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Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Lesen dieser Ausgabe.
Besonders empfehlen wir:
TIPPS & SERVICE
Was ändert sich 2021?
Die wichtigsten Änderungen
für Sie zusammengestellt

WIR SAGEN

BERLIN ENGAGIERT
Interview und Dankeschön
Corona-Krise: Wie die Engagementszene Lichtblicke schuf
Alle Beiträge zu unserer Aktion
können Sie auch online lesen:
berliner-woche.de/
wir-sagen-danke

DANKE!
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Viel ist seitdem passiert. Ein winziges,
heimtückisches Virus bedroht nicht
nur unsere Gesundheit, sondern oft
auch ganze Existenzen. Obwohl die
ersten Impfstoffe zugelassen sind,
weiß noch niemand, wann wir wieder unser „normales“ Leben zurückbekommen.
Und doch hat die Corona-Krise auch
viele gute Seiten unserer Gesellschaft ans Licht gebracht. Tausende
Berlinerinnen und Berliner haben
genau das gemacht, worauf es in
einer Notlage ankommt: Sie zeigten
und zeigen Mitgefühl und Mensch-

lichkeit, Zusammenhalt und freiwilliges Engagement, Einsicht und Verständnis. Nachbarn helfen Nachbarn,
Vereine sind aktiver und kreativer
denn je, Ämter und Behörden, Versorgungs- und Verkehrsunternehmen sowie Schulen und Gesundheitseinrichtungen wachsen oft über
sich hinaus, um sprichwörtlich den
Laden am Laufen zu halten.
Ihnen zollen Berliner Woche und
Spandauer Volksblatt mit dieser
letzten Ausgabe des Jahres größten
Respekt. Wir sagen DANKE!
Doch nicht nur das! Auf den folgenden Seiten bieten wir auch all denen
eine Plattform, die ebenfalls Danke
sagen wollen. Ob Leser oder Politiker,
Vereine oder Wirtschaftsunternehmen – viele haben diese Gelegenheit
genutzt. Lassen Sie sich überraschen!
Und vielleicht sind ja auch Sie persönlich angesprochen.

Selbstverständlich wollen wir, die
Verlagsmitarbeiter von Berliner
Woche und Spandauer Volksblatt,
uns an dieser Stelle wie jedes Jahr
auch bedanken:
• bei allen Leserinnen und Lesern
für ihre langjährige Treue
• bei allen Anzeigenkunden und Partnern für das erwiesene Vertrauen
und die gute Zusammenarbeit
• bei unseren freien Handelsvertretern und freien Reportern, die
Woche für Woche unsere Seiten mit
relevanten Informationen aus Handel und Gewerbe, Politik, Kultur,
Sport und Bildung füllen
• bei allen Zustellern, die Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, bei jedem
Wind und Wetter Ihre Kiezzeitung
wie gewohnt frei Haus liefern.
Ihnen allen wünschen wir einen
guten Rusch und ein glückliches
und erfolgreiches neues Jahr.
Und vor allem: Bleiben Sie gesund!
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ls wir vor genau zwölf
Monaten das Jahr 2019
verabschiedeten und
Ihnen für 2020 Glück,
Gesundheit und alles
Gute wünschten, ahnte niemand,
dass dieses Jahr unser aller Leben
auf den Kopf stellen würde.
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Liebe Berlinerinnen,
liebe Berliner
gemeinsam blicken wir auf ein
Jahr zurück, das wir ohne Sie
nicht hätten stemmen können.
Als unsere Stadt im Frühjahr in
den Krisenmodus gehen musste, waren Sie zur Stelle. In Familien, Schulen, Kitas, im Einzelhandel, in Pflegeheimen, Krankenhäusern und an vielen anderen Stellen – überall dort,
wo es darauf ankam, haben Sie
unsere Stadt am Laufen gehalten und andere geschützt.
Einige von Ihnen haben dabei
schwerste existenzielle Krisen
durchlitten, andere sich bis an
den Rand der Erschöpfung
verausgabt. Und ich denke
auch an die, die mit dem Verlust geliebter Menschen in
dieser Zeit allergrößtes Leid
verkraften mussten.
Liebe Berlinerinnen und
Berliner, ich danke Ihnen von
Herzen für all das, was Sie geleistet und an Verantwortung
geschultert haben. Sie zeigen,
wozu wir gemeinsam imstande sind. Das muss uns auch für
alle noch kommenden Herausforderungen zuversichtlich
machen. Ich wünsche Ihnen
ein gutes neues Jahr. Bitte
bleiben Sie gesund.

Michael Müller
Regierender Bürgermeister
von Berlin
Foto: Lena Giovanazzi

Sie suchen Freiwillige?
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www.freiwillig.berlin

Landesfreiwilligenagentur
Berlin Partner für Engagement
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Zum ersten Mal länger
als zwei Tage dicht

Durch ein schwieriges
Jahr gegangen

TEAM DER BROTFABRIK hofft auf ein

BÜRGERVEREINS DORF ROSENTHAL dankt

besseres 2021 und dankt für den Zuspruch

Unterstützern und hofft auf ein besseres 2021

Als ich vor 36 Jahren in einem Jugendklub begann,
lernte ich die Regel, dass
eine Veranstaltung unter
keinen Umständen ausfallen
darf. Das war Berufsehre.

dem Schließtag Einnahmen
und Besucher zu verlieren. Außerdem ist ja ein Veranstaltungshaus nur nützlich, wenn
es geöffnet ist.

Folglich hatte die Brotfabrik
Später, als Geschäftsführer des Jahr für Jahr nur an zwei Tagen geschlossen: am Heiligen
Kulturzentrums Brotfabrik,
Abend und am Neujahrstag.
kam die Sorge hinzu, mit jeAlles darüber hinaus war undenkbar. Und so ist das Jahr
2020 mit seinen monatelangen Schließungen das undenkbarste Jahr in unserer
über dreißigjährigen Geschichte geworden. Die Brotfabrik verlor ihre sinnvolle
Existenz. Neben den finanziellen Folgen war die Sinnlosigkeit des eigenen Tuns für unser Team eine große Belastung. Eine große Hilfe war und
ist dabei der Zuspruch, der
uns durch viele Menschen zuteil wurde, die uns klargemacht haben, dass wir Teil ihres Lebens sind. Dafür wollen
wir uns von Herzen bedanken.
Hoffen wir auf ein gesundes
und besseres 2021. Ich wünsche allen einen guten Rutsch!
Brotfabrik-Geschäftsführer Jörg
Fügmann bedankt sich für den
großen Zuspruch. Foto: Bernd Wähner

Jörg Fügmann,
Geschäftsführer des
Kulturzentrums Brotfabrik

Astrid Landero (Mitte) übergab nach vielen Jahren das Projektmanagement an Kathrin Möller (links) und Nadja Bungard. Foto: Bernd Wähner

Im Frühjahr viele
Masken gefertigt

Das Jahr 2020 war für den
Bürgerverein Dorf Rosenthal e.V. wie eine Achterbahnfahrt.
Im April fielen die Vorstandssitzung und die Jahreshauptversammlung wegen Corona
aus. Im Mai verabschiedeten
wir wenigstens unsere neue
Satzung, an der wir zwei Jahre
gearbeitet hatten.

nur ein Auftritt der Swingin‘
Hermlins im Rahmen einer
Versammlung nach Artikel 8
des Grundgesetzes für den „Erhalt des Rosenthaler Herbstes
und anderer Volksfeste“ übrig.

