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von Matthias Vogel

Zwei Gastronomiebetriebe 
aus Wilmersdorf versuchen 
entschlossen und mit cleve-
ren Ideen, den Folgen der 
Corona-Krise zu trotzen. Das 
Café LaMa am Hohenzollern-
damm und das zypriotische 
Restaurant „Ta Panta Ri“ in 
der Düsseldorfer Straße – 
zwei Beispiele, die Mut ma-
chen können. 

Das kleine Café am Hohenzol-
lerndamm bietet für gewöhn-
lich im und vor dem Laden 
Kaffeespezialitäten und Ku-
chen an. Jetzt haben Betreiber 
und Mitarbeiter alle Möbel 
drinnen zusammengescho-
ben, die beiden Türen als Ein- 
und Ausgang gekennzeichnet 
und ihren Betrieb auf „to go“ 
umgestellt. Immer nur ein 
Kunde steht an der Theke und 
bestellt, der nächste wartet so 
lange, bis der Vorgänger hin-
ten den Laden dann wieder 
verlassen hat. 

Auf einem Tisch vor dem Aus-
gang steht Milch und Zucker, 
auf einem Barhocker am Ein-
gang eine Flasche Desinfekti-
onsmittel für die Hände. Na-
türlich nur eine Notlösung, 
aber die Einnahmen versiegen 
eben nicht komplett. Kom-

plett schließen auf Anordnung 
der Bundesregierung musste 
hingegen das Restaurant „Ta 
Panta Ri“ in der Düsseldorfer 
Straße. „Eine sehr missliche 
Lage für uns. Alles, was mein 
Vater Andreas in 35 Jahren 
aufgebaut hat, steht auf dem 
Spiel. Er ist heute 70 und hätte 
gerne selber entschieden, 
wann Schluss ist. Und auch 
meine berufliche Zukunft ist in 
Gefahr, ich möchte das Ge-
schäft schließlich überneh-
men“, sagt Konstantin Patsali-
dis. Nach dem ersten Schock 
haben sich die beiden auf die 

Hinterfüße gestellt. Erste Maß-
nahme war, sich beim Online-
Portal helfen.berlin anzumel-
den und die Stammkund-
schaft per Newsletter darüber 
zu informieren. 

Über die Plattform können 
Gäste Gutscheine für den 
nächstmöglichen Besuch ihres 
Lieblingslokals erwerben und 
somit dessen derzeitige Liqui-
ditätsnot lindern. „Die Reso-
nanz war überwältigend“, sagt 
Konstantin Patsalidis, „schon 
jetzt haben wir die halbe Mie-
te für den März drinnen.“ Diese 

Unterstützung hilft den Wir-
ten, die Zeit bis zum 1. April zu 
überbrücken. „Denn dann star-
tet unsere Zusammenarbeit 
mit Lieferdiensten“, so Patsali-

dis. Mit dem Lieferservice 
habe man sich auf zehn Ge-
richte der Karte geeinigt. „Das 
spielt uns im Moment in die 
Karten, weil wir weniger Le-
bensmittel vorhalten müssen.“

Gerade sitzt Eleni vor der Ka-
mera. Das Restaurant dreht 
kleine Filme, in denen sich die 
Mitarbeiter bei den Stamm-
gästen für ihre Hilfe bedanken 
und sich selbst vorstellen, 
„aber ohne zu jammern, das 
wollen wir nicht“, sagt Patsali-
dis. Ein Imagefilm soll folgen 
und im Schaufenster der Gast-

stätte gezeigt werden. Kons-
tantin Patsalidis hat eine eige-
ne kleine Filmagentur. Seine 
Kenntnisse im Bereich Marke-
ting nutzt er für Synergieeffek-
te mit den anderen Unterneh-
men, die sich vor fünf Jahren 
zur AG Düsseldorfer Straße zu-
sammengeschlossen haben. 
„Wer zum Beispiel einen Auf-
trag für die Sanitärfirma ver-
mittelt, bekommt bei uns ein 
Essen für zwei Personen“, sagt 
er. Auch mit dem „Theater un-
ter dem Turm“ werde gerade 
eine ähnliche Win-Win-Situati-
on ausgetüftelt. 

Die sieben Festangestellten 
des Restaurants arbeiten nur 
noch in Kurzarbeit, der Antrag 
auf Kurzarbeitergeld ist ge-
stellt. Die Sozialversicherungs-
beiträge möchte Patsalidis 
stunden lassen, dazu gegebe-
nenfalls von der Regierung an-
gebotenen Zuschüsse bean-
tragen. Der Kampf ums wirt-
schaftliche Überleben koste 
auch ihn Kraft und manchmal 
sei auch er niedergeschlagen. 
Aber grundsätzlich habe er 
noch sehr viel Energie in die-
ser Zeit, um vorneweg zu ge-
hen und andere mitzureißen. 
„Nur wenn wir alle solidarisch 
sind, uns gegenseitig helfen 
und an einem Strang ziehen, 
haben wir eine Chance.“ 

„Nur wenn wir uns helfen, haben wir eine Chance“ 
WILMERSDORF: Wie zwei Lokale den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie trotzen

Die Belegschaft des Restaurants „Ta Panta Ri“, Evripidis, Eleni, Besitzer Andreas Patsalidis, Savras und Konstantin Patsalidis (v. li.), versucht alles, 
um der Corona-Krise zu trotzen. Foto: Matthias Vogel
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Müller
Joghurt mit der Ecke
versch. Sorten,
je 150-g-Becher
(100 g = 0.18)(100 g = 0.18)
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0.79 0.440.35

0.59

1.39

1.85

3.332.77

oder Exquisa
Der Sahnige
70% Fett i.Tr.,
je 200-g-Pckg.
(100 g = 0.40)

Landliebe
Pudding
versch. Sorten,
je 150-g-Becher
(100 g = 0.29)

Salatgurke
Herkunft: siehe
Etikett, Kl. I,
je St.

Haribo
Fruchtgummi oder
Lakritz
versch. Sorten,
je 200-g-Btl.
(100 g = 0.30)

Peru:
Essreife Mango
Sorte: siehe
Etikett, Kl. I,
je St.

oder Mövenpick
Bourbon Vanille
je 900-ml-Becher
(1 l = 2.06)

Dallmayr
Prodomo
gemahlener
Bohnenkaffee,
versch. Sorten,
je 500-g-Pckg.
(1 kg = 6.66)

Ferrero
Nutella
je 825-g-Glas
(1 kg = 3.36)

36% gespart

1.39

oder Samt
Fruchtaufstrich
Erdbeere
je 270-g-Glas
(1 kg = 5.15)

44% gespart

Aktionspreis

0.49

15.99

Maggi
Fix
Lachs-Sahne
Gratin
je 26-g-Btl.
(100 g = 1.88)
oder Herzensküche
Würzpaste
Bolo
je 65-g-Btl.
(100 g = 0.75)

Jack Daniel’s
Tennessee
Whiskey
40% Vol.
oder Honey
35% Vol.,
je 0,7-l-Fl.
(1 l = 22.84)

Schwartau
Extra Konfitüre
Aprikose
je 340-g-Glas
(1 kg = 4.09)

Mirée
Französische
Kräuter
60% Fett i.Tr.,
je 150-g-Becher
(100 g = 0.53)

42% gespart

0.69

Milka
Schmunzelhase
Alpenmilch
je 45-g-Pckg.
(100 g = 1.53)

4 ge

Milk
Schmunzelhas
Alpenmilc
je 45-g-Pckg.
(100 g = 1.53

Nuii
Ice Cream
Adventure
Salted Caramel
je 3 x 90-ml-Pckg.
(1 l = 6.85)

große essreife Früchte

Aktionspreis

1.11

Coca-Cola
versch. Sorten,
teilw. koffein-
haltig,
je 1,5-l-Fl.
(1 l = 0.74)
zzgl. 0.25 Pfand
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rewe.deIn vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.
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Entdecke
  deinen Kiez!

Mittwoch,  1. April 202035. Jg.,Lokalzeitung für Friedrichshain und Kreuzberg – Nachrichten, Ratgeber, Einkaufstipps

Immer auf dem 
Laufenden bleiben
Liebe Leserinnen und Leser, 
damit Sie in Sachen Corona-
Krise stets aktuell informiert 
sind, empfehlen wir Ihnen die 
Angebote unserer Kollegen  
der Berliner Morgenpost auf 
www.morgenpost.de/corona:

NEWSBLOG

PODCAST

INTERAKTIVE  

CORONA-KARTE

NEWSLETTER

von Thomas Frey

Corona betrifft uns alle. Aber 
viele ganz besonders. Alte 
und kranke Menschen zum 
Beispiel und nahezu alle Ge-
werbetreibenden, die aktuell 
keinen Umsatz machen. Es 
gibt inzwischen zahlreiche 
Hilfsangebote oder zumin-
dest den Versuch zu helfen. 

