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Im Bezirk gibt es jetzt an ei-
nem neuen Standort und in 
neuer Trägerschaft wieder 
Beratung zu Bildung und 
Beruf. Und wenn es die pan-
demische Situation zulässt, 
gehört dazu auch eine mobi-
le Bildungsberatung.

Träger ist die gemeinnützige 
Chance – Bildung Jugend und 
Sport BJS GmbH. Bislang gab 
es in Pankow den Lernladen 
an der Stargarder Straße, der 
2003 als Bundesmodellprojekt 
startete und nach der Modell-
projektphase von der Senats-
verwaltung für Integration, Ar-
beit und Soziales finanziert 
wurde. Im vergangenen Jahr 
schrieb die Senatsverwaltung 
dieses Beratungsangebot neu 
aus. Den Zuschlag erhielt am 
Ende die Chance BJS.

Nachdem der Lernladen Ende 
vergangenen Jahres seine Ar-
beit einstellte, findet die Bera-
tung für Bildung und Beruf 
nun im Bürohaus in der Stor-
kower Straße 158 statt. Das 
zehnköpfige Team um Projekt-
leiterin Andrea Bendler berät 
individuell und persönlich un-
ter anderem zu Ausbildung 
und Studium sowie Neuberli-
ner auch zum Bildungssystem 
in Deutschland. 

Des Weiteren wird zu den The-
men Berufswegeplanung, Wei-
terbildung und Qualifizierung 

beraten. Unterstützt werden 
Ratsuchende auch bei Qualifi-
kations- und Kompetenzerhe-
bungen sowie beim Verfassen 
von Lebensläufen und An-
schreiben für Bewerbungen, 
außerdem zu den Themen 
Sprachkurse und Spracher-
werb sowie zu Möglichkeiten 
der Anerkennung von im Aus-
land erworbenen Berufsab-
schlüssen. Schließlich erhalten 
Ratsuchende Empfehlungen 
zu Bewerbungsstrategien. Für 
Recherchen nach Bildungsan-
geboten und Jobs sowie zum 
Erstellen von Bewerbungsun-
terlagen stehen in den Projek-

träumen vier PC-Arbeitsplätze 
sowie Drucker und Kopierer 
zur Verfügung. Die Mitarbeiter 
haben Kenntnisse in zahlrei-
chen Sprachen, von Arabisch 
und Italienisch über Persisch, 
Farsi und Vietnamesisch bis 
hin zu Englisch und Russisch.

Derzeit läuft vieles digital

Wegen der aktuell geltenden 
Corona-Beschränkungen fin-
den die Beratungen nur in 
Ausnahmefällen in den Büro-
räumen statt, berichtet And-
rea Bendler. „Wir beraten der-
zeit viel telefonisch, per E-Mail, 

WhatsApp oder per Videokon-
ferenz“, sagt sie. Sobald es 
wieder möglich ist, wird sich 
das allerdings ändern. Dann 
ist ein Teil des Teams auch mit 
der mobilen Bildungsbera-
tung unterwegs – zum Bei-
spiel in der Volkshochschule, 
in Stadtteilzentren, Bibliothe-
ken, Gemeinschaftsunterkünf-
ten und auf Veranstaltungen. 

Der Standort an der Storkower Straße ist 
werktags von 10 bis 19 Uhr unter 
¿42 80 76 84 und per E-Mail BBB-PR@
chance-berlin.com zu erreichen. Weitere 
Informationen gibt es im Internet auf 
www.beratung-bildung-beruf.berlin.

Beratung rund ums Thema Bildung
PRENZLAUER BERG: Neuer Träger bietet Hilfe bei der Suche nach Qualifizierungsangeboten

Projektleiterin Andrea Bender und Bildungsberater Gerd Lipkau beraten zu Bildung und Beruf. Foto: Bernd Wähner

PANKOW. Der Tourismusver-
ein Berlin-Pankow begrüßt es, 
dass das neue touristische In-
formationssystem der Stadt 
durch die Grün Berlin GmbH in-
stalliert wird. Er fordert zugleich 
die baldige Installation der 
neuen Infostelen im Bezirk Pan-
kow. Die neuen barrierearmen 
Infostelen mit Display informie-
ren auf Deutsch und Englisch  
über Sehenswürdigkeiten und 
sind zugleich mit weiteren Digi-
talfunktionen ausgestattet. Ber-
linweit sollen von der Grün Ber-
lin GmbH insgesamt 220 sol-
cher Infostelen zwischen 2021 
und 2024 errichtet werden, da-
von 29 in Pankow. Damit das 
neue touristische Informations-
system rasch im Bezirk instal-
liert werden kann, spricht sich 
der Tourismusverein Berlin-
Pankow für einen vorzeitigen 
Rückbau aller touristischen In-
fostelen der Wall GmbH im Be-
zirk aus. Ihr Zustand sei zu ei-
nem großen Teil miserabel. Es 
fehlen die Inhalte, die die Tou-
risten über Sehenswertes infor-
mieren sollen. Sie sind teilweise 
oder wie am Weißen See voll-
ständig beschädigt. Das mache 
die vorhandenen 28 Infostelen 
unbrauchbar. Jetzt brauche es 
baldmöglichst ein moderneres 
System, heißt es vom Pankower 
Tourismusverein. Weitere Infos 
zum neuen touristischen Infor-
mationssystem gibt es auf  
https://bwurl.de/16eg. BW

