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Noch ist es still im Integrations -
garten. Nur ein paar Vögel zwit-
schern und in der Ferne hört man
Autos. Auf dem Sportplatz spie-
len Jugendliche mit Bällen.
Krokusse und Schneeglöckchen
blühen, leicht bedeckt vom
Herbst laub. Bald erwacht die
Oase an der Nuthe aus dem
Winterschlaf. Von Mai bis Okto -
ber gibt es ein reges Kommen
und Gehen. 12 Familien aus aller
Welt säen Gewürze und setzen
Gemüse. Doch Ali Wafaie und
Ewaz Ahangar sind schon jetzt
aktiv. Sie räumen auf. Beim
Sturm ist eine Birke umgestürzt,
ihr Holz kommt in den Lehm -
ofen.

Ali Wafaie: „In meiner Heimat
war ich Landwirt, ich habe
Gemüse angebaut und verkauft.
Ich freue mich, dass ich meine
Erfahrung hier einbringen kann
und in guten Kontakt zu
Menschen komme, vor allem
auch zu Deutschen.“

Seit 3 Jahren sind die beiden
Män  ner aus Afghanistan eine
gro ße Stütze für die Gemein -
schaft, denn im Garten geht es
um mehr als nur ums Gärtnern.
Wer hier dabei ist, mäht auch den
Rasen, zupft das Unkraut unter
den Rosen und wässert die Bee -
ren sträucher am großen Holz -
tisch. So wird von allen gemein-
sam eine Umgebung für Projekt -
arbeit und Schulgarten geschaf-
fen. Schulen aus dem Schlaatz
fin den eine Heimat für Projekte
im Bereich Naturkunde. Sie wer-
den auf Wunsch von den Gärt -
nern begleitet, die dann auch mal
Feuerschale und Ofen anwerfen.
Duaa Makhali aus Syrien hält die
Küche offen für Schulklassen und
setzt mit ihnen zusammen Hefe -
teig für Pizza an. 

Makhali „In Syrien habe ich
Kunst unterrichtet. Bildung ist
wichtig und wenn ich in
Deutschland einen Beitrag zum
Thema Kochen und gesunde
Ernährung leisten kann, erfüllt
mich das mit Stolz.“

Der Träger des Gartens ist der
Brandenburgische Kulturbund.
Die Idee zum Projekt kam der
Geschäftsführerin Carla Villwock
vor 20 Jahren. Die Weidenhof -
grund schule hatte keine Kapa -
zität für den Betrieb des Gartens
und viele Spätaussiedler mit gro-
ßen Familien und kleinen Woh -
nungen sehnten sich nach Luft
und Erde: Sie erweckten den Ort
zu neuem Leben und der Integra -
tionsgarten war geboren. Die

Situation ähnelt der von heute.
Die Sprachkenntnisse vieler aus
Kriegsgebieten geflohenen Men -
schen sind zu gering, um auf dem
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Viele
in der Heimat erworbene Quali -
fi kationen werden hier nicht an -
er kannt. Eltern sind mit Fürsor -
gearbeit beschäftigt und Trauer
und Sorgen um die in der Heimat
Zurückgebliebenen kosten Kraft.
Im Garten finden sie wieder
Ruhe. Die Menschen können
sich wieder verwurzeln, neue
Freun de finden und die neue
Sprache üben. Doch der Garten
ist kein Sozialprojekt. 

Villwock „Die Expertise von
Migrantinnen wird viel zu wenig
genutzt und bürokratische Hür -
den erschweren das Einleben,
besonders für Menschen in der
Lebensmitte. Wir nutzen ihr Wis -
sen gezielt für unsere Projekte.“ 

Während der Kulturbund früher
alle Angebote aus eigener Kraft
stemmte, liegt die Verantwortung
nun auf mehreren Schultern.

Eine grüne Oase mitten im Schlaatz
Projekte, die ins Profil passen,
mieten sich ein – wie die Frau en -
fahrradschule des Vereins Hand
in Hand Potsdam. Seit vier Jah -
ren wird auf dem Sportplatz trai-
niert. Pausen gibt es bei Kaffee
und Kuchen unterm Maulbeer -
baum. Eine ideale Umgebung
auch für Mal- und Zeichen pro -
jekte, Kochseminare oder Wei ter -
bildungen im Sommer, die hier
ebenfalls eine Heimat gefunden
haben. Gäste bringen Freunde
mit, gemeinsam wird im Sommer
groß gefeiert. 
    Ein Garten lebt, er verändert
sich stetig. Mit dem Bau des
Sportforums steht Ende des Jah -
res eine große Veränderung be -
vor. Der Garten zieht an die Nu -
the um. Die neue Gartenanlage
wird derzeit unter Beteiligung
der Akteure des Bran den bur -
gisch en Kulturbundes vom Stadt -
kontor entwickelt. Nicht alle
Bäume und Pflanzen können mit-
ziehen. Aber Geist, Ideen und
Menschen sind ganz sicher wie-
der dabei. 

Frauke Havekost
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Da waren es nur noch drei! Dem
Ziel, für den Stadtteil Schlaatz
einen Masterplan zu entwerfen,
ist man ein großes Stück näherge-
kommen. Im Rahmen eines
Wett  bewerbs wurden im ersten
Schritt drei Ent wür fe von
Architekten, Stadtpla nern und
Landschaftspla nern zur weiteren
Bearbeitung aus  ge wählt. Ziel ist
die nachhaltige und sozialver-
trägliche Weiter ent    wicklung des
Stadtteils unter Ein  be zieh ung der
Einwohnerschaft. 
    Insgesamt neun Planerteams
hatten sich am europaweit ausge-
schriebenen Wettbewerb betei-
ligt. Das Besondere: Bevor die
Experten-Jury, bestehend aus Ar -
chitekten, Landschaftsarchitek -
ten sowie Vertretern der Woh -
nungs unternehmen Am Schlaatz
und der Stadtverwaltung, über
die Arbeiten urteilen durfte, hat-
ten die Schlaatzer:innen Gele -
genheit, die Ent wür fe zu bewer-
ten. Bereits An fang Dezember
2021 waren Bür ger :innen einge-
laden, ihre Meinungen dazu ab -
zu geben. Die Kommen ta re aus
dieser Bürgerbeteiligung flossen
in die Jurysitzung im Ja nuar ein.
    Das Projekt „Schlaatz 2030“
ist das aktuell größte Stadtum -
bau-Projekte in Potsdam. Auf
dem Prüfstand stehen neben den

Themen Wohnen und Gewerbe
auch die Freiflächen im Stadtteil
und die Frage, wie grün ist der
Schlaatz wirklich. Beides zielt auf
eine bessere Identifikation mit
dem Stadtteil und ein verbesser-
tes Image des Quartiers ab.
    Der Masterplan-Prozess ist
vom „Bündnis für den Schlaatz“,
bestehend aus Landeshauptstadt
Potsdam und den Wohnungs un -
ter nehmen im Arbeitskreis Stadt -
spu  ren mit Beständen Am
Schlaatz, initiiert worden. Für
das einjährige Verfahren werden
Städtebaufördermittel aus dem
Bund-Länder Programm Sozialer
Zusammenhalt sowie eine finan-
zielle Beteiligung von 130.000
Euro der Wohnungs un ter neh -
men im Bündnis Am Schlaatz ein-
gesetzt. Die Kosten für das Wett -
bewerbsverfahren belaufen sich
auf ca. 430.000 €.

Dialogrunden
Am 28.02.2022 fand die erste
Dia logrunde zu den drei ausge-
wählten Entwürfen statt. Zusam -
men mit Akteuren des Bünd nis ses
Am Schlaatz, den Planer:in nen
und den Anwohner:innen wurde
analog und digital gemeinsam dis-
kutiert, verbessert und vertieft. 
    Im Friedrich-Reinsch-Haus
und im Erlenhof 32 hatten

Schlaatz   er:innen die Möglich -
keit, vor Ort ihre Fra gen und An -
re gungen direkt mit den Pla ner: -
in  nen zu besprechen. Gleichzei -
tig wurde die Veranstaltung per
YouTube übertragen. Meinungen
und Kom men  tare aus dem
YouTube-Lives tream wurden den
Planerteams ebenfalls mittgeteilt,
so dass jede Anregung, egal ob
von nah oder fern, aufgenom-
men werden konn te.
    Zwei weitere Dialogrunden
sind am 9. April und 18. Juni als
öffentliche Veranstaltungen ge -
plant.
    Alles zur ersten Dialogrunde
und vieles mehr finden Sie auf: 
wir-machen-schlaatz.de  

Immer auf dem neusten Stand
Mit Beginn des Wettbewerbes
ging auch die neue Schlaatz-
Internetseite www.wir-machen-
schlaatz.de online. Die neue
Website bietet aktuelle In for -
mationen rund um den Stadt ent -
wicklungsprozess Am Schlaatz.

Schritt für Schritt – Masterplan Schlaatz 2030

Dabei lebt „Wir machen Schlaatz“
von den Beiträgen der Akteure,
die in kleinen Videos über ihre
Arbeit rund um den Stadtteil er -
zählen und die vielen einzelnen
Ar beitsschritte erklären.
    Wer noch nicht die Gele gen -
heit hatte, die ausgewählten Ent -
würfe aus dem Wettbewerb oder
de ren Weiterbearbeitung im Bür -
ger haus zu betrachten, findet alle
Ideen und Pläne auf der Web seite. 
    Immer wieder werden Beteili -
gungs veranstaltungen für die
Schlaatzer:innen durchgeführt.
Informationen, wann und wo
die se stattfinden, werden online
und auf den dazugehörigen
Social-Media-Kanälen ge teilt.
Die Ergebnisse aus der Bür ger be -
teiligung können ebenfalls dort
nachgelesen werden. 
    „Wir machen Schlaatz“ finden
Sie außerdem auf Facebook,
Insta gram & Twitter. 