Sie finden sich manchmal 
durch Aushänge in der Nach-
barschaft, etwa mit dem Ange-
bot, den Einkauf mit zu erledi-
gen. Es gibt das Engagement 
zahlreicher Einrichtungen und 
Träger. Täglich mehr davon ist 
zum Beispiel auf der Website 
www.berlin.de/bürgeraktiv zu 
finden. Dazu kommen Plattfor-

men wie www.nebenan.de, auf 
denen für jeden Kiez Aktivitä-
ten und Unterstützung unter-
schiedlichster Art aufgelistet 

sind – vom interaktiven Pilates-
kurs bis zum Netzwerkaus-
tausch. Und es geht darum, wie 
krisengeplagten Geschäftsleu-
ten geholfen werden kann. 

Inzwischen sind einige Online-
Plattformen gestartet, die dazu 
aufrufen, Gutscheine zu kaufen. 
Zum Beispiel die Seite www.
helfen.berlin. Dort sind, passge-
nau für jeden Ortsteil, zahlrei-
che Restaurants, aber auch Lä-
den oder Kultureinrichtungen 
zu finden. Rund 200 waren es 
bereits nach wenigen Tagen für 
Friedrichshain-Kreuzberg. Die 
Gutscheine gibt es in verschie-
denen Preiskategorien. Der Be-
trag werde eins zu eins weiter-
gegeben, beteuern die Macher, 
die vor allem aus der Kunst- 
und Kreativszene kommen. 

Für Friedrichshain hat Karsten 
Frank eine ähnliche Aktion ge-
startet. Der Gründer des Ver-
eins „KiezGestalten“ bietet auf 

der Facebookseite www.face-
book.com/kiezgutscheinefried-
richshain das kostenfreie Ein-
stellen solcher Wertbons an. 
Die Vorlagen mit Foto und ei-
ner Kurzbeschreibung können 
auch per E-Mail an seume25@
me.com eingereicht werden. 
Viele Restaurants verweisen auf 
ihrer Homepage inzwischen 
ebenfalls auf die Gutschein-
Möglichkeit. Einige bieten auch 
einen Außer-Haus-Service an. 

Ein Hinweis ist gerade bei der 
Gutscheinhilfe leider unum-
gänglich. Sie behalten nur 
dann ihre Gültigkeit, wenn der 
Betrieb nach der erzwungenen 
Corona-Schließzeit wieder öff-
nen kann und nicht Insolvenz 
anmelden muss. 

Wie wir alle helfen können
FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG: Von Einkäufe erledigen bis Gutschein kaufen

BERLIN. Ganz normale Menschen werden derzeit zu Helden. Denn sie halten die Stadt am Laufen –  
indem sie zum Beispiel die Berliner Woche austragen und so wichtige Informationen zu Ihnen  

nach Hause bringen. Andreas Uhlig ist einer von diesen Alltagshelden. Wir danken Euch allen! Foto: C. Hahn

Alltagshelden für Sie unterwegs

FRIEDRICHSHAIN-KREUZ-

BERG. Das Sozialamt startete 
am 27. März eine telefonische 
Beratung zu Hilfsangeboten 
während der Corona-Krise. Un-
ter ¿902 98 23 52 unterstüt-
zen und vermitteln Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zum 
Beispiel bei Hilfsdiensten wie 
Einkaufen, informieren über 
Angebote in den Kiezen oder 
verweisen auf Beistand in Kri-
sensituationen. Zu erreichen 
sind sie Montag bis Freitag von 
9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr. Aus-
drücklich nicht zu ihren Aufga-
ben gehören gesundheitliche 
Fragen rund um das Coronavi-
rus. Vielmehr will das Sozial-
amt mit der Hotline einen Bei-
trag dazu leisten, der Vereinsa-
mung entgegen zu wirken 
und dabei helfen, viele gerade 
drängende Fragen zu klären. tf

Hotline für 
Hilfesuchende

Seite 2: Wie geht’s 
weiter mit dem  
Karneval der Kulturen?

Seite 4: Zwei neue 
Bücher über das  
Leben in West-Berlin

Seite 16: Berliner  
starten Hilfsaktion  
für die Kulturszene
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kostenlos testen!*

Jetzt 30 Tage

*Nach Ablauf des Testzeitraums setzt sich Ihr Klassik Radio Select Premium kostenpflichtig (5,99€ pro Monat im Monatsabo) fort,

sofern Sie nicht innerhalb des Testzeitraums kündigen.

Mehr zum Musikdienst:

klassikradio.de/select

Klassik entspannt!
Über 150 inspirierende Sender & Themenwelten
zumEntspannen&Genießen.

Mit demMusikdienst Klassik Radio Select.

Ein virtueller Bummel
durchTierpark und Zoo

Trotz Corona-Krise Berlins Tiere besuchen – unser E-Papermacht’s möglich

Seit vielen Jahren geben die Berliner Woche und
die Freunde Hauptstadtzoos gemeinsam die Zeit-
schrift„Berliner Tiere“ heraus. Diese liegt kostenlos
in Tierpark und Zoo aus. Die Frühjahrsausgabe
2020 ist soeben erschienen.

Da Besuche in den Hauptstadtzoos derzeit nicht
möglich sind, haben wir für Tierfreunde einen Tipp
parat: Sie können die neue Ausgabe schon jetzt on-
line lesen, unter anderem mit folgenden Themen:

Neues von den Panda-Jungen Pit und Paule
Eisbärin Hertha wird Berlin bald verlassen
Das Okapi hält einen Weltrekord
Zu Besuch im Nachttierhaus des Zoos
Umbau des Alfred-Brehm-Hauses beendet
Der„Vater“ der Berliner Quallen
Viele Infos über Projekte des Fördervereins

Sie finden die neue Ausgabe als E-Paper auf

berliner-woche.de/e-paper

In der Frage derWoche der
vorangegangenen Ausgabe
sollten Sie entscheiden:

Agiert der Senat in der
Corona-Krise souverän und
vorausschauend genug?

Und so haben Sie abgestimmt:

LESERBAROMETER

JA: 36%

Teilnehmerzahl gesamt
(online und Telefon): 991

NEIN: 64%

Wir sind auch weiterhin
für Sie da!

Polsterei

030 - 291 06 37

Boxhagener Str. 66 - 10245 Berlin
Meisterbetrieb seit 1949

Gestaltung Ihrer Inneneinrichtung
!zu preiswerten Konditionen!
Beziehen von Polstermöbeln

inkl. Möbelstoff, Abholung und Lieferung
www.raumausstattung-staeck-burneleit.de

Staeck & Burneleit GmbH

WIR SIND FÜR SIE DA

Redaktion: t 887 277 300

Zustellung: t 887 277 188

Anzeigen: t 887 277 277

Folgen Sie uns auch in den
sozialen Netzwerken!

facebook.com/
BerlinerWoche
twitter.com/
berlinerwoche
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von Bernd Wähner

Im Mühlenkiez entsteht zur-
zeit ein Netzwerk, das ältere 
Menschen dabei unterstützt, 
mit den aktuellen Einschrän-
kungen zurechtzukommen. 
Mit dem Nachbarschaftsver-
bund Mühlenkiez hat der Ab-
geordnete Tino Schopf (SPD) 
eine Initiative ins Leben ge-
rufen, die Senioren eine Ein-
kaufshilfe anbietet.

Viele ältere Menschen nehmen 
die aktuellen Hinweise, mög-
lichst in ihren Wohnungen zu 
bleiben und jegliche sozialen 
Kontakte zu vermeiden, sehr 
ernst. Das betrifft unter ande-
rem auch den sonst mehrmals 

in der Woche zurückgelegten 
Weg zum nächsten Super-
markt. Deshalb entschied sich 
Schopf gemeinsam mit dem 
Nachbarschaftsverbund, das 
Telefon in seinem Bürgerbüro 
als Hotline für die Einkaufshilfe 
zur Verfügung zu stellen. Mon-
tags bis freitags von 9 bis 15 
Uhr können ältere Menschen 
unter ¿92 15 25 26 ihre Ein-
kaufswünsche mitteilen.

Der Mühlenkiez ist ein großes 
Neubaugebiet zwischen Greifs-
walder, Storkower, Kniprode- 
und Michelangelostraße. Etwa 
7100 Menschen leben dort in 
rund 3200 Wohnungen. Errich-
tet wurde es in den 70er-Jah-
ren. Noch immer leben dort 

zahlreiche, inzwischen hochbe-
tagte Erstmieter. „Deshalb ge-
hen wir davon aus, dass es hier 
etliche Menschen gibt, die in 

absehbarer Zeit vielleicht Hilfe 
beim Einkaufen brauchen, weil 
sie ihre Wohnung nicht mehr 
verlassen möchten“, meint Tino 

Schopf. „Derzeit lassen sich 
manche noch von ihren Nach-
barn helfen. Aber wir wissen, 
dass es unter denen viele Klein-
gärtner gibt. Die werden viel-
leicht auch mal längere Zeit in 
ihren Gärten bleiben. Und 
dann wären ältere Menschen, 
die nicht mehr so mobil sind, 
auf sich allein gestellt.“ Deshalb 
kamen Schopf und der Nach-
barschaftsverbund überein, 
möglichst frühzeitig solch ein 
Hilfsangebot zu organisieren. 

