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Von Hannah Hofmann

Munter geht es zu, wenn Alexan -
der Wietschel und Alaa Kassab
die Fahrräder aus dem Schuppen
holen. Die Stimmung ist vertraut,
man kennt sich seit 5 Jahren.
Auch Alaa hat das Radfahren
einst von Alexander gelernt. Da -
mals war sie 24 Jahre alt und
kam ein Jahr zuvor aus Syrien
nach Deutschland. Heute arbei-
tet die Lehrerin einer Potsdamer
Grundschule in der Frauenfahr -
rad fahrschule am Schlaatz als Co-
Trainerin. „Fahrradfahren hat
mein Leben verändert“, sagt sie
selbst. „Ich genieße die Frei hei -
ten, die mit dem Fahrrad für mich
einhergehen, die schnelleren We -
ge zum Einkaufen oder zu Freun -
den und ich mag die Bewegung
sehr.“ Ähnlich geht es auch den
an deren 100 Frauen, die seit
2017 in die Fahrrad schu le des
Ver eins Hand in Hand Pots   dam
ge  kommen sind.

    Gegründet wurde das Projekt
damals für geflüchtete Frauen, die
in Deutschland mobil werden
woll   ten. Fahrräder gelten in Alaas
Heimatstadt Aleppo eher als Kin -
derspielzeug. Die Stadt ist nur für
den Autoverkehr ausgelegt, kaum
jemand ist mit dem Rad unter-
wegs. Hinzu kommt, dass es in
vie len syrischen Fami lien nicht als
schicklich gilt, wenn Frauen Fahr -
rad fahren: „Nie ha be ich in mei-
ner Heimat eine Frau auf dem
Fahr rad gesehen“, er zählt Alaa.
Viele syrische Frau en aus dem
Um  feld des Vereins Hand in
Hand Potsdam nahmen die Her -
ausforderung an und sind heute
mit dem Drahtesel unterwegs.

    Mittlerweile kommen längst
Frauen aus aller Welt in die Fahr -
radfahrschule am Schlaatz – auch

viele deutsche Frauen finden sich
ein. Die Gründe dafür sind ganz
verschieden. Die Eltern der 16-
jäh rigen Kati zum Beispiel, sind
vor ihrer Geburt nach Deutsch -
land emigriert. Sie haben ihrer
Toch ter zwar ein Fahrrad ge -
schenkt, sind aber selbst nie Rad
ge fahren, so verlor auch sie
schnell das Interesse. Andere
Frau en, die zur Fahrradschule
kom men, sind teilweise gehörlos
und haben Probleme mit dem
Gleichgewichtssinn. Hier braucht
es neben Fürsprache auch ein
kon zentriertes Einzeltraining.
    Manchen geht es auch so, wie
der 32-jährigen Josefine Beh -
rendt. Bei allen Versuchen
Fahrradfahren zu lernen, ist sie
im mer wieder gescheitert. Wäh -
rend ihre Freunde an den See
fuhren, nahm sie die Bahn oder
ging zu Fuß. Sie vertraute sich
nur wenigen an, die Übungs ein -
hei ten mit Freunden und ihrem
Mann blieben erfolglos und en -
de ten meist in Tränen oder Ver -

zweiflung. Eines Tages schickte
ihr ein Freund den Link zur Fahr -
radschule. Der motivierende Text
auf der Internetseite machte ihr
Mut und sie fasste den Ent -
schluss: „Ich möchte vor meiner
kleinen Tochter Fahrradfahren
lernen und endlich unabhängig
sein.“ Josefine stellte sich der
Her aus forderung und siehe da –
kurze Zeit später ließ Alexander
das Fahrrad los und sie drehte
ihre Runden auf dem Sportplatz,
nach nur einer Trainingseinheit!
Heute ist sie alleine mit ihrem
Kind sicher im Straßenverkehr
un terwegs. 

    „Rückblickend musste mich
jemand begleiten, mit dem ich
nicht in Beziehung stand. Bei
Ver suchen mit bekannten Perso -
nen steht man immer so unter Er -
war tungsdruck. Man hat das Ge -
fühl, etwas beweisen zu müssen.
Aber darum geht es nicht. Es geht
darum, an sich selbst zu glauben
und selbst den Mut aufzubrin-

Fahrradfahren hat mein Leben verändert
Die Frauenfahrradschule am Schlaatz – eine Schule fürs Leben

gen, auf seine Fähigkeiten zu ver-
trauen. Dafür ist der geschützte
Rahmen in der Fahrradfahr schu -
le des Hand in Hand Potsdam
e.V. wunderbar.“ Die zugewand-
ten Lehrer*innen und verständ-
nisvollen Frauen mit demselben
„Problem“ ließen Josefine die an -
ge stauten Ängste überwinden
und einfach losfahren. „Ein völ-
lig neues Lebensgefühl“, sagt sie.
    Alexander Wietschel kennt
den Druck, den die Frauen sich
selbst machen. Er sieht ihre Ängs -
te und weiß sie ihnen zu nehmen.
„Natürlich haben viele große
Angst vor Stürzen. Doch Fahr -
rad  fahren zu lernen ist keine Fra -
ge der Technik“, sagt er. „Es ist
die Frage, ob man seine inneren
Barrieren überwinden möchte.
Denn auf dem Fahrrad muss man
alles allein entscheiden und kann
sich nur auf sich selbst verlassen.
Wenn man will, gelingt einem
alles. Auch das, was man vorher
für unmöglich gehalten hat – nur
durch einen selbst.“

Wer auch Fahrradfahren ler-
nen möchte, ist herzlich will-
kommen. Das Training findet
auf dem Sportplatz am
Schlaatz statt. Es ist kostenfrei.

Ansprechpartnerin: 
Frauke Havekost, Vorsitzende
Hand in Hand Potsdam e.V.

Infos und Anmeldung unter:
info@hand-in-hand-
potsdam.de
www.hand-in-hand-
potsdam.de

Foto: Olaf Gutowski, 2021
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Nach coronabedingter Pause ist
Potsdams größtes Bauspiel-Fe -
rien projekt wieder zurück am
Schlaatz. Vom 11. – 22. Juli bau -
en sich Kinder zwischen 8 und
12 Jahren ihre Stadt.  

„Wir bau’n uns eine Stadt, die die
Welt noch nie gesehen hat“ – So
klingt es in den ersten beiden
Ferienwochen wieder durch das
Nuthewäldchen am Schlaatz.
Zwei Wochen lang bauen Kinder
aus ganz Potsdam ihre eigene
Stadt. Begleitet von haupt- und
ehrenamtlichen Helfenden ent-
stehen Häuser, Geschäfte, eine

Burg, ein Zoo oder vielleicht
auch ein Kino? Das bleibt den
teilnehmenden Kindern und
ihrer Kreativität überlassen – die
Erwachsenen sind im Projekt nur
Helfer und Ermöglicher.

    „Wir sind froh, dass es diese
Stadt der Kinder geben kann“
sagt Andrea Schneider, die das
Projekt seit vielen Jahren beglei-
tet. „Schon in den vergangenen
zwei Pandemie-Sommern haben
Fa milien aus dem Stadtteil immer
wieder nachgefragt, wie es um ih -
re Kinderstadt steht. So war allen
Bündnispartnern klar, dass es

spätestens in diesem Sommer
wieder eine große Stadt der Kin -
der am Schlaatz geben muss“.
Die Bünd nis partner, das sind
Träger und Ein  richtungen der
Kinder- und Ju  gendhilfe aus der
gesamten Stadt sowie Unter neh -
men und Privatpersonen, die das
Vorhaben bereits seit vielen Jah -
ren begleiten. Insgesamt 100
Kin der können pro Tag in der
Kinderstadt häm mern, sägen,
malen, musizieren sowie sport-
lich oder kreativ sein. Für die
Kinder ist die Teil nahme an der
Stadt der Kinder wie immer kost -
en los.  
    Damit aus einem Stapel Holz
eine Stadt wird, braucht es bis zu
40 haupt- und ehrenamtliche
Helfende, die den Kindern mit
Rat und Tat zur Seite stehen. Für
das diesjährige Projekt werden
noch Helfende gesucht. Wer mit-
machen möchte, sollte minde-
stens 16 Jahre alt sein, wenig-
stens eine Woche Zeit sowie Lust
auf Handwerk und die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen ha -
ben. Für ihren Einsatz erhalten
die ehrenamtlich Helfenden eine
Aufwandsentschädigung in Höhe
von 20 EUR pro Tag.