Mehr Informationen unter: 
wir-machen-schlaatz.de

Ausstellung der überarbeiteten Entwürfe 
vom 1.-11. März im Bürgerhaus 

Mittwoch,  2. März    15.00-18.00 Uhr
Freitag,      4. März    11.00-14.00 Uhr
Montag,     7. März    9.00-12.00 Uhr
Mittwoch,  9. März    15.00-18.00 Uhr 
                                    mit anschließendem Diskussionsabend
Freitag,    11. März     11.00-14.00 Uhr



Aus dem Stadtteil
TauZone, Nr. 137

Frühling 20224

Essbarer Garten am Schilfhof
Nachbarschaftsgarten sucht Mitstreiter:innen

unter anderem durch das Fried -
rich-Reinsch-Haus und das Pro -
jekthaus Erlenhof 32. 
    Möglich ist die Anlage von
ver schiedenen Beeten und Hoch -
bee ten zum Anbau von Obst und
Gemüse, der Bau von Sitzmög -
lich keiten und die Schaffung
eines Ortes für nachbarschaftli-
che Aktionen, kleine Veranstal -
tun gen und Feste. Materialen für
die ersten Schritte werden bereit-
gestellt. 

Finanziert wird das Projekt durch
städtische Mittel aus dem „Bür -
ger-Budget“ der Landes haupt -
stadt Potsdam sowie dem Bund-
Län der-Programm „Sozialer Zu -
sam menhalt“.

Nachbarschaftsgärten erfreuen
sich immer größerer Beliebtheit –
so natürlich auch Am Schlaatz.
Da Am Schlaatz bereits einige der
Gartenprojekte gut nachgefragt
werden, soll nun auch am
Schlaatz er Marktplatz ein weite-
rer Gemeinschaftsgarten entste-
hen. Hierfür stellt die ProPots -
dam die Fläche zwischen Markt -
platz und dem Hochhaus Schilf -
hof 20 zur Verfügung.
    Das neue Projekt soll unter
dem Motto „Essbarer Garten am
Schilfhof“ stehen und damit den
Anbau von Obst und Gemüse in
der Stadt ermöglichen. Interes sie r -
te Anwohnern:innen haben die
Chance, den „essbaren Garten“
zu gestalten und aufzubauen.
Unterstützung erhalten sie dabei

Bei Interesse können Sie sich gerne an Sten Biedermann vom
Friedrich-Reinsch-Haus [Milanhorst 9, 14478 Potsdam, E-Mail:
s.biedermann@milanhorst-potsdam.de / Tel.: 0331 550 41 69] wen-
den. Über nächste Schritte, Termine und gemeinschaftlichen Aktio -
nen informieren wir Sie an ge wohnter Stelle. 

Ein Ergebnis der Beteiligung im Oktober 2021 durch das Friedrich-
Reinsch-Haus. 
Die Teil nehmer: innen konnte durch verschiedene LEGO Elemente einen
Vorschlag für die zukünftige Gestaltung abgeben. Ab dem Frühjahr kön-
nen Sie bei der Gestaltung des „essbaren Gartens“ vor Ort mitwirken.
Quelle: FRH 

@Stadtkontor
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Das PlanLabor hat endlich einen
eigenen Standort im Schlaatz!
Seit Mitte Februar nutzen wir die
Räume der Soziale Stadt Pro Pot s -
dam gGmbH im Falkenhorst 14,
vielleicht einigen noch bekannt
als Sitz von Radio Schlaatz FM. 

    Wir geben Auskunft zum aktu-
ellen Stand des Master plan ver -
fah rens für den Schlaatz. Und wir
fragen nach, was die Anwoh ner: -
in   nen den Planungsbüros, die ih -
re Entwürfen für den Schlaatz ge -
ra de überarbeiten, mit auf den
Weg geben sollen. Den Schlaatz
2030 machen wir schließlich alle
ge meinsam. Soll der Schlaatz grü -
 ner werden? Kann der Stadt teil
Was ser speichern wie ein
Schwamm? Wird er vielleicht
ganz autofrei? Ist es vorstellbar,
den Schlaatz gar nicht mehr ver-
lassen zu müssen, weil man hier
wohnt, arbeitet und sogar ins Ki -

no gehen kann? Wo könnten
neue Wohnungen entstehen? Was
für Wohnungen werden über -
haupt gebraucht? Hochhaus oder
Reihenhäuser? 

    Jeden Montag um 10.00 Uhr
laden wir die Anwohner:innen im
Schlaatz zum Kaffee ein, au ßer -
 dem sind wir mittwochs am
Nach   mittag und freitags am Vor -
mit   tag vor Ort. Hier planen wir
un  sere Veranstaltungen, zu de nen
wir demnächst alle einladen wer-
den, die sich für die Weiter ent -
wick lung des Stadtteils interessie-
ren. Wir sind immer dann da,
wenn das PlanMobil zu sehen ist,
un   ser Lastenfahrrad, das im Lau fe
der Zeit auch noch den un ver -
wech  selbaren PlanLabor-Look er -
hal   ten soll. Schauen Sie rein!

    Wir geben Auskunft zum ak -
tu ellen Stand des Master plan ver -
fahrens für den Schlaatz. Und wir
fragen nach, was die Anwoh ner: -
innen den Planungsbüros, die
ihre Entwürfen für den Schlaatz
gerade überarbeiten, mit auf den
Weg geben sollen. Den Schlaatz
2030 machen wir schließlich alle
gemeinsam. Soll der Schlaatz
grüner werden? Kann der Stadt -
teil Wasser speichern wie ein
Schwamm? Wird er vielleicht
ganz autofrei? Ist es vorstellbar,
den Schlaatz gar nicht mehr ver-
lassen zu müssen, weil man hier
wohnt, arbeitet und sogar ins Ki -
no gehen kann? Wo könnten
neue Wohnungen entstehen?
Was für Wohnungen werden
über haupt gebraucht? Hochhaus
oder Reihenhäuser? 

    Es gibt viele Themen, zu
denen uns Ihre Meinung interes-
siert. Wir freuen uns auf Ihren
Be such und auf den Austausch
mit Ihnen. Kommen Sie doch
mal vorbei! 
    Maria Schulze und Heike Roth

Das PlanLabor ist da!

PlanLabor im Falkenhost 14:
montags        9.00 - 12.00 Uhr
mittwochs    15.00 - 18.00 Uhr
freitags      11.00 - 14.00 Uhr
planlabor@
kollektiv-stadtsucht.de

Im Auftrag der Landeshauptstadt
Potsdam bietet die Mieter be ra -
tung seit Oktober 2020 zweimal
wöchentlich im Schilfhof 20 eine
of fene Beratung an. Alle Mie ter* -
in nen, die Am Schlaatz wohnen,
können dieses kostenlose Bera -
tungs angebot nutzen. 

Die Sprechzeiten sind immer
Montag von 16.00 bis 19.00 Uhr

Mieterberatung
Am Schlaatz

Sprech- und Beratungszeiten

Träger: Mieterberatung Prenzlauer Berg

und Mittwoch von 10.00 bis
13.00 Uhr (telefonisch erreichbar
unter der 0331 – 600 856 70).
Demnächst zieht die Mieter bera -
tung in den Falkenhorst 14 um und
wird auch dort zu den ge wohn ten
Sprechzeiten erreichbar sein. 
Aktuelle Informationen zur Mie -
ter beratung Am Schlaatz finden
Sie unter: www.mieterberatung-
am-schlaatz.de

Umzug der Mieter be ra tung
Am Schlaatz
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10 € (1 Kind inkl. 1 Erwach se -
ner), Verkauf über den Nikolai -
saal Potsdam und an der Tages -
kasse vor Ort.

Ein Konzert in Kooperation mit
dem Nikolaisaal Potsdam. 

Donnerstag | 19.05.2022 |
14.30 & 16.00 Uhr 
Babykonzert: 
Reise zum Nordpol
Isabel Stegner (Violine) und
Javier Reyes (Percussion) reisen
in die klirrende Kälte des hohen
Nordens. Mit im Gepäck sind
u.a. Musik von Mozart, Folk
Tunes und Improvisationen.

Lauschen, Brabbeln, Kuscheln,
Schaukeln – hier ist alles erlaubt!
Bei den beliebten Konzerten für
die Allerkleinsten darf die Musik

gemütlich mit allen Sinnen
erkundet werden. Erstklassige
Musiker*innen des Babykonzert -
ensembles spielen abwechslungs-
reiche, liebevoll gestaltete und
sensibel auf die besonderen Be -
dürfnisse der Babys abgestimm te
Programme mit Musik von Jazz
bis Barock. Und der schöne
Nebeneffekt daran: Auch die
frisch gebackenen Mamas und
Papas genießen eine kleine Aus -
zeit im Konzert. 

Das Angebot richtet sich an
Babys bis 12 Monate und ihre
Eltern. Dauer: 30 Minuten, Kin -
der wagenparkplätze und Wickel -
möglichkeit vorhanden. Eintritt
10 € (1 Kind inkl. 1 Erwach se -
ner), Verkauf über den Niko lai -
saal Potsdam und an der Tages -
kasse vor Ort.

Ein Konzert in Kooperation mit
dem Nikolaisaal Potsdam. 

