird die pbg ein
völlig neues Wohngebäude er -
rich  ten und damit zugleich ein
Ausrufezeichen für die Entwick -
lung des Schlaatz setzen. „Seit En -
 de der 80er Jahre entsteht damit
der erste Geschoss woh nungsbau
im Herzen des Platten bauge -
biets“, sagt dazu pbg-Vor stands -
mitglied Marcus Korschow. Die
Planungen dafür gehen gut voran.
    Das Projekt füge sich gut in

die Gesamtstrategie der Genos -
sen schaft. „Wir wollen unseren
Mitgliedern ein breiter gefächer-
tes und abwechslungsreiches
Angebot machen und so für die
Zukunft besser gewappnet zu
sein“, erklärt Korschow. Das
geschehe in enger Abstimmung
mit den Verwaltern. „Sie sind
nahe dran an unseren Mitglie -
dern und wissen, welche Woh -
nungs  typen gefragt sind.“ Große

Vier- oder Fünf-Zimmer-Woh -
nungen gebe es bislang kaum im
Angebot. Die pbg hält ständig
Ausschau nach freien Grund -
stück en für einen Neubau.
„Doch es gibt praktisch nichts“,
so Korschow. „Da freuten wir
uns sehr, als unsere Projektmana -
gerin Franziska Jansen in einem
Portal diese kleine Lücke im
Schlaatz fand, die genau zu uns
passt.“

Zukunftsweisend für den Schlaatz
Die Planungen für den Erlenhof 57 gehen in die entscheidende Runde  

    Den geplanten Geschossbau -
woh  nungs  bau versteht der pbg-
Vorstand auch als Beitrag zum
Projekt „Wir machen Schlaatz
2030“. Mit anderen Akteuren,
Wohnungsunternehmen und der
Landeshauptstadt widmet sich
die Genossenschaft intensiv der
Weiterentwicklung des Quar -
tiers. Am Erlenhof soll sich nicht
nur ein weiteres Hochhaus zu
den anderen gesellen. „Wir wol-
len mit einer anspruchsvollen
Architektur mehr Dynamik in
das Stadtbild bringen“, bekundet
Marcus Korschow. „Unser Ziel
ist es, dass man sich freut, wenn
man dieses Haus beim Gang
durch die ‚Lange Linie‘, der
Flaniermeile im Quartier, sieht.
Wir glauben an den Schlaatz und
wollen hier etwas Besonderes
und Zukunftsweisendes schaf-
fen.“

    Die pbg steht dafür in enger
Abstimmung mit dem Fach be -
reich Stadtplanung der Landes -
hauptstadt. In den nächsten
Monaten wird sich entscheiden,
welcher der beiden noch in der
Endauswahl stehenden Entwürfe
realisiert wird, wie viele Ge schos -
se errichtet und wie die Woh -
nungsgrundrisse beschaffen sein
werden. Dann steht einem Bau -
an trag nichts mehr im Wege.

Torsten Bless

struktur ist sehr vielfältig.“ Das
alles seien gute Voraussetzungen
für eine Umgestaltung. 

    Dass nicht nur die Wohnungs -
unternehmen Veränderungen
wün  schen, sondern auch die
Schlaatzer und Schlaatzerinnen,
wissen die Wohnungs unter neh -
men aus ihrer täglichen Arbeit
vor Ort. Bei den regelmäßig von
der Stadtverwaltung durchge-
führten Bewohnerbefragungen
sind die Schlaatzer und Schlaatz -
er innen jene, die ihrem Wohnort
die schlechtesten Noten geben.
Keine Bewohnergruppe bewertet
ihre Wohngegend so negativ wie
sie. Um bei den im Herbst begin-
nenden Planungen den Wün -
schen der Schlaatzerinnen und
Schlaatzer optimal entsprechen
zu können, haben sich die Woh -

nungsunternehmen und die Lan -
des hauptstadt auf ein Parti zi pa -
tions konzept geeignet. Daran
haben auch Vorstand Marcus
Korschow und die Assistentin des
Vorstandes, Sandra Ohst, mit -
gearbeitet. Sie schätzt ein: „Der
Stadtteil soll nachhaltig und sozi-
alverträglich weiterentwick elt
werden. Und das wird nur mit
den Bewohnerinnen und Bewoh -
nern gemeinsam gelingen. Ich bin
sehr froh, dass es uns gelungen
ist, dieses Konzept vorzulegen
bevor die ersten Planungen
beginnen.“ 
    Das Konzept sieht unter ande-
rem vor, die Bewohnerinnen und
Bewohner bei der Selbstor gani sa -
tion einer gewählten Vertretung
und der Bildung von themati-
schen Arbeitsgruppen zu unter-
stützen. Dies soll durch eine bei

der Landeshauptstadt angebun-
dene Koordinierungsstelle erfol-
gen, die auch für die Vernetzung
aller Beteiligten verantwortlich
ist. Sie soll auch die jährlich statt-
findenden Akteurskonferenzen
organisieren und die Wohnungs -
un ternehmen und andere im
Schlaatz tätige Akteure bei der
Organisation von Beteiligungs -
pro zessen beraten. 

Ein langer Weg 
Auch zu dem im Sommer begin-
nenden Wettbewerb werden die
Schlaatzerinnen und Schlaatzer
eingeladen, berichtet Carsten
Hagenau: „Noch vor der Sitzung
der Jury im September werden
wir die Arbeiten der Wett be -
werbsteilnehmer öffentlich aus-
stellen. Dann kann sich jeder zu

den Ideen äußern. Auch in der
folgenden Phase, in der die drei
besten Konzeptideen vertieft und
weiterentwickelt werden, wird es
öffentliche Präsentationen und
Ausstellungen geben.“  
    Vorstand Marcus Korschow ist
froh, dass die Planungen für den
Schlaatz beginnen: „Seit Früh jahr
2016 haben wir daran ge arbeitet,
dass die Stadt dem Schlaatz die
notwendige Auf merk  samkeit ent-
gegenbringt, dass sie die erforder-
lichen Res sour  cen zur Verfügung
stellt und dass es solch einen Pla -
nungs pro zess gibt. Dass es nun
endlich losgeht, ist ein großer
Erfolg für uns als Genossenschaft
und als Mit glied im Arbeitskreis
StadtSpu ren.“

Carolin Brüstel
PROJEKTKOMMUNIKATION

Hagenau GmbH
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Potsdams größtes kostenloses
Som   merferienprojekt ist zurück.
Nach pandemiebedingter Absage
im vergangenen Jahr wird die
„Stadt der Kinder“ vom 28. Juni
bis 9. Juli 2021 an verschiedenen
Orten Potsdams umgesetzt. Mit -
telpunkt sind drei Kinder bau stel -
len im Wohngebiet Am Schlaatz,
weitere Bauspielorte gibt es in
Babelsberg, Bornstedt und Pots -
dam West. 

Noch im vergangenen Jahr
mach te die Corona-Pandemie
Pots dams größtem Sommer-Bau -
spiel projekt einen Strich durch
die Rechnung. Anstelle der Kin -
der stadt wurde rund um das Bür -
gerhaus am Schlaatz ein sechswö-
chiges Ferienprogramm mit Spiel
und Kultur organisiert. Auch in
anderen Stadtteilen wurden krea-
tive und der Infektionslage ange-
passte Ferienangebote organi-
siert. Potsdams Träger der Kin -
der- und Jugendhilfe haben alles
getan, um den Kindern in der
Stadt abwechslungsreiche Ferien -
erlebnisse zu bieten. In diesem
Jahr hat sich das Projektbündnis
rund um die KUBUS Gesellschaft

für Kultur, Begegnung und sozia-
le Arbeit in Potsdam entschieden,
die „Stadt der Kinder“ wiederzu-
beleben und ein angepasstes Pro -
jekt zu entwickeln.