Auf unsere Vereinsfahrten,
den Rosenthaler Abend und
eine Weihnachtsfeier verzichteten wir. Nur die LichterketPAULA PANKE: Ein großes Dankeschön
ten und den Weihnachtsbaum
an die vielen fleißigen Näherinnen
haben wir noch organisieren
Im Juni hofften wir, einen klei- können. Wir danken unseren
nen Rosenthaler Herbst mit
Für das Frauenzentrum Pau- Unser besonderer Dank gilt
Mitgliedern, Sponsoren und
la Panke war das Jahr 2020
Montaha Saloom, die als erste Abstand und Maske organisie- Partnern, die mit uns durch
ren zu können. Eine Festschrift dieses schwierige Jahr geganein ganz besonderes.
viele, viele Mund-Nase-Masken für uns genäht hat und die mit redaktionellen Beiträgen
gen sind, und hoffen auf ein
Im März haben wir Astrid Lan- wir an die Gemeinschaft weiund den Anzeigen unserer
besseres Jahr 2021.
tergeben konnten, als es kaum Sponsoren entstand. Andere
dero verabschiedet, die nach
vielen Jahren in der Geschäfts- solche Masken gab. Später
Dr. Dieter Bonitz,
Volksfeste fielen reihenweise
leitung in den verdienten Rufolgten noch viele weitere
Vorsitzender des Bürgeraus. Und am Ende blieb auch
hestand ging. Wir danken ihr
Maskenspenden aus unseren
vereins Dorf Rosenthal
vom 47. Rosenthaler Herbst
und ebenso allen mit uns ver- Gruppen sowie von ehrenamtbundenen Netzwerken und
lichen Näherinnen. Besonders
der Politik für die nahtlose Un- hervorheben möchten wir
terstützung, allen voran der
Claudia Böhme vom Kurzwarenladen in der Berliner Straße
Gleichstellungsbeauftragten
in Pankow, die uns aus dem
Heike Gerstenberger.
Verkauf von Mund-NasenMit Beginn der Corona-Pande- Masken eine großzügige
mie erlebten wir eine wunder- Spende für unsere Zufluchtsbare Solidarität aus der Panko- wohnungen überwiesen hat.
wer und Berliner ZivilgesellVom geplanten Rosenthaler Herbst blieb nur eine „Versammlung“
schaft. Danke an alle, die Stoffe Das Team des
mit den Swingin‘ Hermlins übrig. Foto: Bürgerverein Dorf Rosenthal
und Nähzubehör spendeten.
Frauenzentrums Paula Panke

Gefördert durch die Senatsverwaltung für
Gesundheit, Pﬂege und Gleichstellung

Gerade in diesem Jahr war es so wichtig wie nie, unseren
Nachbarn nahe zu sein, ihnen Zeit, Zuversicht und Geborgenheit
zu schenken. Dafür möchten wir uns bei unseren 110 Ehrenamtlichen ganz herzlich bedanken. Die Malteser in Berlin.

Berliner Woche
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Und nächstes Jahr
ein Sommerfest

Heimatforscher
machten einfach weiter

BÜRGERVEREIN FÜR PANKOW dankt den

FREUNDESKREIS DER CHRONIK PANKOW

vielen Unterstützern für ihr Engagement

wird im nächsten Jahr 30 Jahre alt

In diesem herausfordernden
Jahr möchte ich mich besonders bei unserer Schatzmeisterin Gitti Himmelsbach, unserer Büroleiterin Brigitte
Gloger, unseren Mitgliedern
Katja Ahrens und Oliver
Görs bedanken.

Was hatten wir uns für 2020
alles vorgenommen. Im Mittelpunkt sollte „100 Jahre
Groß-Berlin“ stehen mit einer Ausstellung, einem Mitteilungsheft sowie mehreren Veranstaltungen zu diesem Thema.

Ein großes Dankeschön geht
ebenfalls an das Mitglied des
Beirats der Bücherei im Bür-

Der Vorsitzende des Vereins Für
Pankow, Thomas Brandt (Mitte),
konnte in diesem Jahr gemeinsam
mit Vereinsmitgliedern und ehrenamtlichen Helfern 65-jähriges
Bestehen der Parkbücherei im
Bürgerpark feiern. Foto: Bernd Wähner

gerpark, Cilly Müller, für ihre
geleistete Arbeit unter den
schwierigen Bedingungen der
Corona-Pandemie. Sie alle sorgen mit ihrem Engagement
dafür, dass die Zusammenarbeit mit unseren Partnern
Freundeskreis der Chronik
Pankow, dem Schloss Schönhausen, der Elisabeth-Christinen-Grundschule, dem Büro
für Wirtschaftsförderung des
Bezirksamtes und dem Tourist
Information Center Pankow
so reibungslos klappt.

Das Team des Stadtteilzentrums und der Willkommenskultur Buch der
Albatros gGmbH dankt den ehrenamtlichen Unterstützern, die trotz
Pandemie für ein soziales Miteinander sorgten. Foto: Kristiane Spitz

Als erstes wurde unsere Jahreshauptversammlung ein
Opfer von Corona und dann
das Brose-Haus. Nach einer
kurzen Schreckstarre wurde
der Vorstand kreativ. Wir verALBATROS GGMBH dankt engagierten Helfern legten unsere Veranstaltungen einfach an die frische Luft
Das trifft genauso auf unsere
Auch wenn die Pandemie
und zu gestalten. Wir sind wei- und organisierten Rundgänge
Partner und Sponsoren zu,
weite Bereiche des sozialen ter für Sie da und möchten
im Stadtbezirk. Diese wurden
dem Café Rosengarten, Von
Poll Immobilien, die Sparkasse Miteinanders lahmlegte, er- auch weiterhin mit Ihnen im
von unseren Mitgliedern gut
Berlin, die Tischlerei Cool Delebten wir in Buch gleichzei- Gespräch bleiben.
angenommen, denn hier betig eine nie dagewesene Sostand die Möglichkeit zum
sign Art, das Rathaus-Center
lidarität.
persönlichen Austausch. WähPankow, den KIB und zahlreiAls Team möchten wir dieser
Solidarität Ausdruck verleihen rend der Lockerungen im
che andere Unterstützer.
Es ist eine Solidarität, die von
und uns bei allen engagierten Sommer öffneten wir das BroJung und Alt, von Haupt‐ und Bürgerinnen und Bürgern, die se-Haus wieder an Sonntagen.
Wir werden nach Corona voraussichtlich 2021 mit anderen Ehrenamtlichen, von Alteinge- sich dieses Jahr ehrenamtlich
sessenen und NeuzugezogeDie Arbeit am Mitteilungsblatt
eingesetzt haben, ganz herzBürgervereinen ein Sommernen getragen wurde und wird. lich bedanken. Wir freuen uns „Vor 100 Jahren – Pankow wird
fest organisieren und die BüWir als Team des Stadtteilzent- auf ein ereignisreiches, neues, Großstadtbezirk“ konnte zügig
cherei im Bürgerpark auch
rums und der Willkommensvorangehen, da die Mitglieder
gesundes Jahr, mit Ihnen zuwieder öffnen. Bis dahin:
Bleiben Sie gesund und zeigen kultur Buch der Albatros
sammen. Bleiben Sie gesund! der Redaktionsgruppe im
Sie weiterhin Engagement!
gGmbH versuchen natürlich,
Homeoffice arbeiteten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Angebote und Strukturen an Das Team des StadtteilzentThomas Brandt, Vorsitzender
Wir mussten wegen des grodie Bedarfe der neuen Situati- rums und der Willkommensßen Interesses an der Pankodes Bürgervereins Für Pankow on entsprechend anzupassen kultur in Buch

Danke für dieses
solidarische Miteinander

Die Mitglieder des Freundeskreises
der Chronik Pankow hoffen, dass
sie 2021 wieder häufiger das BroseHaus öffnen können. Foto: Wähner
wer Geschichte bereits in
zweiter Auflage nachdrucken.
Ein Erfolg für uns war auch die
Einweihung der Stele für Wilhelm Perring im Bürgerpark
und die Enthüllung der der
Gedenktafel am Straßenbetriebsbahnhof in Niederschönhausen. Corona hin und her:
Wir bleiben auch 2021 im 30.
Jahr unseres Bestehens aktiv
und der Pankower Heimatgeschichte auf der Spur.
Heidemarie Fritzsching,
Vorsitzende des Vereins Freundeskreis der Chronik Pankow
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Gefördert durch die Senatsverwaltung für
Gesundheit, Pﬂege und Gleichstellung

Fotos von 2019
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„Wir müssen alle weiter diszipliniert sein“
NOCH IST ES NICHT VORBEI: Dilek Kalayci über die Herausforderungen für Gesundheitswesen und Pflege im Corona-Jahr
Dilek Kalayci (SPD), Senatorin für Gesundheit, Pflege
und Gleichstellung, bedankt
sich im Interview mit Berliner-Woche-Reporter Dirk Jericho bei allen Mitarbeitern
im Gesundheits- und Pflegebereich und verspricht, „weiter daran zu arbeiten, die
Verhältnisse in den Pflegeberufen zu verbessern“.
Gesundheits- und
Pflegesenatorin
Dilek Kalayci: „Ich
wünsche mir für das
neue Jahr vor allem,
dass wir die Zahl der
Infizierten so
schnell wie möglich
herunterbekommen.“ Foto: SenGPG/

?

Frau Kalayci, ein anstrengendes Jahr geht zu Ende.
Sie könnten sicher ein wenig
Erholung gebrauchen …
Dilek Kalayci: Zurzeit steht
Erholung nicht oben auf der
Liste. Es geht darum, eine
weltweite Pandemie in den
Griff zu bekommen und die
Berlinerinnen und Berliner zu
schützen. Daran arbeiten wir
jetzt seit vielen Monaten und
das wird uns auch noch weitere Monate beschäftigen.