Freitag | 04.03.2022 | 16.00 Uhr
Stadtteil-Wanderung: 
„Wir gehen, um zu bleiben!“ 
Das Wohngebiet Am Schlaatz
wird bis 2030 fit für die Zukunft
gemacht. Doch wie schaffen wir
es, die spezifischen Lebens situa -
tio nen von Frauen am Schlaatz in
der Stadtteilplanung zu be rück -
 sichtigen? Diesem vielfach un -
 sicht baren Thema widmet sich das
Bürgerhaus am Schlaatz in Ko ope -
ra tion mit dem Planlabor im Rah -
men der diesjährigen Bran   -
 denburgischen Frauen wo che.
Zum Auftakt diskutieren wir am
4. März ab 16.00 Uhr auf ei ner
Wanderung durch den Stadt teil
über feministische Stadt ent wick -
lung und Ge schlech ter ge rech -
tigkeit im Schlaatz von morgen.
Ausgehend von der Planungs -
pers    pektive wird die Bewoh ner: -
in nenperspektive von Da mals
und von Heute eingenommen
und die städtebaulichen Über le -
gun gen auf ihre Alltags taug lich -
keit hin überprüft, um daraus
Funk tionen, Sichtweisen und
Stand punkte für die weitere Ent -
wicklung offen zu legen. The  men
und Betroffenheiten von Men -
sch  en im Stadtteil, wie z.B. Si -
cher heit und Angst, Allein sein,
Mut terschaft, Freundschaft und
Ak tivismus, bezahlter und unbe-
zahlter Arbeit, Fürsorge und Ge -
rech tigkeit, werden aufgedeckt
und öffentlich und sichtbar ge -
macht. 
Die Wanderung beginnt vor dem
Bürgerhaus am Schlaatz. 

Ein Angebot von Bürgerhaus am
Schlaatz und dem PlanLabor im
Rahmen der 32. Branden bur -
gischen Frauenwoche. 

Samstag | 05.03.2022 | 
18.00 Uhr 
Andrea Timm & Band: Lieder für
Frauen mit und ohne Be glei tung

Lieder aus einem „Halben gan-
zen Leben“ bringt Andrea Timm
mit ihren „Jungs“ seit über 13
Jahren auf die Bühne. Ein halbes
ganzes Leben als Frau Geliebte,
Mutter, Zweiflerin und Sucherin
nach Gründen und Erklärungen
für manches Vergangene. So wie
sich das Frauenbild gewandelt
hat, so wandelt sich auch der
Blick auf manche Lieder der Ver -
gangenheit. Überraschung inbe-
griffen!

Das Konzert ist kostenfrei. Auf -
grund der geltenden Bestim mun -
gen bitten wir um Einhaltung der
jeweils geltenden Regeln. Um
Buchung eines kostenfreien
Tickets auf www.buergerhaus-
schlaatz.de wird gebeten. 

Ein Angebot im Rahmen der 32.
Brandenburgischen Frauen wo -
che. Gefördert durch die Lan des -
hauptstadt Potsdam.

Donnerstag | 24.03. | 
14.30 & 16.00 Uhr 
Babykonzert: Das Groove-Ka -
mel und seine Freunde

Berit Jung (Kontrabass) und
Sabine Wenzl (Saxophon) laden
ein zu jazzig-verspielte Klangwel -
ten mit Alltagsgegenständen, viel
Rhythmus im Blut und Musik
von Swing bis Funk.

Lauschen, Brabbeln, Kuscheln,
Schaukeln – hier ist alles erlaubt!
Bei den beliebten Konzerten für
die Allerkleinsten darf die Musik
gemütlich mit allen Sinnen er -
kundet werden. Erstklassige
Musiker*innen des Babykonzer t -
ensembles spielen abwechslungs-
reiche, liebevoll gestaltete und
sensibel auf die besonderen Be -
dürfnisse der Babys abgestimmte
Programme mit Musik von Jazz
bis Barock. Und der schöne Ne -
beneffekt daran: Auch die frisch -
gebackenen Mamas und Papas
genießen eine kleine Auszeit im
Konzert.

Das Angebot richtet sich an
Babys bis 12 Monate und ihre
El tern. Dauer: 30 Minuten, Kin -
derwagenparkplätze und Wick el -
möglichkeit vorhanden. Eintritt

Veranstaltungen und Kurse im 

Bürgerhaus am Schlaatz
Schilfhof 28 | 14478 Potsdam
Telefon: 0331/817190 
E-Mail: 
info@buergerhaus-schlaatz.de 
www.buergerhaus-schlaatz.de 
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Malen kann jeder
Freitag  
11.&18.03/8.&22.04./
6.&20.05.2022 | 
9.00-12.00 Uhr und 
14.00-17.00 Uhr
Das Leben hat so viele Farben,
wieso diese nicht auf einer eige-
nen Leinwand darstellen.
Seid ihr auch der Meinung, ihr
könnt nicht malen? Dann wer-
den wir euch das Gegenteil be -
wei sen. Malen kann jeder!
Kommt zu uns und werdet
Künstler:in!
Nur mit Voranmeldung un ter: 
o.ronis@milanhorst-potsdam.de,
Tel.: 0331-5504169.
Über eine Spende zur Deckung
der Kosten für die Materialien
freuen wir uns!

Nachbarschaftsfrühstück 
„Das politische Sofa“
Samstag | 12.03.2022 | 
10.00-12.00 Uhr
Wir laden unsere Nachbar:innen
zum gemeinsamen „Früh stück -
schop pen“ ein und haben einen
Gast zu einem aktuellen Thema

der Politik dazu eingeladen. Wir
bitten um Anmeldung.

Wissen und Genießen
Donnerstag 
17.03./21.04./19.05.2022 
18.00-20.00 Uhr
Jeden dritten Donnerstag im Mo -
nat laden wir gemeinsam mit ei -
nem Gastgeber aus einer anderen
Kultur zu einem geselligen Abend
ein. Dabei erfahren Sie in einem
kurzen Vortrag viele interessante
Details, vor allem zur vorgestell-
ten landestypischen Kü che und
zum kulturellen und gesellschaft-
lichen Leben des Herkunfts lan des
unseres Gast ge bers. Anschlie ßend
gibt es ein klei nes Buffet, das hof-
fentlich Appetit auf mehr macht
und zum Nachkochen anregt.
Die Veranstaltung ist kostenfrei,
über eine kleine Spende freuen
wir uns wie immer sehr.
Eintritt frei

Blütenfest und Kulturbühne
„Zum gerupften Milan“
25.03.2022 | 15.00-21.00 Uhr
Wir laden ein zum farbenfrohen

Neues aus dem Friedrich-Reinsch-Haus

Friedrich-Reinsch-Haus
Milanhorst 9
Telefon: 5504169
info@milanhorst-potsdam.de 
www.milanhorst-potsdam.de

Sozialberatung bei
finanziellen Fragen
und Schulden 
mittwochs | 10.00-13.00 Uhr
Falkenhorst 14
Auch wenn in den letzten 2 Jah -
ren ein ausgiebiger Einkaufs -
bum   mel aufgrund der Corona
be  ding ten Einschränkungen
kaum möglich war: Immer
mehr Men schen wachsen die
Schulden über den Kopf, weil
sie in Notlagen ge raten sind.
Gründe können viel fältig sein.
Wenn der Über blick über fi nan -
zielle Verpflich tun gen im mer
schwie riger wird oder gar Miet -
rück  stände entstehen, sollte
fach  liche Beratung in Anspruch
ge   nom men werden. Der Ar -
beits  lo sen verband bietet im Erd -
geschoss des Falkenhorst 14
(Hoch haus schräg gegenüber
des Friedrich-Reinsch-Hauses)
eine kostenlose So zial beratung
bei finanziellen Fra gen und
Schul den an. Eine vor  herige An -
meldung ist wünschenswert,
aber nicht unbedingt erforder-
lich. Das Angebot ist kosten los.

Zumba Gold
mittwochs | 11.00-12.00 Uhr
Zumba Gold ist die leichteste
Form von Zumba, speziell für
Senior*innen und Anfän ger*in -
nen. Ihr braucht keine Vorkennt -
nisse, kommt einfach vorbei, der
Kurs ist für alle geeignet. Wir
genießen gemeinsam die Musik
und den Tanz!

Kuchen „to go“ / Nachbar -
schafts cafe mit Kreativan ge bo ten
montags | 14.00-16.00 Uhr 

Gitarren- und 
Keyboard-Unterricht
montags | 18.00-19.30 Uhr 
Udo Wolffgram, Musiklehrer
und erfahrener Tanzmusiker, un -
terrichtet Gitarre und Keyboard
für alle Interessierten.
Kursgebühren: 10 € pro Halb -
jahr für Erwachsene, 5 € für Kin -
der und Jugendliche bis 18 Jahre. 

Seniorensport digital
dienstags und donnerstags 
9.30-10.30 Uhr
Ein seniorengerechtes Online-
Sportangebot mit Leihtablets am
Schlaatz. 

Blütenfest rund um das Fried -
rich-Reinsch-Haus. Kreatives
zum Staunen und Mitmachen
rund um den Frühling, blüten-
zarte Kuchen und Muffins aus
unserer eigenen Küche und ein
kleines Kulturangebot stimmen
ein auf die kommende warme
Jahreszeit. 
Gefördert durch die Landes -
hauptstadt Potsdam

Kulturbühne 
„Zum gerupften Milan“
29.04.2022 | 19.00-21.00 Uhr
Kulturliebenden Nachbar: innen
kommen im Friedrich-Reinsch-
Haus in einen Kulturgenuss im
Kiez: von Kabarett bis Zauber -
künstler reicht das Angebot.
Seien Sie gespannt, kommen Sie
herein, sagen Sie es weiter und
freuen Sie sich mit uns auf einen
tollen Abend – bei uns im
Wohnzimmer des Schlaatzes, in
unserer Kulturreihe „Zum ge -
rupf t en Milan“.

Eintritt und Getränke auf frei-
williger Spendenbasis

Anmeldung:  Ilona Lange,
i.lange@milanhorst-potsdam.de,
0331-5504169
Gefördert durch das Ministe rium
für Soziales, Gesundheit, Integra -
tion und Verbraucher schutz des
Landes Brandenburg (MSGIV)

Suppe „to go“
dienstags und donnerstags 
12.00-13.00 Uhr
Ein kleiner Plausch am Fenster,
ein leckeres warmes Essen und
Informationen über Aktuelles
aus dem Stadtteil und dem
Angebot des FRH bieten einen
guten Start in die Woche und
zum Wochenende. Wir hoffen,
dass wir im Zuge der Corona-
Lockerungen das Angebot auch
wieder im Innenraum stattfinden
lassen können. 
Wir bitten um eine Spende zur
Deckung der Kosten für die
Lebensmittel.