    Die „Stadt der Kinder – über-
all und anders“ steht für eine vor-
sichtige Rückkehr zur „neuen“
Normalität. Die pädagogischen
Werte der „Stadt der Kinder“ –
Of fenheit, Spiel, Vertrauen und
Beteiligung – bilden die Grund -
lage für sechs Kinderbaustellen in
den Wohngebieten Am Schlaatz,
Babelsberg, Bornstedt und Pots -
dam West. Eng verzahnt mit den
An ge boten der dort tätigen
Kinder- und Jugendhilfe ein rich -
tun gen wird in einem Zeitraum

von rund zwei Wochen gebaut
und gespielt. Es entstehen Häu -
ser, Bühnen, Spiel- und Aufent -
halts orte. Im Nachmittagsbereich
werden teils gruppengebundene,
teils offene Spiel- und Krea tiv -
angebote gemacht. Es gibt keine
Teilnahmegebühren, jedes Kind
erhält ein kostenloses Mittag es -
sen und bei Bedarf einen Früh -
stückssnack – dies alles unter
Berücksichtigung der geltenden
Hygienevorgaben. 

    Allein im Wohngebiet Am
Schlaatz gibt es mit dem Bür ger -
haus am Schlaatz (KUBUS 
ge mein   nützige GmbH), dem
Fried rich-Reinsch-Haus (Soziale
Stadt Pro Potsdam gemeinnützige
GmbH) und dem blauen Haus
am Bisamkiez mit dem Kin -
derklub „Unser Haus (fsj e.V.) und
dem Familienzentrum (EJF
gemeinnützige AG) drei Kinder -
bau stellen. Auch auf dem Aben -
teuer spielplatz „Blauer Daumen“
(KUBUS gemeinnützige GmbH),
auf der Habichtwiese (Stadtrand -
ELFen e.V.) und am Kinderclub
„Einsteinkids“ (EJF gemeinnützi-
ge AG) wird gebastelt, gehämmert

Stadt der Kinder – Überall und anders 

und gespielt. Die sechs Kin der -
baustellen werden mit Unter -
stützung des Kinder- und Jugend -
büros des Stadtjugendrings Pots -
dam e.V. vernetzt, sodass Eltern
und Freunde im Internet verfol-
gen können, wie die bunten Häu -
ser, für die das Projekt be kannt ist,
nicht nur Am Schlaatz, sondern in
der gesamten Stadt entstehen.

    Die „Stadt der Kinder –
Überall und anders“ wird geför-
dert vom Jugendamt der Lan des -
haupt stadt Potsdam und erhält
Un  terstützung aus Mitteln des
Pro  gramms „Sozialer Zusam me n -
halt Am Schlaatz“ sowie aus
Spen den. 

Helfer:innen gesucht: 
Zwar fällt diese besondere
„Stadt der Kinder“ kleiner aus
als gewohnt, dennoch gibt es
für freiwillige Helfer:innen
noch Möglichkeiten, mit anzu-
packen. Alle Informationen auf
www.stadtderkinder-potsdam.de

Im Sommer 2021 wird der
Schlaatz zur Open-Air-Bühne –
zu  mindest, wenn es nach dem
Projektbündnis aus Bürgerhaus
am Schlaatz, fabrik Potsdam und
Friedrich-Reinsch-Haus geht. An
unterschiedlichen öffentlichen
Or ten im Quartier sollen von Ju -
ni bis September insgesamt 20
klein formatige Open-Air-Kon zer   -
te, Theateraufführungen, Tanz-
 Per for mances, Filme und Lesun -
gen organisiert werden. Regio na -
le und internationale Kulturschaf -
fen de präsentieren sich dem
Publikum, spannende Kultur par -
tnerschaften werden erprobt und
fern vom Zentrum der Landes -
haupt stadt werden endlich wie-
der unterhaltsame, berührende
und lang vermisste Begegnungen
zwischen freien Künstler:innen
und ihrem Publikum ermöglicht. 
    Den Auftakt des Programms
macht ein Gastspiel der Pots da -

mer Tanztage 2021. Das Fami -
lien stück „La Fuit“ von Olivier
Meyrou und Matias Pilet aus
Paris verspricht am 26. Juni um
15.00 Uhr am Bürgerhaus
„neuen Circus open air“ für Kids
ab 4 Jahre. Weitere Schlaatzer
Sommerbühnen entstehen als
mobile oder vorübergehende
Auf führungsorte im gesamten
Wohn gebiet, z.B. auf der
Schlaatz er Welle und dem Platz
an der Sonnenuhr, auf der Wiese
und dem Freigelände rund um
das Friedrich-Reinsch-Haus so -
wie in Höfen und Plätzen des
Stadt teils. 
    Mit den Schlaatzer Sommer -
büh  nen werden freie Künstler:in -
nen aus Potsdam und der Region
Berlin-Brandenburg angespro-
chen. Darüber hinaus sollen in -
ter nationale Künstler:innen und
Gruppen gewonnen werden, die
dem Projektbündnis verbunden

sind und kulturelle Projekte im
Wohngebiet realisieren. Im Mit -
tel punkt stehen jedoch Men -
schen jeden Alters und jeder
Herkunft aus dem Wohngebiet,
die endlich wieder Kunst und
Kultur erleben sollen. Seit dem
Beginn der Covid-19-Pandemie
zeigen verschiedene Studien, dass
diejenigen Menschen am schwer-
sten vom Virus betroffen sind,
die ohnehin sozial benachteiligt
werden: Menschen mit prekären
Beschäftigungen, mit Zuwan der -
ungs  hintergrund und Asylsu -
chen de. Eine verantwortungsvol-
le kulturelle Wiederbelebung der
Landeshauptstadt Potsdam darf
darum nach Meinung der Initia -
to ren nicht stattfinden, ohne die
zentrumsfernen Stadtteile einzu-
beziehen.
    Realisiert werden soll das Pro -
jekt aus Mitteln des Pro gramms
„Kultursommer 2021“ der Kul -

Schlaatzer Sommerbühnen 2021
Nach einem langen Corona-Frühjahr erwacht das kulturelle Leben in der urbanen Öffentlichkeit
des Plattenbauviertels an der Nuthe.

tur  stiftung des Bundes. Noch
steht die Förderzusage aus, doch
der Hunger nach Kultur ist groß
– das zeigt nicht zuletzt das große
öffentliche Interesse am Resi -
denz projekt „Dance in Residence
Brandenburg“ der fabrik moves
Potsdam und der TanzWERK -
STATT Cottbus, das seit April
zeitgenössischen Tanz an den
Schlaatz bringt. Die Projektini tia -
to ren der Schlaatzer Sommer -
büh nen haben genug Ideen in der
Schublade, um auch kurzfristig
Veranstaltungen zu organisieren.
Denn eines ist klar, ohne Kunst
und Kultur geht diesen Sommer
kein Schlaatzer nach Hause. 

    Termine und Veranstaltungen
werden kurzfristig angekündigt,
z.B. auf:
www.schlaatz.de 

T. Spotowitz



Aus dem Stadtteil 7TauZone, Nr. 134

Sommer 2021

Wohnen und künstlerisches Wir -
ken am Schlaatz – das ist der An -
satz vom „Dance in Residence“-
Programm, welches internationa-
le Künstler*innen an den
Schlaatz bringt und zeitgenössi-
schen Tanz sichtbar mit experi-
mentellen Tanzformaten machen
will. Das Kooperationsprojekt
der fabrik Potsdam, dem Bür -
gerhaus am Schlaatz und der
ProPotsdam, die den Wohnraum
der für Künstler zur Verfügung

stellt, kann aufgrund der aktuell
Corona-Lage bisher leider nicht
die angedachten Begegnungen
mit der Nachbarschaft möglich
machen. Dennoch sorgten bereits
im April zwei Tänzer mit ihrer
künstlerischen Performance an
einer Bambusstruktur für Neu -
gier im Freiraum.  
    Die belgische Choreographin
Alice Van der Wielen-Honinckx
war Anfang Mai für zwei Woch -
en am Schlaatz und hat sich

künstlerisch mit Entschleunigung
befasst. Auf einer sich drehenden
Plattform bewegte sie sich mit
zwei weiteren Tänzerinnen in
Zeit lupe, Reiz-reduziert, fast
meditativ und begleitet von lang-
samen Sounds. Alice fand es sehr
schade, dass nicht mehr Kontakt
und Austausch mit den Men -
schen vor Ort möglich war.
Denn och war es für sie eine span-
nende Zeit im Stadtteil, in dem
sie sich wohl gefühlt hat, da es sie

Dance in Residence 
an ihren Wohnort Brüssel erin-
nert. 
    Weitere Residenzen folgen bis
zum Herbst und wir wünschen
uns hierfür natürlich mehr
Begegnungen mit den Menschen
vor Ort und einen direkten
Austausch mit den Künstler*in -
nen zum Projekt, um dieses letzt-
lich es so stärker und nachhal-
tend einzubetten. 