?

Welche Lücken und Probleme im Gesundheitssystem und in der Pflege sind in

Nils Bornemann

der Extremsituation der Corona-Pandemie besonders
sichtbar geworden?
Dilek Kalayci: Die Pandemie
hat gezeigt, dass wir in
Deutschland ein gutes Ge-

sundheitssystem haben. Da
haben wir anderen Ländern
einiges voraus und auch deshalb steht unser Land im Vergleich zu anderen gut da. Es
wurde aber auch deutlich,
dass wir den Öffentlichen Ge-

sundheitsdienst in den Bezirken besser ausstatten müssen,
sowohl finanziell als auch personell. Und ganz klar ist auch,
dass wir dringend mehr Menschen in den Pflegeberufen
brauchen. Deshalb haben wir
in Berlin und auch im Bund
bereits vor der Pandemie und
jetzt nochmal besonders daran gearbeitet, die Gesundheits- und Pflegeberufe deutlich attraktiver zu machen.

?

Das Jahr 2020 war ein
ganz Besonderes. Was war
bei allen Problemen Ihr
schönstes Erlebnis?

?

?

Jetzt gibt es einen Impfstoff, Corona wird beherrschbarer. Was wünschen
Sie sich für das neue Jahr?

Dilek Kalayci: Noch ist der
Impfstoff nicht da, wir sind
aber in Berlin gut aufgestellt
und haben unsere Impfzentren eingerichtet. Ich wünsche
mir für das neue Jahr vor allem, dass wir die Zahl der Infizierten so schnell wie möglich
herunterbekommen und
dann, wenn der Impfstoff in
ausreichender Menge vorhanden ist, schnell die Bevölkerung versorgen können. Ich
bin guter Dinge, dass wir heute in einem Jahr deutlich normaler leben werden als jetzt.
Dazu müssen wir alle weiter
diszipliniert sein. Die Pandemie ist noch nicht vorbei.
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SCHENKE LEBEN,
SPENDE BLUT.



www.DRK.de

0800 11 949 11
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Gefühl zu wissen, gute Leute
in der Senatsverwaltung im
Rücken zu haben, die ebenfalls gerade am Limit arbeiten,
um die Ausbreitung des Virus
einzudämmen.

Dilek Kalayci: Ich fand es beeindruckend, wie die Berlinerinnen und Berliner hinter unseren Entscheidungen gestanden haben und sich in großer
Die Pfleger in KrankenMehrheit an die Regeln gehalhäusern sowie in Pflegeten haben. Wäre das nicht so
und Senioreneinrichtungen
gewesen, stünden wir heute
leisten Außerordentliches.
schlimmer da. Und wenn man
Was sagen Sie den Tausendas überhaupt schön nennen
den Mitarbeitern?
kann, hat mich die gute Zusammenarbeit im Rahmen der
Dilek Kalayci: Pflegerinnen
Gesundheitsministerkonfeund Pfleger und alle in den
renz sehr gefreut. Die GesundGesundheitsberufen sind die
heitsministerinnen und -miStützen in der Gesundheitsnister der Bundesländer und
versorgung. Ich habe allerauch der Bundesgesundheitshöchsten Respekt vor ihrer
minister haben über ParteigLeistung, nicht nur während
renzen hinweg an einem
der Pandemie. Dafür kann ich Strang gezogen, um die Situamich nur herzlich bedanken
tion in den Griff zu bekomund versprechen, dass ich wei- men. Und es ist auch ein gutes
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ter daran arbeiten werde, die
Verhältnisse in den Pflegeberufen zu verbessern.
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Kein verlorenes Jahr
GASTBEITRAG: Bürgermeister Martin Hikel blickt zurück und sagt Danke
Zum Jahresende habe ich
noch einmal meinen Kalender aus diesem Jahr überflogen. Im Januar und Februar
habe ich viele Schulen und
Betriebe besucht. Wir hatten
Senatoren und Sozialarbeiter
eingeladen, um die Situation
des Drogenkonsums entlang
der U8 zu diskutieren und
Lösungen für die belasteten
Anwohner zu finden.

eine Logistikkette vom Deutschen Roten Kreuz und dem
THW aufgebaut. Mehrmals versorgten sie etwa 1000 Menschen mit dem Nötigsten.
Auch für alle, die in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeeinrichtungen, bei der Polizei und
Feuerwehr, in den Schulen
oder im Bezirksamt arbeiten, ist
dies ein Jahr voller Herausforderungen gewesen. Es waren
andere Herausforderungen als
die der vielen Eltern, die im
Homeoffice parallel noch die
Kinderbetreuung übernommen haben – und es nun schon
wieder tun. Andere Herausforderungen als die der Gastronomen und der vielen Selbstständigen, die versucht haben, kreative Lösungen zu finden und
es am Ende vielleicht doch finanziell nicht schaffen werden.

Im Februar haben wir mit über
200 Menschen Straßen in Neukölln nach zwei getöteten Polizisten – Uwe Lieschied und Roland Krüger – umbenannt.
Mehrere Einbürgerungsfeiern
habe ich durchgeführt, abends
oft an Podiumsdiskussionen
und Sitzungen im Rathaus teilgenommen, viele Bürgerinnen
und Bürger getroffen.
Und dann kam Corona, mit einem Schlag der erste Lockdown. Wahrscheinlich geht es
Ihnen wie mir. Die Zeit vor der
Pandemie wirkt weit entfernt,
weiter jedenfalls als „nur“ ein
knappes Jahr. So vieles hat sich
geändert – unsere Verhaltensweisen, unser Privatleben. Bei
manchem kommen sicherlich
existentielle Ängste oder zumindest Sorgen über die Zukunft hinzu.

Martin Hikel auf der Terrasse des Klinkerkranichs auf dem Dach der
Neukölln Arcaden. Foto: Marcel Schwickerath

Täglich steigende Inzidenzen
und neue Herausforderungen
für das Bezirksamt Neukölln
vermitteln den Anschein, als
hätte es nur Horrormeldungen
gegeben. Aber es gab auch
Von einem Tag auf den nächs- viele besondere Momente.
ten mussten wir uns im Bezirks- Eine Welle der Solidarität, der
amt umstellen – so wie wir alle Unterstützung und des Miteinander ist von Anfang an durch
zu Hause, auf Arbeit oder im
Privatleben. Priorität hatte und unseren Bezirk geflossen. Das
fing mit dem ersten Lockdown
hat die Bekämpfung dieser
an, als sich auf meinen Aufruf
Pandemie. Im Tagesrhythmus
hin weit über hundert Ehrenfolgten neue Anforderungen.
amtliche gemeldet haben, die
Kita- und Schulschließungen.
helfen wollten. Die Hotline in
Wegfall aller Sprechzeiten in
den Ämtern. Kontakteinschrän- unserem Neuköllner Engagekungen. Unterstützung des Ge- mentzentrum lief über vor
sundheitsamtes. Partys in der
Angeboten.
Hasenheide. Quarantänisierung von knapp 1000 MenAndere unterstützten, indem
schen in Neukölln. Homeoffice. sie telefonisch erreichbar waMaskenpflicht.
ren für Menschen, die sich ein-

sam fühlten. Andere organisierten Gabenzäune für obdachlose Menschen, die auf
der Straße kaum jemandem
begegneten. Auch bei Plattformen wie dem Nachbarschaftsnetzwerk nebenan.de gab es
unzählige Hilfsangebote. Hinzu
kamen die unterschiedlichsten
künstlerischen Aktionen.
Auch die ehrenamtlich engagierten Hilfsorganisationen
waren permanent gefragt und
sind immer für Neukölln da.
Das Technische Hilfswerk
(THW) baute in wenigen Tagen
unser Corona-Abstrichzentrum
auf. Als das Gesundheitsamt im
Juni knapp 370 Haushalte unter Quarantäne stellte, um einen Ausbruch einzudämmen,
wurde binnen weniger Tage




 

Und deshalb möchte ich zum
Abschluss einfach nur Danke!
sagen. Danke für beeindruckende Solidarität und Nachbarschaftlichkeit, die wir in
Neukölln bewiesen haben. Das
macht uns aus, und darauf
können wir im Bezirk stolz sein.