Handarbeits- & Bastelclub
dienstags | 14.00-16.30 Uhr

Salsa Praxis - Tanzkurs
dienstags |19.00-21.00 Uhr
Kostenloser Tanzkurs für Anfän -

ger und Fortgeschrittene unter
der Leitung von Hernando Flo -
res Bautista.

Denksport für Senioren 
„Stadt-Land-Fluss“
mittwochs | 9.00- 10.00 Uhr
Infos bei Ilona Lange:
i.lange@milanhorst-potsdam.de,
0331-5504169

Dolmetscher Sprechstunde
Russisch – Deutsch
mittwochs | 10.00-12.00 Uhr

Schlaatz-Bürgerclub
24.03./28.04./17.05. | 18.00 Uhr
Der Schlaatz-Bürgerclub trifft
sich im Friedrich-Reinsch-Haus
im Milanhorst 9. Experten und
Aktive aus ganz verschiedenen
Bereichen des Stadtteils und der
Stadt Potsdam sind zu Besuch,
berichten von Ihren Interessen
und stehen für Fragen bereit.

Gefördert durch die Landes -
haupt  stadt Potsdam

Nachbarschaftsfest
27.05.2022 | ab 14.00 Uhr
Das Nachbarschaftsfest zieht
wie der um: Wir wollen jedes
Jahr einen neuen Ort des Stadtt -
eiles entdecken. 2021 waren wir
im Falkenhorst, jetzt geht es wei-
ter in Richtung Nuthe: Rund um
den Bisamkiez feiern wir ge -
mein sam mit dem Bürgerhaus
und euch ein großes Fest mit
Kin derprogramm, nachbar-
schaftlicher Mitmach-Aktion, In -
formationen über unseren Stadt -
teil und einem Kulturpro gramm.
Den genauen Ort und das Pro -
gramm können Sie Anfang Mai
auf unserer Webseite und den
social-media-Accounts erfahren.



dam- Bonus“ werden in die
Auswahl aufgenommen

Vergabeverfahren
Die Vergabeentscheidung zum
Pro Potsdam-Bonus erfolgt nach
dem folgenden Verfahren:
➔  Die Interessentenanfrage mit

der höchsten Punktzahl er hält
den Zuschlag, bei Gleich -
 stand entscheidet das Los-

➔  Einholen und Prüfung der
Nachweise (Glaubhaftmach -
ung).

➔  Bei fehlenden oder nicht frist -
gerechten Nachweisen ent fal -
len Punkte für das entspre-
chende Kriterium. Sofern sich
hierdurch das Punkte ran king
verändert, erfolgt ggf. kein
Miet vertrags ab schluss. Das
Ver  gabeverfah ren wird dann
mit der nächst platzierten In te -
ressen ten anfrage fortgesetzt.

➔  Bei falschen Angaben erfolgt
kein Mietvertragsabschluss,
in diesem Fall wird der Zu -
schlag an die nächstplatzierte
Interessentenanfrage erteilt.

Bei dem neuen Bonusprogramm
handelt es sich zunächst um eine
Pilotphase. Bis September 2022
soll die neue Vermietungs richt -
linie erprobt werden.
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Mit dem ProPotsdam-Bonus soll
Potsdamer*innen sowie Men sch -
en, die in Potsdam arbeiten, einer
Ausbildung nachgehen oder stu-
dieren, vorrangig eine Wohnung
zur Verfügung gestellt werden so -
wie gleichzeitig der Pendel ver -
kehr reduziert werden. Über das
Bonusprogramm werden zudem
Menschen mit Behinderung/Pfle -
ge bedarf sowie Familien mit Kin -
dern bevorzugt und die Einkom -
mensverhältnisse aus sozialen
Grün den berücksichtigt.
    „Im Rahmen der Pilotphase
wol len wir nun erste Er fah run gen
mit der Vergabe sammeln und die
Kriterien stufenweise wei terent -
wickeln.“, erklärt Pro Potsdam-
Geschäftsführer Jörn-Michael
Westphal. Die ersten Wohnungen
wurden bereits mit dem neuen
ProPotsdam-Bonus ver geben. Zur
Einführung des Pro Potsdam-Bo -
nus sagt Ober bür germeister Mike
Schubert: „Die Attraktivität von
Berlin und seinem Umland ist
wei ter hin hoch und zieht Men -
sch en in die Region. Wir freuen
uns über die se Attraktivität und
wollen gleichzeitig für die Pots da -
me r in nen und Potsdamer Ange -
bo te schaffen. Mit dem Bonus

wol len wir Potsdamer Haushalten
wieder zu besseren Chancen bei
der Wohnungssuche verhelfen.“

Vergabekriterien
Der ProPotsdam-Bonus wird
nach einem transparenten Punk -
te system vergeben. Dabei werden
folgende Kriterien im Rahmen
einer Punktevergabe gewichtet.
Das Erreichen der Höchst punkt -
zahl ermöglicht den Wohnungs -
in teressierten, die Wohnung an -
zu mieten. Bei Gleichstand ent-
scheidet das Los. 

1.Ortsbezug: Wohnsitz oder Ar -
beits stelle/ Ausbildung/ Stu -
dium in Potsdam

2.Gesamtbetrag der Einkünfte
des einziehenden Haushalts/
der einziehenden WG

3.Anzahl Mietvertragspartner
und einziehende Kinder

4.Behinderung oder Pflegegrad
der Antragsteller*innen/im
Haus   halt oder in WG leben-
den Personen

Was muss ich tun?
Die Wohnungen werden in der
ProPotsdam-Kunden-App sowie
im Kundenportal mit dem Ver -

mie tungsmotto „ProPotsdam-Bo -
nus“ veröffentlicht.
Voraussetzung zur einziehenden
Haushaltsgröße:
3-Zimmer-Wohnungen: 
mindestens 2 Personen
4-Zimmer-Wohnungen: 
mindestens 3 Personen
5-Zimmer-Wohnungen: 
mindestens 4 Personen

Alle wohnungssuchenden Haus -
hal te, die diese Voraussetzung er -
füllen, können ihr Interesse an ei -
ner Besichtigung über die Pro -
Potsdam-Kunden-App mitteilen.

Was passiert dann?
➔  Einladung zur Besichtigung,

ggf. über ein Losverfahren
(Be  grenzung der Anzahl der
Einzuladenden insbesondere
bei Besichtigung im bewohn-
ten Zustand) zuzüglich eines
eventuellen Nachmietervor -
schlags des Vormieters. 

➔  Bei Interesse: Aushändigen
des Formulars „Verbindliches
Anmietungsinteresse Pro -
Pots dam-Bonus“ im Besich ti -
gungs termin.

➔  Nur fristgerecht eingereichte
Formulare „Verbindliches An -
mie tungsinteresse ProPots -

Neues Bonusprogramm für die Vermietung von
Wohnungen gestartet

    Dieses Jahr ist der Kunst ver -
ein KunstHaus Potsdam neu da -
bei: Im Ausstellungsraum im Bür -
ge r  haus wird eine choreografi-
sche Arbeit mit Bezug zur Bil -
denden Kunst entwickelt. 
Informationen zum Programm
finden Sie beim Bürgerhaus am
Schlaatz und auf der Seite der
fabrik Potsdam www.fabrikpots-
dam.de. 

Auch 2022 wird im Schlaatz wei-
tergetanzt. Das 2021 initiierte
Pro  jekt DiR – Dance in Resi den -
ce der fabrik Potsdam/fabrik
moves - Zentrum für zeitgenössi-
schen Tanz, dem Bürgerhaus am
Schlaatz, der ProPotsdam und
der Tanzwerkstatt Cottbus (u.a.)
bietet auch in diesem Jahr
Choreograph*innen Raum, um
künstlerisch zu arbeiten. 

    Künstler:innen der Region
und aus dem Ausland können in
ei ner Wohnung am Bisamkiez
vor   rübergehend wohnen und ar -
beiten im Studio im Bürgerhaus
am Schlaatz oder im öffentlichen
Raum. Das Projekt organisiert
Tanz   workshops unterschiedlicher
zeit genössischer Tanzstile so wie
Auf führungen und öffentliche
Show ings, in welchen die Künst -

ler: innen die Ergebnisse ihrer Re -
si denzen zeigen und mit dem Pub -
likum in den Austausch kommen. 