Inzwischen wird diese Idee 
auch von der Wohnungsbau-
gesellschaft Gewobag, der 
Wohnungsbaugenossenschaft 
Zentrum und der Genossen-
schaft DPF unterstützt. „Sie wei-

sen mit Aushängen in ihren 
Häusern auf unser Angebot 
hin“, so Schopf. Außerdem freut 
sich der Abgeordnete, dass sich 
auch immer wieder Nachbarn 
aus dem Mühlenkiez und dem 
nahe gelegenen Bötzowviertel 
melden, die ihre Hilfe anbieten 
und ihre Kontakte hinterlassen. 
Die ersten Senioren, vor allem 
über 80-Jährige, die dieses 
Hilfsangebot dankend anneh-
men, meldeten sich inzwi-
schen, berichtet Schopf. In der 
Regel bitten sie um den Einkauf 
von Lebensmitteln und Droge-
riewaren in ihrem „Stamm-Su-
permarkt“, weil sie dessen Pro-
dukte und Preise kennen.  Tino 
Schopf hofft, dass solche Hilfs-
angebote Schule machen.

Was brauchen Sie aus dem Supermarkt?
MÜHLENKIEZ: Tino Schopf und der Nachbarschaftsverbund organisieren für Senioren ein Hilfsangebot beim Einkauf

Im Wunsch-Supermarkt der Senioren kauft Tino Schopf die benötigten Lebensmittel ein. Foto: Christoph F. Siekermann

Gelbe Seiten, Das Telefon-
buch, Das Örtliche in ge-
druckter und digitaler Form, 
überhaupt das ganze Inter-
net mit Google, Facebook, 
Amazon & Co. sind jetzt die 
wichtigsten Kommunikati-
onskanäle für den deut-
schen Mittelstand für Öff-
nungszeiten und aktuelle In-
formationen. Deshalb hat 
sich SELLWERK entschlos-
sen, das Digitalpaket SELL-
WERK Prime, das mit einem 
Klick alle Internetplattfor-
men versorgt, kostenlos zur 
Verfügung zu stellen.

Außergewöhnliche Zeiten ver-
langen außergewöhnliche Lö-
sungen. Für alle im Mittel-
stand bedeutet das Coronavi-
rus eine große, nicht zuletzt 
wirtschaftliche Herausforde-
rung. SELLWERK hat über 
150.000 mittelständische Part-
ner, vielmals Familienunter-
nehmen, die die Säule unserer 
Wirtschaft bilden. Für diese 
Unternehmen ist es wichtig, 
dass sie nicht nur gesundheit-
lich stark bleiben, sondern 
auch wirtschaftlich präsent 
und digital sichtbar am Markt 
– selbst wenn sie von Be-
schränkungen betroffen sind.

SELLWERK Prime wurde entwi-
ckelt, um klein-und mittelstän-

dische Unternehmen auf dem 
Weg in die Digitalisierung zu 
unterstützen. Über 40.000 
Kunden nutzen bereits die 
Möglichkeit, schnell und 
transparent über Änderungen 
in Angebot, Öffnungszeiten 
oder neue Dienstleitungen zu 
informieren.

Einige Bestandteile sind jetzt 
besonders hilfreich: „Meine 
Firmendaten im Internet“ gibt 
die Möglichkeit, Kunden ta-
gesaktuell über geänderte 
Öffnungszeiten und neue ge-
eignete Angebote zu infor-
mieren. Mit nur wenigen 
Klicks auf allen wichtigen Por-
talen wie die Verzeichnisse, 
Google, Facebook, Alexa & Co. 
Diese Vorbereitung wird wich-
tig, um schnell bereit zu sein, 

wenn alles wieder öffnet. Der 
Onlinekalender „Onlinebu-
chung“ kann einfach auf 
Homepage, GoogleMyBusi-
ness Profil oder Facebook  in-
tegriert werden. Er bietet die 
Möglichkeit, digital Termine, 
telefonische Beratungen, be-
sondere Dienstleistungen an-
zubieten und zu terminieren.

Der Mittelstand muss präsent 
sein! SELLWERK stellt deshalb 
SELLWERK Prime bis 30. Juni 
2020 ohne notwendige Kündi-
gung kostenlos zur Verfügung. 
Das intelligente Tool hilft klei-
nen und mittelständischen 
Unternehmen dabei, diese Kri-
se zu meistern.

Einfach unter  https://sofortdigital.com 
das Angebot wahrnehmen. 

Wir halten zusammen
SELLWERK PRIME: Kostenlose Hilfe für den Mittelstand

Auch im Gartenbau können Unternehmen nur von den Angeboten von 
SELLWERK profitieren. Foto: SELLWERK 

Anzeige

PANKOW. Weil sich viele El-
tern mit ihren Kindern nicht an 
die Abstandsempfehlungen 
bei der Nutzung von Spielplät-
zen hielten, sind bis auf Weite-
res alle öffentlichen Spielplätze 
im Bezirk geschlossen. Stadt-
entwicklungsstadtrat Vollrad 
Kuhn (Bündnis 90/Die Grünen) 
appelliert an die Pankower: 
„Ich bitte Sie eindringlich, die-
ser Anordnung Folge zu leis-
ten. Diese Maßnahme ist leider 
ein notwendiges Element zur 
Senkung der Infektionsrate. Je 
konsequenter sie durchgehal-
ten wird, desto eher wird es 
auch wieder möglich sein, von 
diesen massiven Einschrän-
kungen Abstand zu nehmen.“ 
Er sei sich durchaus bewusst, 
was für eine außergewöhnli-
che Herausforderung diese 
Maßnahme für viele Eltern und 
Kinder darstelle, so Kuhn. „Die 
Gefahr für Leib und Leben, die 
von Covid-19 ausgeht, ist je-
doch als schwerwiegender zu 
beurteilen als die mit der Sper-
rung verbundenen Einschrän-
kung.“ Hinzu komme, dass die 
für die Verkehrssicherheit not-
wendigen Kontrollen infolge 
von Personalausfall in den 
nächsten Wochen nicht mehr 
gewährleistet werden können, 
fügt der Stadtrat hinzu. Die 
Pankower Spielplätze sind nun 
mit Hinweisschildern versehen 
und mit Flatterband abge-
sperrt. Bei Missachtung sind 
sowohl Mitarbeiter des Bezirk-
samtes als auch Polizeibeamte 
befugt, Platzverweise zur 
Durchsetzung der Sperrung 
auszusprechen. BW

Alle Spielplätze 
geschlossen

Die BerlinerWoche ist auch in schwierigen Zeiten für Sie da
und unterstützt Unternehmenmit einem kostenfreien Angebot

Erstellen Sie Ihr Firmenprofil auf berliner-woche.de und informieren Sie in Beiträgen
über die aktuellen Angebote oder Dienstleistungen Ihres Unternehmens:

Wie und wann sind Sie für Ihre Kunden zu erreichen?
Öffnet Ihre Praxis zu veränderten Sprechzeiten?
Bieten Sie alternative Leistungen wie Abhol- oder Lieferservices an?
Nutzen Sie Ihre Homepage oder Social-Media-Kanäle, um Bestellungen anzunehmen?
Gibt es jetzt Online-Angebote, zum Beispiel Kurse/Beratungen für Ihre Kunden?

Da sich gerade in dieser schwierigen Zeit schnell mal etwas ändert, besteht natürlich
jederzeit die Möglichkeit, Ihre Beiträge zu aktualisieren. So halten Sie Ihre Kunden
immer auf dem neuesten Stand.

Halten Sie Ihre

Kunden auf dem Laufenden!
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Interessiert? Dannmelden Sie sich jetzt an unter
berliner-woche.de/register

Weitere Infos zum Angebot finden Sie hier:
service.berliner-woche.de/online-werbung/

BerlinerWoche

Entdecke
deinen Kiez!
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von Christian Schindler

Die Corona-Krise trifft viele 
kleine und mittelständische 
Unternehmen. Viele versu-
chen ihr mit Kreativität zu 
trotzen – wie Buchhändlerin 
Tanja Bethke. 

Eine Lesung in einer Neuköllner 
Wohnung, organisiert in Reini-
ckendorf. Not macht erfinde-
risch, und danach handelte 
Tanja Bethke. Die Betreiberin 
der Buchhandlung am Schäfer-
see organisiert regelmäßig Le-
sungen in ihrem Geschäft. Am 
20. März sollte Christian Dittloff 
in die Markstraße 6 kommen, 
um aus seinem Roman „Das 

weiße Schloss“ zum Thema  
Elternschaft zu lesen.