N. Wachotsch

Erfahren etwas über Arbeitsbe -
din gungen, Funktion, Berufsbe -
zeich nung, Fertigkeiten und
Kennt nisse und die Ausbildung.
Mit vielen spannenden Begeg -
nun gen und Ausflügen und vie-
len Kreativaktionen zum Aus -
pro bieren. 

Ferienprojekt im 
Rah men der Stadt der
Kin  der: 
Überall und anders

Im Friedrich-Reinsch-Haus:  
„10 Tage – 10 Berufe“
28.06. – 09.07.
1. und 2. Fe rien  wo che
jeweils von 09.00-15.00 Uhr
Für GrundschülerInnen von 8-
12 Jahre, inkl. Essen und Be -
wegung in den Pausen.
Was macht die Polizei den gan-
zen Tag? Buddelt eine GärtnerIn
wirklich den ganzen Tag in der
Erde? Wir wird man eigentlich
Koch oder Köchin? 

Neues aus dem Friedrich-Reinsch-Haus



Friedrich-Reinsch-Haus
Milanhorst 9
Telefon: 5504169
info@milanhorst-potsdam.de 
www.milanhorst-potsdam.de
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5 Personen teilnehmen.
Über eine Spende zur Deckung
der Kosten für die Materialien
freuen wir uns!
Nach Bedarf können wir an den-
selben noch eine Gruppe am
Vormittag organisieren (9.00 -
12.00 Uhr)

Denksport für Senior*innen mit
Gesprächsangebot
Das Angebot findet mit max. 5
TeilnehmerInnen, ausschließlich
mit Voranmeldung statt. Bitte
fragt im Friedrich-Reinsch-Haus
nach! Braucht ihr Hilfe für euch
oder einen älteren Angehörigen
oder seid in Not, weil ihr jeman-
den pflegen müsst? Wir bie -
ten Beratung und telefonische
Be glei tung und Gespräche gegen
die Einsamkeit an: Wenn ihr
konkrete Hilfe braucht oder ein-
fach nur jemanden zum Reden,
wenn ihr Begleitung benötigt
oder Unterstützung bei Verwal -
tungs dingen: Meldet euch bitte
werktags zwischen 9.00 und
12.00 Uhr telefonisch bei Ilona
Lange.

Nachbarschaftliche Hilfe auf
Deutsch und Russisch
Brauchen Sie Hilfe für sich oder
einen älteren Angehörigen oder
sind in Not, weil Sie jemanden
pflegen müssen? Wir bieten Be -
ra tung und telefonische Be glei -
tung und Gespräche gegen die
Einsamkeit an: Wenn Sie konkre-
te Hilfe brauchen oder einfach
nur jemanden zum Reden, wenn
Sie Begleitung benötigen oder
Unterstützung bei Verwal tungs -
dingen: Melden Sie sich bitte

Innenhofkonzerte – 
es geht wieder los!
Mit den zunehmenden Locke -
run gen trauen wir uns auch und
möchten Euch mit Musik und
kleinen kulturellen Beiträgen aus
dem Haus und in Eure Höfe
lock en. 

Einmal im Monat wird es in
wech selnden Innenhöfen im
Stadtteil ein kleines Konzert ge -
ben. 

Wir sind dazu noch in der Ter -
min abstimmung, dazu gehört
auch das Hygienekonzept. 
Bitte achtet auf die Aushänge in
Euren Aufgängen und auf die
Ankündigungen auf unserer FB-
und Webseite. 
Kreativangebote für Familien in
den Sommerferien – Sommer ak -
tiv mit Oxana, Marina und Ines
14.07. | 21.07. | 28.07. | 
04.08.2021
jeweils von 10.00 - 12.00 Uhr
Nur mit Voranmeldung! 
Die Teilnahme ist kostenfrei,
über eine Spende für das Ma te -

rial freuen wir uns. 
Kuchen to go: 
immer montags, ab 14.00 Uhr.
Suppentopf to go:
immer dienstags und freitags, 
ab 12.00 Uhr
Um Voranmeldung wird gebeten. 

Malkurs 
Das Leben hat so viel Farben,
wieso diese nicht auf einer eige-
nem Leinwand darstellen.
Sind Sie auch der Meinung, Sie
können nicht malen? Dann wer-
den wir Ihnen das Gegenteil
beweisen.

Malen kann jeder! Kommen Sie
zu uns und werden Sie ein
Künstler!
Jeweils am letzten Freitag im Mo -
nat 28.05. |  25.06. |  27.08. |
24.09. |  29.10.2021
können sie es ausprobieren, 
von 15.00 - 17.00 Uhr
Nur mit Voranmeldung unter
o.ronis@milanhorst-potsdam.de,
Tel.: 0331-5504169
Es handelt sich um ein Bil dungs -
angebot und es dürfen höchstens

werktags zwischen 9.00 und
12.00 Uhr telefonisch bei Ilona
Lange.
Was wir noch für Sie tun kön-
nen: Wir können Ihnen helfen,
wenn Sie einen Brief bekommen
haben, den Sie nicht verstehen,
nicht wissen, wo in Potsdam Sie
mit einer speziellen Frage zu
Beratung und Information hinge-
hen können, Sie etwas drucken,
kopieren oder schreiben müssen.
Bitte rufen Sie uns an, wir schau-
en dann gemeinsam, wie wir Sie
Corona gerecht un terstützen
können. Dieses An ge bot der
nachbarschaftlichen Bera tung
gibt es auch in russischer Spra -
che!

Es wird bunt – „Kunst im Quar -
tier“ mit vielen Einsen dungen
Wir hatten in der letzten Ausgabe
kurz über die Kunstak tion
berichtet. Wir haben inzwischen
ca. 950 kleine Leinwände im
Stadtteil verteilt, dazu Post kar -
ten, auf denen ein Satz er gänzt
werden konnte. Wir haben viele,
viele großartige Bilder bekom-
men und uns wirklich gefreut,
wie kreativ ihr alle seid. Eine
kleine Auswahl findet Ihr hier
auf dem Foto. Auf unseren näch-
sten öffentlichen Veranstal tun -
gen, wie den Innenhofkon zer t en,
werden wir eine kleine Galerie
präsentieren. Eine Bil dergalerie
wird auch auf www.schlaatz.de
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Ehrenamtliche helfen im GRUBISO-Lerncafé mit:
„Mich bedrückt es, wenn es zu große Unterschiede in der Bildung gibt.“

amtlicher und begleitet Amir
beim Lernen. Auch als die Lern -
cafés wegen der Pandemie schlie-
ßen mussten, haben sich die bei-
den weiter getroffen. „Mich
bedrückt es, wenn es zu große
Unterschiede in der Bildung gibt.
Da möchte ich helfen und etwas
ausgleichen. Deshalb komme ich
in die Lerncafés. Und deshalb
unterstütze ich Amir. Von der
Grundbildung hängt ja letztlich
ab, was man im Leben erreichen
kann oder eben nicht.“ Albrecht
hilft Amir dabei, Mathe-Grund -
kenntnisse zu erwerben. Aber
auch bei der Vorbereitung auf die
Führerscheinprüfung hat er ihn
unterstützt. „Als wir Verkehrs zei -
ch en lernten, gab es Verständi -
gungs probleme mit ,Gefälle‘ und
,Steigung‘. Amir verwechselte
beides immer wieder. Bis mir ein
Licht aufging. In Afghanistan
wird von rechts nach links
geschrieben – da sieht dann also
so ein Verkehrsschild anders aus.
Auch ich hatte wieder etwas
gelernt.“ So lernen beide Seiten
voneinander. 
    In den Lerncafés können alle
mithelfen, die eine gute Recht -
schrei bung haben oder fit in