Am Schlaatz wird 2022 weitergetanzt 

Alle Informationen sowie die
Vermietungsrichtlinie finden
Sie auf: www.propotsdam.de/
mieten/propotsdam-bonus.
Fragen richten Sie bitte an fol-
gende E-Mail-Adresse: 
propotsdam-bonus@
propotsdam.de
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Liebe Potsdamerinnen und Pots -
damer, 
die KOORDINIERUNGSSTEL-
LE WOHNUNGSTAUSCH star-
tet mit großen Erfolgen ins neue
Jahr: Der erste Wohnungstausch
wurde erfolgreich durchgeführt!
Wir freuen uns, dass zwei bei uns
registrierte Mietparteien durch
einen Tausch eine neue und
bedarfsgerechte Wohnung finden
konnten. Wir begleiteten den
gesamten Tauschprozess und un -
terstützten die Mieter:innen bei
allen Formalien, Fragen und der
Planung rund um das Thema
Wohnungstausch.
    Außerdem wurden wir beim
Innovation Politics Award 2021
von mehr als 400 Projekten aus
25 Europäischen Ländern von der
Jury unter die zehn besten der Ka -
te gorie Kommunikation ge wählt.
Mit dem Preis werden po li tische
Initiativen ausgezeichnet, die neue
Wege beschreitet und das Leben
von Bürger:innen verbes sert. 
    Jeder Mensch wünscht sich
eine Wohnung, in der man sich
gut aufgehoben fühlt. So eine
Woh nung zu finden, ist nicht
immer einfach. Im Laufe des Le -

Koordinierungsstelle
Wohnungstausch in der
Landeshauptstadt Potsdam
Yorckstr. 24, 14467 Potsdam
0331 / 23 61 64 71
wohnungstausch@
kollektiv-stadtsucht.com
www.kollektiv-stadtsucht.com/
wohnungstausch

Gesprächszeiten
Dienstag       09.30 – 13.00 Uhr
Mittwoch     09.30 – 13.00 Uhr
Donnerstag  13.00 – 17.00 Uhr

bens verändern sich die Wünsche
an eine Wohnung. Deswegen gibt
es seit Mitte September die
KOORDINIERUNGSSTELLE
WOHNUNGSTAUSCH. Hier
können sich alle Bürger:innen
aus Potsdam rund um den Woh -
nungstausch informieren und
beraten lassen.
    Das Leben in einer zu großen
Wohnung kann den Alltag er -
schweren. Vielleicht denken Sie
schon darüber nach, sich zu ver-
kleinern? Eine altersgerechte
Woh nung kann Ihnen helfen,
Ihren eigenen Alltag möglichst
lange selbstständig zu regeln.
Auch das Leben in einer zu klei-
nen Wohnung ist eine große Be -
lastung. Brauchen Sie aus priva-
ten oder beruflichen Gründen
dringend mehr Platz? 
    Wir möchten mit Ihnen über
Möglichkeiten sprechen und die
Herausforderungen, die einem
Umzug im Weg stehen, gemein-
sam überwinden.
    Dank der Förderung durch
die Landeshauptstadt Potsdam ist
das gesamte Angebot der Koor di -
nierungsstelle Wohnungstausch
kostenlos. Bei Fragen zum Woh -

nungstausch, Umzug oder Beglei -
tung im Alltag, koordinieren wir
für Sie die Hilfe, wenn Sie diese
benötigen und besprechen mit
Ihnen persönlich, welche Unter -
stützung Sie bekommen können.
Zwei Wohnungen, die ge tauscht
werden möchten, wollen wir
Ihnen hiermit gerne vorstellen:

Tausch #948223: 
3 Zimmer im Schlaatz, 70 qm,
4.OG, mit Balkon, Keller, Ab -
stell möglichkeit für Fahrrad und
Kinderwagen. Gesucht werden
im Schlaatz 4-5 familienfreundli-
che Zimmer, mit Balkon und
Keller, WBS Schein vorhanden.

Tausch #237164: 
3 Zimmer im Schlaatz, 68 qm,
EG, mit Balkon, Wannenbad,
gro ßem Flur und Keller. Gesucht
werden Potsdam weit 2 Zimmer
ab 50 qm mit Balkon, Keller und
guter Verkehrsanbindung.

…………………………………...
Wir möchten mit Ihnen persön-
lich ins Gespräch kommen. Auf -
grund der aktuellen Situation, bit-
ten wir um eine telefonische Ter -
minvereinbarung. Abhängig von
den Umständen und Be dürf nis -
sen, findet die Beratung vor Ort
in der Yorckstraße, telefonisch
oder via Video-Telefonie statt. 
Gerne können Sie auch eine
Person miteinbeziehen, die Ihnen
vertraut ist. 
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Pädagogisch begleitete 
Eltern-Kind-Gruppe PLUS 
Täglich |9.00-15.00 Uhr 
Ein Platz für Kinder, um erste
Freunde zu finden und eine
Möglichkeit für Eltern, Kontakte
zu knüpfen und Hilfe bei Er zieh -
ungsfragen zu erhalten. Ebenso
ein Ort des Lernens, der Freude
und des Teilens.
Kostenfrei | 
Anmeldung erforderlich

Nähkurs 
montags | 10.00-12.00 Uhr
Haben Sie Lust, etwas für sich
oder ihr Kind auf der Näh ma -
schine zu nähen? Mit Hilfe einer
verständnisvollen Textilfachfrau
werden einfache und tolle Stücke
selbstgenäht und Grundkennt -
nisse im Nähen vermittelt. 
Jeweils 5 Termine mit Kinderbe -
treuung | Anmeldung erforder-
lich.

Eltern-Kind-Sport 
montags | 16.00-17.00 Uhr
Für Eltern mit Kindern im Alter

von 2 - 5 Jahren. Es wird gemein-
sam Sport gemacht, getobt, sich
bewegt und vor allem auch viel
Spaß gehabt. 
Kosten: 10 € pro Monat und Fa -
milie | Anmeldung erforderlich

Brücken bauen
montags | 15.00 -18.00 Uhr
Menschen aus allen Kultur krei -
sen treffen sich um zusammen
Pots dam kennen zu lernen, Fami -
lienausflüge zu erleben, kreativ
zu werden und ganz nebenbei die
deutsche Sprache zu lernen bzw.
zu verbessern. Aus erst unbe-
kannten Gesichtern entstehen
wahre Freundschaften!

Gemütliches Beisammensein im
Café
dienstags |15.00-16.30 Uhr
Für alle Kaffeegenießer und Ku -
chenliebhaber samt Kind und
Familie. 
In entspannter Atmosphäre
schlem men und schnattern. 

Kindertanz
dienstags | 15.45-16.30 Uhr
Die Kinder können ihre kindliche
Fantasie entfalten, ein Kör per be -
wusstsein entwickeln, ihren
Rhyth  mus schulen und ihre so -
ziale Kompetenz weiterentwick -
eln. Verschiedene Bewegungs for -
men werden kennengelernt so wie
künstlerische Spiel- und Aus -
drucks  formen. Alter: 3-6 Jahre
Kosten: 10 € pro Kind im Monat
Anmeldung erforderlich.

Veranstaltungen und Kurse im 
Krabbelgruppe 
freitags | 9.30 -11.00 Uhr
Für Kinder ab dem 6. Monat bis
1 Jahr und deren Eltern
Kosten: 5 € pro Monat | 
Anmel dung erforderlich.

Säuglingsgruppe 
freitags | 11.30 -13.00 Uhr
Für Kinder ab der 6. Lebens wo -
che bis zum 6. Monat und deren
Eltern
Kosten: 5 € pro Monat |
Anmeldung erforderlich

Besondere Angebote

Frühberatung
Sie wünschen sich einfach mal
einen Ratschlag oder ein offenes
Ohr oder haben Fragen zur Ent -
wicklung oder Erziehung Ihrer
Kinder? Sie fühlen sich unsicher
oder sehr stark belastet? 
Bei uns im Familienzentrum kön-
nen Sie als Eltern mit Säuglingen
oder Kleinkindern eine persönli-
che Beratung mit Claudia
Redetz ky erhalten. 

Vereinbaren Sie einen Termin
unter: 
familienzentrum.potsdam@ejf.de 
oder per Telefon: 0331 8171263 

Das Angebot ist vertraulich und
Sie erhalten kostenfreie Beratung
und Unterstützung.

Sprachcafé
donnerstags | 14.30-16.30 Uhr
Das Sprach-Café bietet die
Möglichkeit in entspannter At -
mos phäre die Fähigkeiten der
deutschen Sprache auszubauen.
Mit Freude und Spaß werden un -
ter schiedliche Themen bearbeitet
und mit Hilfe von Formu lie -
rungshilfen, Grammatikübungen
und Sprachspielen sprachliche
Fähigkeiten vertieft.

Would you like to learn/improve
your German? Join our commu-
nity and we can help!  

Give us a call: 0331 817 126 3
Kostenfrei mit Kinderbetreuung

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

Was war los im Kinderklub
Ligth Painting Projekt, eine Zu -
sam menarbeit von Kinder klub,
Jugendclub und Medienwerkstatt

    Malen mit Licht war ein An -
ge bot im Jugendclub und Kin der -
klub, welches durch Johannes
(Me dienwerkstatt) und Enrico
(Kinderklub) umgesetzt wurde.
Un ter Anleitung sind großartige
Bilder mit Licht entstanden. Die
Kinder und Jugendlichen konn-
ten sich kreativ ausleben und
haben dabei erfahren, was noch
alles mit dem Handy und einer
guten Kamera möglich ist.

Termine im Kinderklub:
Einmal im Monat ist ein Jungen-/ 
Mädchentag geplant. Dies kann
zum Beispiel ein erlebnisorientier-
tes Angebot, wie ein Ausflug sein
oder ein Kreativangebot im Kin -
der klub. Hierbei orientieren wir
uns an den Ideen und Bedürf nis -
sen der Kinder.

Regelmäßige Angebote:
Jeden Dienstag 
–  Kre at ivange  bot mit Petra 
    ab 15.00 Uhr
–  Fahrradwerkstatt mit Enrico 
    ab 14.00 Uhr

Jeden Freitag
–  Kreativwerkstatt mit Enrico

09.04. - 14.04.2022
Ferienfahrt (nur mit Anmeldung)
Kinderklub geschlossen

01.06.2022, ab 15.00 Uhr
KK-Geburtstag 25+1 dieser wird
diesmal groß gefeiert, mit Live-
Musik, Spielen, Hüpfburg uvm.

Weitere Informationen zu aktuel-
len Terminen findet ihr auf:
www.kinderklub-unser-haus.de
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Wir beraten Sie zu Themen wie
dem Bildungs- und Teilha be pa -
ket (BuT), Kinderzuschlag, Un -
ter haltsvorschuss, Wohngeld und
dem Projekt „Wellenreiter“ (Teil -
habe an Schwimmkursen) und
helfen bei den Antragstellungen.
Bitte melden Sie sich vorab tele-
fonisch bei uns und vereinbaren
einen Termin
Immer dienstags, von 14.00-
16.00 Uhr offene Sprechstunde
im AWO Eltern-Kind-Zentrum,

Röhrenstraße 6, 14480 Potsdam /
Tel. 0331.60011795 
donnerstags, von 12.00-16.00
Uhr offene Sprechstunde in der
AWO Kita Kinderland, Bisam -
kiez 101, 14478 Potsdam / 
Tel. 0151.14318214.