Tanja Bethke und Moderatorin 
Silke Klessmann, vielen im Kiez 
noch als Mitarbeiterin des 
Quartiersmanagements Lette-
platz bekannt, entschieden 
sich, damit ins Netz zu gehen. 
„Wir hatten zwar in den vergan-
genen Jahren schon mehrfach 
über die Möglichkeit von 
Livestream-Übertragungen der 
bei uns stattfindenden Lesun-
gen nachgedacht, aber dann 
immer mit der Technik und 
dem Aufwand gehadert“, sagt 
Tanja Bethke. 

Man fand jetzt schnell eine 
Möglichkeit, Lesung und Dis-
kussion online zu führen. Ditt-
loff las am heimischen Schreib-
tisch in Neukölln, wer immer 
wollte, konnte ihm weltweit zu-
hören und zusehen und dabei 
auch gerne Fragen stellen. Im-
merhin 74 Zuhörer waren im 
virtuellen Raum anwesend. An-
melden musste sich niemand. 
Die Interessenten klickten auf 
einen Link und waren dabei.

Tanja Bethkes Fazit: „Wir hatten 
tatsächlich gleich nach der Ver-
anstaltung ungewöhnlich viele 
Rückmeldungen der Zuschauer 
– alle ausgesprochen positiv. 
Sowohl das Thema des Romans 
und die dazugehörige Diskussi-
on hat die Leute interessiert, als 
auch diese Form der Veranstal-
tung, die generell als gute Mög-
lichkeit der Abendgestaltung 
wahrgenommen wurde. Auch 

im ganz normalen Alltag hat 
man oft nicht die Zeit auszuge-
hen.“  Viele der Zuschauer ha-
ben zum ersten Mal an einer 
Online-Lesung teilgenommen. 
„Vielleicht haben wir für viele 
Menschen so den ersten Schritt 
ermöglicht, in dieser schweren 
Zeit kulturelle Bereicherung 
und Kontakt im Internet zu fin-
den“, hofft Bethke. Die nächs-
ten Lesungen plant die Buch-

händlerin erst wieder für den 
Herbst, dann hoffentlich wieder 
im Geschäft. Allerdings plant 
Tanja Bethke, diese dann auch 
im Internet zu streamen – das 
Einverständnis der Autoren vor-
ausgesetzt. 

Neben der Möglichkeit, in der 
Buchhandlung online zu be-
stellen, geht das analoge Ge-
schäft weiter. Buchhandlungen 
dürfen weiter geöffnet bleiben 
(Stand 25. März), sind aber auch 
zu schärferen Vorsichtsmaß-
nahmen angehalten. Für Tanja 
Bethke und ihre beiden Mitar-
beiter heißt das: „Natürlich tref-
fen wir Vorkehrungen, um die 
sozialen Kontakte auch in die-
sem Rahmen so gering wie 
möglich zu halten. Dazu gehö-
ren eine Klingel vor der Laden-
tür, sodass wir bestellte Bücher 
auf dem Gehweg übergeben 
können, eine Zugangangsbe-
schränkung auf wenige Kunden 
zeitgleich im Laden, ein kosten-
loser Lieferservice per Fahrrad 
für die nähere Umgebung und 
natürlich unser gewohnter Lie-
ferweg per Post oder DPD.“

In den ersten Tagen der Ein-
schränkung der Sozialkontakte 
gab es sogar eine geringfügig 
erhöhte Nachfrage nach Bü-
chern. Die ging aber mit den 
Verschärfungen vom 23. März 
dann auch wieder spürbar zu-
rück: „An diesem Montag hat-
ten wir bis 13 Uhr keinen mü-
den Euro in der Kasse, das ha-
ben wir noch nie erlebt“, ver-
deutlicht Tanja Bethke die Situ-
ation. Sie hat auch eine Be-
fürchtung: „Vielen ist klar, dass, 
wenn nun alle Bücher bei den 
großen Onlinehändlern bestellt 
werden, es möglicherweise 
nach der Corona-Krise keine 
Buchhandlungen vor Ort mehr 
geben wird, in denen man stö-
bern und plaudern kann oder 
Lesungen besucht. Die Unter-
stützung unserer Kunden ist 
eine große Wohltat und mitun-
ter richtig rührend. Ob es am 
Ende reicht, werden wir sehen. 
Das hängt von der Dauer der 
Beschränkungen des öffentli-
chen Lebens ab.“

Informationen zur Buchhandlung am Schä-
fersee gibt es unter www.schaefersee.com.

Die Treue der Kunden rührt die Buchhändlerin
REINICKENDORF: Autor Christian Dittloff verlegte seine Lesung kurzerhand ins heimische Wohnzimmer 

Noch sind die Buchhändler vor Ort erreichbar.  Fotos: Buchhandlung am Schäfersee

Polsterei Gm
bH

T r a d i t i o n s r e i c h e r M e i s t e r b e t r i e b
Liebe Kundinnen und lieber Kunde,
wir alle durchleben im Moment sehr schwierige Zeiten.
Die Regierung hat einigen Bereichen der Wirtschaft erlaubt,
weiterhin Ihre Dienstleistungen anzubieten. Das Handwerk
gehört mit dazu. Unterstützen Sie uns weiterhin und
nutzen Sie auch unsere Onlinelösungen. Sie können per
E-Mail mit Fotos Angebote einholen und sich im Stoffkatalog
auf unserer Internetseite Stoffe anschauen.
Wir beraten Sie auch weiterhin persönlich bei Ihnen zu
Hause oder in unserer Ausstellung.
Mo - Fr. 6:30 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 10 Uhr bis 14 Uhr

Bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Ritter (Geschäftsführer)

Sonderrabatte auf alle Handwerksleistungen !

J E T Z T können Sie H A M S T E R N
bis zu 30 % Rabatt auf unsere Dienstleistungen

bis zu 60 % Rabatt auf unsere Ausstellungsmöbel

- Termin Tel. oder Online für unseren Außendienst vereinbaren
- Beratung in unserer Ausstellung mit über 10.000 Möbelstoffen

030 / 650 767 05
Finkeldeweg 86, 12557 Berlin

www.expresspolsterei.de // info@expresspolsterei.dealle Angaben vorbehaltlich Änderungen durch gesetzlicher Bestimmungen zur Corona-Krise.

#W i r s c h a f f e n d a s

NIEWIEDER

Nasser Keller, feuchtes
Mauerwerk,

zerstörter Putz undMo
dergeruch –

welcher Eigentümer äl
terer Häuser

kennt diese Probleme n
icht?

Wer dagegen etwas unternehmen will,

hat die Qual derWahl unter einer Viel-

zahl von Verfahren. Doch die sind meist

sehr teuer, es wird in die Bausubstanz

eingegriffen, Lärm und Schmutz beglei-

ten die Maßnahmen. Dass es auch an-

ders geht, weiß Frank Lindn
er, Ge-

schäftsführer von DRYMAT-Systeme aus

Niederwiesa bei Chemnitz, der sich seit

über 15 Jahren auf dieses Tätigkeitsfeld

spezialisiert hat. Tausende G
ebäude

sind mit dem System erfolgreich tro-

ckengelegt worden, darunt
er so be-

rühmte wie die Eremitage in St. Peters-

burg oder das Schloss inWarschau.

Der Fachmann bietet Hauseigentümern

eine unverbindliche, kosten
lose Besich-

tigung der Immobilie an, inklusive

Feuchtigkeitsmessungen, Beratung

und Festpreisangebot. Die Troc
kenle-

gung gemäß ÖNORM B 3355 erfolgt

mit einem anerkannten Verfahren –

und das ohne Aufgraben, ohne
Chemie

und ohne größere Handwerksa
rbeiten.

,,Das ist alles preiswert, wir
ksam, nach-

haltig, wartungsfrei und bei jedemWet-

ter durchzuführen“, betont
Frank

Lindner. Die Arbeiten sind in ein bis

zwei Tagen abgeschlossen, das Ge-

bäude wird sauber und ordentlich ver-

lassen. Die Trockenlegung

wird dem Kunden garan-

tiert und durch Kontroll-

messungen nachgewiesen.

kein Aufgraben nötig

schnelle Abtrocknung

günstige Lösung

Trockenhaltung für

mehrere Jahrzehnte

Energiebedarf

pro Tag nur 3 Cent

Sperrebene
unter dem Haus

www.drymat.de

Feuchte Mauern,

Salpeter, Schimmel,

Modergeruch?

Drymat Systeme hilft!