DANKE von Kioskbetreiber Canan
„Ich danke meinen Kunden
dafür, dass sie eine Maske tragen, wenn sie in meinen Laden
kommen und sie geduldig vor
der Tür warten, wenn ich gerade jemand anderen bediene.
Ob harter Lockdown oder nur
Teil-Lockdown: Ich merke
deutlich, wie der Umsatz sinkt.
An der Karl-Marx-Straße bin
ich von Laufkundschaft abhängig. Und wenn die Läden, Cafés und Restaurants in meiner
Umgebung geschlossen haben, ist auf dem nördlichen
Teil der Karl-Marx-Straße nicht
mehr viel los. Ich weiß aber,
dass es etliche Nachbarn gibt,
die gerade während der Krise
ihr Feierabendbier oder den
Schokoriegel nicht im Supermarkt, kaufen sondern ganz
bewusst bei mir. Auch dafür
meinen herzlichen Dank!“

Meistens gut gelaunt: Canan.
Foto: Schilp

Canan betreibt seit Langem
einen Spätkauf an der KarlMarx-Straße. Viele schätzen
ihn wegen seiner Herzlichkeit
und Hilfsbereitschaft.

Bei Morus 14 bauen Große und Kleine gemeinsam etwas auf,
auch in diesem Jahr. Foto: Morus 14

2021 kann nur besser werden.
Und mit diesem Schwung der
Solidarität und gegenseitigen
Unterstützung gehen wir das
gemeinsam an. In diesem SinMORUS 14 dankt für kleine und große Erfolge
ne: Einen guten und vor allem
gesunden Rutsch ins Jahr 2021! „Es ist wichtig und toll, auf die- ker für ihre Schützlinge und
sem Weg unseren Ehrenamtli- gleichzeitig Vorbild für die
Martin Hikel, Bürgermeister
chen, also den Menschen, die Gesellschaft.
unsere Projekte und die Arbeit
Liebe MORUS-Freiwillige, ohne
bei MORUS 14 überhaupt ermöglichen, danken zu können! euch und euren leidenschaftliSie sind die wichtigste Reschen Einsatz wären unsere Arsource für uns, vor allem aber
beit und die kleinen und grofür zahlreiche Kinder und Jußen Erfolge, die wir gemeingendliche im Rollbergviertel – sam feiern dürfen, undenkbar.
sei es als Mentoren und MenDaher: Von Herzen vielen
torinnen, Gruppenleiter und
Dank! Euer MORUS 14-Team“
-leiterinnen oder anderweitig.
Seit 2003 arbeitet der Verein
!    "  !#!  
Gerade in Zeiten wie diesen, in Morus 14 im Rollbergviertel.
denen gegenseitige Hilfe, Soli- Eines der größten Projekte ist
  "!  "%  " !   "   " " 
darität und Gemeinschaft
das „Netzwerk Schülerhilfe“, in
mehr denn je benötigt werdem sich mehr als 100 Freiwil!!    "   " "  "
den, sind sie ein wichtiger An- lige engagieren.

     
 

Kurz: Dieses Jahr war für uns
alle ein hartes Jahr. Aber es ist
dennoch kein verlorenes Jahr.
Die Solidarität, die gegenseitige Unterstützung, die ich überall gespürt habe – zuletzt bei
den Aktionen von Curry Paule
bis hin zu meiner Kaffeewette
für die Kältehilfe: In der Hinsicht war das sogar ein beeindruckendes Jahr.

Nachbarn
bleiben Kunden

Anker im Rollbergviertel
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DANKE!

  !   " $  &!   !
Liebe Mitglieder,
es ist an der Zeit einmal Danke zu sagen!
Vielen Dank für Ihre Treue zum Sozialverband VdK
in der schweren Zeit der Corona-Krise.
Mehr denn je ist es wichtig, für eine soziale und tolerante
Gesellschaft einzutreten. Mit Ihrer Mitgliedschaft leisten
Sie dazu einen wichtigen Beitrag. Sollten Sie selbst ein
soziales Anliegen haben, beraten wir Sie gern.
Tel: 030 7424191
E-Mail: kv-neukölln@vdk.de

Ihr Sozialverband VdK,
Kreisverband Berlin-Neukölln
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Das Virus kann jeden treffen
AN POSITIVES ANKNÜPFEN: Als Lehrer, Chorleiter und Bandmusiker war Reinhard Müller gleich mehrfach von der Corona-Pandemie betroffen

Die derzeit geltenden Einschränkungen forderten
auch Reinhard Müller noch
einmal einiges ab – zuletzt
die Vorbereitung auf den sogenannten saLzH-Unterricht.
Das Kürzel steht für „schulisch angeleitetes Lernen zu
Hause“. In den Tagen vor und
nach den Winterferien sollen
die Schüler allein, in Lerngruppen oder in Videokonferenzen ihr Unterrichtsprogramm absolvieren.
Reinhard Müller ist Lehrer an
der Grundschule am Amalienhof. Der 61-Jährige gehört zur
Risikogruppe. Bisher ist er vom
Virus verschont geblieben. Seine Tochter (26) und seine
Schwiegereltern (über 80) waren erkrankt – mit einigermaßen mildem Verlauf. Aber auch
sie stärkten die Erkenntnis: Das
Virus kann jeden treffen.

Reinhard Müller ist zudem Musiker, auch außerhalb von
Spandau bekannt als Kopf der
Band „Rock 59“. Das weitgehende Auftrittsverbot hat auch bei
der Band Spuren hinterlassen.
Rechnungen – von Proberaum
bis Versicherung – mussten
weiter bezahlt werden, gleichzeitig fehlten die Einnahmen:
keine Auftritte beim Altstadtoder Havelfest, keine Mondscheinfahrt auf dem Wasser
mit musikalischer Begleitung.
Auch an „Rock 59“ hängen weitere Jobs wie die für Techniker.
„Und wir wissen nicht, welche
Orte, an denen wir häufig gastiert haben, es nach Corona
überhaupt noch geben wird“,
sagt Reinhard Müller.

den Boden zu kleben, die den
Mindestabstand markieren.
Die Amalienhof-Grundschule
machte sich schon früh Gedanken, wie der Unterricht unter
Pandemiebedingungen organisiert werden könnte. Herausfordernd sei das natürlich gewesen, sagt Reinhard Müller,
habe aber gleichzeitig für eine
ganz eigene Art von Zusammengehörigkeitsgefühl gesorgt. Diese Erfahrung sei deshalb auch mit Dank verbunden. Der gelte insbesondere
der Schulleitung. Die Direktorin
und ihre Stellvertreterin hätten
durch ihren Einsatz den Laden
zusammengehalten, motiviert,
aber gleichzeitig auch Raum
für Frust und Ärger ermöglicht.
Denn nicht jeder Tag sorgte natürlich für gute Laune.

Verhalten der Gäste
veränderte sich

Am 29. Februar 2020 feierte die
Formation ihren 35. Geburtstag mit einem Konzert auf der
Zitadelle. Es war gut besucht,
Reinhard Müller ist auch Chor- allerdings kamen einige Fans
leiter. Über seine Schule hinaus schon damals nicht – wegen
engagiert er sich als Leiter des des Virus aus China. Auch das
Adventskonzerts in der Nikolai- veränderte Verhalten einiger
kirche. Das fiel ebenso aus wie Gäste fiel Reinhard Müller auf.
eine speziell unter Corona-Be- „Die haben einem nicht mehr
dingungen vorgesehene Varidie Hand gegeben.“ Das alles
ante auf der Zitadelle. Gerade
ist nicht einmal zwölf Monate
für die Schüler war das ein her- her, wirkt aber inzwischen, wie
ber Rückschlag.
Lichtjahre entfernt. Zwei Wo-

In den Dank schließt er die
Schüler ein. Sie hätten sich unheimlich schnell der jeweiligen
Situation angepasst. Masken
chen später machte er seinen
Home-Office vergattert. Er hielt seien zum Beispiel nach kurzer
jährlichen Pop-Rock-Workshop. digital Kontakt zu seinen Schü- Zeit kaum noch Thema gewelern, stellte und korrigierte Auf- sen. Selbst als er in seinem MuZum Abschluss gab es immer
gaben. Aber immer wieder zog sikunterricht um einen zeitweieine Aufführung. Sie war für
es ihn in die Schule. „Ich musste se über die Vorgaben hinausden 12. März geplant. Einen
Tag zuvor musste sie abgesagt dann unterschreiben, dass ich gehenden Mund- und Nasenfreiwillig da bin.“ Es gab auch
werden. Am 13. März wurde
schutz bat, wurde das akzepvor Ort einiges zu tun, etwa ein tiert. Empathie spielt bei diedie Schließung der Schulen
Leitsystem durch das Gebäude sem Verhalten wahrscheinlich
verkündet. Reinhard Müller
aufzubauen oder Folien auf
war wegen seines Alters zum
eine Rolle, vielleicht auch DisziReinhard Müller am Klavier: Auf der Bühne blieb das Instrument
in den vergangenen Monaten stumm. Foto: privat
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Schale zum Verzehr geeignet

REWE Markt GmbH, Domstr. 20 in 50668 Köln, Namen und Anschrift der Partnermärkte findest du unter www.rewe.de
oder der Telefonnummer 0221 - 177 397 77. Unser Unternehmen ist Bio-zertifiziert durch DE-ÖKO-006.