Weitere Termine sind an beiden
Standorten sowie unserem
Haupt büro im Bahnhof (Tel.
0331 20076310) auch nach tele-
fonischer Vereinbarung möglich. 

Beratung zu familienunterstützenden Leistungen

In den Schulen steht der Schwim -
 munterricht erst ab 3. Klasse auf
dem Stundenplan. Be son ders
Familien mit ge rin gem Einkom -
men kön  nen sich einen
Schwimm kurs außerhalb des
Schulun ter richts für ihre Kinder
nicht leisten. Dem AWO Büro
KINDER(ar)MUT liegt es beson-
ders am Herzen, dass Kinder und
Jugend liche sicher schwimmen
kön nen. Daher haben wir
gemeinsam mit der Bäder land -
schaft Potsdam GmbH das
Projekt „Wellenreiter“ initiiert.
Dadurch können Kinder und
Jugendliche kostenfrei das siche-
re Schwimmen erlernen.

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

Wellenreiter – kostenfreie Schwimmlernkurse
für Kinder und Jugendliche

Familien können jeden Mitt -
woch und Freitag zwischen
12.30 und 15.30 Uhr die freie
kin  derärztliche Sprechestunde
auf suchen:
AWO KITA Kinderland, (Erd ge -
s choß, rechter Eingang) im
Ärztesprechzimmer, Bisamkiez
10, 14478 Potsdam
Die Kinderärzte Dr. Jakob und
Dr. Herrmann beraten zu
–   Vorsorgeuntersuchung
–   Kindlicher Entwicklung

–   Feststellung von Förderbe dar -
fen

Wir bitten die ärztliche Sprech -
stun de bei Covid19-typischen
Krankheitszeichen: trockener
Husten, Fieber, Atembeschwer -
den, zeitweiser Verlust von Ge -
schmacks-/Geruchssinn, Hals -
schmerzen u.a. nicht aufzusuchen.
Ebenso, wenn Sie Kontakt mit
COVID-19 Erkrankten hatten
oder von einer Reise aus Risiko -
gebieten zurückgekommen sind.

Kinderärztliche Sprechstunde

Im März und April heißt es wie-
der: HURRA, es ist Sonntag! –
denn dann findet unser Allein -
erziehenden-Brunch statt. 
Am 13. März sorgt dabei die
Künstlerin Sylvia Swierkowski
mit ihrer Gitarre für einen musi-
kalischen Vormittag für die ganze
Familie. Neben eigenen Stücken
und Geschichten erfüllt sie Eure
Wünsche an Lieblingsmusik! 
Am 3. April wird Antje Hellwig-
Schenkel gemeinsam mit unseren
großen und kleinen Gästen
gesunde und nachhaltige Natur -
kos metik für zuhause herstellen.

An beiden Terminen gibt es
natürlich auch wieder einen
Kreativ-Workshop für die Kids.
Seid dabei! – wir freuen uns auf
euch und eure Kids zum ent-
spannten Brunchen, Musik und
Kreativwerden.

HURRA, es ist Sonntag! 
Wann? Sonntag, den 13.03. und
Sonntag, den 03.04.2022, von
10.00-12.30 Uhr 
Wo? im Bürgerhaus
STERN*ZEI CHEN,
Galileistraße 37-39, 
14480 Potsdam

HURRA, es ist Sonntag! 
– gemütlicher Brunch für Alleinerziehende 

Schüler:innen, die Schulaufgabe
per Mail bekommen, aber zu -
hau se keinen Drucker haben,
kön nen die Sachen einfach zu
uns per mail ans buero-kinder-
mut@awo-potsdam.de weiter-
schicken. Dazu eine Telefon num -
mer hinterlassen, damit wir die
Übergabe der Ausdrucke abspre-
chen können.  

Druckservice für Schulaufgaben

Zu laut, zu stressig, zu eng zu -
hause, um in Ruhe Schularbeiten
zu erledigen? – dann nutzt dafür
gern unseren großen Beratungs -

raum: insgesamt 3 Arbeitsplätze
mit Rechnern (ihr könnt auch den
eigenen mitbringen), WLAN,
Druckmöglichkeit, zentral gele-
gen direkt über dem Haupt bahn -
hof. Immer dienstags von 14.00-
18.00 Uhr. Weitere Zeiten sind
nach Absprache möglich. Einfach
vorab bei uns anmelden im AWO
Büro Kindermut unter Tel.: 0331/
200 76 310. Wichtig: Aktuell nur
mit Mund-Nase-Schutz 

Boah, das nervt! 
– Ruhige Arbeitsplätze für Schüler*innen
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Kontakt: 
Erlenhof 32 in 14478 Potsdam
Am Schlaatz
Projekt WorkIn: 
Anja Bastian 0331-289 6263 &
Victoria Habl 0331-289 6282
Das Angebot ist kostenfrei für
Sie, erfordert aber eine An mel -
dung. Wir freuen uns auf Sie!

„Was sind Ihre Stärken und
Schwächen?“ Wer kennt die Fra ge
nicht, sicher ist sie eine der gru -
 seligsten in einem Bewer bungs   -
gespräch. Für viele ist das gar
nicht so leicht zu beantworten
und besonders die Stärken zu be -
nen nen, fühlt sich seltsam an. Sich
selbst zu loben und wertzuschät-
zen hat einen leider (!) komischen
Ruf in der Gesell schaft und wir
haben das sicher nicht ge lernt.
Jedoch ist es umso wichtiger, sich
seiner Stärken bewusst zu sein
und vor allem um diese soll es
beim ProfilPass ge hen. Was kann
ich? Was mache ich aus meinen
Stärken? Was passt zu mir? Diese
Fragen werden beantwortet. 

Was ist eigentlich der ProfilPass? 
Der ProfilPass ist eine Methode
der Kompetenzfeststellung. Im
Rahmen eines Kurses sprechen
Sie mit einem ausgebildeten
Coach über Ihre berufliche und
persönliche Vergangenheit und
Gegenwart, sowie Ihre Zukunft.
Sie erarbeiten mit dem Coach
was Sie können, worin Ihre Stär -
ken liegen und was Sie mit diesen
Stärken alles machen können -
immer in Hinblick auf eine gute
berufliche Zukunft. Jeder kann
beim ProfilPass mitmachen. Sie
brauchen nur ein paar Stunden
Ihrer Zeit und den Mut etwas
auszuprobieren. Am Ende des
Kur ses erhalten Sie ein Zertifikat

mit Ihren Stärken und den mögli -
chen, für Sie gut passenden Be -
rufen. Sie gehen gestärkt, moti-
viert und mit klaren Zielen aus
dem Kurs – dafür sorgt der
Coach. 

Wie komme ich zum ProfilPass? 
Der „erlenhof32“ im Stadtgebiet
Am Schlaatz bietet Ihnen im
Frühjahr die Möglichkeit! Die
dortigen Kolleginnen des Pro -
jekts WorkIn beraten Sie zur
Teilnahme am ProfilPass. Ob als
Einzelcoaching, als Gruppen an -
gebot mit Gleichgesinnten, ob in
Präsenz im „erlenhof32“ oder als
online-Variante, ab April 2022
gibt es verschiedene Angebote.

ProfilPass – Was kann ich und was will ich? 
Eine Kursreihe im „erlenhof32“, die Mut macht 

Mel den Sie sich jetzt schon an
und sprechen Sie mit uns über
Ihre beruflichen Wünsche. Wir
helfen Ihnen weiter und bereiten
Sie auf den ProfilPass vor. Nach
Abschluss des ProfilPasses helfen
wir Ihnen bei den Bewerbungen
sowie bei der Kontaktaufnahme
zu möglichen Arbeitgebern. 

V. Habl

Unterstützung für Unternehmen im  
Sie brauchen Unterstützung:

–   Neugründung
–   Personalsuche
–   Fortbildungsangebote
–   Vermittlung zu städtischen Ansprechpartnern 
    (Winterdienst, Sondernutzung etc.)
–   Angelegenheiten mit dem Vermieter
–   Standorterneuerung/ -erweiterungen
–   Fördermöglichkeiten
–   Sonstiges

Die Unterstützung ist kostenlos!

Melden Sie sich bei der Sozialraumkoordinatorin Frau Zahn unter 
E-Mail:  erlenhof32@rathaus.potsdam.de
Telefon:    0331/289 6292
oder kommen Sie donnerstags in das Projekthaus „erlenhof 32“ 

Landeshauptstadt Potsdam 
Bereich Arbeit und Beschäftigung
Erlenhof 32, 
14478 Potsdam
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Liebe Kiezer*innen,
das Leben steht nie still. Auch,
wenn der Alltag sich manchmal
so anfühlen mag, geht das Leben
immer weiter. Manchmal unbe-
merkt: 20 Jahre gearbeitet und
plötzlich merke ich, wieviel Zeit
vergangen ist. Oder auch spürbar
– ewig ungezwungen ohne
Maske und plötzlich mit Maske,
Abstand und co. 

    Das Leben ist im Wandel. Frü -
her oder später kommen da un -
wei gerlich Fragen auf den Plan:
Wo komme ich her? Wo geht es
hin? Was soll das hier alles? Wa -

rum? Gibt es jemanden oder et -
was, der/das hinter den Dingen
steht? 

    Kirche im Kiez ist ein Raum,
in dem wir zusammen, als Weg -
ge meinschaft, diesen Fragen
nach  spüren. Ob ganz locker beim
Be gegnungsnachmittag oder
kon   kreter beim Kiez-Gottes -
dienst. Egal, wo Sie herkommen,
welche Fragen Sie haben, was Sie
glauben: Sie sind willkommen!