Die Stadt der Kinder ist zurück am Schlaatz   

Das Projekt „Stadt der Kinder“
wird gefördert durch die Landes -
hauptstadt Potsdam und die Stif -
tung Großes Waisenhaus zu Pots -
dam sowie unterstützt aus Mit -
teln des Bund-Länder-Pro gramms
„Sozialer Zusammen halt“ und
zahlreichen Spenden.  

Wer Lust hat, das Team ehren-
amtlich zu verstärken, bewirbt
sich online auf: 
www.stadtderkinder-
potsdam.de 
und merkt sich schon einmal
den Kennenlern-Tag am 1. Juli,
um 17.00 Uhr im Bürgerhaus
am Schlaatz vor. Aktuelle In -
for mationen zum Projekt gibt
es ab Anfang Juni auf: 
www.stadtderkinder-
potsdam.de 

Samstag, 27.  August 2022,
14.00 – 21.00 Uhr 
Diesen Termin sollten Sie auf kei-
nen Fall verpassen. In diesem Jahr
wol len wir endlich wieder ge -
mein    sam das Stadtteilfest Som -
mer`78 auf dem Schlaatzer
Markt platz feiern.
    Wir laden Sie ein zu einem
bun tem Treiben mit abwechs-

lungsreichem Bühnenprogramm,
vielen Ständen und Aktionen und
der großartigen Band The Clogs.  
Für das leibliche Wohl ist ge -
sorgt. Seien Sie dabei! 

Alle Infos und das Programm fin-
den Sie demnächst unter:  
www.schlaatz.de/stadtteilfest-am-
schlaatz-2022-sommer-78 

Endlich wieder Sommer`78  



„Wir machen Schlaatz“ trägt sei-
nen Namen nicht ohne Grund.
Im Rahmen des Masterplanver -
fah rens wurden und werden
bereits zahlreiche Veranstaltun -
gen Formate durchgeführt, die
die Schlaatzer:innen am Prozess
beteiligten. Zentraler Anlauf -
punkt für alle Bürger:innen ist
das PlanLabor, seit 21. Februar
zu finden im Falkenhorst 14. 

    Bei der Eröffnung kamen viele
Anwohner:innen und Netzwerk -
part ner:innen zur Begrüßung
vor bei. Mittlerweile hat sich im
Stadtteil herumgesprochen, dass
das PlanLabor Zeiten dreimal in
der Woche seine Türen im
Falkenhorst öffnet. „Wir haben
Gäste, die immer wieder gerne zu
uns kommen, über ihren Alltag
oder ihre Wünsche für den
Schlaatz berichten und uns dar-
auf aufmerksam machen, welche
Missstände sie in ihrem Stadtteil
sehen. Manche kommen, um die
Masterplanentwürfe in Ruhe zu
studieren und Fragen dazu zu
stellen“, erzählen Heike Roth
und Maria Schulze vom Kollektiv
StadtSucht, das das PlanLabor
betreut.

Aus dem Stadtteil
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Bürgerbeteiligung nach Plan
PlanLabor ist seit Februar zentrale Anlaufstelle am Schlaatz für Bürgerbeteiligung

    Außerhalb der Öffnungszeiten
sind die beiden im Schlaatz unter-
wegs und aktiv. So übernahmen
das PlanLabor bei der ersten Dia -
log runde im Rahmen des Master -
pla nverfahrens Ende Februar die
Moderation des Anwohner:in -
nen  dialogs, der als hybride Ver -
an staltung in den Erlenhof 32
und ins Friedrich-Reinsch-Haus
ausgelagert war. Insgesamt 58
Schlaatzer:innen kamen und dis-
kutierten lebhaft mit den Ver tre -
ter:innen der Planungsbüros. Die
Beteiligungsergebnisse wurden in
einem Bürgerbericht zusammen-

gestellt und den Planungsbüros
zur Verfügung gestellt. 

    „Besonders häufig gestellte
Fragen zum Masterplan, haben
wir als sogenannte FAQs, Fre -
quently Asked Questions, zusam-
mengefasst. Die Auslober des
Wett bewerbs haben diese dann
be antwortet“, bemerkt Heike
Roth. Zu finden ist der Frage-
Ant wort-Katalog nun auf:
www.wir-machen-schlaatz.de.

    Bei der Stadtteilwanderung im
Rahmen der Brandenburgischen

Frauenwochen Anfang März, die
das PlanLabor zusammen mit
dem Bürgerhaus am Schlaatz aus-
gerichtet hatte, stand die Sicht
der Frauen auf ihren Stadtteil im
Vordergrund. Eine 15-köpfige
Gruppe aus Frauen und Män -
nern erkundete unter anderem
die grünen Wohlfühlorte und
tauschte sich über Stellen aus,
die, vor allem in der Dunkelheit,
lieber gemieden werden. 

    Sehr lebhaft ging es weiter bei
der Kunstaktion eine Woche spä-
ter. Aus Sperrmüll entstanden



Aus dem Stadtteil 5TauZone, Nr. 138

Sommer 2022

Neues aus dem PlanLabor
was wie geplant ist. Weiter konn-
ten die Unterschiede der Pläne
ganz genau betrachtet werden,
wo ein Haus gebaut wer  den oder
wie der Magnus-Zeller-Platz ein-
mal aussehen könnte.  
    Anfang Mai ging es in eine
weitere offene Gesprächsrunde
zum Thema „Bauen in Nachbar -
schaf ten“. Im Projekthaus Erlen -
hof 32 diskutierten Carsten
Hagenau (Arbeitskreis StadtSpu -

ren), Jörn- Michael Westphal
(ProPotsdam GmbH), Sebastian
Krause (Wohnungsgenossen -
schaft Karl Marx Potsdam eG)
und Christof Harms-Spentza
(Potsdamer Wohnungsbaugenos -
sen  schaft eG) mit den Anwoh -
ner: innen des Stadtteils. Fragen
konnten beantwortet werden,
neue Überlegungen traten auf
und alles in allem war es ein inter-
essiertes Zusammenkom men.

Die Leitungen der Woh nungs un -
ter nehmen standen Rede und
Ant wort und kamen mit den
Men schen ins Gespräch. So eine
Runde soll auf jeden Fall wieder-
holt werden.  

Genaueres erfahren Sie dazu am
PlanLabor im Falkenhorst 14
oder Sie schreiben uns: planla-
bor@kollektiv-stadtsucht.com. 

Auch auf schlaatz.de oder wir-
machen-schlaatz.de finden Sie
Informationen zum PlanLabor.

Neben den Stadtteil-Wan derun -
gen sind wir auch auf vielen Fest -
en am Schlaatz dabei.

Wir freuen uns auf eine gute 
2. Jahreshälfte am Schlaatz!

Zu einer stimmungsgeladenen
und aufschlussreichen „Stadtteil -
wan derung“ durch den Schlaatz
für interessierte Bürger:innen mit
dem Stabstellenleiter für Energie,
Umwelt und Stadtteilentwick -
lung der Pro Potsdam, Gregor
Heil  mann, lud das PlanLabor 
En   de April.  Anhand der drei
Ent  wür fe für den Masterplan
Schlaatz_2030 wurde im Stadt teil
ganz praktisch vor Ort ge schaut,

Skulpturen. „Besonders die Jün -
ge ren hatten Spaß daran, unter
An leitung einer Künstlerin im -
mer wieder neue Themen darzu-
stellen“, berichtet Maria Schulze.
Die Kinder vom Kinderklub am
Schlaatz waren eingeladen, aber
auch Familien, die vorbeikamen,
machten einfach mit. Den Sperr -
müll auf den Straßen hatten alle
schon mal wahrgenommen, aber
dass daraus Kunstwerke entste-
hen können, war eine neue Er -
fah rung. Nach dem Erfolg soll
das Kunstprojekt fortgeführt
wer den.

    Die Träger der Gemeinwesen -
ar beit am Schlaatz wünschten
sich einen Workshop zu den drei
Masterplanentwürfen, um her-
auszuarbeiten, ob die Bedarfe der
so zialen Träger ausreichend be -
rück sichtigt wurden. Gemeinsam
mit der Werkstatt für Beteiligung
organisierte das PlanLabor den
Workshop Anfang April. Auch
diese Ergebnisse fließen in den
Masterplanprozess ein. 