Neue Infostelen 
für Touristen

Sind 50 Angestellte eines
Krankenhauses in Berlin
gestorben, nachdem sie
gegen Covid-19 geimpft
wurden? Das Gerücht kur-
siert in Sozialen Netzwer-
ken, es ist jedoch frei erfun-
den. Die Klinik hat recht-
liche Schritte eingeleitet.

Rund 50 Mitarbeitende des
Berliner Sana-Klinikums seien
nach Covid-19-Impfungen
verstorben und die Kliniklei-
tung wolle dies vertuschen.
Dieses Gerücht kursierte zu-
nächst auf Facebook, verbrei-
tete sich aber auch über den
Messengerdienst Telegram.

Unser Faktencheck zeigt:
Die Behauptungen sind frei
erfunden. Es gibt keinerlei
Belege für Todesfälle. Das
Klinikumweist sie als Falsch-
meldung zurück, und das
Landgericht Hamburg hat
eine einstweilige Verfügung
gegen die Verbreiterin des
Gerüchts erlassen.

Alle Angestellten erfreuen
sich „bester Gesundheit“
Die Behauptung über die
angeblichen Todesfälle im
Sana-Klinikum im Zusam-
menhangmit Impfungen ge-
gen Covid-19 wurde von ei-
ner Frau aufgestellt. Kopien
ihres Beitrags wurden seit
Anfang Februar in Sozialen
Netzwerken verbreitet. Kon-
kret wurde darin behauptet,
„zeitnah“ nach der Impfung
des Personals seien „inzwi-
schen rund 50 Personen“
gestorben. Zudem habe die
Klinikleitung alle „zum Still-
schweigen verdonnert“ und
mit „Jobverlust“ gedroht. Als
Quelle wird eine anonyme
Angehörige eines Klinikmit-
arbeiters genannt, ansonsten
gibt es keinerlei Hinweise für
den Ursprung des Gerüchts.

Laut der Klinikleitung ist dies
eine Desinformation. Es gibt
auch keine Medienberichte
über Todesfälle unter den
Angestellten einer Klinik in
Berlin. Auf Anfrage schrieb
ein Pressesprecher der Sana
Kliniken Berlin-Brandenburg
GmbH per E-Mail, es handele
sich um „frei erfundene Nach-
richten, also Fake News“.
Keine einzige Person, die im
Berliner Sana-Klinikum ange-
stellt und gegen Covid-19

geimpft worden ist, sei ge-
storben, schreibt der Spre-
cher: „Alle erfreuen sich bes-
ter Gesundheit.“

Verbreitung der
Falschbehauptung
gerichtlich untersagt
Die Klinik sei darüber hinaus
juristisch gegen die Urhebe-
rin des Beitrags vorgegan-
gen, teilte der Pressesprecher
der Klinik mit. Das Landge-
richt Hamburg habe der Fa-
cebook-Nutzerin die weitere
Verbreitung der falschen Be-
hauptung untersagt. Das
Landgericht bestätigte dies
auf Anfrage von CORRECTIV.
Faktencheck. In einer E-Mail
heißt es: „Die mit Beschluss
vom 8. März 2021 erlassene
einstweilige Verfügung des
Landgerichts Hamburg be-
zieht sich auf die von der An-
tragsgegnerin zuvor verbrei-
teten Behauptung, 50 Mitar-
beiter seien nach Impfungen
verstorben und die Kliniklei-
tung habe ,alle zum Still-
schweigen verdonnert’. Ord-
nungsmittel für den Fall der
Zuwiderhandlung gegen das
mit der einstweiligen Verfü-
gung ausgesprochene Ver-
bot entsprechender Äuße-
rungen sind von Gesetzes
wegen anzudrohen.“