Amir (Name geändert) kommt
seit etwa einem Jahr zu GRUBI-
SO, ein Projekt der Volks hoch -
schule Potsdam. In den Lerncafés
bekommt er Unterstützung beim
Lesen, Schreiben und Rechnen.
Das Angebot ist für Menschen
mit Erstsprache Deutsch und für
Zugewanderte, die gut Deutsch
sprechen und verstehen. 
    Amir kommt aus Afghanistan,
wo er keine Schule besucht hat.
In Deutschland ist er schon weit

gekommen: Mittlerweile besucht
der Vater von zwei Kindern die
neunte Klasse, um auf dem zwei-
ten Bildungsweg den Schul ab -
schluss nachzuholen. „Ich möch-
te Krankenpfleger werden. Das
ist mein großer Wunsch. Aber es
ist ein weiter Weg.“ 
    Amir  lernt mit viel Moti va -
tion. Im Lerncafé ist er im ver-
gangenen Jahr Albrecht begeg-
net. Der pensionierte Geo phy si -
ker engagiert sich hier als Eh ren -

Mathe sind oder sich mit dem
Computer gut auskennen. Wenn
Sie Interesse an einer ehrenamtli-
chen Tätigkeit haben, melden Sie
sich bei GRUBISO. Momentan
können nur fünf Lernende pro
Termin teilnehmen, auch Ehren -
amt liche können nicht alle einge-
setzt werden – aber wir hoffen,
dass bald wieder mehr möglich
sein wird. Das Projekt wird
gefördert vom Bundesministe -
rium für Bildung und Forschung.

GRUBISO-Lerncafés 
für Erwachsene
Besser lesen, 
schreiben und rechnen 

Dienstag, 16.00 - 19.00 Uhr,
Projekthaus erlenhof 32
Mittwoch, 16.00 - 19.00 Uhr,
Friedrich-Reinsch-Haus,
Milanhorst 9
Donnerstag, 9.00 - 12.00 Uhr,
Friedrich-Reinsch-Haus,
Milanhorst 9

Kostenfrei! 
Bitte mit Anmeldung: 
0331 - 289 62 85, 
grubiso@rathaus.potsdam.de

Liebe Kinder -AUFGEPASST-
am Kinderklub 

da macht ihr Rast,
das Tauschregal ist 
wunderschön,

viele Dinge sind zu seh`n;
Teddybär und Märchenbuch,
Auto, Flöte und ein Tuch.

Nehmt euch was – 
und gebt was her,

so wird es niemals leer.
Und liebe Kinder seht -
drei Regeln zeigen, 

wie es geht.

Tauschregal am
Kinderklub

Termine im
Kinderklub:
1. Juni – 25 Jahre Kinderklub
Wir feiern dieses Jahr nur im
kleinen Rahmen mit den Kin -
dern, die uns derzeit besuchen.
Ein großes Fest wird im näch-
sten Jahr auf jeden Fall nachge-
holt.

Sommerferien 2021 
im Kinderklub

am 25.06., ab 11.00 Uhr
Ferienfrühstück – Wir genießen
Sommerferienbeginn

28.06. bis 7.07.
SDK – Bauwoche 
(um Anmeldung wird gebeten)

12.07. bis 16.07.
Geschlossen
– der Kinderklub hat Urlaub

19.07. bis 23.07.
Kreativwoche im Kinderklub –
täglich ab 11.00 Uhr mit wech-
selnden Angeboten

26.07. bis 30.07.
Summ – Projekt in der
Ökolaube, in Kooperation
mit der Tafel und dem NABU

03.08. bis 06.08
täglich ab 11.00 Uhr
Ferienfrühstück und Kreatives
im Kinderklub oder Eselwan  de -
r ung

Weitere Informationen zu aktu-
ellen Terminen findet ihr auf un -
ser Webseite: 
www.kinderklub-unser-haus.de

und im digitalen Ferienpass
Potsdam

Um Anmeldung wird gebeten
unter: 0331 8172861
oder 
info@kinderklub-unser-haus.de

Amir und Albrecht vor dem Friedrich-Reinsch-Haus. 
Hier findet das Lerncafé am Mittwoch und Donnerstag statt.
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Ihnen übers Internet, und rufen
Arbeitgeber an, um Infor ma tio -
nen einzuholen und Sie vorzu-
stellen. Haben Sie wegen Ihres
Ziels Bedenken, ist dafür viel-
leicht eine Qualifizierung not-
wendig, suchen wir gern in der
Weiterbildungsdatenbank, finden
Finanzierungsmöglichkeiten. 
    Selbst Ihre Bewerbungsmappe
können wir durch per Handy
oder per Email gesandte Fotos
und Dokumente checken und
verbessern. Darüber hinaus ist es
sogar möglich, telefonisch Be -
wer  bungsgespräche zu üben.
Noch besser gelingt das, wenn
die Kamera des Tablet genutzt
wird. 
    Scheuen Sie sich nicht, zum
Hörer zu greifen oder uns zu
schreiben! Wir finden eine Mög -
lichkeit, Ihnen zu helfen, und
niemand wird alleine gelassen. 

Zwar hat uns die Coronapan de -
mie noch im Griff, aber wir lassen
uns davon nicht unterkriegen. So
haben auch wir dazugelernt, z. B.
wie Online-Beratung funktio-
niert. Probieren Sie unsere
Beratung per Telefon, Handy, E-
Mail oder Online doch einfach
mal aus. Sie fragen sich vielleicht,
ob das erfolgreich sein kann,
unsere Antwort ist ein klares „ja“. 

    Wenn Sie nach einer Arbeit
su chen, an einer Ausbildung inte -
res siert sind, wenn Sie Hilfe bei
der Bewerbung oder bei Anträ -
gen wünschen, dann sind Sie bei
uns nach wie vor genau richtig. 
    Wir Beratenden möchten als
Bindeglied zwischen Ihnen und
den Arbeitgebern und Unter neh -
men fungieren, ebenso zu Behör -

den wie Jobcenter, Sozialamt,
Aus länderamt und anderen An -
lauf stellen.  Wir helfen Ihnen
beim Ausfüllen von Dokumen -
ten, beim Verstehen des Schrift -
ver kehrs, bei Missverständnissen
mit den Fallmanagern, bei
schwierigen Anträgen. Das funk-
tioniert, indem Sie uns ein Foto
des Schriftstücks oder eine Kopie
schicken. Wir rufen Sie dazu an,
telefonieren mit den zuständigen
Einrichtungen, und schicken mit
Ihrem Einverständnis auch Do -
ku mente und Nachweise weiter,
bis eine Lösung gefunden wurde.
    Im Zentrum unseres Bera -
tungs angebotes steht immer die
Hilfe auf dem Weg in eine gute
berufliche Zukunft. Wir entwik-
keln mit Ihnen Ideen am Telefon,
recherchieren diese für oder mit

Perspektive trotz Corona – Der erlenhof 32 ist für Sie da! 

Kontakt: 
Menschen bis 26 Jahre rufen
bei den Kolleg*innen von
JUSTIQ an: 
Frau Jakupovic 
(0331 289-6281) 
oder Herrn Heise 
(0331 289-6290).

Wenn Sie älter als 26 Jahre sind,
sprechen Sie mit Frau Habl
(0331 289-6282) oder Frau
Bastian (0331 289-6283), den
Kolleg*innen von WorkIn.

Für alle, die lieber schreiben:
Erlenhof32@
rathaus.potsdam.de

Nun können es alle sehen: Mitmach -
garten. Das Schild hängt seit April an der
Sonnenuhr. Es wurde im Projekthaus
erlenhof 32 in der QSKW hergestellt
und danach gut sichtbar angebracht.
Den Passanten gefällt es. Zu neh mend
interessieren sie sich dafür, was auf der
Fläche und in den Hochbeeten wächst
und gedeiht. Manchmal gehen die
Meinungen auseinander, ob es sich bei-
spielsweise um einen Johannis beer -
strauch oder eine Stachelbeere handelt.
Wenn kein kundiger Hob by gärtner da
ist, helfen Hin weisschilder weiter.
Darüber ha ben sich die Kollegen*innen
in der Werkstatt im Frühjahr Ge dan ken
gemacht. Nicht um sonst heißt sie
„Quartiers-Selbst hilfe- und Kreativwerk -
statt“, kurz QSKW. Aus einer alten Sperr -

holzplatte, die früher als Schrank  rück -
wand diente, wurden originelle Pflanz -
schilder hergestellt. Das macht mehr
Arbeit als man denkt: Motive entwerfen,
aufzeichnen, sauber aussägen. Zum
Schluss muss noch die Farbe mit dem
Pinsel aufgetragen werden. „So etwas
möchte ich auch haben“, das war häufig
zu hören, nachdem die Schilder fertig
waren. 