    Ende April und Anfang Mai
lud das PlanLabor ein, um ge -
meinsam mit den Wohnungs un -
ternehmen die Themen Woh -
nungs  bau und neue Nachbar -
schaf ten zu diskutieren. Weitere
Rundgänge und Aktionen sind
be reits in Planung: „Alle Schlaatz -
 erinnen und Schlaatzer sind herz-
lich eingeladen. Wir haben span-
nende Aktionen geplant und freu-
en uns darauf, sie mit ihnen um -
zusetzen. Wir bleiben dran an den
Themen im Stadtteil und sorgen
weiterhin dafür, dass die An woh -
ner:innen ihre Meinung einbrin-
gen können.“

Weitere Stadtteilwanderungen
sind geplant: 

24. Juni
Stadtteil-Spaziergang mit
Kindern und ihren Eltern 
27. Juli Stadtteil-Spaziergang
Thema: Grün und Natur
31. August Schlaatz-Walk mit
Kindern und Jugendlichen
28. September Stadtteil-
Spaziergang im Rahmen der
Interkulturellen WocheThema
Religion und religiöse
Gemeinschaften im Stadtteil
26. Oktober Stadtteil-
SpaziergangThema: Kunst am
Bau und DDR- Kunst
25. November Stadtteil-
Nachtwanderung (17.00 Uhr)
Thema: Beleuchtungskonzept

Hier ist das PlanLabor 
zu finden: 

Mo.  9.00-12.00 Uhr 
Mi.   15.00-18.00 Uhr 
Fr.    11.00-14.00 Uhr
im Falkenhorst 14

Mehr Informationen unter:
www.wir-machen-schlaatz.de



Sie sind Unternehmer:in oder
möch ten es werden? Sie brauch -
en Unterstützung bei:
– Neugründung
– Personalsuche
– Fortbildungsangeboten
– Vermittlung zu städtischen

Ansprechpartnern
(Winterdienst,
Sondernutzung etc.)

– Angelegenheiten mit 
dem Vermieter

– Standorterneuerung/ 
-erweiterungen

– Fördermöglichkeiten
– Sonstigem?

Unterstützung für 
Unternehmen 

Die Unterstützung ist kostenlos!
Melden Sie sich bei der So zial -
raum koordinatorin Frau Zahn
unter: 
erlenhof32@
rathaus.potsdam.de
0331/289 6292

oder kommen Sie donnerstags
in das Projekthaus 
„erlenhof 32“ 

Landeshauptstadt Potsdam 
Bereich Arbeit und 
Beschäfti gung
Erlenhof 32, 14478 Potsdam

Aus dem Stadtteil
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Nähkurs im erlenhof 32!
Viele kreative Nähideen, Deko ra   -
t ionen für zu Hause, Geburts ta -
gen oder für den Tisch erwartet
Sie. Unter individueller An lei tung
werden Sie bei Ihren erst en Er -
fah  rungen mit der Nähma schi ne
un terstützt. Ebenso können Sie
die Handarbeitstechnik des Ma -
kra  mee erlernen und tolle Er ge b -
nisse mit nach Hause nehmen. 

Nähkurs
Nähen lernen unter fachlicher
An  leitung
jeden Mo, 14.30-16.30 Uhr,
jeden Di, 10.00-12.00 Uhr 

Neu! Jeden Mi, 10.00-12.00
Uhr im Kiezraum Drewitz
Konrad-Wolf-Allee 43/45, 
14480 Potsdam Drewitz
Anmeldung für den Kurs Frau
Habl 

Tel: 0331 289 6282 oder 
0171 9211307

oder besuchen Sie unsere ande-
ren Kurse:

ProfilPass �
Kompetenzfeststellung –
Was kann ich und was will ich?
ab Mai 2022

PC-Café 
Von Smartphone bis Bildbear bei -
tung
- PC-Anwendung im Alltag
jeden Di, 16.00 – 17.30 Uhr

Essbarer Garten am Schilfhof
Nachbarschaftsgarten sucht Mitstreiter:innen

Es ist so weit, die ersten Beete
stehen bereits im „Garten am
Schilfhof“ und warten auf die
Be pflanzung durch gartenbegei-
sterte Anwohnern:innen. Bei ei -
nem ersten gemeinschaftlichen
Pflanz tag am 19. Mai wurden
be reits einige Beete bestückt.
Weitere Bepflanzungen, wie Bee -
ren sträu cher und Obstbäume
sind in Pla nung und auch zusätz-
liche Sitz möglichkeiten werden
entstehen! 

    Das Projekthaus Erlenhof 32
baut derzeit 2 Nistkästen für den
kleinen Garten am Hochhaus.
Von dort gibt es auch tatkräftige
Unterstützung beim Gießen. Wir

haben auf dem Gelände einen
Wassertank, den wir regelmäßig
mit Brunnenwasser auffüllen
kön nen. 

    Der neue Nachbarschaftsgar -
ten steht unter dem Motto „Ess -
barer Garten am Schilfhof“ und
will damit den gemeinschaftlich -
en Anbau von Obst und Gemüse
in den Wohnhöfen am Schlaatz
exemplarisch ermöglichen. In te -
res sierte Anwohnern:innen ha -
ben die Chance, den „essbaren
Garten“ mitzugestalten und auf-
zubauen. Unterstützung erhalten
sie dabei unter anderem durch
das Friedrich-Reinsch-Haus und
das Projekthaus Erlenhof 32.  

Kontakt: Sten Biedermann 
Friedrich-Reinsch-Haus

Milanhorst 9, 14478 Potsdam,
E-Mail: s.biedermann@
milanhorst-potsdam.de / 
Tel.: 0331 5504169 wenden.
Über nächste Schritte, Termine
und ge mein schaftlichen Aktio -
nen in for  mieren wir Sie über
Aus hän ge im Stadtteil und
über www.schlaatz.de.  

Finanziert wird das Projekt
durch städtische Mittel aus
dem „Bürger-Budget“ der Lan -
deshauptstadt Potsdam sowie
dem Bund-Länder-Programm
„Sozialer Zusammenhalt“.

Gemeinsam mehr
bewegen 
Bewegungskurs mit Übungen für
mehr Wohlbefinden
Jeden Do, 10.00-11.30 Uhr

Die Angebote sind kostenlos.

Anmeldung erforderlich unter:
0331- 289- 6280
Adresse ist der Erlenhof 32,
14478 Potsdam
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Viele vermissen sicherlich die
ver trauten Gesichter des enga-
gierten GRUBISO-Teams der
Volks   hoch schule im Erlenhof 32.
Sie haben in den vergangenen
Jahren viele tolle Angebote für
al le gemacht, die besser lesen und

Informationen aus dem Grundbildungszentrum
Kurse und Lerncafés am Schlaatz

schreiben lernen wollen. Leider
wur de die Förderung des Projek -
tes nicht verlängert. Eine gute
Nach richt gibt es trotzdem: Viele
der Lern angebote am Schlaatz
und in Wald stadt gibt es weiter-
hin!

    Die offenen und kostenfreien
Lerncafés werden von der Volks -
hoch schule betreut. Sie finden im
Bürgerhaus am Schlaatz, im
Fried  rich-Reinsch-Haus und im
Haus der Begegnung in Wald -
stadt statt. Alle deutschsprachi-
gen Erwachsenen ab 16 Jahren,
die besser lesen, schreiben oder
rech  nen können möchten, sind
will kommen. Jede und jeder
lernt im eigenen Tempo und wird
in dividuell betreut. Man kann
ein fach vorbeikommen und
losle gen.

Kursangebot:
Mal schnell eine E-Mail zu lesen
und zu beantworten oder eine
Information im Internet zu su -
chen, ist im Alltag sehr nützlich.
Wer Schwierigkeiten mit dem
Lesen und Schreiben hat und
des halb dafür Unterstützung
braucht, ist im VHS-Kurs „Lesen
und Schreiben am PC“ richtig.
Das Angebot ist kostenlos und
findet montags von 9.30 Uhr bis
11.00 Uhr im Erlenhof 32 statt.
Es richtet sich ausdrücklich an
Menschen mit Lese- und Schreib -
schwierigkeiten.
    Für die Teilnahme an diesem
Kurs ist eine Anmeldung nötig.
Tel: 0331 289-4588 

Das ALFA-Mobil
kommt nach Potsdam

Am Freitag, 10. Juni, stehen wir
von 12.00 bis 16.00 Uhr mit
dem ALFA-Mobil vor dem Bil -
dungs  forum am Platz der Ein -
heit. Wir informieren über das
The ma Alphabetisierung und
freu en uns auf gute Gespräche!

© Bundesverband 
Alphabetisierung und
Grundbildung e.V.