Niederlande:
Mini Roma
Rispentomaten
»Aromatica«, Kl. I,
je 250-g-Schale
(100 g = 0.78)

Für uns seid ihr die Champions!
Wir bedanken uns bei unseren 140.000 Mitarbeitern und allen anderen,
die dabei geholfen haben, das Jahr 2020 zu meistern.

Emmi
Raclette
Scheiben natur
45% Fett i.Tr.,
je 200-g-Pckg.
(100 g = 1.22)

33% gespart

2.44
Freixenet
Carta Nevada
Sekt
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 4.88)

Lorenz
Party Clubs
Cracker
je 200-g-Pckg.
(100 g = 0.39)
oder Crunchips
Paprika
je 175-g-Btl.
(100 g = 0.44)

Aktionspreis

1.95

0.68

Fanpost mit neuen Tönen
Es bleibt für ihn aber trotz der
Erfahrungen in den vergangenen Monaten auch manches,
an das sich vielleicht positiv
anknüpfen lasse. Als Musiker
habe er zum Beispiel selten so
viel und vor allem ganz andere
Fanpost bekommen. Manchmal sei da einfach nur die Vorfreude auf das nächste Konzert
in unbestimmter Zukunft ausgedrückt worden. Auch insgesamt biete eine solche Krise
Anlass für eine Bestandsaufnahme. Lief bisher alles gut?
Soll es so weiter gehen? Das
könne auch dazu führen, „die
Gedanken in eine bessere Richtung zu lenken“, meint Müller.
Und nicht nur an seiner Schule
schreite die Digitalisierung voran, wenngleich noch immer in
eher kleinen Schritten. Aber
kurz vor Weihnachten seien
eine Menge neuer Tablets angeliefert worden.

Sensationspreis

Aktionspreis
Limetten
Herkunft und Sorte:
siehe Etikett, Kl. I,
je 4-St.-Schale

31% gespart
Raclette Käse
frz. Schnittkäse,
mind. 45% Fett i.Tr.,
je 100 g

plin. Noch mehr hat Reinhard
Müller aber inzwischen einen
fast fatalistischen Zug bei vielen Schülern ausgemacht, die
nach allen Verwerfungen vor
allem automatisch reagieren.
Nicht nur solche Beobachtungen verstärken den Eindruck,
dass sich hier eine „Generation
Corona“ entwickele.

0.88

Aktionspreis
Pick
Orig. ung. Salami
je 100 g

1.95

Costa Rica/
Elfenbeinküste:
Ananas
Extra Sweet
Kl. I,
je St.

Sensationspreis

0.96

Wöchentlich
mehrfach punkten.
51% gespart

0.77
Spreequell
Orangen-Limo
oder Club Cola
Original
teilw. koffeinhaltig,
je 1-l-Fl.
zzgl. 0.15 Pfand

37% gespart

30% gespart

3.66

0.58

REWE Feine Welt
Schweine-Filet
in versch. Saucen,
SB-verpackt,
je 700-g-Pckg.
(1 kg = 11.20)

Coca-Cola*,
Coca-Cola
Zero*, Fanta
oder Sprite
Mischkasten
versch. Sorten,
*koffeinhaltig,
je 12 x
1-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.73)
zzgl. 3.30 Pfand

Aktionspreis

7.84

27% gespart

8.77

Crevettes Roses
gekochte Garnelen
mit Kopf und Schale,
aufgetaut,
je 250-g-Pckg.
(100 g = 1.37)

Sternburg
versch. Sorten,
teilw. koffeinhaltig,
je 20 x 0,5-l-Fl.Kasten (1 l = 0.58)
zzgl. 3.10 Pfand

Aktionspreis

3.42

23% gespart

5.84

40FACH
PUNKTE

beim Kauf von
KIRI PRODUKTEN
im Gesamtwert von über
2 €

⁴ Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen
Kategorie geltend gemacht werden. Angebote sind
bis zum 03.01.2021 gültig. (Mobile) PAYBACK Karte
an der Kasse vor zeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.

In 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.

rewe.de

Druckfehler vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Aktionspreise sind zeitlich begrenzt. Verkauf nur solange der Vorrat reicht.

von Thomas Frey

Seite 4

28. Dezember 2020 Kalenderwoche 53

Beim Applaus darf es nicht bleiben! Zuverlässig und engagiert
VON KLINIK BIS HANDEL: Rahmenbedingungen müssen sich verbessern ANZEIGENZEITUNGEN: Wichtige Informationsquelle in der Krise
Für viele war
2020 kein einfaches Jahr.
Zahlreiche
Menschen erkrankten an
Covid-19 oder
Foto: AH Berlin
verloren einen
lieben Menschen daran. Einige durchlebten Existenzängste, andere Einsamkeit. Es fällt schwer,
dieser Zeit etwas Gutes abzugewinnen.
Dennoch zählt für mich die Erkenntnis, dass sich Krisen mit
Solidarität beherrschen lassen
und dass es mehr Menschen
gibt, die „Ja“ zu einem verantwortungsvollen Miteinander
sagen, als solche, die selbst die
Existenz des Virus verneinen.
2020 hat uns gelehrt, Momente des kleinen Glücks besser

wertzuschätzen. Immer in der
Hoffnung, dass wir bald wieder
miteinander lachen und ausgelassen sein können! All denjenigen, die während der Corona-Krise für Berlin im Einsatz
waren und sind – vom Gesundheitswesen bis zum Einzelhandel – gilt meine besondere Anerkennung. Hier darf es nicht
beim Applaus bleiben. Die
Rahmenbedingungen müssen
sich verbessern!
Auch für uns im Berliner Abgeordnetenhaus war 2020 ein außergewöhnliches Jahr. Zum
ersten Mal in unserer Geschichte mussten wir die Türen für die
Öffentlichkeit schließen. Dieser
Schritt ist uns nicht leichtgefallen, rüttelte er doch an unserem demokratischen Selbstverständnis als „offenes Haus“.
Neue Wege mussten her, um

die Berlinerinnen und Berliner
weiter an der Politik teilhaben
zu lassen. Ausschusssitzungen
wurden kurzerhand ins Internet übertragen. Auch für die
Abgeordneten veränderte sich
einiges; zum Beispiel mit der
digitalen BürgerInnensprechstunde oder Videokonferenzen.
Im Hintergrund immer für uns
in Aktion: die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Parlamentsverwaltung. Dank ihnen
sind wir als Landesparlament
handlungsfähig geblieben.
Ich danke allen, die unserer
Parlamentsarbeit „auf Distanz“
treu geblieben sind. Ich hoffe,
dass wir uns 2021 wiedersehen, auch bei uns vor Ort – im
Berliner Abgeordnetenhaus.
Ralf Wieland, Präsident
des Abgeordnetenhauses

2020 war ein
turbulentes
Jahr, das aufgrund der Corona-Pandemie in jeder
Hinsicht beFoto: Bernd Brundert sonders war
und für jeden
und jede leider wohl einige
Tiefpunkte bereithielt. Auch
für die kostenlosen Wochenblätter in Deutschland.

deutung die kostenlosen Wochenblätter für die Menschen
vor Ort hatten und haben. So
waren sie oft die einzigen, die
zuverlässig Informationen,
Nachbarschaftshilfen oder Initiativen des örtlichen Handels
und der Gastronomie direkt in
den Briefkasten lieferten.

dagegengehalten – auch durch
die Kooperation mit dem ausgezeichneten Recherchenetzwerk CORRECTIV. Da war es nur
konsequent, dass die Politik auf
Bundes- und Landesebene die
Mediengattung als systemrelevant für unsere Gesellschaft
eingestuft hat.