Ihre Vorteile:

Wollen Sie mehr erfahren?Wir beraten Sie gern!

t (030) 469 99 15 82 oder 0800 720 56 00 (gebührenfrei)

Anzeige Anzeige

www.auto-dienst-tegel.de

Auto Dienst Andreas Rink
Ernststr. 12-14 · 13509 Berlin · Tel.: 030 / 432 30 25

Mein Kiez

im Netz
Mitdiskutieren

Auf unserer Internetseite können Sie die lokalen
Beiträge kommentieren und auch anderen empfehlen.
Einfach auf berliner-woche.de/kiez-entdecker anmelden
und mitdiskutieren.
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von Ulrike Kiefert

Wenn es Hund, Katze oder 
Meerschwein schlecht geht, 
müssen sie behandelt wer-
den – auch in der Corona-Kri-
se. Tierarzt Christoph Ladwig 
hält seine Praxis darum ge-
öffnet, ist jetzt aber öfter auf 
Hausbesuch. 

Der Warteraum der Kleintier-
praxis von Christoph Ladwig ist 
leer. Der Tierarzt hat seine 
Nachmittags-Sprechstunden 
gestrichen. Aus Angst vor dem 
Coronavirus kommen nur noch 
wenige Spandauer mit ihren 
kranken Lieblingen. „Heute 
morgen waren es fünf“, sagt 
Ladwig. Normalerweise sind es 
mindestens 20. Dafür macht 
der Tierarzt jetzt mehr Hausbe-
suche. Das sei vernünftiger, 
sagt Ladwig. „Vor allem die älte-
ren Tierbesitzer sollten lieber zu 
Hause bleiben.“

Bevor er sich zum nächsten tie-
rischen Patienten aufmacht, 
packt er die FFP3-Atemschutz-
maske und Desinfektionsmittel 
ein. Drei Hausbesuche hat er 
heute. Am Telefon hört Ladwig 
oft den Satz: „Meiner Katze 
geht es nicht so gut“. Nicht im-
mer ist das Haustier wirklich 
krank. „Viele sind einfach nur 
beunruhigt oder wollen reden.“ 
So wie die Frau neulich, deren 
Stubentiger vermeintlich an 
Gewicht verloren hatte. Am 
Vortag allerdings hat er eine 
Katze beim Hausbesuch ein-
schläfern müssen. Einer ande-
ren schnitt er die Krallen, einem 

fiebernden Hund gab er Ent-
zündungshemmer und einer 
Katze eine Impfung.  

Und noch eine Frage hört der 
Tierarzt häufig. „Kann mein Tier 

am Coronavirus erkranken?“ 
Das sei eher unwahrscheinlich, 
sagt Christoph Ladwig, der 
auch der Vizevorsitzende des 
Landesverbands Berlin Prakti-

zierender Tierärzte ist. Belastba-
re Studien, die das gänzlich 
ausschließen, gäbe es aber bis-
lang nicht dazu. Die Landesbe-
auftragte für Tierschutz in Ba-
den-Württemberg, Julia Stu-
benbord, teilte derweil öffent-
lich mit: Mit dem Coronavirus 
infizierte Menschen können 
das Virus an ihre Haustiere zwar 
weitergeben, die Tiere erkran-
ken aber nicht daran. 

Tierärzte gehören wie Polizis-
ten, Krankenschwestern, Ret-
tungssanitäter, Apotheker, Su-
permarktmitarbeiter oder Feu-
erwehrleute zur sogenannten 
kritischen Infrastruktur, sind 
also systemrelevante Berufs-
gruppen. Darum dürfen Tier-
arztpraxen weiterhin geöffnet 
haben. Weil viele Tierhalter 
wegbleiben oder ihre Termine 

absagen, sinken aber auch hier 
die Umsätze. „Meine liegen 
schon im Minusbereich“, sagt 
Christoph Ladwig. „Wenn das 
so weitergeht, wird es in kurzer 
Zeit ärgerlich.“ Dann ist auch er 
auf die finanzielle Hilfe für 
Kleinstunternehmer angewie-
sen. Seine Angestellte hat der 
Tierarzt schon in die Kurzarbeit 
schicken müssen. Sollte er 
selbst erkranken, springen zwei 
Kollegen aus der Nachbarschaft 
ein und übernehmen solange 
seine Kunden. „So haben wir es 
auch umgekehrt verabredet.“ 

Seit dem Jahr 2002 betreibt 
Christoph Ladwig seine Klein-
tierpraxis an der Seeburger 
Straße 10. Draußen hat er ein 
rotes Schild ans Fenster ge-
hängt: „Wir sind für Sie da, bitte 
bleiben Sie zuhause.“

Mit Mundschutz zum Hausbesuch
WILHELMSTADT: Tierarzt Ladwig kümmert sich weiter um Haustiere 

Fürs Foto oben ohne: Normalerweise trägt Christoph Ladwig eine Atemschutzmaske, wenn er Hündin Pascha 
untersucht. Er bietet Hausbesuche an, sorgt sich aber um die Zukunft seiner Praxis.  Fotos: Ulrike Kiefert

SPANDAU. Geschafft! Berlins beste Schulband „Switch“ 
steht im Deutschlandfinale des „SchoolJam 2020“. Beim  

Online-Voting bekamen die fünf Jungs von der Martin-Bu-
ber-Oberschule genügend Stimmen, um nach Frankfurt an 
Main zu fahren. Dort wollen Timothy, Ricardo, Julian, Man-

vel und Jasper mit zwei eigenen Punksongs die Wettbe-
werbsbühne rocken. „Wir sind mächtig stolz und bedanken 
uns bei allen, die für uns gevotet haben“, sagt Timothy. Jetzt 

heißt es Daumen drücken für den Bundessieg. uk/Foto: privat

Ins Endfinale eingezogen

SPANDAU. Nachtschwärmer 
sollen nicht ausgebremst 
werden. Darum schlagen die 
Linken eine Nachtbuslinie 
nach Falkensee vor. Die soll 
vom Rathaus Spandau über 
die Seegefelder Straße und 
die Gartenstadt Staaken fah-
ren. Die BVG hatte im letzten 
Sommer zwar angekündigt, 
darüber zum nächsten Fahr-
planwechsel nachdenken zu 
wollen. „Daraus hat sich aber 
offenbar nichts ergeben“, so 
Fraktionschef Lars Leschewitz. 
Der Bedarf sei aber hoch, da 
es bisher nicht möglich sei, 
außerhalb der regulären Fahr-
zeiten von RB 10 und RB 14 
nachts zum Bahnhof Alb-
rechtshof und weiter in Rich-
tung Falkensee zu kommen. 
Denn beide Regionalbahnlini-
en fahren nachts für etwa drei 
Stunden nicht. „Gerade am 
Bahnhof Albrechtshof, aber 
auch in der Gartenstadt Staa-
ken wohnen zahlreiche Men-
schen, die nachts vom ÖPNV 
abgehängt sind.“ Auch die 
Semmelhaack-Siedlung in 
Falkensee und die neue Sied-
lung „Hohenlohe“ in Spandau 
würden von dieser Nachtbus-
linie profitieren. Der Verkehrs-
ausschuss wird über den An-
trag demnächst beraten. Dort 
ist auch regelmäßig die BVG 
vertreten. uk

Nachtbus  
nach Falkensee

SPANDAU. Das Büro der 
Quartiersmanager an der Ly-
narstraße 13 ist auch in den 
kommenden Wochen nur 
sporadisch besetzt. Das Team 
ist aber weiterhin für alle 
Neustädter erreichbar und 
zwar unter ¿28 83 22 28 
oder per E-Mail an team@qm-
spandauer-neustadt.de. Zu-
dem informiert das QM-Team 
auf seiner Website sowie auf 
Facebook und Instagram re-
gelmäßig über Neuigkeiten, 
Nachbarschaftshilfe oder Hy-
gienemaßnahmen zum Infek-
tionsschutz. Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet auf 
der Website www.qm-span-
dauer-neustadt.de. uk

Quartiersmanager  
bleiben erreichbar

BERLIN. Die Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Berlin 
hat auf Corona reagiert und 
die Webseite www.ihk-berlin.
de/unternehmer-helfen frei-
geschaltet. Unternehmer, die 
anderen Unternehmern mit 
Hilfsangeboten zur Seite ste-
hen wollen, können dort ihre 
Angebote eintragen. Das 
können sowohl Dienstleis-
tungen, Rohstoffe, Waren als 
auch logistische Unterstüt-
zungsleistungen sein. my

Unternehmer 
helfen einander

HAKENFELDE. Die für den 
28. März angekündigte Kin-
derkleiderbörse im Gemeinde-
zentrum Radeland entfiel. Die 
Kirchengemeinde will die Bör-
se nach jetzigem Stand am 26. 
September nachholen. uk

Kleiderbörse auf 
September verlegt

• traditionelles
mittelständisches
Bauunternehmen
seit 1990

• eigene Handwerker

•Massivbauweise

• Ein- und
Mehrfamilienhäuser

• Rohbauhaus / Schlüssel-
fertiges Bauen

Planen und bauen Sie mit uns Ihr Traumhaus!