Die Termine der
Lerncafés:

Jeden Montag, 
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Lesen, Schreiben, 
Rechnen und PC
Haus der Begegnung, 
Zum Teufelssee 30

Jeden Dienstag, 
16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Lesen, Schreiben, 
Rechnen und PC
Bürgerhaus am Schlaatz 
Schilfhof 28

Jeden Mittwoch, 
16.00 bis 19.00 Uhr
Lesen, Schreiben, 
Rechnen und PC
Friedrich-Reinsch-Haus,
Milanhorst 9

Jeden Donnerstag, 
9.00 bis 12.00 Uhr
Lesen, Schreiben, 
Rechnen und PC
Friedrich-Reinsch-Haus,
Milanhorst 9

Übrigens: In Deutschland kön-
nen rund 6,2 Millionen Er -
wach   sene nicht oder nur wenig
le sen und schreiben. Wir freuen
uns über alle, die das ändern
wol len. Nur Mut! Es lohnt sich:
Le sen und Schreiben öffnet vie -
le Türen.
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Die Seniorenwoche ist jährlicher
Höhepunkt der ehrenamtlichen
Seniorenarbeit. Sie soll das Mit -
ein ander der Generationen in
unserer Stadt zielgerichtet voran-
bringen, was in so  fern an Bedeu -
tung zunimmt, da sich schon
heu  te nahezu ein Drittel aller
Pots  damer im Seniorenalter be -
findet. Im Rahmen der Daseins -
vorsorge sind gerade für diese
Bevölkerungsgruppe wachsende
Aufgaben zu bewältigen.
    Gemäß dem Motto der Bran -
den burgischen Seniorenwoche
„Für ein lebenswertes Branden -
burg – solidarisch, aktiv, mitbe-
stimmend, für alle Generatio -
nen“ sollen im Zeitraum 10. bis
27. Juni 2022 auf Initiative des
Seniorenbeirats der Stadt und
gemeinsam mit an deren enga-
gierten Akteuren Ver anstaltun -
gen zu wesentlichen As pekten
des Lebens älterer Men  schen in
Potsdam durchgeführt werden.

28. Brandenburgischen Seniorenwoche
Thematische Schwerpunkte 
1.  Verbesserung der Wohnbe -

din gungen für Seniorinnen
und Senioren 

2. Ermöglichung einer weitge-
henden Teilhabe der älteren
Menschen an der fortschrei-
tenden Digitalisierung 

3. Sicherung der pflegerischen
Versorgung von Älteren in al -
len notwendigen Formen

4.  Förderung des Ehrenamtes
und der aktiven Mitwirkung
der Seniorinnen und Senio -
ren.

Schirmherr der 28. Brandenbur -
gi  sch en Seniorenwoche in Pots -
dam ist der Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Potsdam.

Freitag, 10. Juni 2022
Auftaktveranstaltung 

10.30 Uhr
Eröffnung und Vorstellung des 
Seniorenbeirates

12.00-16.00 Uhr
Informationsstände zum Thema 
„Wohnen im Alter“
Die Veranstaltung findet mit
freundlicher Unterstützung der
Stadt- u. Landesbibliothek Pots -
dam statt.
Ort: Stadt- u. Landesbibliothek
Pots   dam im Bildungsforum, Am
Kanal 47, 14467 Potsdam

Sonnabend, 18. Juni 2022
Mitsingeveranstaltung
4 Chöre aus Potsdam laden Sie
herzlich zum Mitsingen ein.
Talent oder gar eine Chor-
Erfahrung sind nicht wichtig. 

Veranstaltungsort: 
Treffpunkt Freizeit, Am Neuen
Garten 64, 14469 Potsdam

Veranstaltungszeit: 
15.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Es entstehen keine Kosten!
Bus: 608 | Tram: 92,96 

Jeden zweiten Mittwoch im Mo nat findet von
10.00 bis 11.00 Uhr eine Sprechstunde des
Seniorenbeirates statt, in der ein persönlicher
Kontakt zum Bei  rat aufgenommen werden
kann. Bitte beachten Sie, dass der Senioren -
beirat keine Rechtsbera tungen durchführt.

Sprechstunde des Seniorenbeirates 2022
Datum          Ort
08.06.2022   Begegnungsstätte 
                     Auf dem Kiewitt
                     Zeppelinstraße 163a, 
                     14471 Potsdam
                     0331/9678253

Montag, 27. Juni 2022
Abschlusskonzert  
„Ein bisschen Spaß muss sein“
Der charmante Sänger und En ter -
tainer RAINER SOMMER, seine
Big Band-Formation „ME TRO -
PO  LITAN ORCHESTRA“ und
die reizende Sängerin EVA JA -
GUN laden uns ein zu einer Rei se
durch die bunte Welt der Un ter -
hal  tungsmusik der 50er bis 70er
Jah  re und werden mit be liebten
Schla  ger-Melodien, Polkas und
Swing Musik das Publikum ver-
zaubern. 

Veranstaltungszeit: 
15.00 - 17.00 Uhr; 
Einlass ab 14.30 Uhr

Veranstaltungsort:
Nikolaisaal, Wilhelm-Staab-Stra -
ße 10-11, 14467 Potsdam
Kosten: 10,00 € 

(Die Karten sind ausschließlich im
Nikolaisaal oder online auf der
Seite des Nikolaisaals erhältlich!) 

13.07.2022   Bürgerhaus Stern*Zeichen
                     Galileistraße 37-39, 14480 Potsdam
                     0331 6006761
10.08.2022   Bürgerhaus Stern*Zeichen
                     Galileistraße 37-39, 14480 Potsdam
                     0331 6006761
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Liebe Potsdamerinnen 
und Pots damer,

die KOORDINIERUNGSSTEL-
LE WOHNUNGSTAUSCH hat
es sich zur Aufgabe gemacht, Sie
bei Ihrer Suche nach einer Woh -
nung zu unterstützen, die zu Ih -
ren Lebensumständen passt und
in der Sie sich aufgehoben fühlen
können. Es ist nicht immer ein-
fach, solch eine Wohnung zu fin-
den und die Wünsche an eine
Woh nung verändern sich im Lau -
fe des Lebens.

SENIOR:INNEN
• Ich möchte vorsorgen.
• Unsere Wohnung ist nicht
mehr richtig ausgestattet.

Koordinierungsstelle
Wohnungstausch in der
Landeshauptstadt Potsdam
Yorckstraße 24, 
14467 Potsdam
0331 23 61 64 71
www.kollektiv-stadtsucht.com/
wohnungstausch
wohnungstausch@
kollektiv-stadtsucht.com
Gesprächszeiten
Dienstag      09.30 – 13.00 Uhr
Mittwoch    09.30 – 13.00 Uhr
Donnerstag 13.00 – 17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

• Wir brauchen nicht mehr so
viel Platz.

• Ich möchte noch lange meinen
Alltag alleine regeln.

• Die Stufen zur Wohnung sind
zu viele.

FAMILIEN / ZUSAMMENZUG
• Wir möchten zusammenziehen.
• Unsere Wohnung ist einfach zu
klein geworden.

• Wir bekommen Zuwachs.
• Unsere Kinder brauchen eige-
ne Zimmer.

• Ich arbeite von zu Hause und
brauche einen eigenen Bereich.

LEBENSUMSTÄNDE
• Ich finde keine passende und
bezahlbare Wohnung.

• Seit wir uns getrennt haben…
• Es ist zu laut um mich herum
geworden.

• Ich fühle mich nicht mehr wohl
in meiner Gegend.

• Meine Wohnung ist zu teuer
geworden.

HIER LÄUFT ALLES ZUSAM-
MEN! In der KOORDINIE-
RUNGSSTELLE WOHNUNGS-
TAUSCH können sich alle Pots -
da mer Bürger:innen kostenfrei
zu den Möglichkeiten und Ange -
bo ten rund um den Wohnungs -
tausch informieren und beraten
lassen. 
Wir begleiten Sie von der ersten
Beratung bis zum Woh nungs -
tausch. Laden Sie uns zu Ih rer
Veranstaltung ein. 
Wir stellen unser Projekt gern
vor. Was uns motiviert? Wir sind
davon über zeugt, dass eine
Wohnung nicht zur Last werden
darf, sondern ein geschütztes
Umfeld bieten muss, in allen
Lebenslagen.

   

Ab sofort kann Kindergeld nach
der Geburt eines Kindes mittels
ELSTER-Zertifikat rein elektro-
nisch beantragt werden. Das so -
mit papierlose Verfahren fördert
den weiteren Bürokratieabbau,
die Nachhaltigkeit und reduziert
Kosten.
    Bisher war es für Kundinnen
und Kunden der Familienkasse
be  reits möglich, einen Kin der -
geld antrag für ihr neugeborenes
Kind über das Internetportal on -
line auszufüllen – allerdings

muss  te dieser dann ausgedruckt
und unterzeichnet eingereicht
wer den. 
    Nun macht es die Fami lien -
kas se gemeinsam mit der Steuer -
ver waltung möglich, mittels
ELST ER-Zertifikat den Antrag
auf Kindergeld ohne Ausdruck
und händische Unterschrift zu
stel len. Somit erfolgt die Über tra -
gung des Kindergeldantrages
voll s tändig elektronisch. ELST -
ER wird schon seit Jahren erfolg-
reich bei der digitalen Über mitt -

lung der Einkommen steu erer klä -
rung eingesetzt.