Ein Phänomen, das durch die
Corona-Pandemie bedauerlicherweise noch weiter verstärkt
wurde, ist die Verunsicherung
Nachdem die Weltwirtschaft im der Menschen durch gezielte
März in einen verspäteten Win- Desinformation. Allerorts bieterschlaf versetzt wurde, braten digitale Blasen Verschwöchen die Umsätze für viele Ver- rungstheoretikern und anderen
lage in noch nie dagewesenem selbsternannten Experten (zu)
Maße ein. Ein schwerer Schlag
große Plattformen. Trotz imins Kontor für ein Presseerzeug- menser Umsatzrückgänge hanis, das sich ausschließlich über ben kostenlose Wochenblätter
Werbeeinnahmen finanziert.
wie die Berliner Woche und das
Gleichzeitig wurde schnell
Spandauer Volksblatt mit ihren
deutlich, welche immense BeLokalausgaben hier permanent

Für diese Leistung möchte ich
dem gesamten Team der Berliner Woche und des Spandauer
Volksblatts im Namen des Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblätter Danke sagen! Sie
alle leisten Großartiges für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt, für das Ehrenamt und für
unsere Demokratie – jeden
Mittwoch, Woche für Woche.
Alexander Lenders, Präsident
des Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblätter (BVDA)

„Berliner helfen“ sagt Dankeschön
SCHÖNE BESCHERUNG: Viele Leserinnen und Leser der Berliner Woche und des Spandauer Volksblatts beteiligten sich an der Weihnachtsaktion
In diesem besonderen Jahr war
vieles anders –
auch die Weihnachtszeit. Die
Corona-Krise hat
uns gezeigt, was wirklich
wichtig ist im Leben und dass

wir solche Herausforderungen
nur meistern, wenn wir uns
gegenseitig unterstützen. Sie,
liebe Leserinnen und Leser der
Berliner Woche und des Spandauer Volksblatts, haben sich
mit zahlreichen großzügigen
Spenden an der Weihnachts-

aktion „Schöne Bescherung“
beteiligt. Dank Ihnen kann
„Berliner helfen“, der gemeinnützige Verein der Berliner
Morgenpost, Kinder- und Jugendeinrichtungen in der
Stadt unterstützen, denen wegen der Corona-Krise Einnah-

men und Spenden weggebrochen sind. Eines der ältesten
Kinderheime Berlins, das Elisabethstift in Hermsdorf, kann
endlich die technischen Voraussetzungen für Homeschooling schaffen. Die gelbe Villa in
Kreuzberg kann weiter kosten-

los Sprach- und Musikkurse
für Kinder anbieten und der
Jugendclub „Senfte 10“ in Hellersdorf endlich eine langersehnte Skateboard-Werkstatt aufbauen. Das sind nur
einige Beispiele, die durch Ihre
Spenden möglich gemacht

werden, und dafür danke ich
Ihnen von ganzem Herzen –
im Namen der Kinder, denen
damit Chancen eröffnet werden, die sie sonst nicht hätten.
Petra Götze
Verein „Berliner helfen“
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Gefördert durch die Senatsverwaltung für
Gesundheit, Pﬂege und Gleichstellung

Fotos von 2019
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Viele Projekte
wurden gefördert
Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Freunden und
Förderern sowie bei unseren
Kooperationspartnern der Gerhard Jaeck Stiftung, der Berliner Sparkasse, der Berliner
Volksbank und der Firma Radio
Herz in Zehlendorf sowie dem
Bezirksschulamt für die Unterstützung mehrerer Projekte im
Jahr 2020. Hierzu zählt besonders die Ausstattung aller etwa
3250 Schulanfänger im Bezirk
Steglitz-Zehlendorf mit „Gelben Warnwesten“ und eine
Spende von rund 7500 Euro,
die Hälfte des Anschaffungspreises, zum Kauf eines weiteren Bücherbusses. Wir hoffen
auf weiterhin gute Zusammenarbeit im Jahr 2021.
Dieter Walther, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung
Steglitz-Zehlendorf

Seite 5

Gemeinsam die Krise bewältigen
SCHUTZENGELWERK konnte mit Hilfsleistungen Leid lindern
Das Jahr 2020 war für uns
alle sehr herausfordernd.
Unsere Schützlinge haben
das besonders zu spüren bekommen: Schulschließungen, das „eingesperrt sein“
in kleinen Wohnungen,
Ängste und Geldsorgen der
Eltern wegen Kurzarbeitergeld und Arbeitslosigkeit.
Wir haben mit unseren Hilfsleistungen für Linderung des
Leids sorgen können. Aber das Die Kinder vom Schutzengel-Haus sagen Danke.

Foto: Schutzengelwerk

alles hätten wir nicht geschafft
ohne die Hilfe unserer Unterstützer! Wir haben in diesem
Jahr eine große, warme Welle
der Solidarität und Hilfsbereitschaft erleben dürfen. Danke
an unsere vielen Spender, die
mit ihrer finanziellen Unterstützung dafür gesorgt haben,
dass wir Gutscheine, Geschenke und technische Geräte für
die Familien anschaffen konnten. Danke an die jungen Menschen vom Verband Christli-

     
     

milaa gGmH und Ev. Diakonieverein Berlin-Zehlendorf
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Bianca Sommerfeld,
Geschäftsführerin
Schutzengelwerk
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cher Pfadfinder VCP BerlinBrandenburg e.V. Ohne diese
engagierte Mannschaft hätten
wir die logistischen Herausforderungen der Corona-Hilfsleistungen nicht bewältigen können. Nur gemeinsam sind wir
stark und bewältigen Krisen
erfolgreich. Danke, dass wir in
2020 gemeinsam stark waren!
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Jetzt gibt es
Lunchpakete
Die Aktion „Warmes Essen“ in
Zehlendorf hat seit Anfang Oktober über 800 Essen ausgegeben. Derzeit gibt es liebevoll
gepackte warme Lunch-Pakete
und ein Heißgetränk zum Mitnehmen. Dies gelingt nur mithilfe großzügiger Spenden
und von Menschen, die sich
engagieren. Daher ein großes
Dankeschön an alle Mitwirkenden und Spender: an alle Ehrenamtlichen, an den Gemeindekirchenratsvorsitzenden Dr.
Morbach und nicht zuletzt an
die projektverantwortliche Diakonieschwester Heike Erpel
und Jeanette Rupp von der
milaa gGmbH, einem Tochterunternehmen vom Ev. Diakonieverein Berlin-Zehlendorf.

Berliner Woche
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Nichts ist mehr planbar

Die Pandemie
wollte es anders

STADTTEILZENTRUM STEGLITZ blickt auf ein schwieriges Jahr zurück
von Karla Rabe

Wie so viele andere auch,
stellte das Corona-Jahr das
Stadtteilzentrum Steglitz
(SzS) vor große und besondere Herausforderungen.
Nichts ist mehr planbar. Mit
Situationen wie Shutdown
und Lockdown hatte niemand Erfahrungen. Von Anfang an galt, für alle das Beste herauszuholen.

renamtliche, die älteren Menschen Hilfe anbieten“, erklärt
Mampel. Es gab eine unglaubliche Bereitschaft von Hilfeangeboten, aber eine geringe Nachfrage. Viele Senioren seien einfach unsicher im Umgang mit
Internet, Smartphone, Tablet
oder Computer oder besäßen
kein Endgerät, erklärt Kristoffer
Baumann.

FREUNDESKREIS DER ACHIM FREYER STIFTUNG

wirbt um weitere Weggefährten
„Wir brauchen Weggefährten!“ Unter diesem Motto
wirbt Achim Freyer um neue
Mitglieder für den Freundeskreis seines Kunsthauses im
Lichterfelder Kadettenweg.