    Wer Lust hat, kann sich gern, mög-
lichst nach Terminverein ba rung, in der
Werkstatt selbst Schil der anfertigen.
Vielleicht gibt es noch ganz andere Ideen
zu Form und Materialien. Uner fah rene
können mit Rat und praktischer Hilfe
rechnen. Kommen Sie in der QSKW vor-
bei. An sprech partner ist Herr Schreiber.   

Schönes für Garten und Balkon

Geöffnet - Wir geben ein Zeichen

Wenn ein Luftballon oder eine Fahne am erlenhof 32 zu sehen ist,
dann ist es soweit. Sie können wieder viele Angebote nutzen. Dazu
gehören am Mittwoch, von 9.30-11.00 Uhr ein Treffen für alle, die
kreativ mit Stoffen umgehen wollen und von 15.00-17.00 Uhr der
Nähkurs. Im PC-Cafe kann von 14.00-16.00 Uhr der sichere
Umgang mit der Technik geübt werden. Wer in der letzten Zeit zu
viel vor dem Fernseher gesessen hat, dem hilft vielleicht der
Bewegungskurs wieder in Form zu kommen. Er findet donnerstags,
von 10.00 - 11.30 Uhr statt. Am Freitag bietet das Repair-Cafe von
9.30 - 11.00 Uhr für handwerkliche Aktivitäten. Die Kollegen der
Werkstatt helfen gern. 
Sprechen Sie uns an:  
Tel. 0331 289-6280
E-Mail: Erlenhof32@Rathaus.Potsdam.de 
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Regelmäßige Kurse

Pädagogisch begleitete Eltern-
Kind-Gruppe
täglich von 9.00 - 15.00 Uhr 
Kostenfrei
Anmeldung erforderlich
Freie Plätze!

montags
Nähkurs | 10.00 - 12.00 Uhr
Wollen Sie mal (wieder) was für
sich oder ihr Kind auf der Näh -
maschine nähen? Jeweils 5
Termine mit Kinder be treuung
Anmeldung erforderlich

Brücken bauen | 
15.00 - 18.00 Uhr
Gemeinsam mit Menschen aus
al len Kulturkreisen wollen wir
neue Kontakte knüpfen, Potsdam
ken nenlernen und große Fami -
lien ausflüge machen. Dabei wol-
len wir außerdem die deutsche
Sprache besser kennenlernen. 

dienstags
Gemütliches Beisammensein im
Café | 15.00 - 16.30 Uhr
Für alle Kaffeegenießer und Ku -
chen liebhaber samt Kind und Fa -
milie. In entspannter Atmosphäre
schlem  men und schnattern und
am letzten Dienstag vielerlei
Spiele ausprobieren.

donnerstags
Sprach Café | 14.30 - 16.30 Uhr
Das Lerncafé umfasst einen
Deutsch  lernkurs für Familien mit

Migrationshintergrund. 
Deutschlernkurs mit Kinder b e -
treu ung, Kostenlos

Eltern-Kind-Sport | 
16.00 - 17.00 Uhr
Für Kinder von 2 - 5 Jahren und
deren Eltern; gemeinsam Sport
machen, toben, sich bewegen
Kosten: 
10 € pro Monat und Familie
Anmeldung erforderlich
Freie Plätze

freitags
Krabbelgruppe | 
10.00 - 11.30 Uhr
Für Kinder ab 9. Monat bis 1,5
Jahre und deren Eltern
Kosten: 5 € pro Monat
Anmeldung erforderlich
Freie Plätze!

Kindertanz
1. Gruppe: 15.00 - 15.45 Uhr
2. Gruppe: 16.30 - 17.15 Uhr
Die Kinder können ihre kindli-
che Fantasie entfalten, ein Kör -
perbewusstsein entwickeln, ihren
Rhythmus schulen und ihre sozia-
le Kompetenz weiterentwickeln.
Alter: 3 - 5 Jahre
Kosten: 10 € pro Kind im Monat 
Anmeldung erforderlich
Freie Plätze

Veranstaltungen 

Frühstücksbuffet
Einmal im Monat machen wir
ein großes, gesundes, frisches

Veranstaltungen und Kurse im 
Juni-Juli-August

und besonders leckeres Früh -
stück! Wir freuen uns auf euch!
Bei Fra gen oder allgemeines Inte -
res se ruft uns an! 
Termine: auf Anfrage

Frühstück für Schwangere
Ne ben dem Frühstück stehen der
Austausch mit anderen Schwan -
geren und der Erhalt von wichti-
gen Informationen zur Schwan -
ger schaft und Geburt im Vorder -
grund.
Termine: auf Anfrage 
Anmeldung: Henrike Franke
(Netzwerk Gesunde Kinder): 
Tel. 01608400987 oder 
per Mail: 
henrike.franke@evbsozial.de

Elternkurs
Erziehung ist doch einfach –
oder?
- Ermutigung und Stärkung der
Eltern

- Tipps für einen frohen Alltag
- Mit Kindern reden und sie ver-
stehen

- Grenzen setzen und sinnvolle
Regeln aufstellen

8 Termine, 1,5 Stunden, jeweils
mittwochs mit Kinderbetreuung:
Altersgruppe: 2 bis 10 Jahre
Anmeldung bei Beate Hänsel 

Frühe Beratungen bei Claudia
Redetzky
Ein Angebot für Eltern-Kind
Begleitungen oder persönliche
Beratungen für Eltern mit Säug -
lingen und Kleinkindern.

Braucht ihr also mal nur einen
Ratschlag oder ein Ohr oder habt
Fragen zur Entwicklung oder
Erziehung Eurer Kinder? Fühlt
ihr Euch unsicher oder sehr stark
belastet, weil Euer Kind viel
weint, schlecht schläft oder ähn-
liche Herausforderungen zeigt?
Das Angebot ist streng vertrau-
lich, ihr bekommt Hilfe und alles
kostenfrei. Tel.: 0331 – 8171263

Das offene Spielzimmer
Ist Zuhause manchmal viel zu
wenig Platz zum Spielen? Das
Spielzimmer und das Café ist für
Sie und Ihre Kinder geöffnet. Bei
Interesse melden Sie sich vorher
per Telefon oder per Mail an und
dann heißt es für Ihre Familie
spielen, entspannen, quatschen
und die Seele baumeln lassen.

Schöne Spaziergänge
Haben Sie etwas auf dem Herzen
und möchten einfach mal spre-
chen, erzählen und spazieren
gehen? Wir sind für Sie und Ihre
Familie da und hören zu! 

EJF 
Familienzentrum Bisamkiez
Bisamkiez 26, 14478 Potsdam
Tel.: 0331 – 8171263
E-Mail: familienzentrum.
potsdam@ejf.de
www.ejf.de
Facebook: EJF
Familienzentrum Bisamkiez 

Schlaatz Let´s Dance geht in die
2. Runde! Im August 2021 findet
im EJF Familienzentrum wieder
ein kostenloser Tanzworkshop
statt. Jeden Tag von 15:00-18:00
Uhr sind Kinder im Alter von 10-
14 Jahren herzlich eingeladen
teilzunehmen. Im Workshop
wird zu aktueller Musik getanzt.
Die Freude an Bewegung und
Tanz soll gefördert werden, in
dem auf verschiedenste Tanzstile
eingegangen wird. Es wird Be we -
gungselemente aus Hip Hop,
Lyrical Dance, Breakdance und
Ballett geben. Begleitet wird der
Workshop von zwei Sozial er ar -

beiter:innen/Bewegungspädagog:
innen. Melden Sie sich an!
Was: Tanzen 
Wer: Kinder im Alter von 10 - 14
Jahren
Wann: 02.08 - 06.08.2021, 
täglich von 15.00 - 18.00 Uhr
Wo: EJF Familienzentrum

Anmeldungen bitte unter 
0331/ 817 12 63 oder 
per Mail an Flessner.Inga@ejf.de 

Die Umsetzung des Workshops
orientiert sich an der aktuellen
Eindämmungsverordnung des
Landes Brandenburg. 