    Mit diesem Angebot erreicht
die Familienkasse einen weiteren
Ab bau von Bürokratie und unter-
stützt Familien durch einen digi-
talen und weniger aufwendigen
On line-Antrag.
    Die Nutzung von ELSTER ist
jedoch optional – Der Antrag auf
Kindergeld bei Geburt kann auch
ohne dieses Zertifikat weiterhin
online ausgefüllt und dann in

Papierform unterschrieben einge-
reicht werden. 
    Gut zu wissen: Ein ELSTER-
Zertifikat kann bei der Finanz -
ver waltung elektronisch bean-
tragt werden und bietet ein
Höchst  maß an Schutz und Si -
cher heit für die Übertragung der
vertraulichen Kundendaten. In -
fos auf www.elster.de.
    Alle aktuellen Informationen
rund um Kindergeld sowie zum
Kinderzuschlag finden Sie online
unter www.familienkasse.de. 

Online-Kindergeldantrag ohne Ausdrucken und Unterschrift – dank ELSTER-Zertifikat.
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gebiets. Und zwar im Auftrag der
Zukunft.

Wir wollen wissen, wie es um die
Haus- und Innenhofmusik am
Schlaatz steht. Macht ihr selbst
Musik? Kennt ihr Leute, die mu -
si zieren oder künstlerisch ak tiv
sind? Im Bürgerhaus sollen Pro -
be studios und Räume für Nach -
barschaftsmusik entstehen, aber
natürlich nur, wenn ihr die wirk-
lich braucht.

Habt ihr heute keine Zeit, aber
Ideen oder Wünsche zum The -
ma? Dann schreibt uns an:
info@buergerhaus-schlaatz.de

15.05. – 13.08. | 
wochentags 8.00 – 16.00 Uhr 
Ausstellung: Auf allen Wegen
Die Fotofreunde Potsdam prä-
sentieren sich mit ihrer aktuellen
Aus stellung „Auf allen Wegen“
im Aus stellungsfoyer des Bür ger -
hauses. 

Veranstaltungen von
Juni bis August

Montags | ab 23.05. | 15.00 Uhr
Moderner Tanz für Kids & Teens
Du kannst die Füße kaum still-
halten, wenn die Musik startet?
Dann ist unser neuer Kurs genau
das Richtige für dich! In Übun -
gen und kleinen Choreographien
erlernen wir die Grundlagen des
zeitgenössischen Tanzes mit sei-
nen Einflüssen aus dem Hip Hop
und dem Modernen Tanz. 

Mit Freude und Energie lassen
wir uns von unserer Umgebung,
der Musik und anderen Dingen
inspirieren und lernen, uns durch
Bewegung auszudrücken und zu
improvisieren, so dass die Krea ti -

vität frei fließen kann. Dieser
Kurs gibt dir Raum für deine per-
sönlichen Bewegungsideen –
komm vorbei, probier dich aus
und tanz mit uns!

Giulia Del Balzi absolvierte ihre
Ausbildung als Tänzerin in Ita -
lien. Sie tanzte für das Junior
Balletto di Toscana und am An -
hal tischen Theater Dessau. Zur -
zeit lebt sie als freiberufliche Tän -
zerin in Berlin und ist in verschie-
denen Projekten und als Tanz -
lehr erin tätig.

Ein Angebot von Bürgerhaus am
Schlaatz und der fabrik Potsdam. 

Montag – Mittwoch | 
13.06. – 15.06. | nachmittags 
Starke Töne am Schlaatz

Im Juni heißt es wieder „Starke
Töne am Schlaatz“! Gefördert
aus dem Innovationsfonds Pop
des Ministeriums für Wissen -
schaft, Forschung und Kultur
musizieren wir mit euch auf den
Straßen und Plätzen des Wohn -

Veranstaltungen im Bürgerhaus

ge bot im Kinderklub. Hierbei
orientieren wir uns an den Ideen
und Bedürfnissen der Kinder.

Regelmäßige Ange -
bo te im Kinderklub

Jeden Dienstag 
–   Kreativangebot mit Petra 
    ab 15.00 Uhr

jeden Donnerstag
–   Kreativangebot mit Petra 
    ab 15.00 Uhr
–   Fahrradwerkstatt mit Enrico
    ab 14.00 Uhr
–   Hip Hop tanzen mit Enrico 
    ab 17.00 Uhr

Jeden Freitag
–  Kreativwerkstatt mit Enrico

06.07.2022 | ab 15.00 Uhr
Ferien Anfangsparty im Klub

11.07. - 21.07.2022
Stadt der Kinder

25.07. - 29.07.2022
der Klub hat geschlossen

01.08. - 05.08.2022 | 
ab 11.00 Uhr Kreativwoche
- u.a. Batik, Lein wand gestalten,
Kreativwerkstatt

08.08. - 9.08.2022 | 
ab 10.00 Uhr
Summ Projekt in der Ökolaube 
Thema: Bienen

12.08.2022
aus Speckstein z.B. Kettenanhän -
ger basteln

16.08. - 18.08.2022
Eselwanderung

Weitere Informationen zu aktuel-
len Terminen findet ihr auf unser
Webseite: 
https://kinderklub-unser-haus.de

Multi-Kulti-Fest am
Freitag | 2.09.2022

In diesem Jahr findet bereits das
10. Multi-Kulti-Fest statt. Das

soll groß gefeiert werden. Ge -
mein sam mit dem Familienzent -
rum planen wir ein Fest, bei dem
sich die verschiedenen Kulturen
aus dem Stadtteil begegnen kön-
nen. Es soll ein Fest des Mitein -
an ders werden mit vielen Krea -
tiv- und Bastelständen, Hüpfburg
und Kisten-Klettern, kulinari-
schen Köstlichkeiten aus aller
Welt und Live Musik von der
Band „Der bunte Hund“ sowie
einer afrikanischen Trommel -
grup  pe.

Angebote im Kinderklub

Einmal im Monat ist ein Jungen-
/ Mäd chentag geplant. Dies kann
zum Beispiel ein erlebnisorien-
tiertes Angebot, zum Beispiel ein
Ausflug sein oder ein Kreativ an -

Der Kinderklub „Unser Haus“ lädt ein
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Malen kann jeder
Freitag | 03.&10.06. | 
15.00-18.00 Uhr 
Montag | 13.&20.06. | 
9.00-12.00 Uhr

Das Leben hat so viele Farben,
wieso diese nicht auf einer eige-
nen Leinwand darstellen.
Malen kann jeder! Kommt zu
uns und werdet Künstler:in!
Nur mit Voranmeldung un ter:
o.ronis@milanhorst-potsdam.de,
Tel.: 0331-5504169.

Fotofreunde
08.06./13.07./10.08. | 
18.30-20.00 Uhr

Tanz für Junggebliebene
09.06. | 15.00-19.00 Uhr

Wissen und Genießen
16.06. | 18.00-20.00 Uhr

Schlaatz-Bürgerclub
23.06./ 21.07./ 25.08. | 
18.00 Uhr
Der Schlaatz-Bürgerclub trifft
sich im Friedrich-Reinsch-Haus
im Milanhorst 9. Experten und
A k tive aus ganz verschiedenen
Bereichen des Stadtteils und der
Stadt Potsdam sind zu Besuch,
berichten von Ihren Interessen
und stehen für Fragen bereit.
Men schen aus der Nach bar -
schaft sind eingeladen.

Ansprechpartnerin ist: 
Martina Wilczynski, 
schlaatz-buergerclub@web.de,
015255186080

Kulturbühne 
„Zum gerupften Milan“
26.08. | 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.

Kursübersicht
Kuchen „to go“ / Nachbar -
schafts  cafe mit Kreativangeboten
montags | 14.00-16.00 Uhr

Gitarren- und 
Keyboard-Unterricht
montags | 18.00-19.30 Uhr 
Udo Wolffgram, Musiklehrer
und erfahrener Tanzmusiker,
unterrichtet Gitarre und Key -
board für alle Interessierten.
Kursgebühren: 10 € pro Halb -

Neues aus dem Friedrich-Reinsch-Haus

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

jahr für Erwachsene, 5 € für
Kinder und Jugendliche bis 18
Jahre. 