Wir freuen uns auf Ihrem Besuch!

Musterhaus Am Sonnenhügel 27 · 13591Berlin-Spandau

Di+Mi 13-18 / Sa+So 13-17 Uhr / Mo+Do+Fr nach Vereinbarung

Ulrich Krenz: 0173 / 696 85 37

info@zukunftsbedacht.de · www.zahnabau.de

Ihr Einlagerungshaus in Spandau
Am Juliusturm 5
Tel. 330 963 999

LAGERBOX.com

Lagerräume für private
& gewerbliche Zwecke.

1 Monat gratis
einlagern!

Vorgezogener Anzeigenschluss
wegen der Osterfeiertage!
Anzeigenschluss für den Erscheinungstermin

Mittwoch, 15. April 2020 (16. KW),
ist am Dienstag, 7. April 2020, 12 Uhr.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

BerlinerWoche Volksblatt
Spandauer

Wichtiger Hinweis für unsere Anzeigenkunden:

ZWANGSVERSTEIGERUNG
Jordanstraße 6, 13595 Berlin: 2-geschossiges Mehrfamilienhaus
mit 1-geschossigem Flachdachanbau mit 4 Wohnungen, Lageranbau
mit Werkstatt und Nebenräumen, Schuppen. Bj.: 1920, 1966, 1964.
Vermietet, Miete: 100 EUR/Monat. Grundstücksgröße: 562,00 m2,
Wfl.: ca. 214,30 m2, Nutzfläche ca. 377,05 m2.

Verkehrswert: 440.000,00 EUR

Versteigerungstermin am 28.04.2020 um 10:00 Uhr, Saal 140 des
Amtsgerichts Spandau, Altstädter Ring 7, 13597 Berlin. Gutachten
zum kostenlosen Download im Internet. Auskünfte: Telefon 90
157-365/366/367. Vorstehende Angaben erfolgen ohne Gewähr für die
Richtigkeit. ohne Gewähr für die Richtigkeit.

Amtsgericht Spandau ** 30 K 39-18**
Alle Termine im Internet:www.zvg-portal.de

Wirmachen, dass Sie
gesehenwerden!

Hinweis an unsere Leser und Anzeigenkunden

DerVerlagsservice Lezinsky ist umgezogen!
Weinmeisterhornweg 1 (Ecke Scharfe Lanke)

Unser Büro ist i.d.R. wochentags von 9 bis 16 Uhr besetzt.
Anruf vorab ist sinnvoll:t (030) 688 35 10-20/-21/-22

Im Namen des
gesamten Teams
grüßt Sie herzlich Ihr
Olaf Lezinsky

ZWANGSVERSTEIGERUNG
3-Zimmer-Eigentumswohnung
Brieselangweg 8 A, 13589
Berlin zzgl. Spitzboden, 2
Kellerräume und Sondernut-

Verkehrswert:

100.000,00 EUR

Versteigerungstermin am
30.04.2020 um 10:00 Uhr, Saal
140 des Amtsgerichts Span-
dau, Altstädter Ring 7, 13597
Berlin. Gutachten zum kosten-
losen Download im Internet.
Auskünfte: Telefon 90 157-365/
366/367. Vorstehende Anga-
ben erfolgen ohne Gewähr für
die Richtigkeit. Amtsgericht

Spandau **30 K 15-18**
Alle Termine im Internet:

www.zvg-portal.de

Haustüren & Fenster
für Berlin & Brandenburg
 0331 / 623156 | duerbusch.de

®

AUTO-HERRMANN.de

Vertragshändler

Neuwagen / Gebrauchtwagen
Service / Ersatzteilverkauf

Unfallreparatur / Lackiererei im Haus
typenoffene Werkstatt

13581 Berlin (Spandau)
Staakener Str. 73 · Ecke Prisdorfer Str.

Tel.: 332 36 86 · Fax 331 32 02
email: info@auto-herrmann.de

Verreisen

Alle Ausflugstipps auf berliner-woche.de.

Neu verlieben? „Herzklopfen“ finden Sie zuverlässig im SpandauerVolksblatt.
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von Dirk Jericho

Das Stadtteilzentrum  
Nachbarschaftsetage und 
die Freiwilligenagentur Mit-
te in der Fabrik Osloer Stra-
ße in der Osloer Straße 12 
wollen in diesen schwieri-
gen Tagen Nachbarschafts-
hilfe organisieren.

Vor allem für Ältere ist die Co-
rona-Krise gefährlich. Als Risi-
kogruppe sollen sie nicht raus-
gehen; und auch andere en-
gagierte Nachbarn, die gern 
helfen möchten, sind zum Zu-
hausebleiben verdammt. Die 
Freiwilligenagentur Mitte will 
jetzt Helfer und Hilfesuchende 
zusammenbringen. 

Am 25. März wurde die  
„Hilf-jetzt“-Hotline unter 
¿48 62 09 44 eingerichtet 
und die Website scharfge-

schaltet. Dort können sich Hil-
fesuchende und Helfer regist-
rieren und eintragen, was sie 
brauchen oder geben können. 
Ob einkaufen gehen, Apothe-

kengänge erledigen, dolmet-
schen, mit dem Hund Gassi 
gehen oder einfach am Tele-
fon mit den isolierten Nach-
barn reden – das und vieles 
mehr ist möglich.

Schon nach zwei Tagen hatten 
sich 83 potenzielle Helfer re-
gistriert, wie Melina Sifnaiou 
sagt. Die Chefin des Stadtteil-
zentrums Nachbarschaftseta-
ge betreut mit ihren Kollegen 
die Hotline und füllt den Fra-
gebogen zum Beispiel für hil-
fesuchende Senioren aus, die 
nicht so fit sind am Computer. 
Knapp die Hälfte der Helfer, 
die sich schon registriert ha-
ben, ist zwischen 20 und 29 
Jahren alt, weiß Melina Sifna-

iou. Im Soldiner Kiez hat das 
Stadtteilzentrum bereits über-
all Flyer geklebt, die auf die 
neue Hotline und das Ange-
bot hinweisen. Auch in ande-
ren Kiezen sollen noch Flyer 
verteilt werden, denn das vom 
Senat finanzierte Hilfsprojekt 
der Freiwilligenagentur ist für 
den gesamten Bezirk. Die Mit-
arbeiter der Freiwilligenagen-
tur sichten die „Hilfebedarfe 
und Hilfsangebote“, wie es 
heißt und versuchen, die Eh-
renamtlichen mit den passen-
den Hilfesuchenden zusam-
menzubringen. „Matchen“ 
nennt das Melina Sifnaiou. 

Damit aus einem guten und 
wichtigen Hilfsprojekt in Zei-

ten der Corona-Pandemie 
nicht ein Vermittlungsservice 
für Kriminelle wird, muss sich 
jeder Helfer vorher per Video-
anruf ausweisen. „Wir rufen die 
Leute an und bitten sie, sich 
per Webcam, Whatsapp oder 
Facetime auszuweisen“. Da-
durch soll verhindert werden, 
dass Gauner sich über die Hot-
line Adressen von einsamen 
Senioren besorgen.

Die Hotline zur Nachbarschaftshilfe ist 
von Montag bis Freitag unter 
¿48 62 09 44 von 10 bis 14 Uhr und 
dienstags und donnerstags von 10 bis 18 
Uhr erreichbar. Auf der Internetseite der 
Freiwilligenagentur Mitte kann man sich 
rund um die Uhr registrieren: https://
bwurl.de/14wh.

Gassi gehen oder einkaufen
GESUNDBRUNNEN: „Hilf-jetzt“-Hotline – Freiwilligenagentur organisiert Corona-Hilfe

Das Team der Nachbarschaftsetage betreut die „Hilf-jetzt“-Hotline. Melina Sifnaiou (weißer Pullover)  
leitet das wichtige Hilfsprojekt. Foto: Chiara Reuland

Gelbe Seiten, Das Telefon-
buch, Das Örtliche in ge-
druckter und digitaler Form, 
überhaupt das ganze Inter-
net mit Google, Facebook, 
Amazon & Co. sind jetzt die 
wichtigsten Kommunikati-
onskanäle für den deut-
schen Mittelstand für Öff-
nungszeiten und aktuelle In-
formationen. Deshalb hat 
sich SELLWERK entschlos-
sen, das Digitalpaket SELL-
WERK Prime, das mit einem 
Klick alle Internetplattfor-
men versorgt, kostenlos zur 
Verfügung zu stellen.