Ihr Tobias Schulz 
(seit September bei der Kirche

im Kiez)

Kirche im Kiez

Angebote der Evangelischen Stern-
Kirchengemeinde:

Termine 
März bis Mai
Die letzten Monate haben ge -
zeigt, dass ein Terminplan oft
ganz plötzlich verändert oder ab -
gesagt werden muss. Aus diesem
Grund finden Sie spezifische
Mo natspläne auf unsere Inter -
net  seite: www.kircheimkiez.de
und als Aushang am Schilfhof 18. 
Zum Veranstaltungskern gehö-
ren normalerweise folgende
Dinge (jeweils unter Corona-
Regeln; Stand Februar: 2G,
AHA+L, Maskenpflicht, vorhe-
rige Anmeldung)

Begegnungsnachmittag
Jeden Donnerstag von 16.00 –
17.30 Uhr treffen wir uns, um
zu quatschen, Kaffee zu trinken,
einander zuzuhören. Alles kann,
nichts muss! Ein offenes Kom -
men, Gehen und Unter hal ten.

Feierabend
Zum zweiten Freitag des Monats
entspannen wir gemeinsam nach
einer langen Woche: Über vor-
bereitete Themen austauschen;
wenn Corona es zu lässt, ein ge -
kochtes Essen genießen; Durch -
 atmen.

Rolands Café
Ungezwungen bei einem Sonn -
tags-Kaffeetrinken die Woche
aus  klingen lassen und sich un ter -
halten.

Kiezgottesdienst 
Am letzten Freitag des Monats
um 17.30 Uhr widmen wir uns
gemeinsam einem bestimmten
Thema. Der Kiezgottesdienst hat
einerseits bekannte Gottes -
dienst-Elemente, andererseits ist
er auch ganz anders: Es kann
ganz frei die eigene Meinung
gesagt werden. Auch heiße Eisen
werden auf Augenhöhe und

respektvoll diskutiert. Das muss
man mal erlebt haben! 

Am Schlaatz (Bürgerhaus):
Gemeindenachmittage
Bitte im Büro der Sternkirche
erfragen!
1x im Monat mittwochs (meist
der 3. im Monat), 14.30 Uhr

Am Stern, in der Sternkirche,
Schäferfeld 1
Gottesdienst:
sonntags um 10.00 Uhr
Programm generell bitte im
Gemeindebüro der Sternkirche

erfragen: Tel. 0331/ 622085
Einladungen und Informa tio nen
zu weiteren Veranstaltun gen im
Gemeindebrief „Licht blick“.

Kirche im Kiez ist ein Arbeits be -
reich des Evangelischen Kir -
chen kreises Potsdam, unter-
stützt von den Kirchen ge mein -
den des Potsdamer Südens, ins-
besondere der Stern-Kirchen ge -
meinde. 

Kontaktdaten 
Ansprechpartner Kirche im
Kiez: Tobias Schulz
kircheimkiez@
evkirchepotsdam.de 
Tel.: 0157 86423225
www.kircheimkiez.de 

Pfarrer Stern-Kirchengemeinde
Andreas Markert 
Sprechzeiten: 
Do. 17.00 – 18.00 Uhr
Tel.: 0331 625409

Unser Café für Trauernde findet
jeden 2. und 4. MONTAG im
Monat von 17.00-19.00 Uhr
statt. Es ist ein offenes Angebot
für alle, die nach dem Tod eines
geliebten Menschen einen Ort su -
chen, an dem sie mit ihrer Trau er
sein dürfen und sich mit an deren
Betroffenen austauschen können.

Sonntagsspaziergang 
für Trauernde
Einmal im Monat sonntags laden
wir trauernde Menschen von
15.00 bis 17.00 Uhr zu einem ge -
meinsamen Inselspaziergang ein. 
Die aktuellen Termine finden Sie
auf unserer Homepage oder ru -
fen Sie uns deswegen gerne an. 
Für beide o.g. Trauerangebote ist
ei ne vorherige Anmeldung not-
wendig.
Weitere Trauergruppenangebote
für Kinder, Jugendliche und Fa -

mi lien finden Sie auf unserer
Homepage. 
Außerdem ist es möglich einen
Ter min für ein Einzeltrauer ge -
spräch zu vereinbaren.
Sollten Sie an einem der o.g.
Trauerbegleitungsangebote inter-
essiert sein, melden Sie sich gerne
per Telefon oder E-Mail bei uns. 

  

Café für Trauernde

Hospiz- und Palliativbera tungs -
dienst Potsdam
Beratungsstelle für Trauernde,
Hoffbauer Stiftung, 
Hermannswerder2, 
14473 Potsdam,
0331.6200250, 
trauer@
hospizdienst-potsdam.de,
www.hospizdienst-potsdam.de



Durch Weiterbildung und ehrenamtliches Engagement
geistig und körperlich fit bleiben! 
Die Akademie 2. Lebenshälfte in Potsdam-Babelsberg stellt sich vor
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Manuela Klecha 
(Koordination Weiterbildung): 
0331 – 20 04 695
Bettina Franke 
(Koordination Ehrenamt): 
0331 – 97 93 31 41
Sabine Günther
(Assistenz/Öffentlichkeitsarbeit):
guenther@lebenshaelfte.de

Webseite: www.akademie2.
lebenshaelfte.de/
kontaktstellen/potsdam
E-Mail: 
aka-potsdam@lebenshaelfte.de
Akademie 2. Lebenshälfte im
Land Brandenburg e.V., Kon -
taktstelle Potsdam
Karl-Liebknecht-Str. 111a,
14482 Potsdam-Babelsberg

Wir bilden Sie weiter
In den frisch renovierten Büro-
und Kursräumen, die sich zentral
in Babelsberg befinden, können
Sie an unseren Sprachkursen, an
Qi Gong, Gedächtnistraining,
Smart phone-Einführungen, Aqua -
rell-Zeichnen und kreativem
Schrei ben teilnehmen. Eine freie
Wan dergruppe und der in Zu -
sam  menarbeit mit dem Zeltpunkt
Mon telino in Bornstedt initiierte
Seniorenzirkus gehören ebenso
zu unserem abwechslungsreichen
Programm wie Vorträge, Stadt -
füh rungen, Veranstaltungen in der
Stadt- und Landesbibliothek und

der LiteraturSalon im Ba bels -
berger Heidehaus (Alle Termine in
unserer Programm bro schüre bzw.
aktuell auf unserer Webseite).
    Für unsere ehrgeizigen Ziele
im Bildungsbereich mit dem
Fokus auf Gesundheit, Digitali -
sie rung, Nachhaltigkeit und Kul -
tur, laden wir Dozent/innen und
Referent/innen herzlich dazu ein,
uns neue Kurse und Veranstal -
tungen anzubieten.

Wir fördern Ihr Engagement
Menschen, die sich ehrenamtlich
engagieren möchten, beraten wir
und finden mit ihnen gemeinsam

das geeignete Betätigungsfeld. So
vermitteln wir beispielsweise
Lern- und Lesepatenschaften und
Wunschgroßeltern. Auch für die,
die sich als Pflegebegleitung in
der Häuslichkeit oder als Be glei -
tung in einer Pflegeein rich tung
engagieren, sind wir da, organi-
sieren regelmäßige Treffen und
vermitteln Qualifizierungs kur se. 
    Eine Weiterbildung mit inter-
essanten Vorträgen für alle Enga -
gierten steht monatlich im oskar
– Begegnungszentrum in Dre -
witz, auf dem Programm, wie
z.B. am 4. April ein Vortrag über
alterstypische Erkrankungen und

am 9. Mai die Präsentation des
Vereins „Der Weiße Ring“, der
Betroffenen von Kriminalität und
Gewalt hilft.
    Wenn Sie sich vorstellen könn -
 ten, ein Ehrenamt zu überneh-
men, melden Sie sich einfach bei
uns. Wir sind im Netz und vor
Ort erreichbar und freuen uns auf
Ihren Besuch! Digitale Infopost: 
aka-potsdam@lebenshaelfte.de

Service-App: „BA-mobil“ 
Die Kunden-App „BA-mobil“
wur  de seit ihrer Einführung vor
ei  nem Jahr um wichtige Funk tio -
nen ergänzt. Kundinnen und
Kun den geben ein rundum posi-
tives Feedback, was sich in den
Down load-Zahlen der App wi -
der spiegelt.

    Mit der App hat die IT der
Bundesagentur für Arbeit (BA)
einen mobilen Begleiter entwik-
kelt, der aktuelle Informationen,
wichtige Mitteilungen und nütz-
liche Funktionen sicher und be -
quem auf dem Smartphone oder
Tablet bereitstellt. Seit ihrem Go-
Live wurde die App fast 200.000
Mal heruntergeladen.

    Für Dr. Alexandros Tassino -
pou los, Vorsitzender der Ge -
schäfts führung der Agentur für
Arbeit Potsdam, ist die App ein
wichtiger Baustein des eService
der Arbeitsagentur: 
„Unsere Kundinnen und
Kunden möchten ihre
Angelegenheiten auch
unterwegs klären und
wichtige Informationen
direkt abrufen können. Da ist
die „BA-mobil“ App eine wichti-
ge Begleiterin und sozusagen die
„BA to go“. Die Funktionen der
App werden fortwährend erwei-
tert. Hier helfen auch Wünsche
und gute Ideen unserer Kun -
den.“

Veränderungen mitteilen und Be -
scheide einsehen: Viele nützliche
Funktionen sind hinzugekommen
Im letzten Jahr gingen zu nächst
Funktionen wie „Mit tei lungs -

service“, „Termine“, „Kon -
takt“ und „persönliche
Daten“ an den Start.
Inzwischen beinhaltet die
App zehn nutzerfreundli-
che Funktionen, die stän-

dig weiterentwickelt werden.
Die Spann  weite ist dabei groß:
von Nach richten schreiben über
Ter mine einsehen bis zum Aufruf
von Stellenempfehlungen, Ver -
mitt  lungs vorschlägen oder Be -
schei den und Nachweisen. In zwi -
schen können Kundinnen und

Kunden auch Veränderungen
anzeigen, wie z. B. eine
Arbeitsaufnahme. 