Schlaatz Let´s Dance!
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über dem Hauptbahnhof. Solan -
ge die Schulen noch nicht wieder
im Regelunterricht laufen, im -
mer dienstags, von 9.00 - 18.00
Uhr und mittwochs, von 9.00 -
15.00 Uhr. Weitere Zeiten nach
Absprache möglich. 
Wichtig: Aktuell nur mit Mund-
Nase-Schutz

Kinderärztliche Sprechstunde
Familien können wieder jeden
Mittwoch (9.00 - 12.00 Uhr)
und Freitag (12.00 - 15.00 Uhr)
die freie kinderärztliche Sprech -
stunde aufsuchen:  AWO KITA
Kinderland, (Erdgeschoß, rechter
Eingang) im Ärztesprech zim mer,
Bisamkiez 10, 14478 Pots dam
Die Kinderärzte Dr. Jakob und
Dr. Herrmann beraten zu
-    Vorsorgeuntersuchung
-    Kindlicher Entwicklung
-    Feststellung von Förderbedar -

fen

*** Wir bitten die ärztliche
Sprechstunde bei Covid19-typi-
schen Krankheitszeichen: trocke-
ner Husten, Fieber, Atem be -
schwer den, zeitweiser Verlust von
Geschmacks-/Geruchssinn, Hals -
schmer zen u.a. nicht aufzusuch -
en. Ebenso, wenn Sie Kon takt mit
COVID-19 Erkrankten hatten
oder von einer Reise aus Risi ko -
ge bieten zurückgekommen sind. 

Wellenreiter – kostenfreie
Schwimm  lernkurse für Kinder
und Jugendliche
Auch in diesem Jahr wird es wie-
der viele Familien und Kin der
zur Erfrisch ung im Sommer an
die Seen um Potsdam ziehen.
Allerdings steht der Schwimm  un -
terricht erst ab der 4. Klasse auf
dem Stun denplan. Be sonders Fa -
mi lien mit geringem Einkommen
können sich einen Schwimmkurs
für ihre Kinder nicht leisten.

Beratung zu familienunterstüt-
zenden Leistungen
Das AWO Büro KINDER(ar) -
MUT bietet Beratungen zu fami-
lienunterstützenden Leistungen.
Gern beraten wir Sie zu Themen
wie dem Bildungs- und Teil ha -
bepaket (BuT), Kinderzuschlag,
Unterhaltsvorschuss, Wohngeld
und dem Projekt „Wellenreiter“
und helfen bei den Antrag stel -
lungen. Bitte melden Sie sich
vorab telefonisch bei uns und
vereinbaren einen Termin
- donnerstags | 12.00 - 16.00
Uhr offene Sprechstunde in
der AWO Kita Kinderland,
Bisamkiez 101, 14478 Pots -
dam / Tel. 0151.14318214.

Weitere Termine nach telefoni-
scher Vereinbarung möglich. 

Druckservice 
fürs Homeschooling
Schüler*innen, die Schulaufgabe
per Mail bekommen, aber
zuhause keinen Drucker haben,
können die Sachen einfach an
uns per mail ans buero-kinder-
mut@awo-potsdam.de weiter-
schicken. Dazu einfach eine
Telefonnummer hinterlassen,
damit wir die Übergabe der
Ausdrucke absprechen können.  

Boah, das nervt! – Ruhige Ar -
beits plätze für Schüler*innen
Zu laut, zu stressig, zu eng zu -
hause, um in Ruhe Schularbeiten
zu erledigen? – dann nutzt dafür
gern unseren großen Beratungs -
raum: insgesamt 5 Arbeitsplätze
mit Rechnern (ihr könnt auch
den eigenen mitbringen),
WLAN, zentral gelegen direkt

Beratung zu familienunterstützenden Leistungen

Dem AWO Bü ro
KIN DER(ar) MUT
liegt es besonders
am Her zen, dass
Kinder und Ju -
gend liche sicher
schwimmen kön-
nen. Da her konnten
wir gemeinsam mit der
Bäderlandschaft Potsdam GmbH
das Projekt „Wellenrei ter“ initiie-
ren. Im vergangenen Jahr konn-
ten darüber bereits 22 Potsdamer
Kinder und Jugend li che kosten-
frei das sichere Schwim men
erlernen. Sobald die Potsdamer
Schwimmbäder wieder geöffnet
haben, gehen auch die neuen
Schwimmlernkurse wieder los.
Wenn Sie für Ihr Kind an einem
solchen Kurs interessiert sind,
wenden Sie sich gern an uns: 
buero-kindermut@
awo-potsdam.de 
oder telefonisch unter 
0331/ 200 76 310

Kostenfreies Schultüten-Basteln
Das AWO Büro KINDER(ar) -
MUT lädt in diesem Jahr ge -
meinsam mit dem Lions-Club
Pots  dam Sanssouci wieder Eltern
von Einschulungskindern dazu
ein, eine ganz individuelle Schul -

tüte für ihr Kind zu basteln. Ob
mit Sternen, Blumen, Kreisen
beklebt, bemalt oder mit anderen

Materialien verziert: damit
schen   ken die Eltern ihren
Kin dern etwas ganz Be -
son deres zu ihrem gro-
ßen Tag. Seien auch Sie
gern dabei! 
WANN? Freitag, den 11.

Juni, 9.00 - 13.00 Uhr
Wo? im oskar.Das Begeg nungs -

zent rum der Gartenstadt Dre -
witz, Oskar-Meßter-Straße 4-6,
14480 Potsdam-Drewitz
Um Anmeldung wird gebeten
unter: Tel.: 0331-20076310
oder buero-kindermut@
awo-potsdam.de 

Schaut mal vorbei!
Paules Wochenende – Einfach(es)
neu entdecken
#pauleswochenende
Ideen zum Kreativ wer den, Aus -
pro  bie ren und Sel ber machen gibt
es immer freitags auf der Face -
book-Seite des AWO Büro KIN-
DER(ar)MUT... Schaut mal vor-
bei! Oder unter: 
https://buero-kindermut.de/

Wir suchen: Bunte Wolle gegen
graue Tage und kalte Füße
Kreativ unterstützt vom Pro -
jekthaus Babelsberg und einigen
Ehrenamtler*innen: Die se Mal
werden aus bun  ten Wollresten
gemütliche Socken gegen kalte
Kinderfüße gestrickt. 
Dafür suchen wir jede Menge
Wol le, Wolle, Wolle …. Außer -
dem freuen wir uns auch wieder
über Stoffe und Reißverschlüsse
für bunte Stoffbeutel und Feder -
mäppchen. 
Über Spenden freuen wir uns ans 

AWO Büro KINDER(ar)MUT,
Babelsberger Straße 12, 
Bahn hofs passagen, 5. OG, 
Westturm, 
in 14473 Potsdam, 
Tel.: 0331/200 76 310
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Filmdreh und Schnitt: 
Medienwerkstatt Potsdam bietet Ferienworkshop 
für Kinder und Jugendliche an

Die Medienwerkstatt Potsdam
bie tet in der ersten Woche der
Sommerferien einen Workshop
zum Thema Videoproduktion für
Kinder und Jugendliche im Alter
von 9 bis 13 Jahren an. Das
Thema der Videos ist vorgege-
ben: „Medienkompetenz“ – von
Cybermobbing über sichere
Passwörter bis Appberechti gun -
gen, Datenklau und vieles mehr.
Dabei werden die Kinder und
Jugendlichen von Medienpäda -
gog:innen und Künstler:innen
professionell angeleitet, von der
Filmidee über den Drehplan bis
hin zur Bildgestaltung und der
Post-Produktion. Voraussichtlich
wird der Filmworkshop mit einer
5-tägigen Reise in eine Herberge
in Brandenburg kombiniert, so
dass die Kinder neben dem Film -
dreh auch Spiele, Sport und Spaß
erleben dürfen (Stand zum Re -
dak tionsschluss, bitte wenden Sie
sich für nähere Information di -
rekt an die Medienwerkstatt
Pots dam).