Miteinander-Füreinander: 
Älter werden im Quartier.
Senioren sport 
dienstags | 9.00-10.00 & 
10.00-11.00 Uhr
Bitte melden Sie sich bei 
Ilona Lange, 
i.lange@milanhorst-potsdam.de,
0331-5504169

Suppe „to go“
dienstags und freitags | 
12.00-13.00 Uhr

Handarbeits- & Bastelclub
dienstags | 14.00-16.30 Uhr

Singespaß mit Ralf Kelling
dienstags | 17.00-19.00 Uhr

Salsa Praxis - Tanzkurs
dienstags |19.00-21.00 Uhr
Kostenloser Tanzkurs für An fä -
nger und Fortgeschrittene unter
der Leitung von Hernando
Flores Bautista.

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

Sozialberatung bei 
finanziellen Fragen 
und Schulden 
mittwochs | 10.00-13.00 Uhr
Falkenhorst 14
Dolmetscher Sprechstunde

Russisch – Deutsch
mittwochs | 10.00-12.00 Uhr
Hier finden Sie Hilfe beim Aus -
füllen von Anträgen, Übersetzen
und Schreiben von Briefen. Auch
die Begleitung zu wichtigen Ter -
minen ist nach Rücksprache
möglich. 

Zumba Gold
mittwochs | 11.00-12.00 Uhr 

Zumba Gold ist die leichteste
Form von Zumba, speziell für
Senior*innen und Anfänger*in -
nen.

Das Lerncafé vor Ort - Compu -
ter, Hilfe bei Formularen, Lesen
und Schreiben
mittwochs | 16.00-19.00 Uhr
donnerstags | 9.00-12.00 Uhr

Miteinander-Füreinander: 
Älter werden im Quartier. 
Senio ren sport digital
donnerstags | 9.30-10.30
Bitte melden Sie sich bei Ilona
Lange, i.lange@milanhorst-pots-
dam.de, 0331-5504169

Schließzeit des Haues vom
25.07. - 8.08.2022!
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EJF Familienzentrum Bisamkiez
Bisamkiez 26, 14478 Potsdam
Tel.: 0331 8171263
E-Mail: 
familienzentrum.potsdam@ejf.de 
Website: www.ejf.de
Facebook: 
EJF Familienzentrum Bisamkiez

Veranstaltungen & Kurse:

Päd. begleitete Eltern-Kind-Grup -
 pe PLUS 
Täglich von 9.00 – 15.00 Uhr 
Ein Platz für Kinder, um erste
Freunde zu finden und eine Mög -
lichkeit für Eltern, Kontakte zu
knüpfen und Hilfe bei Erzieh -
ungs fragen zu erhalten. Ebenso
ein Ort des Lernens, der Freude
und des Teilens. Kostenfrei
Anmeldung erforderlich
Freie Plätze!

Nähkurs 
montags 10.00-12.00 Uhr 

Haben Sie Lust, etwas für sich
oder ihr Kind auf der Näh ma -
schi ne zu nähen? Dann kommen
Sie zu unserem Nähkurs ins EJF
Familienzentrum Bisamkiez. Mit
Hilfe einer verständnisvollen
Tex til fachfrau werden einfache
und tolle Stücke selbstgenäht und
Grundkenntnisse im Nähen ver-
mittelt. Jeweils 5 Termine mit
Kinder be treuung
Anmeldung erforderlich

Brücken bauen
montags 15.00 - 18.00 Uhr
Menschen aus allen Kulturkrei -
sen treffen sich um zusammen
Potsdam kennen zu lernen, Fami -
lienausflüge zu erleben, kreativ
zu werden und ganz nebenbei die
deutsche Sprache zu lernen bzw.
zu verbessern. Aus erst unbekann-

ten Gesichtern entstehen wah  re
Freundschaften.
Freie Plätze!

Eltern-Kind-Sport 
montags 16.00-17.00 Uhr
Für Eltern mit Kindern im Alter
von 1 ½  - 4 Jahren. Es wird ge -
mein sam Sport gemacht, getobt,
sich bewegt und vor allem viel
Spaß gehabt. 
Kosten: 
10 € pro Monat und Familie
Anmeldung erforderlich.

Gemütliches Beisammensein 
im Café
dienstags 15.00-16.30 Uhr
Für alle Kaffeegenießer und Ku -
chen liebhaber samt Kind und Fa -
milie. In entspannter Atmosphäre
schlem  men und schnattern. 

Kindertanz
dienstags 15.45 – 16.30 Uhr
Die Kinder können ihre kindli-
che Fantasie entfalten, ein Kör -
per bewusstsein entwickeln, ihren
Rhythmus schulen und ihre so -
ziale Kompetenz weiterentwik-
keln. Verschiedene Bewe gungs -
for men werden kennengelernt
so wie künstlerische Spiel- und
Ausdrucksformen. 
Alter: 3-6 Jahre
Kosten: 10 € pro Kind im Monat 
Anmeldung erforderlich.

Sprachcafé
donnerstags 14.30 - 16.30 Uhr
Das Sprach-Café bietet die Mög -
lichkeit in entspannter Atmos -
phä re die Fähigkeiten der deut-
schen Sprache auszubauen. Mit
Freude und Spaß werden unter-
schiedliche Themen bearbeitet
und mit Hilfe von Formu lie -
rungs hilfen, Grammatikübungen
und Sprachspielen sprachliche
Fähigkeiten vertieft.
Would you like to learn/improve
your German? Join our commu-
nity and we can help!  
Kostenlos mit Kinderbetreuung
Freie Plätze!

Krabbelgruppe 
freitags 9.30 - 11.00 Uhr
Für Kinder ab dem 6. Monat bis
1 Jahr und deren Eltern
Kosten: 5 € pro Monat
Anmeldung erforderlich.
Freie Plätze!

Veranstaltungen und Kurse im 
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.
Freie Plätze! 

Elternkurs: Erziehung ist doch
einfach – oder?
Im Rahmen des Elternkurses be -
kommen Eltern Ermutigung und
Stärkung für die Erziehung ihrer
Kinder. Sie erhalten Tipps für
einen frohen Familienalltag und
eine positive Beziehung zu ihren
Kindern. Es wird der Frage nach-
gegangen, wie wirksame Gren -
zen gesetzt und sinnvolle Regeln
aufgestellt werden können. Kurs -
leiterin: Alexandra Fresenborg
Altersgruppe: 2 bis 10 Jahre
Kostenfrei mit Kinderbetreuung
Anmeldung erforderlich.

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 der An sprech -
partnerin Claudia Redetzky er -
hal ten. 
Das Angebot ist streng vertrau-
lich und Sie erhalten kostenfreie
Beratung und Unterstützung.
Vereinbaren Sie einen Termin per
Mail oder Telefon.

Ton für Ton
Gemeinsames Musizieren mit
den Kleinsten
Wir laden Sie ein, gemeinsam mit
Ihrem Kind spielerisch die Welt
der Instrumente zu entdecken –
mit Liedern, Fingerspielen und
Geschichten.

„Wir wandern durch musikalische
Landschaften und halten unsere
Augen und Ohren offen für die
Schönheiten der Musik. Wir tau-
chen in Klänge und Rhythmen ein
und lauschen Tö nen, Melodien
und der Stille.“
Dorit Lieberwirth – Kursleiterin

Wer? Kinder von 1 bis 2 Jahren
in Begleitung eines Elternteils
Wann? dienstags von 15.00 bis
15.30 Uhr
Das Angebot ist kostenfrei.
Anmeldung erforderlich.

Naturerlebnisausflüge
Gemeinsam mit der Naturpä da -
go   gin Katja Vinzelberg begegnen
wir den Lebensräumen von hei-
mischen Pflanzen, Tieren und In -
sekten.

Termine:
03.06.2022: 
Was ist das für ein Kraut
17.06.2022: 
Den Insekten auf der Spur
01.07.2022: 
Entlang des Flusses Nuthe
02.09.2022:
So viel Obst
16.09.2022:
Tiere in unserer Umgebung
30.09.2022:
Brot backen
14.10.2022:
Bunt sind schon die Bäume

Wer? Familien mit kleinen Kin -
dern bis 3 Jahre.
Wann? freitags von 9.00 bis
12.00 Uhr
Anmeldung erforderlich. 

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



13Aus dem Stadtteil
TauZone, Nr. 138

Sommer 2022

Der Kontakt zu uns wird ver-
mittelt durch:

Andrea Vergara Marin
Beratungsfachdienst für
Migrant*innen Potsdam
R.-Breitscheid-Str. 64, 
14482 Potsdam
T +49 331 200 77 942 
    
unterstützt von:
M +49 176 427 425 43
Fax: +49 331 200 83 82
vergara@dwstz.de

Kontakt: 
fb.com/crew.alpha 
instagram.com/juventascrew
jc-alpha.de
info@jc-alpha.de

Unser Verein, Juventas Crew Al -
pha, wächst seit einigen Jahren.
Um allen fußballinteressierten
Kin    der, Jugendlichen und Er -
wach  senen ein gutes Trainings um -
 feld zu geben, suchen wir weitere 
–   Trainer:innen, 
–   Co-Trai ner: in nen oder 
–   Betreuer:innen. 