Falschinformationen wie die-
se verbreiten sich leicht, denn
es gibt auch immer wieder
echte Berichte darüber, dass
Menschen zeitlich nach Co-
vid-19-Impfungen gestorben
seien. Solche Ereignisse wer-
den in Deutschland dem Paul-
Ehrlich-Institut (PEI) gemeldet.
In denmeisten Fällen stellt
sich heraus, dass der Tod nichts
mit der Impfung zu tun hatte.
Bei Unklarheit wird untersucht,
ob es einen Zusammenhang
mit der Impfung geben könn-
te. Bisher hat das PEI eine sol-
che Verbindung aber noch in
keinem Fall bestätigt.

ln den Anzeigenblättern des BVDA er-
scheint regelmäßig ein Faktencheck des
unabhängigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums CORRECTIV. Die
vielfach ausgezeichnete Redaktion deckt
systematische Missstände auf und über-
prüft irreführende Behauptungen in den
sozialen Medien. Wie Falschmeldungen
unsere Wahrnehmung beeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten Falschnach-
richten schützen können, erfahren Sie
unter correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Facebook-Nutzerin erfindet
Todesfälle nach Corona-
Impfungen in Berliner Klinikum

Foto: unsplash, Szabo Viktor

Mit der AktionMUTMACHERwürdigen hauptstadtsportTV,
BerlinerWoche und Spandauer Volksblatt die engagierte Ar-
beit und den Ideenreichtum der regionalen Sportvereine in
der Corona-Krise. Mehr erfahren Sie auf hauptstadtsport.tv.

Der frisch sanierte Fußballplatz unberührt,
nur die Sonne scheint. Keine Sportler zu
sehen, kein Klicken des Pucks am Hockey-
schläger, kein Jubeln über den per-
fekten Aufschlag beim Spiel auf
der Tischtennisplatte und noch
keine Möglichkeit die Teqball-
Platte einzuweihen. Es ist gespens-
tisch still auf dem Gelände des Vereins.

Doch besucht man die Mitglieder der
Potsdamer Sport-Union 04 imVereinsheim,
merkt man, dass der Schein trügt, denn der
Verein selbst steht alles andere als still.
„Was sind wir? Ein Team! Potsdam go!“,
gemeinsam gegen den Lockdownfrust.
Tim Uschkoreit hofft auf ein baldigesWie-
dersehenmit seinen Mannschaften und da-
rauf, das Training auf den Sportplätzen wie-
der aufzunehmen. Er und sein Trainerkollege
Patrick Hoppe sehen es derzeit als wichtigste
Aufgabe des Vereins an, den Kindern beste
Voraussetzungen zu geben, sich sportlich zu
betätigen und in Bewegung zu bleiben. Alle
Mitglieder der PSU haben die Möglichkeit
bekommen, sich per Zoom-Meeting fit zu
halten und speziell erarbeitete Sportübun-
gen aus den Bereichen Athletik, Technik und
Taktik zu trainieren. Diese Meetings ffänden
zweimal proWoche statt, erzählen Marie und

Luise Schneider, zwei Spielerinnen der Ju-
gendmannschaft, die das nächste schon gar
nicht abwarten können. Gruppenevents, wie
ein von der Schatzmeisterin Katja Schnei-
der organisiertes Gewinnspiel und ein
gemeinschaftlich gemaltes Bild, stär-
ken den Zusammenhalt.

Das vielseitige Trainingsprogramm und
die Hygienemaßnahmen haben bewirkt,

dass die PSU kaumVerluste in ihren Reihen
verzeichnenmuss, erzählt Sportdirektor Uwe
Römling, der es auch kaum abwarten kann,
wieder mit voller Kraft auf den perfekt ge-
pflegten und sanierten Sportplätzen durch-
zustarten. Sonnenschein und Frühlingsge-
fühle machen allen neuen Mut und Hoff-
nung, dass endlich das Einweihungsspiel
auf dem frischen Platz stattfinden kann.

STECKBRIEF POTSDAMER SPORT-UNION 04
Im Jahr 2004 feierte die Potsdamer Sport-Union
ihr 100-jähriges Bestehen. Die PSU bietet neben
Hockey auch Fußball, Volleyball, Tischtennis und
Karate an. Der Verein liegt in Potsdam an der Tem-
pliner Straße 24 und ist mit seinen blauen Sport-
plätzen ein echter Hingucker. Auf seinerWebsite
findet man viel über die Entstehung des Vereins
bis zum aktuellen Geschehen. Es werden viele
Trainingsmöglichkeiten aufgezeigt sowie Sport-
camps, die den Nachwuchs fördern sollen.
Weitere Infos: www.potsdamer-sport-union.de

Vereine trotzen Corona
Heute: Potsdamer Sport-Union 04

Das aktuelle
Video finden Sie
über den Link
bwurl.de/16es