„BA-mobil“ wird weiterentwi ck elt
Die App wird auch in diesem
Jahr um weitere nützliche Funk -
tionen ergänzt. Das Feedback der
Kundinnen und Kunden bilden
dabei die Grundlage für deren
schrittweisen Ausbau. Die App
richtet sich an alle, die ein BA-
Benutzerkonto (Profil) und einen
persönlichen Ansprechpartner in
ihrer Agentur für Arbeit haben.
Die „BA-mobil“-App kann im
Apple App Store und im Google
Play Store über QR-Codes be -
quem heruntergeladen werden.



Endlich ist es wieder soweit. Am
Samstag, den 14. Mai 2022,
heißt es auf dem 19. Geben- und
Nehmen-Markt wieder „stöbern,
tauschen und verschenken was
das Zeug hält“. Dieser nicht-
kommerzielle Tauschmarkt der
Landeshauptstadt Potsdam findet
zwischen 9.00 und 14.00 Uhr im
Neuen Lustgarten statt. 

    Ziel ist es, ausrangierte, gut
erhaltene Gegenstände wie z.B.
Kleidung, Spielzeug oder CDs
vor Ort zu verschenken, zu tau-
schen und oder mitzunehmen.

Denn manch Aussortiertes kann
noch anderen Menschen eine
Freude bereiten. Gleichzeitig fällt
so weniger Abfall an, getreu dem
Motto „Der beste Müll ist der,
der gar nicht erst entsteht“.

    Alle Potsdamerinnen und
Potsdamer sind deshalb herzlich
eingeladen, den Geben- und
Nehmen-Markt mitzugestalten.
Die auf dem Markt angebotenen
Gegenstände sollen in einem gu -
ten Zustand, voll funktionsfähig
und sauber sein. Der Verkauf von
Gegenständen ist nicht gestattet. 

    Wer Aufgrund großer Men -
gen einen eigenen Stand benö-
tigt, kann diesen im Vorfeld gern
kostenlos reservieren. Wer kei-

19. Geben- und Nehmen-Markt 
am 14. Mai 2022 im Neuen Lustgarten

nen eigenen Stand benötigt, kann
seine Gegenstände am 14. Mai
ab 9.00 Uhr an einem der Sam -
melstände abgeben.

Weitere Informationen gibt es
unter: 
www.potsdam.de/
geben-und-nehmen-markt 
und bei der Potsdamer Abfall -
be  ratung un ter der Telefon -
num  mer (0331) 289-1796
sowie per E-Mail über 
abfallberatung@
rathaus.potsdam.de. 

Stadtteil-
frühstück 
Das AWO Büro KINDERMUT
lädt gemeinsam mit Bürgerhaus
am Schlaatz große und kleine,
alteingesessene und neue Nach -
bar:in nen zum kostenfreien
Stadt  teilfrühstück ein. 
Hier kann man sich bei Kaffee,
Brötchen und frischen Obst in
familiärer Atmosphäre begegnen,
entspannt plauschen, ernsthaft
austauschen, einander wiederse-
hen, inter-
essiert ken -
nen  ler nen.
Jung und
Alt sind da -
zu herz lich
ein geladen.



Goldiges im Park Sanssouci Von Hans-Jürgen Paech

Ebenso wie in der Stadt Potsdam
(TauZone-Ausgabe 136) sind im
Park Sanssouci vielfältig goldige
Dekorationen besonders durch
Fried rich II. geschaffen worden,
die aber nicht selten nur für seine
Lebenszeit gedacht waren. Denn
seitdem ist viel Goldpracht wie-
der verschwunden. So lässt Fried -
rich in der Anfangsphase sogar
das goldige Lattenwerk der Pa vil -
lons, z.B. vor seinem Sommer -
schloss (1) zunächst nur aus ver-
gänglichem Holz errichten. Auch
ver goldete Kindergruppen waren
darin hölzern, ebenso später vor
dem Neuen Palais (2), und alle
bald morsch. Während das Holz -
git ter ab 1770 durch ein eisernes,
auch goldverziertes Gitter ersetzt
wird, fehlen die mittlerweile ver-
rotteten Kindergruppen für im -
mer.
    Wenn auch nicht so schnell,
er lei  den seine zahlreichen, bis
übermannsgroßen vergoldeten
Bleifiguren ein ähnliches Schick -
sal. Eine Neptungruppe in der
Gro   ßen Fontaine (3) und die Sta -
tuen auf den vier nahegelegenen
Ra senfeldern waren sicher ein
ein drucksvoller Blickfang, aber
nach 50 Jahren nicht nur unan-
sehnlich, sondern zerbröckelten
we gen fehlender Pflege unaufhal t -
 sam. Wenn sich an solchen Kan -
di daten wildwachsende Bäum -
 chen ansiedelten, verbot Fried -
rich ausdrücklich deren Restau -
rie  rung.
    Besonderen Eindruck mach-
ten damals die Kolonnaden
(1752- 1761 errichtet) inmitten

des Parks wei-
ter, nämlich im
Areal des ehe-
mals we   nig de -
ko  ra tiven Kü -
chen  gartens.
Und diese Ver -
schö nerung
konn te vor al -
lem die Kö -
nigs  familie ge -
 nie ßen, denn
der nun offi-
ziell Marly gar -
ten ge nannte
Teil war für
Pu blikums ver -
kehr oftmals
ge   sperrt. Die
ge  rade erbaute
Friedens kir che
er hielt 1849
auf dem Dach
des Kir chen -

schiffs (6) ein de  zentes Gold -
kreuz und der eher stiefmütter-
lich be handelte Parkein gang dort
wurde ausgeschmückt. 
    Mit den Neu bau ten und der
Um ge staltung erhält das Gebiet
ein ganz anderes repräsentatives
Gewicht. 1849 stand dann dort
schon das als Grünes Gitter (7)
bezeichnete neue Eingangstor.
Der Name erklärt sich als Kon -
trast zu den anderen stadtseitigen
Eingängen zum Park, die seit
Friedrichs Zei ten am Obelisk (8)
und auch an der Rückseite des
Schlosses Sans souci zwischen den
Kolon na den (9) mit viel Gold
ver ziert waren. Als dann 1857
das neue Ein gangs tor eingebaut
wurde, hat man den alten
Namen Grünes Gitter beibehal-
ten. Dabei hat sich der Bauherr
Friedrich Wilhelm IV. ebenso
durch ein Goldme daillon mit sei-
nen Initia len verewigt, wie das
Friedrich II. am Neuen Palais (5)
auch schon zu Lebzeiten getan
hatte. Der Unter schied besteht
darin, dass Fried rich Wilhelm IV.
auch seine Gemahlin Elisabeth
mit ihren Initialen E.L. an einem
nahen Ne ben  tor (10) einbezog.
Gebür tig aus Bayern wird sie
auch durch das Blau an einer
goldverzierten Glassäule (11)
geehrt. Über den Sinn der
Katzensäule (12) mit Pokal auf
Dreifuß mit Pantherköpfen und
Mittelstütze ist wenig bekannt,
Anfang der 1850er Jahre errich-
tet, ist die krönende Skulptur
jetzt aber wieder prächtig vergol-
det.

des kaum erschlossenen Rehgar -
tens (4). Das an sich schon impo-
sante etwa 10 m hohe und weit
ausladende Marmor- Ensemble
war darüber hinaus mit Darstel -
lungen von mannshohen Statuen,
Kindergruppen, Girlanden, Del -
phinen u.ä. aus vergoldetem Blei
protzig aufgewertet. Nach 40 Jah   -
ren war der Goldschmuck aber so
verfallen, dass der komplette
Abriss unumgänglich wurde.
    Wir würden Friedrich II. aber
unrecht tun, wenn wir nicht auch
die vielen, zu seiner Zeit geschaf-
fenen und jetzt noch vorhande-
nen vergoldeten Kunstwerke hier
erwähnen würden.  Allen diesen
Schöpfungen ist aber gemeinsam,
dass Vergoldungen im Freien
nicht ewig halten. Sie blättern
nämlich ab. Die ehemals vergol-
deten Marmorskulpturen bleiben
dann trotzdem noch bewunde-
rungswürdige Kunstwerke. Ihre
Wiedervergoldungen sind aber
imposanter. Sie zeigen sich jetzt
be sonders eindrucksvoll am Neu -
en Palais und Umgebung, woran
in den letzten Jahren viele ehe-
mals vergoldete Kunstwerke wie-
der ihren Glanz erhalten haben,
so die drei Grazien auf dem Neu -
en Palais (5), Pallas Athena (Frie -
den) und Mars (Krieg) auf den
beiden Communs daneben u.v.m.
    Nach Friedrichs II. Tod lässt
zunächst bei den Hohenzollern
das Interesse an Sanssouci nach
und erst mit der Thronbestei gung
des kunstsinnigen Friedrich Wil -
helm IV. im Jahre 1840 ging es
mit der goldigen Ausschmück ung

Abb. 2
Nagel, Johann Friedrich: Potsdam,
Park Sanssouci, Ansicht der Mar -
mor  kolonnade, um 1790, GK II (5)
3850/ SPSG/ Foto F0020912  (4)

Abb. 3
(7) Grünes Gitter mit gezoomten
Initialen Friedrich Wilhelm IV.,
oben eingeblendet die seiner Ge -
mah lin Elisabeth (10)

Abb. 4
Grazien auf Neuem Palais (5)

Abb. 5
Glassäule, 1849 (11)

Abb. 6
Pavillon östlich Neuem Palais, 
1770 (2)