    Unser Verein ist erst elf Jahre
alt und vieles entwickelt sich
noch. Für dich die perfekte Mög -
lichkeit Ideen einzubringen, zu
optimieren und auch Einfluss zu
nehmen.

    Unsere Anforderungen an die
Coaches sind Engagement, Zu -
ver lässigkeit, Ehrlichkeit, Verant -
wor tungsbewusstsein und natür-
lich ein Faible für Fußball. 

    Ihr habt Interesse, aber es fehlt
euch die Erfahrung? Kein Pro -
blem, wir stellen euch einen er -
fah renen Trainer zur Seite. Aus-
und Fortbildungen sind natürlich
möglich.

    Du suchst eine Herausforde -
rung und willst dich und das
Team weiterentwickeln? Wir be -
gleiten und unterstützen Dich auf
diesem Weg.
Wir bieten dir:
– Großen Rückhalt im Verein,

Unterstützung durch den
gesamten Vorstand und einen
Support der Euch auch liebt,
auch wenn Ihr nicht gewinnt!

– Regelmäßigen Austausch mit
den anderen Trainern und
dem Jugendleiter sowie Trai -
ner treffen

–  Immer ein offenes Ohr für
Wün sche, Anregungen oder
Pro b leme

–  Die Möglichkeit eigene Ideen
zu entwickeln und umzuset-
zen 

–  Ein gutes Trainingsumfeld
und gute Bedingungen

–  Die Möglichkeit an Schu lun -
gen und Ausbildungen teilzu-
nehmen

–  Ein gutes und gewachsenes
Ver einsumfeld mit mittler-
weile 8 Mannschaften im
Spiel  betrieb

Meldet euch bei uns und wir
können weitere offene Fragen
besprechen.

An dieser Stelle wollen wir uns
aber auch bei allen Trainer:innen,
die bereits bei Alpha sind bedan-
ken! 

    Respekt, Dankbarkeit und
An  er  ken nung gehen an unsere
Ju   gend  trainer:innen, Betreu -
er:in   nen und alle Verant wort li -
che für die großartige Arbeit im
letzten Jahr.

    Es ist ihnen durch Einsatz, so -
zia le Kompetenz, Liebe zum
Sport und fairen Umgang gelun-
gen, die Anzahl der Kinder im
Ver   ein fast zu verdoppeln. Da
kann man schon mal klatschen!
Dan ke.

Werde Teil eines jungen Teams
und übernehme auch Du Verant -
wortung. Dich erwartet ein fuß-
ballbegeistertes, professionelles
und familiäres Umfeld in dem du
dich verwirklichen kannst.

Fußball-Trainer*in gesucht!

Wir, eine Initiative von Ehren -
amt    lichen in der Geflüchte ten -
hilfe, suchen Mitstreiter*innen
für unser Nachhilfe-Projekt im
Bür gerhaus am Schlaatz.
Zunächst befristet bis zu den Som -
 merferien, möchten wir re gel -
 mäßig Nachhilfe für einzelne Kin -
der im Grundschulalter an bie ten. 

Ihre Aufgabe: Sie betreuen ein
Kind für 1-2 h/wöchentlich an ei -
nem festen Termin in Räum lich -
 keiten im Bürgerhaus. Wir ver -
mitteln den Kontakt zu der zu -

stän digen Lehrerin in der Grund -
schule des Kindes, um eine ge -
ziel te Lernförderung im Bereich
Lesen, Schreiben und Rechnen zu
gewährleisten. 

Wir bieten regelmäßigen Aus -
tausch mit anderen Ehrenamt li -
ch en; Beratung in schwierigen Si -
tuationen, bei Bedarf auch in Zu -
sam  menarbeit mit dem Bratungs -
fach  dienst für MigrantInnen
Pots   dam das Diakonischen Wer -
kes und dem Evangelischen
Flücht    lingspfarrer Potsdam

Sie bringen mit: Freude und
Geduld im Umgang mit Kindern,
Zu verlässigkeit, Offenheit für an -
dere Kulturen, möglichst pädago-

gische Vorerfahrung und Kennt -
nisse

Wir freuen uns auf Sie! 

Projekt LERNPATEN
Sie suchen nach einer erfüllenden ehrenamtlichen Tätigkeit?
Werden Sie Lernpate für ein benachteiligtes Kind aus dem Schlaatz!
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Liebe Kiezer*innen,

die sommerlichen Monate haben
be gonnen. Wir alle atmen auf,
dass das Leben endlich wieder
mehr draußen stattfinden kann.
Die Natur im Schlaatz und der
Umgebung ist für mich etwas
ganz Besonderes. Im Schatten
des Nutheweges oder bei den
Blu men im Schlaatzkern – das
sind für mich Orte, an denen es
mir ganz leichtfällt, an etwas zu
glauben, das größer ist, als ich. 

    Die Schönheit und die Stim -
mung lassen mich spüren: Da

steckt mehr hinter, als bloßer
Wild  wuchs. 

    Falls es Ihnen auch so geht –
oder falls Sie einfach nur Lust auf
gute Gemeinschaft haben –
schauen Sie doch einmal bei einer
unserer Veranstaltungen rein. Ich
würde mich freuen! 

Bis dahin wünsche ich Ihnen eine
gesegnete Zeit,

Ihr Tobias Schulz 
(seit September bei der 

Kirche im Kiez)

Kirche im Kiez

Angebote der Evangelischen Stern-
Kirchengemeinde:

Termine 
Juni bis August
➔ konkrete, monatliche Veran -
sta ltungen von „Kirche im Kiez“
sind immer unter: 
www.kircheimkiez.de, 
als Aushang am Schilfhof 18 oder
per Mail zu finden/ erhalten.

Ganz besonders möchte ich
schon jetzt auf zwei Termine
aufmerk sam machen:

Perspektivwechsel –
Ein regionaler
Spaziergang
Jeder Teil unserer gemeinsamen
Kirchenregion im Potsdamer Sü -
den ist ein Kleinod für sich. Es
gibt wunderschöne und wunder-
liche Ecken und Winkel, die man
meist nur kennt, wenn man vor
Ort lebt. Da sind viele Details zu
entdecken, die den Blick erwei-
tern. „Mensch, ich hätte nicht
ge dacht, dass es so etwas hier
gibt!“
Mit unserem „Perspektivwech -
sel“, wollen wir uns gegenseitig
die Möglichkeit geben, solche
Lo kal-Perlen zu heben. Dies
wol len wir gemeinsam durch
einen Spaziergang schaffen, der
hier und da mit interessanten
Informationen und/ oder Pro -
gramm punkten gespickt sein
wird. Wir nehmen uns Zeit,
wahr zunehmen, zu reden und
das auch mit den Augen des
Glaubens zu meditieren.
Wann? – Montag, 27.06.2022,
18.30 Uhr. Wir werden 1-1,5h
unterwegs sein. 

Wo? – Treffpunkt am Schilfhof
18 im Schlaatz (Räume der Kir -
che im Kiez); Zielort: Martin-
Luther-Kapelle in Waldstadt
Hierzu sind alle Menschen ein-
geladen. Gönnen Sie sich den
Luxus, ihre Perspektive zu wech-
seln! Wir freuen uns auf Sie.

Pfr. Christoph Knack 
(Bergholz-Rehbrücke, 
Tel.: 03 32 00 / 52 44 33, 
christoph.knack@
evkirchepotsdam.de) und 
Tobias Schulz 

(für alle Kinder von 5-12 und
deren gesamte Familie) 
Herzliche Einladung zur 1. Kon -
fetti-Kirche!
Am Samstag, den 16.07.2022,
von 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr fei-
ern wir im Familienzentrum
Bisamkiez (Bisamkiez 26, 14478)
mit Groß und Klein einen bunten
Gottesdienst mit kreativen Sta -
tionen, ganz viel Begegnung und
einem gemeinsamen Essen. Für

Familien so bunt wie ein Kon -
fettiregen. 
Wir freuen uns auf euch,
Beate Hänsel (Familienzentrum),
Julia Bingießer (Diakonin für die
Arbeit mit Kindern und Jugend -
lich en) und Tobias Schulz (Kir -
che im Kiez)

regelmäßige Veranstaltungen
von Kirche im Kiez:

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 Unterhalten.