    Anlass des Videodrehs ist das
Projekt „digidu – Starthilfe digi-
tales Lernen“, das derzeit in der
Medienwerkstatt Potsdam von
der Medienpädagoginnen Denise
Beckmann, der Erziehungswis -
sen schaftlerin Sabine Müller-
Bun zel sowie der Journalistin
Annette Weiß entwickelt wird.
Im Auftrag der Stadt Potsdam un -
terstützen die drei Frauen Fami -
lien während der Schul schlie -
ßungen in der Coronapandemie
beim Einsatz von Laptops und
Tablets im Homeschooling.
Speziell geht es um 2.400 Tablets,
die die Stadt austeilen wird,
damit jedes Kind am Fern un -
terricht teilnehmen kann. Auch
wenn sich deren Lieferung verzö-

gert, nutzt das Team „digidu“ die
Zeit sinnvoll und erstellt derzeit
einen Beratungsflyer. Er ist in
leicht verständlicher Sprache ver-
fasst und wird den iPads beige-
legt. Damit können sich Eltern
und Kinder gemeinsam die digi-
talen Welten erschließen und
werden neben der Bedienung des
Gerätes auch auf Risiken im
Internet und den Sozialen Me -
dien aufmerksam gemacht.  

Außerdem werden Videos im
Vorfeld auf das Gerät gespielt,
die die Handhabung erklären –
und hier schließt sich der Kreis
zu den Ferienworkshops: das
sind genau die von den Schü -
ler:innen selbst kreierten Filme!
Bewusst gibt das Trio vom Team
„digidu“ Kindern den Auftrag
Gleichaltrigen den Umgang mit
dem Gerät zu erklären. 

    Doch nicht nur über die
Videos möchte das Team der
Medienwerkstatt die Schü ler:in -
nen selbst befähigen, das Gelern -

Für: 9- bis 13-Jährige

Zeitraum: 
28.06.21 bis 2.07.21 
Kosten: 
voraussichtlich insgesamt 150 €
pro Person inkl. Übernachtung,
Betreuung, Filmworkshop und
Vollpension 
Teilnehmerzahl: 
25 Kinder
Infos und Anmeldung per 
E-Mail an: digidu@medien-
werkstatt-potsdam.de, 
Betreff: 
Ferienworkshop 
Wir bitten um eine kurze Be -
gründung zur Motivation des
Kindes.

te weiterzugeben. Auch in der
Schule selbst sollen Kinder zu
Me dien scouts ausgebildet wer-
den. Im sogenannten Peer-to-
Peer-Lernen werden Kinder ihr
Wissen an ihre gleichaltrigen
Mitschüler:innen vermitteln.
Dabei wird auch das Lehr per so -
nal eingebunden, um nachhaltig
zu wirken und die Medien pä -
dagoginnen schließlich überflüs-
sig zu machen – damit bald alle
auf „du und du“ mit dem digita-
len Gerät sind – daher auch der
Name „digidu“. 
    Für Schüler:innen, die vorerst
einen Laptop von der Stadt fürs
Distanzlernen bekommen haben,
bietet das digidu-Team schon jetzt
Beratungen an: mittwochs von
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr direkt
in der Medienwerkstatt Potsdam,
Schilfhof 28a, 14478 Potsdam
(Schlaatz). Donnerstags findet die
Beratung  online von 10.00 Uhr
bis 17.00 Uhr über das Video -
konferenztool Big Blue Button
statt. Bitte machen Sie vorher
unbedingt einen Termin aus, per

E-Mail an:
digidu@medienwerkstatt-
potsdam.de. 
    Sie sollten das iPad oder den
Laptop mitbringen – und unbe-
dingt mit Ihrem Kind zusammen-
kommen.  

Annette Weiß

Foto: B. Gartenschläger
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Ohne Zucker 
geht es nicht
In den Schaufenstern der Buch -
handlungen stehen Bücher, mit
„Low Carb“-Rezepten, die Vita li -
tät und Gesundheit versprechen.
Auf Werbeplakaten sieht man
Energy Drinks, die für die fehlen-
de Energie aufkommen wollen.
Der Zucker ist auf den Tellern

ver schwunden und dafür in bun-
ten Dosen wieder aufgetaucht.
Ein bisschen ironisch, dass er als
Nudeln im Essen abgelehnt wird
und als flüssiger Zucker in Ener -
gy Drinks cool ist. Gibt es da viel-
leicht einen Zusammenhang? Im -
mer hin ist Zucker, genau genom-
men Glukose, der Hauptener gie -
lieferant des Körpers. Schön ver-
packt, in Form langkettiger, kom-
plexer Kohlenhydrate, liefert er
uns konstant Energie. Diese Art
von Kohlenhydraten findet man
z. B. in Kartoffeln, Mais, Reis,
Haferflocken, Vollkornprodukte
im Allgemeinen; sie stillen Hun -

ger und sättigen. Machen die
nicht dick? Kurz gesagt, nein. Die
Kohlenhydrate aus der Nahrung
werden im Körper sauber ver-
brannt und liefern uns so Ener -
gie, mit der wir sowohl schnell
rennen als auch klar denken kön-
nen. Kohlenhydrate, die nicht
sofort verwendet werden, wer-
den unsichtbar in den Zellen ge -
spei chert (Glykogenspeicher).
Bei einem untrainierten Men -
 schen hat dieser Speicher eine
Kapa zität von ca. 400g Koh -
lenhy draten (Glykogen). Wenn
dieser Speicher voll ist, werden
die übrigen Kohlenhydrate mit
hohen Verlustraten in Fett umge-
wandelt. Menschen sind in die-
sem Prozess, der Umwandlung
von Kohlenhydraten zu Fett (De-
novo-Lipogenese) nicht sehr gut;
unsere „Haustiere“ Kühe und
Schweine dagegen schon. Unter
„normalen“ Bedingungen findet
diese Umwandlung im menschli-
chen Körper daher nicht statt.
    Die Energie, nach der wir uns
sehnen, hat ihren rechtmäßigen
Platz auf unserem Teller. Dann
sind wir im wahrsten Sinne des
Wortes gut gestärkt.

K. Goerke

Mülltrennung 
spielerisch erlernen!
In welche Tonne gehört eigent-
lich die Bananenschale und wie
funktioniert eigentlich so ein
Müllkraftwerk? Für all diese Fra -
gen stellt die Abfallberatung der
Landeshauptstadt Potsdam lusti-
ge Mal- und Rätselhefte für alle
Kinder im Grundschulalter zur
Verfügung. Wer in der Mülltren -
nung schon Profi ist und noch
Plastik- oder Klimaexperte wer-

den möchte, für den stehen auch
weitere Hefte und Mitmachbü -
cher bereit. Alle Broschüren und
auch weiteres Material zum The -
ma Abfall und Entsorgung kön-
nen per E-Mail an: 
abfallberatung@
rathaus.potsdam.de 
oder per Telefon unter: 
0331 289-1796 kostenlos ange-
fragt werden.

HURRA, es ist Sonntag! 
– gemütlicher Brunch für Alleinerziehende 

Ab August kann es hoffentlich
wieder heißen: Hurra, es ist
Sonntag! Dann nämlich lädt das
AWO Büro KINDER(ar)MUT
gemeinsam mit dem Bürgerhaus
STERN*ZEICHEN wieder
allein erziehende Mütter und
Väter dazu ein, in entspannter
At mos phäre zu brunchen, wäh-
rend ihre Kinder betreut und mit
unterhaltsamen Angeboten be -
schäftigt werden. Umrahmt wird
der gemeinsame Vormittag durch

verschiedene kulturelle und bil-
dende Angebote für die Eltern. 
    Am 22. August 2021 sorgen
die Musiker*innen von CIAPA-
TA EXPRESS zum Alleiner zieh -
enden-Brunch zwischen 10.00-
12.30 Uhr für stimmungsvolle
Unterhaltung mit osteuropäisch -
er Tanzmusik. In ihrem musikali-
schen Gepäck haben sie Lieder
der Roma dabei, die sie gekonnt
mit der Melancholie des Ostens
colorieren. 