Außergewöhnliche Zeiten ver-
langen außergewöhnliche Lö-
sungen. Für alle im Mittel-
stand bedeutet das Coronavi-
rus eine große, nicht zuletzt 
wirtschaftliche Herausforde-
rung. SELLWERK hat über 
150.000 mittelständische Part-
ner, vielmals Familienunter-
nehmen, die die Säule unserer 
Wirtschaft bilden. Für diese 
Unternehmen ist es wichtig, 
dass sie nicht nur gesundheit-
lich stark bleiben, sondern 
auch wirtschaftlich präsent 
und digital sichtbar am Markt 
– selbst wenn sie von Be-
schränkungen betroffen sind.

SELLWERK Prime wurde entwi-
ckelt, um klein-und mittelstän-

dische Unternehmen auf dem 
Weg in die Digitalisierung zu 
unterstützen. Über 40.000 
Kunden nutzen bereits die 
Möglichkeit, schnell und 
transparent über Änderungen 
in Angebot, Öffnungszeiten 
oder neue Dienstleitungen zu 
informieren.

Einige Bestandteile sind jetzt 
besonders hilfreich: „Meine 
Firmendaten im Internet“ gibt 
die Möglichkeit, Kunden ta-
gesaktuell über geänderte 
Öffnungszeiten und neue ge-
eignete Angebote zu infor-
mieren. Mit nur wenigen 
Klicks auf allen wichtigen Por-
talen wie die Verzeichnisse, 
Google, Facebook, Alexa & Co. 
Diese Vorbereitung wird wich-
tig, um schnell bereit zu sein, 

wenn alles wieder öffnet. Der 
Onlinekalender „Onlinebu-
chung“ kann einfach auf 
Homepage, GoogleMyBusi-
ness Profil oder Facebook  in-
tegriert werden. Er bietet die 
Möglichkeit, digital Termine, 
telefonische Beratungen, be-
sondere Dienstleistungen an-
zubieten und zu terminieren.

Der Mittelstand muss präsent 
sein! SELLWERK stellt deshalb 
SELLWERK Prime bis 30. Juni 
2020 ohne notwendige Kündi-
gung kostenlos zur Verfügung. 
Das intelligente Tool hilft klei-
nen und mittelständischen 
Unternehmen dabei, diese Kri-
se zu meistern.

Einfach unter  https://sofortdigital.com 
das Angebot wahrnehmen. 

Wir halten zusammen
SELLWERK PRIME: Kostenlose Hilfe für den Mittelstand

Auch im Gartenbau können Unternehmen nur von den Angeboten von 
SELLWERK profitieren. Foto: SELLWERK 

Anzeige

Zum Beitrag „Bezirk spendiert wieder Müllwagen“  
in der Berliner Woche vom 18. März erreichte uns 
 folgender Leserbrief: 

Mit seiner Aktion kommt Bürgermeister von Dassel rund  
50 Jahre zu spät. Als in den 1960er Jahren die Umweltproble-
me für jeden sichtbar wurden, galt es als löbliche Tat, wenn 
der Abfall nicht mehr auf der Straße oder in der Landschaft 
lag, sondern weggeschafft wurde. Aber inzwischen hat sogar 
die Berliner Stadtreinigung gelernt, dass es mit dem Weg-
schaffen nicht getan ist, sondern hat sich mit dem Recycling 
angefreundet. Davon, dass die gesammelten Materialien 
wieder in den sogenannten „Wertstoffkreislauf“ zurückge-
führt werden sollen, steht nichts in dem Bericht. 

Die Recyclinghöfe der BSR sind durchaus auf die sauber ge-
trennte Erfassung der im Bericht aufgeführten Stoffgruppen 
wie Altreifen, Batterien und Elektroschrott eingerichtet, aber 
bei den Politikern fehlt das Bewusstsein immer noch. Doch 
auch die „Trennstadt“ Berlin, in der die Bürger gelernt haben 
sollen, wie sie ihre Abfälle so vorsortieren, dass überhaupt 
eine Verwertung technisch möglich ist und nicht alles in der 
Müllverbrennung landet, ist eigentlich Schnee von gestern. 

Moderne Abfallwirtschaft bedeutet Abfallvermeidung. Nicht 
das Zusammenkarren von möglichst Müll ist die Aufgabe, 
sondern es geht darum, möglichst wenig Abfall zu hinterlas-
sen. Das steht zwar dick in der Abfallwirtschaftsplanung des 
Senats, wird aber zum grossen Teil der sogenannten „Zivilge-
sellschaft“ überlassen, also freiwilligen Initiativen, die meist 
weder finanziell, noch technisch entsprechend ausgestattet 
sind. Dazu gehört auch das „Müll Museum Soldiner Kiez“, das 
ausgerechnet in der selben Stephanuskirche besucht werden 
kann, vor der Fahrzeuge der BSR stehen werden. Es ist ein 
kleiner, eher künstlerischer Ansatz, wie man von der Weg-
schaffmentalität der Behörden und Abfallunternehmen weg-
kommen kann und dem Gedanken der Nachhaltigkeit im Ab-
fallbereich Geltung verschaffen kann. Und das heisst in erster 
Linie: Weniger Abfall verursachen.

Weniger Abfall verursachen

LESERBRIEF
von Roland Schnell

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, behalten uns aber Kürzungen vor. Schreiben 

Sie an: Berliner Woche, Wilhelmstr.139,10963 Berlin, oder schicken 

Sie eine E-Mail an: redaktion@berliner-woche.de.
Schreiben 

  Sie uns!

Die BerlinerWoche ist auch in schwierigen Zeiten für Sie da
und unterstützt Unternehmenmit einem kostenfreien Angebot

Erstellen Sie Ihr Firmenprofil auf berliner-woche.de und informieren Sie in Beiträgen
über die aktuellen Angebote oder Dienstleistungen Ihres Unternehmens:

Wie und wann sind Sie für Ihre Kunden zu erreichen?
Öffnet Ihre Praxis zu veränderten Sprechzeiten?
Bieten Sie alternative Leistungen wie Abhol- oder Lieferservices an?
Nutzen Sie Ihre Homepage oder Social-Media-Kanäle, um Bestellungen anzunehmen?
Gibt es jetzt Online-Angebote, zum Beispiel Kurse/Beratungen für Ihre Kunden?

Da sich gerade in dieser schwierigen Zeit schnell mal etwas ändert, besteht natürlich
jederzeit die Möglichkeit, Ihre Beiträge zu aktualisieren. So halten Sie Ihre Kunden
immer auf dem neuesten Stand.

Halten Sie Ihre

Kunden auf dem Laufenden!
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Interessiert? Dannmelden Sie sich jetzt an unter
berliner-woche.de/register

Weitere Infos zum Angebot finden Sie hier:
service.berliner-woche.de/online-werbung/
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Immer auf dem 
Laufenden bleiben
Liebe Leserinnen und Leser, 
damit Sie in Sachen Corona-
Krise stets aktuell informiert 
sind, empfehlen wir Ihnen die 
Angebote unserer Kollegen  
der Berliner Morgenpost auf 
www.morgenpost.de/corona:

NEWSBLOG

PODCAST

INTERAKTIVE  

CORONA-KARTE

NEWSLETTER

von Ralf Drescher

In Berlin besinnt man sich in 
der Corona-Krise immer stär-
ker auf ein solidarisches Mit-
einander. Fast jeden Tag gibt 
es neue Hilfsangebote.

Jetzt hat auch der Tourismus-
verein Treptow-Köpenick ein 
Hilfsportal eingerichtet. Im Ent-
stehen ist eine Datenbank mit 
Angeboten von Information bis 
Hilfe im konkreten Fall. „Nur ge-
meinsam können wir diese Kri-
se meistern, mit Disziplin und 
Solidarität“ schreibt Tourismus-
verein-Geschäftsführer Mathis 
Richter. Neben Informationen 
unter https://www.tkt-berlin.
de/de/ gibt es ein Servicetele-
fon. Hier können Hilfsangebote 

gemacht oder auch um Hilfe – 
Einkauf, Gang zu Apotheke – 
angefragt werden: 
¿65 48 43 33. 

Abgeordnetenhausmitglied 
Maik Penn (CDU) hat sein Bür-
gerbüro, Stellingdamm15, zur 
Hilfestelle umfunktioniert. 
Montag bis Sonnabend ist es 
von 10 bis 18 Uhr besetzt, unter 
¿65 07 53 92 gibt es Auskunft 
zu fast allen Fragen, die mit Co-
rona zu tun haben, vor allem 
Infos für Mobilitätseinge-
schränkte, Ältere, Eltern und 
Gewerbetreibende. Ebenso 
vermitteln die Mitarbeiter Hilfe 
beim Einkauf von Lebensmit-
teln und Getränken sowie bei 
der Beschaffung von Medika-
menten in der Apotheke.