bekannten und berühmten
Künstlern des 19. und 20. Jahrhunderts konnten stattfinden,
solange es eben ging. Ein
sommerlicher Abend für die
Ehrenamtlichen mit koreanischem Buffett ließ sich ebenso
realisieren wie ein erfolgreiDas vergangene Jahr hat uns
cher Tag des offenen Denkallen gezeigt, wie sehr wir
Vor diesem Hintergrund wurde Weggefährten brauchen: auch mals im September, der urdas Projekt „Videochat your
sprünglich als Wiedereröffum durch schwierige Zeiten
Eigentlich sollte das Jahr ganz
Oma“ konzipiert. Junge Menzu kommen. Der Vorstand des nung des Hauses angelegt
schen zeigen älteren Menschen Freundeskreises der Achim
anders laufen. Am 11. Dezemwar. Doch die Corona-Pandeber war eine Geburtstagsfeier
den Umgang mit Smartphone, Freyer Stiftung möchte sich
mie wollte es anders.
geplant: 25 Jahre StadtteilzentTablet und Co. Fast fertig ist
auf diesem Wege bei allen
rum Steglitz sollte gefeiert wereine neue App für Ältere. Hier
Wir sagen Danke für die Treue
Mitgliedern und Ehrenamtliden. Die Party musste wegen
chen bedanken, die das Achim und Geduld, die alle Freunde
werden digitale Angebote für
des Lockdowns abgesagt werFreyer Kunsthaus selbst unter des Kunsthauses aufbringen.
Senioren gemacht, wie digitaden. Dabei hätte es gerade
Die Geschäftsführer des Stadtteilzentrums Steglitz,
les gemeinsames Kochen und
Pandemie-Bedingungen lange Und werben gleichzeitig um
Online-Sprechstunden. „Unsere geöffnet und erlebbar hielten: neue Mitglieder: Machen Sie
nach diesem schwierigen Jahr Kristoffer Baumann und Thomas Mampel, haben auch
Kinder und Jugendlichen steallen Grund zum Feiern gegein der Krise ein engagiertes Team hinter sich. Foto: K. Rabe
mit Enthusiasmus, einem eige- mit! Besuchen Sie uns unter
ben. „Wir haben gemeinsam
nen Sicherheitskonzept, mit
hen bereit. Jetzt brauchen wir
www.achimfreyer.com.
alle Herausforderungen, die die Somit musste niemand in Kurz- Dazu wurden weitere Konzepte noch Nachbarn, die den Umbeschränktem Zugang. Die
arbeit oder war in seiner ExisCorona-Pandemie mit sich
Freundeskreis
erarbeitet, die mehr Online-An- gang mit den technischen Ge- Führungen durch die Galerie
brachte, professionell gemeis- tenz bedroht.
räten und dem Internet lernen mit über 2000 Werken von un- der Achim Freyer Stiftung
gebote vorsehen. Neben Vitert“, sagt Thomas Mampel, Gewollen“, sagt Baumann.
deokonferenzen werden Onschäftsführer und Mitgründer
„Wir haben die Pandemie auch line-Spiele als Turnier angebodes gemeinnützigen Vereins.
als Chance begriffen und uns
Ein großer Dank gebühre auch
ten. Auch ein Tanzworkshop
deshalb intensiv mit dem The- wurde ins Leben gerufen: Die
den Mitarbeitern der GemeinAuf Ratlosigkeit folgte
ma Digitalisierung befasst“,
schaftsunterkunft für GeflüchKinder konnten über einen
tete in der Leonorenstraße. „Für
sagt Mampel. Eine bereits ent- Link den Anweisungen einer
großes Engagement
die Bewohner dort ist die Situawickelte App für den OnlineMitarbeiterin folgen und zu
Als im Frühjahr alle Einrichtun- Austausch zwischen den NutHause mittanzen. Ganz beson- tion besonders belastend. Sie
gen des SzS wegen des Shutzern des KiJuNa kam nun voll
ders wichtig in dieser Zeit: Die haben keine Privatsphäre, kön- WEBKIEZ GENIAL LOKAL sagt Danke
downs geschlossen werden
zum Einsatz. „Wir haben zu Kin- Hausaufgabenbetreuung wur- nen sich nicht zurückziehen.
Wir möchten
Allen nicht mehr ganz so momussten, war man erst einmal
Auch hier fallen sämtliche Andern, bei denen die Lage
de ebenfalls digital durchgeuns bei allen
bilen Kiezbewohnern verspreratlos. Was wird nun mit den
schwierig war, Kontakt aufgeführt. Rat und Hilfe gibt es der- gebote wie die Deutschkurse
Mitarbeitern, was mit den Nut- nommen und auf die App hin- zeit per Videokonferenz.
Partnern im Kiez chen wir, weiterhin den Einweg“, schildert Mampel die Sizern? Immerhin betreibt der
Lichterfeldekaufs-und Lieferdienst mit untuation in der Unterkunft. Die
gewiesen“, erzählt Kristoffer
Verein mehrere Kitas und
Lankwitz für die seren Lastenrädern aufrecht zu
Baumann, ebenfalls Geschäfts- Etwas schwieriger ist es, die äl- Mitarbeiter hätten es geschafft,
das die Stimmung trotz allem
erhalten. Unsere Kiez-Engel
Nachbarschaftstreffs sowie die führer und für die Kinder- und tere Generation zu erreichen.
tolle Zusammenarbeit bedanken. Es war
nehmen auch jeden EinkaufsGemeinschaftsunterkunft für
Jugendarbeit verantwortlich.
Diese Zielgruppe online zu er- ausgeglichen ist.
ein sehr schwieriges Jahr für
wunsch gerne telefonisch entGeflüchtete in der LeonorenÜber die App gibt es von Anreichen, ist nicht einfach. „Wir
straße, ist Träger des Kinder-,
Und was wünscht sich das
alle Menschen. Wir werden
gegen.Wir lieben unseren Kiez
fang an einen regen Austausch. haben gemeinsam mit dem
Jugend- und Nachbarund unterstützen alle AktivitäKinder und Jugendliche haben Mittelhof e.V. und der Freiwilli- Team des SzS für 2021? „Wir ha- aber nicht nachlassen, die loschaftszentrum KiJuNa in der
ben relativ viele positiv geteskalen Unternehmen auf der lo- ten, damit er bunt und von
die Möglichkeit, sich über die- genagentur gleich zu Beginn
Scheelestraße. Glücklicherwei- sen Kanal auszutauschen, sich des Lockdowns die Coronatete Mitarbeiter. Ich hoffe, dass kalen Online Plattform lila.
kleinen, meist inhabergeführse kam ziemlich schnell das Si- Rat zu holen aber auch ein
ten Geschäften, geprägt bleibt.
webkiez sichtbar zu machen
alle gut durch die Pandemie
Nachbarschaftshilfe ins Leben
gnal vom Senat, dass die Mitar- bisschen Fröhlichkeit in den
und gegen die global agierenkommen und es zu keinen
gerufen. Das ist eine Onlinebeiter weiter bezahlt werden.
den Onlinehändler zu stärken. Rainer Frohloff
schweren Verläufen kommt.“
Corona-Alltag zu bringen.
Vermittlungsplattform für Eh-

DANKE!

Umweltfreundlich
und im Kiez verankert

Liebe Mitglieder,
es ist an der Zeit einmal Danke zu sagen!
Vielen Dank für Ihre Treue zum Sozialverband VdK
in der schweren Zeit der Corona-Krise.

     






Mehr denn je ist es wichtig, für eine soziale und tolerante
Gesellschaft einzutreten. Mit Ihrer Mitgliedschaft leisten
Sie dazu einen wichtigen Beitrag. Sollten Sie selbst ein
soziales Anliegen haben, beraten wir Sie gern.

  !    "  !#!  

Tel: 030 79783715
E-Mail: kv-steglitz-zehlendorf@vdk.de

  !!    "   " "  "

Ihr Sozialverband VdK, Kreisverband
Berlin-Steglitz-Zehlendorf
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Wir haben tolle Sponsoren
WARTENBERGER SV kann auf viele Unterstützer bauen
Eine Jahr neigt sich dem
Ende, in dem Corona der Fußballsaison schlechte Voraussetzungen bescherte.
Trotzdem haben unsere ehrenamtlichen Trainer, Betreuerinnen und Betreuer sowie der
Vorstand wieder alles für den
Verein gegeben. Das ist großartig und eine prima Bestätigung
für alle im Verein, die ihre Freizeit „opfern“, um Kindern und
Jugendlichen eine schöne Zeit
im Kreis der Mannschaften zu
bereiten.
Der sportliche ist ein Aspekt
des Vereinslebens. Der andere
ist der soziale. Denn für die Kinder und Jugendlichen ist es
fundamental wichtig, in das
funktionierende soziale Gebil-

wären Veranstaltungen, wie das
Herbstcamp gar nicht möglich
gewesen. Auch die Pokale und
die gastronomische Unterstützung waren äußerst großzügig.

Die C-Jugendmannschaft konnte in dieser Saison trotz widriger
Bedingungen weiterhin trainieren. Foto: Wartenberger SV
de namens Sportverein eingebunden sein. Um dies zu gewährleisten, und zwar über
mehrere Jahre hinweg, braucht
es Menschen und Unternehmen, die neben jeder Menge
Herzblut auch andere Unterstützung mit einbringen. Ich

Herzlichen Dank an alle Menschen und Unternehmen, die
uns so toll unterstützen. Es war
ein insgesamt schwieriges Jahr,
was wir so alle noch nie erlebt
haben. Wir hoffen mit Unterstützung unser Spender und
Sponsoren alle auf ein erfolgreiches 2021. Wir würden uns
sehr freuen, sie auch im kommenden Jahr zu unseren Freunden und Förderern zählen zu
dürften.

möchte nicht lange um den
heißen Brei herumreden: Es
braucht Menschen und Unternehmen, die Vereine sponsern.
Ob mit finanziellen oder mit
anderen Mitteln. Wir können ih- Sven Schröder,
nen gar nicht genug dafür dan- Sponsoring-Beauftragter und
Trainer des Wartenberger SV
ken. Ohne ihre Unterstützung

Immer im Einsatz: die Johanniter.