HURRA, es ist Sonntag
WANN? Sonntag, den 22. Au gust 2021; von 10.00 - 12.30 Uhr
WO? Bürgerhaus STERN*ZEICHEN, 
Galileistraße 37, 14480 Potsdam
Um Anmeldung wird gebeten unter: Tel.: 0331-20076310



Die Alpha-Junioren starten durch!
Nach langer Zeit ohne Fußball,
wird es hoffentlich zur neuen Sai -
son mit dem Sport, den wir so
lieben, weitergehen. Mit viel
Optimismus, Verbundenheit und
Freundschaft sind unserer Teams
zusammengeblieben, freuen sich
aber über jeden Neuzugang.
    Geplant sich für die Kids der
Juventas Crew Alpha zahlreiche
Testspiele und Turniere, um die
Mannschaften zu festigen. Und
mit jedem Sieg und auch mit
jeder Erfahrung, die eine Nie der -
lage mit sich bringt, werden die
Teams stärken und wachsen
fester zusammen. Viel wichtiger
als ein Sieg, sind jedoch der Spaß
an der Bewegung und der Zu -
sam menhalt in der Gruppe. Auch

Wie suchen für die Saison
2021/2022:

Minikicker 
(Jahrgang 2015 & 2016)
F-Jugend 
(Jahrgang 2013 & 2014)
E-Jugend 
(Jahrgang 2011 & 2012)
D-Jugend 
(Jahrgang 2009 & 2010)
C-Jugend 
(Jahrgang 2007 & 2008)
B-Jugend 
(Jahrgang 2005 & 2006)

Schon etwas älter? Ab 18 Jahren
bieten wir Training in verschiede-
nen Männermannschaften an.

bei den Testspielen wird stets dar-
auf geachtet, dass jeder nach sei-
nen eigenen Fähigkeiten Einsatz -
zeit findet.

Zur Verstärkung unserer Mann -
schaften suchen wir noch Spie -
ler*innen.
Du hast Lust auf Fußball? Lust
auf eine Mannschaftssportart?
Willst du Dich gern mit Gleich -
altrigen messen? Du hast Interes -
se an einem guten und vielseiti-
gen Training?
Selbst wenn Du noch keine Vor -
kenntnisse hast, kannst Du gern
zu einem Probetraining kommen.
Unsere Trainer sind motiviert
und freuen uns auf Dich.

Eher der Trainertyp? 
Auch Dich suchen wir!
Wer sich ein Engagement als
Trainer oder Betreuer vorstellen
kann, darf sich auch gern mel-
den.

Melde Dich bei Uns! Denn wir
suchen engagierte Teamplayer,
die unseren jungen Verein vor-
wärtsbringen und siegen lassen
wollen!
Du findest uns unter jc-alpha.de
oder facebook.com/crew.Alpha
sowie 
instagram.com/juventascrew
oder telefonisch Mathias Peters
0152 21 08 01 61



Von Hans-Jürgen Paech

Ab 1789 wird ein Programm zum Bau soge-
nannter Kunststraßen aufgelegt, ein Begriff,
der gleich satirisch genutzt wird: die heißen
so, weil es eine Kunst ist, darauf zu fahren. In
Wirklichkeit ist es ei ne freie Übersetzung des
französischen chaussée. 
    Zur Kostenminimierung werden für die
Kunststraßen meist nur die einfachsten Stra -
ßen  be fes ti    gungen vorgesehen: die oberste
Schicht ist lehmig und kann so durch Stamp -
f en und Walzen notdürftig befestigt werden.

Das Stra  ßenbaumaterial wird aus nächster
Nähe der Trasse zusammengekratzt und
genügt kaum den Anforderungen. Die so
vorprogrammierten Schäden der Stra  ßen -
decke müssen ständig be ho ben werden. Für
die Fach kräf te dazu werden Chausseewarten
entlang der Chausseen errichtet. Der Stra -
ßen zustand bleibt trotzdem mangelhaft, wie
es der König 1799 ausdrücklich be klagt. 
    Für die Instandhaltung der Kunststraßen
werden die Nutzer auch finanziell beteiligt.
Dazu sind neue Chausseehäuser für sogen.
Chausseegeld-Hebestellen nötig, die bei Ver -
stei gerungen verpachtet werden. Dazu muss
der Pachtwillige Bargeld in der Höhe von
100 bis 1000 Thaler in bar hinterlegen. Der
Pächter stellt dann Chausseegeld-Ein neh mer
für 20 Thaler /Monat ein. 
    Interessant ist die Staffelung des Tarifs.
Für Fuhrwerke ist die Radbreite wichtig:
Fuhr  werke mit über 6 Zoll breiten Reifen
kost en nur die Hälfte. Besonders breite Rä -
der bedeuten wegen der verdichtenden Wir -
kung Befrei ung vom Chausseegeld. Aller -
dings ist bei Lasten über 7,5 t eine Felgen -
brei  te von 15 cm vorgeschrieben. Im Tarif
wird unterschieden: zwei- und vierrädrige
Kar ren, beladen oder ledig, Pferd und Maul -
tier sind gleichgestellt, Kleintiere wie Ziegen
und Schwei  ne werden erst bei einer Stück -
zahl von über 4 in Rech nung gesetzt. Vom
Chaus  seegeld befreit sind: königliche, mili-
tärische, Feuerlöschfahrzeuge, Dün g er -

fuhren, Anfuhr von Straßen baumaterial u.a.
Jeder Zahlende bekommt dafür eine Quit -
tung, die bei Ausfahrt von der Chaus see
abzugeben ist. Strafzahlungen gibt es für
Um fahren der Barriere (teilweise schon
Schlag baum ge nannt), Beschädigung von
Chaus    seebäumen, Beweiden der Straßen rän -
der und v. a. m. In Preußen endet die Chaus -
seegeld erhebung für Staatsstraßen 1875, für
Provinz- und Kreis straßen erst Anfang des
20. Jahrhunderts.
     Pot  sdam ist in das Kunst stra ßen  pro gramm
voll integriert. Im Neuen Gar ten wird 1789

auf 350 m eine Must er -
chaussee an ge legt. Die
Be reitstellung der Trasse
im königlichen Park wirkt
sehr großzügig, aber der
Mo narch hat dadurch
auch eine komfortable
Zufahrt zu seinem Mar -
mor palais. Bei al ler Spar -
sam keit des Kunst straßen -
baus wer   den ästhetische
Ge sichts punkte auch be -
rücksichtigt, so die beid -
seitigen Alleen, zu nächst
von Pap peln. Die Chaus -
seehäuser sind z.T. archi-
tektonisch sehr an -
spruchs  voll gestaltet, kei -
ne Typenbauten. Für den
Nachtbe trieb sind eine
Extralaterne nötig, die an
der Michen dorfer Chaus -

see (1) im Jahre 1861 für 4 Ta ler erneuert
werden muss. Viel aufwendiger ist die
Beleuchtung der Kunststraße von Ber lin nach
Char lot tenburg. Ab 22. Mai 1819 sorgen im
Dunkeln 42 Argand sche Lampen für Be -
leuch  tung. Die Chausseehäuser mar kie ren
jeweils die Grenze zwisch en zwei Stra ßen -
abschnitten, was sich auch heute noch in den
Stra ßen namen widerspiegelt: Mi  chen  dorfer
Chaussee/ Leipzi ger Straße (1), Tschudistra -
ße/ Am Wiesengrund (3) und in Geltow
Hauffstraße/ Chausseestraße.
    Die Kunststraßen verlaufen auch durch
Wald gebiete, die des Nachts Verbrechen be -
günstigen. Zwei Überfälle auf Bierkutscher
sind bekannt. Sie kehren 1838 im Herbst
jeweils abends mit den lee ren Fässern, dafür
aber mit vol ler Geldtasche aus Berlin zu rück,
und werden unter Einsatz von Schusswaffen
überfallen. Ein Mordversuch in der Pirsch -
heide misslingt 1874, das Mörder pär ch en
wird zu 10 Jahren Zucht haus verurteilt. Die
neuen Stra ßen werden aber auch zur Volks -
belustigung genutzt. Im März 1801 laden
zwei Pfer de ren nen mit Wetteinsatz zwischen
Berlin und Potsdam ein. Beim ersten Rennen
gewinnt der Reiter zwar, aber das Pferd
stirbt nach zwei Tagen. Während des zwei-
ten Rennens verliert der Reiter allerdings
seinen Hut, bleibt aber mit 52 Minuten
unter der Wett zeit und gewinnt über 200
Louisd’or. Die zahlreichen Zu schau er sind
begeistert.

Früher musste für Nutzung der Chausseen gezahlt werden!