Ein weiteres Angebot hat der 
DRK Kreisverband Müggelspree 
geschaffen, vor allem durch 
Pflegeleistungen und den Was-
serrettungsdienst bekannt. Ab 
sofort gibt es eine Krisenhot-
line, unter ¿239 89 30 90 
(Montag bis Freitag 10 bis 16 
Uhr) werden ehrenamtliche 
Helfer und Hilfesuchende zu-

sammengebracht. Hier setzt 
man in erster Linie aufs Telefon, 
weil viele ältere und jetzt be-
sonders hilfsbedürftige Mitbür-
ger mit Internet und sozialen 
Medien nicht so vertraut sind. 
Unter der genannten Numme 
werden Nachbarschaftshilfe, 
Sozialberatung und ein Sor-
gentelefon angeboten und ein-
gehende Hilfsangebote koordi-
niert. Ab sofort unterstützt das 
Bezirksamt die Nachbarschafts-
hilfe. Ehrenamtlich tätige Pro-
jekte und Helfer, die Hilfe im 
Zusammenhang mit der Coro-
na-Krise leisten, können bis zu 
500 Euro für Sachmittel erhal-
ten. Kurzbeschreibung und ge-
wünschte Summe an sozial-
raumorientierung@ba-tk.berlin.
de, Auskunft: ¿902 97 22 00.

Der ganze Bezirk hilft jetzt mit
TREPTOW-KÖPENICK: Kommune, Politiker und Ehrenamtliche leisten Unterstützung

BERLIN. Ganz normale Menschen werden derzeit zu Helden. Denn sie halten die Stadt am Laufen –  
indem sie zum Beispiel die Berliner Woche austragen und so wichtige Informationen zu Ihnen  

nach Hause bringen. Andreas Uhlig ist einer von diesen Alltagshelden. Wir danken Euch allen! Foto: C. Hahn

Alltagshelden für Sie unterwegs

ADLERSHOF. Das Jugendamt 
des Bezirks am Groß-Berliner 
Damm 154 ist weiter arbeitsfä-
hig. Der Publikumsverkehr 
wurde allerdings eingestellt, 
die Bereiche sind aber per Te-
lefon oder E-Mail erreichbar. 
Der Krisendienst Kinderschutz, 
der sich um Fälle von häusli-
cher Gewalt, Vernachlässi-
gung, Vernachlässigung der 
Aufsichtspflicht oder sexuellen 
Missbrauch kümmert, ist mon-
tags bis freitags von 8 bis 18 
Uhr unter ¿902 97 55 55 oder 
kinderschutz@ba-tk.berlin.de 
erreichbar. Anträge für die an-
deren Bereiche des Jugend-
amts können darüber hinaus 
vor Ort abgegeben oder auch 
per E-Mail oder Fax einge-
reicht werden: Hoelling.JUG@
ba-tk.berlin.de oder per Fax  
an 902 97 33 04. RD

Jugendamt ist 
weiter arbeitsfähig

Seite 2: Proben  
für „Till Eulenspiegel“ 
abgebrochen 

Seite 8/9: Hier ist 
man auch weiter  
für Sie da!

Seite 16: Berliner  
starten Hilfsaktion  
für die Kulturszene
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In der Frage derWoche der
vorangegangenen Ausgabe
sollten Sie entscheiden:

Agiert der Senat in der
Corona-Krise souverän und
vorausschauend genug?

Und so haben Sie abgestimmt:

LESERBAROMETER
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Teilnehmerzahl gesamt
(online und Telefon): 991
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berlinerwoche
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von Matthias Vogel

Die Corona-Krise ist jetzt 
schlimm, hat aber auch  
positive Auswirkungen.  
Die Menschen solidarisie-
ren sich, rücken enger zu-
sammen. In Wilmersdorf 
findet die Nachbarschafts-
hilfe der Künstlerkolonie 
gerade große Resonanz. 
Nicht nur im Kiez, sondern 
im ganzen Bezirk. 

Christian Sekula hat Freunde 
in Italien und Frankreich. De-
ren Schilderungen bezüglich 
der Situation vor Ort auf-
grund der Corona-Pandemie 

machten ihm klar: Die Risiko-
gruppe der älteren Men-
schen und Kranken in der 
Künstlerkolonie muss vor 
dem Virus geschützt werden. 
Am 15. März gesagt, einen 
Tag später getan: Seither lau-

fen beim Pressesprecher der 
Künstlerkolonie Wilmersdorf 
die Fäden telefonisch zusam-
men. Wer braucht Hilfe, wer 
kann helfen? Sekula vermit-
telt. 40 Nachbarn, Familien 
und Freunde haben sich bis-
her angeboten, die Älteren 
des Viertels dabei zu unter-
stützen, möglichst wenig 
Kontakt zu anderen Men-
schen zu haben. Sie überneh-
men die Einkäufe von Le-
bensmitteln oder holen Me-
dikamente aus der Apotheke. 
„Wir sind von der Resonanz 
überwältigt“, sagt Sekula. 

Und auch von den Wellen, 
die seine Initiative schlägt: 
„Mittlerweile haben sich die 
Mieter der einzelnen Häuser 
zusammengetan, um ihren 
Senioren zu helfen. In jedem 
Flur hängt der Zettel mit un-
serer Nummer. Aber die rufen 
kaum noch an bei uns, son-
dern organisieren alles sel-
ber. Das ist großartig, die 
Menschen reden viel mitein-
ander“, berichtet er begeis-
tert. Und es kam noch besser. 

Unter der Überschrift „Nach-
barschaftshilfe in Zeiten von 
Corona“ haben jetzt unter 
der Ägide der Künstlerkolo-
nie und des Vereins Nachbar-
schafft ein Dutzend Begeg-

nungszentren, Kirchenge-
meinden und Kiezinitiativen 
in Charlottenburg-Wilmers-
dorf eine zentrale Anlaufstel-
le ins Leben gerufen, damit 
sich Nachbarschaften in Zei-
ten der zunehmenden Isolati-
on nach dem gleichen Prin-
zip unterstützen können. 
Über ein Online-Formular auf 
den Webseiten der beteilig-

ten Organisationen, auf der 
Homepage willkommenim-
westend.de/nachbarschafts-
hilfe oder unter 
¿0157/33 17 92 36 kann 
eine Hilfeanfrage oder ein 
Hilfeangebot registriert wer-
den. Mit an Bord sind etwa 
die Kirchengemeinde Neu 
Westend, die Interkulturan-
stalten Westend (Ulme 35), 

„Willkommen im Westend“, 
die evangelische Auenkirche, 
die Vereine Kiezbündnis Klau-
senerplatz und Divan sowie 
„charlottenburg-hilft“. Die lo-
kalen Initiativen wollen die 
Hilfegesuche zielgenau ver-
mitteln und dadurch Men-
schen ermutigen, das Ange-
bot auch zu nutzen. Christian 
Sekula dreht im Schatten die-

ses Erfolges schon an der 
nächsten Schraube. Online-
Lesungen von Literaten aus 
den Reihen der Künstlerkolo-
nie sollen die Einsamkeit der 
in Isolation lebenden Mitbür-
ger lindern. Täglich sollen 
Beiträge ins Netz gestellt 
werden, der erste am Mon-
tag, 23. März. 

Soziale Nähe schaffen 
und Ängste abbauen

„Die Menschen sehen das be-
kannte Gesicht eines Nach-
barn und hören zu. Das 
schafft soziale Nähe und baut 
Ängste ab“, ist Sekula über-
zeugt. Den Anfang wird Si-
grun Casper machen, Autorin 
mehrerer Romane. Fünf wei-
tere Protagonisten aus dem 
Kiez konnte Christian Sekula 
bereits gewinnen. 

Wer aus der Nachbarschaft 
der Künstlerkolonie auch ger-
ne aus seinen Büchern, Tex-
ten oder anderen Publikatio-
nen etwas vorlesen und da-
mit zum Gelingen des virtu-
ellen kulturellen Treffpunktes 
beisteuern möchte, kann sich 
unter den gleichen Telefon-
nummern melden, wie Helfer 
und Hilfesuchende: 
¿0178/198 66 38 oder 
¿23 56 23 76. 

Die Krise schweißt alle zusammen
SOZIALES: Initiativen zentralisieren in diesen Tagen ihre Hilfe für Risikogruppen

Gabriele Weber ist eine Leseratte. Weil sie wegen der Corona-Krise gerade lieber zuhause bleibt und nicht im-
mer Lust hat, ihre Bücher ein zweites Mal zu lesen, sorgt Christian Sekula, Nachbar und Pressesprecher des 
Vereins Künstlerkolonie Wilmersdorf, für Nachschub.  Foto: Matthias Vogel

Liebe Leserinnen und Leser, nutzen Sie dieses Plakat, damit sich weniger Menschen mit dem Corona-Virus

anstecken. Hängen Sie es bitte gut sichtbar in ein Fenster, das man von der Straße aus sehen kann.

Wir bleiben
zu Hause
Und wir danken allen, die den Laden am Laufen halten.

Eine Aktion der Zeitungen und
ihrer Leserinnen und Leser.