Feierabend
Einmal im Monat am Freitag
ent spannen wir gemeinsam nach
ei ner langen Woche: Über vor -
be rei  tete Themen austausch en;
wenn Corona es zulässt, ein ge -
koch  tes Essen genießen; Durch -
 atmen. 

Rolands Café
Ungezwungen bei einem Sonn -
tags-Kaffeetrinken die Woche
ausklingen lassen und sich unter-
halten. Jeden 3. Sonntag. Bitte
bei Roland informieren. 

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 Ge -

meindebüro der Sternkirche
erfragen: Tel. 0331/ 622085
Einladungen und Informationen
zu weiteren Veranstaltungen im
Gemeindebrief „Lichtblick“.

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

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



Benötigen Sie eine Vorsor geun -
ter suchung für Ihr Kind? Haben
Sie Fragen zur Entwicklung ihres
Kindes, zur Kitatauglichkeit, Er -
krankungen des Bewegungs ap pa -

rates, der Haut o.ä.? Dann be su -
chen Sie doch unsere Ärztliche
Sprechstunden. Bei Bedarf ver-
mitteln unsere beiden Kinder -
ärzte an andere Fachärzte weiter.

Die Kinderärzte Dr. Jakob und
Dr. Herrmann beraten zu Vor -
sor geuntersuchung, Kindlicher
Entwicklung, Feststellung von
Förderbedarfen. 

in der AWO Kita Kinderland |
Bisamkiez 101 | 14478 Potsdam

mittwochs 12.30 - 15.30 Uhr &
freitags 12.30 – 15.30 Uhr

Kinderärztliche Sprechstunde

Wann? 
19.06.2022 mit Robert Bernier
28.08.2022 mit Aquamarine
10.00 - 12.30 Uhr

Wo?
Bürgerhaus Stern*Zeichen
Galileistraße 37 | 
14480 Potsdam

Hurra, es ist Sonntag!

Das AWO Büro KINDERMUT
lädt gemeinsam mit Bürgerhaus
am Schlaatz große und kleine,
alt ein gesessene 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, ent-
spannt plauschen, ernsthaft aus-
tauschen, einander wiedersehen,
interessiert kennenlernen. Jung
und Alt sind dazu herzlich einge-
laden.

Stadtteilfrühstück 

FREIE ÄRZTLICHE 
SPRECHSTUNDE

medical consultation

consultation médicale

mittwochs  9 - 12 Uhr

freitags  12 - 15 Uhr

AWO Büro KINDERMUT 
(in der AWO KITA Kinderland, Erdgeschoß, rechter Eingang) 
Ärztesprechzimmer, Bisamkiez 10, 14478 Potsdam
TEL 0331 20076310

�



Wozu diente die Mopke in Sanssouci? Von Hans-Jürgen Paech

Im Jahre 1769 ließ Friedrich II.
den etwa 3 ha großen Platz zwi-
schen seinem damals wirklich
Neuen Palais und den gleichalten
Communs gestalten. Er war zu -
nächst zu zwei Drittel durch eine
Pflasterung mit aufrecht ge setz ten
Ziegelsteinen gesichert. 
    Die Anlage der Ziegelpflaste -
rung bereitete Schwierigkeiten.
Der ganze Raum war nämlich
künst  lich aufgeschüttet, nicht hin-
reichend verdichtet, so dass nach
einem Jahr die ganze Pflaster -
decke zu einem Trümmerfeld ver-
rutscht war. Sie musste schnellst-
möglich als Bodendecker neu ge -
legt und zudem später oft ausge-
bessert werden. Nur un ter den
Ko lonnaden zwischen den Com -
muns ist ein Muster vorhanden.
Die meisten der ursprünglich weit
über eine Million Ziegel für eine
Fläche von etwa 2 ha stammen
aus Glindow, durch einen Zie -

werk am Neuen Palais am 23.
März 1772 wird berichtet, wozu
die Mopke bestens geeignet war.
    Größere Bedeutung erlangte
der Platz erst lange nach Fried -
richs Tod. Am 2. Mai 1820 fand
zum siebenten Jahrestag der
Schlacht von Großgörschen das
Stiftungsfest des nun dort statio-
nierten Lehr-Infanterie-Bataillons
statt. Seit dieser Zeit wird die
Auf  recht pflaste r  ung mit Ziegel -
stei  nen als Mop ke bezeichnet,
einem Begriff aus dem Hollän di -
sch en. Und das Stiftungsfest wur -
de bis 1914 jährlich, ab 1838 zu
Pfingsten als Ausbildungs schluss
der Infanteristen unter der Be -
zeich nung Schrippenfest ausgie-
big und bis 1878 mit viel Publi -
kum als Volksattraktion ge feiert.
Die Bezeichnung ist zwar griffig,
trifft aber kaum den Kern, denn
die Beköstigung der rund 1000
Militärangehörigen war nämlich
äußerst opulent, z.B. weit mehr
als 1 kg Rindfleisch/ Teilnehmer.
Ab 1878 verlor das Fest seinen
Volks charakter, denn wegen
Atten taten gegen Wilhelm I. war
die Mopke für die Öffent lichkeit
gesperrt und die bis dahin öffent-
liche Straße darin wurde nach
Westen verlegt.
    Ein besonderer Höhepunkt
der repräsentativen Nutzung war
das Fest der Weißen Rose am 13.
Juli 1829 anlässlich des 31. Ge -
burts tages von Zarin Alexandra
Feo do rowna, der ehemaligen
Prin   zessin Charlotte. Sie hatte
sich als 14-Jäh rige aus dem Rit -
ter roman ‚Zau  berring‘ von Fried -
 rich de la Mot  te Fou qué vor Be -
geiste rung als persönliches Kenn -
zei chen die Weiße Rose ausge-
wählt, die dann dominierendes
Symbol bei dem aufwändigen Fest
war. Fouqué selbst schrieb die
Texte, Karl Friedrich Schin kel
zeichnete verantwortlich für die
Staffage ei nes Ritterspiels mit 141
adligen Reitern, die in 10 Qua dril -
len mit eingeübter mittelalterli-
cher Reit kunst gratulierten und
anschließend an einem ritterli-
chen Wettbewerb teilnahmen.
    Politisches Aufbegehren von
Soldaten während der 1848er 
Re  vo  lution nutzte auch den
Mopke-Platz. Ausgangspunkt war
die Samm  lung von immerhin 
700 Un   terschriften der Soldaten
zu gunsten eines Antrags in der
verfassungsgebenden preußischen
Nationalversammlung. Darin wird
gefordert, dass die reaktionären,
überheblichen Offiziere gezwun-

gelstempel ist aber auch die
Ziegelei Michelsdorf belegt. Trotz
allem ist die Pflasterdecke vor al -
lem durch die Farb tönungen der
verwendeten Klinker von gelb lich
bis grünlich und rötlich imposant.
Aktuell nimmt die Mop  ke pflaste -
rung im merhin noch etwa 1,2 ha
ein. Bemer kens wert ist die dama-
lige Aufstellung von 72 ‚Radab -
wei sern‘ (=Pol ler, 11 noch erhal-
ten) aus Wefenslebener Sandstein,
die die Querfeldein-Ra serei der
Kaleschen ver  hindern sollten. 
    Wozu war der große Platz aber
nun gedacht? Aus der Zeit Fried -
richs II. ist kaum eine Nutzung
be kannt. Bei den regelmäßigen
Herbst manö vern, meist zwischen
19. und 21. September wird der
Platz schon genutzt worden sein,
wenn die militärischen Übungen
in der Nähe stattfanden. Man traf
sich dazu nämlich am Neuen
Palais. Nur über ein großes Feu er -

gen werden sollten, selbst den
Militärdienst zu quittieren. Ge -
gen die sich darauf beziehenden
Androh ungen der Offiziere wird
Widerstand geleistet, und die
Aus zahlung von Prä mien an die
Soldaten ab ge lehnt, die bei den
März kämpfen gegen die Berliner
Bürger beteiligt waren. Solches
Blut geld dürfe man nicht anneh-
men. Nach der Arretie rung eini-
ger Soldaten am 12. September
1848 nahm auf der Mopke eine
bemerkenswerte Meute rei unter
dem Militär ihren Anfang, wie sie
in der Leipziger Illustrirten Zei -
tung am 7. Oktober 1848 bildlich
wiedergegeben ist.
    Nach der Sperrung des Ge -
biets um das Neue Pa lais fanden
ab 1878 bis zum Ersten Weltkrieg
auf der Mopke vor allem militäri-
sche Repräsentationen vor aus-
ländischen Gästen statt, bei Ver -
 tre tern von Königshäusern wur-
den die Galaessen mit prunkvol-
lem Großen Zapfenstreich ab -
geschlossen.