Foto: Andre Schweigler

Aus der Liebe zum Leben
BERLINER JOHANNITER waren da im Einsatz,

wo Hilfe benötigt wurde
Liebe Helfenden, Mitarbeitenden und Fördermitglieder
– die Berliner Johanniter sagen Danke für das Jahr 2020!
Es war für uns alle ein außergewöhnliches und anstrengendes Jahr.

Trotzdem waren Sie unermüdlich überall im Einsatz, wo Hilfe
benötigt wurde. Und das waren viele
Orte. In unseren SerEIN HERAUSFORDERNDES JAHR: Mitarbeiter und Inhaber haben eine große Last getragen
vice- und
wichtigen Bei- und der Logistik mit Arbeit bis oder wieder möglich wurde,
Zum Ende dieses herausforPflegeeindernden Jahres, das uns im
trag zur Bezum Anschlag, um die Grund- gab es ein Lächeln, einen flot- richtungen, bei der Betreuung
Ungewissen darüber lässt, wie
kämpfung der versorgung der Hauptstädter ten oder kessen Spruch für die vieler Menschen in verschiedeKunden. So sind Händler, und nen Not- und Lebenslagen, in
und wann es wirklich wieder
Pandemie ersicherzustellen, oder in der
ich bin ihnen dankbar.
unseren Kitas und im Familienweitergeht, gilt es zu danken.
bracht und gro- bleiernen Schwere der
zentrum, am Telefon und vor
Ich danke den über 100 000
ße Lasten geZwangsschließung voller UnsiMitarbeitenden, Auszubildentragen – ob in
cherheit über den Fortbestand Nils Busch-Petersen, Hauptge- Ort, bei kleineren und größeden und Inhabern des Berliner
den systemredes eigenen Geschäftes. Wann schäftsführer vom Handelsver- ren Unfällen, in unseren Retband Berlin-Brandenburg e. V. tungs- und Einsatzwagen, in
Handels. Sie haben einen
levanten Läden immer es aber möglich war

Tausende Gründe, dankbar zu sein

Corona-Testzentren, im Hospizdienst, bei der Kiez- und Kältehilfe. Sie waren fast überall –
immer im Einsatz aus der Liebe
zum Leben! Dafür danke. Ein
besonderer Dank geht an unsere Ehrenamtlichen: Ihre Mitarbeit zeichnet die JohanniterUnfall-Hilfe e.V. im besonderen
Maße aus. Vor allem in den Bereichen wie Nothilfe, Rettungsdienst,
Fahrdienste, Bevölkerungsschutz, Bildung, Altenhilfe, soziale Dienste und Jugend wäre eine Arbeit
ohne Sie für uns undenkbar.“
Sanna Martzahn
Pressesprecherin
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.,
Regionalverband Berlin

Gefördert durch die Senatsverwaltung für
Gesundheit, Pﬂege und Gleichstellung

Gerade in diesem Jahr war es so wichtig wie nie, unseren
Nachbarn nahe zu sein, ihnen Zeit, Zuversicht und Geborgenheit
zu schenken. Dafür möchten wir uns bei unseren 110 Ehrenamtlichen ganz herzlich bedanken. Die Malteser in Berlin.
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„Corona hat unser Miteinander verändert“
STEGLITZ-ZEHLENDORF: Bürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski blickt auf ein besonderes Jahr 2020 zurück
Liebe Steglitz-Zehlendorferinnen, liebe Steglitz-Zehlendorfer,

ten, in dem es immer etwas zu
erleben gibt.
Natürlich geht die Pandemie
auch am Bezirksamt nicht
spurlos vorbei. Unsere Arbeit
hat sich in den vergangenen
Monaten verändert und wurde an die neuen Gegebenheiten angepasst. Dies lief nicht
immer alles reibungslos und
hat Ihnen mitunter etwas Geduld verlangt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksamtes geben jedoch
tagtäglich ihr Bestes, um alle
Dienstleistungen des Bezirksamtes auch unter Corona-Bedingungen anzubieten und
die ständige Flut an neuen Informationen aufzubereiten.
Liebe Steglitz-Zehlendorferinnen, liebe Steglitz-Zehlendorfer, die Pandemie hat uns verunsichert, genervt und
verängstigt, aber sie hat Sie
Cerstin Richter-Kotowski blickt optimistisch ins neue Jahr. Foto: BA SZ
nicht daran gehindert, das
Beste aus der Situation zu machen und sich beizustehen,
seins. Sie waren stets als Erste gerichtete Online-Shops mit
opfern mit Hilfsangeboten
von Lockdown-Maßnahmen
Lieferdienst – mit jeder neuen und Solidaritäts-aktionen bei- gegenseitig zu unterstützen
und Mut zuzusprechen. Ich
betroffen, aber verzagen trotz- Maßnahme haben Sie sich an- seite zu stehen. Ich danke Ihdem nicht. Plexiglasscheiben
gepasst und mit viel
nen für Ihre Anteilnahme, aber bin stolz und dankbar, in so eian den Kassen, Abstandsmar- Kreativität auf die Corona-Re- auch für Ihr Herzblut und den nem engagierten und nachbarschaftlichen Bezirk Ihre
ker im Geschäft, weniger
geln reagiert. Als dann auch
starken Willen, weiterzumaBezirksbürgermeisterin zu sein
Sitzplätze in Restaurants und
noch die Nachricht vom Brand chen und so Steglitz-Zehlenund blicke trotz aller Schwiein Theatern, ganze Wegeleitin der Onkel-Tom-Ladenzeile
dorf als einen lebendigen,
rigkeiten und Herausforderunsysteme oder auch über Nacht den Bezirk erschütterte, haben spannenden und gemeingen optimistisch auf 2021.
entstandene, vollständig einSie nicht gezögert, den Brand- schaftlichen Bezirk zu erhal-
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Schale zum Verzehr geeignet

REWE Markt GmbH, Domstr. 20 in 50668 Köln, Namen und Anschrift der Partnermärkte findest du unter www.rewe.de
oder der Telefonnummer 0221 - 177 397 77. Unser Unternehmen ist Bio-zertifiziert durch DE-ÖKO-006.

Niederlande:
Mini Roma
Rispentomaten
»Aromatica«, Kl. I,
je 250-g-Schale
(100 g = 0.78)

Für uns seid ihr die Champions!
Wir bedanken uns bei unseren 140.000 Mitarbeitern und allen anderen,
die dabei geholfen haben, das Jahr 2020 zu meistern.

Emmi
Raclette
Scheiben natur
45% Fett i.Tr.,
je 200-g-Pckg.
(100 g = 1.22)

33% gespart

2.44
Freixenet
Carta Nevada
Sekt
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 4.88)

Lorenz
Party Clubs
Cracker
je 200-g-Pckg.
(100 g = 0.39)
oder Crunchips
Paprika
je 175-g-Btl.
(100 g = 0.44)

Aktionspreis

1.95

Aktionspreis
Limetten
Herkunft und Sorte:
siehe Etikett, Kl. I,
je 4-St.-Schale

31% gespart
Raclette Käse
frz. Schnittkäse,
mind. 45% Fett i.Tr.,
je 100 g

0.68

Sensationspreis

0.88

Aktionspreis
Pick
Orig. ung. Salami
je 100 g

1.95

Costa Rica/
Elfenbeinküste:
Ananas
Extra Sweet
Kl. I,
je St.

Sensationspreis

0.96

Wöchentlich
mehrfach punkten.
51% gespart

0.77
Spreequell
Orangen-Limo
oder Club Cola
Original
teilw. koffeinhaltig,
je 1-l-Fl.
zzgl. 0.15 Pfand

37% gespart

30% gespart

3.66

0.58

REWE Feine Welt
Schweine-Filet
in versch. Saucen,
SB-verpackt,
je 700-g-Pckg.
(1 kg = 11.20)

Coca-Cola*,
Coca-Cola
Zero*, Fanta
oder Sprite
Mischkasten
versch. Sorten,
*koffeinhaltig,
je 12 x
1-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.73)
zzgl. 3.30 Pfand

Aktionspreis

7.84

27% gespart

8.77

Crevettes Roses
gekochte Garnelen
mit Kopf und Schale,
aufgetaut,
je 250-g-Pckg.
(100 g = 1.37)

Sternburg
versch. Sorten,
teilw. koffeinhaltig,
je 20 x 0,5-l-Fl.Kasten (1 l = 0.58)
zzgl. 3.10 Pfand

Aktionspreis

3.42

23% gespart

5.84

40FACH
PUNKTE

beim Kauf von
KIRI PRODUKTEN
im Gesamtwert von über
2 €

⁴ Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen
Kategorie geltend gemacht werden. Angebote sind
bis zum 03.01.2021 gültig. (Mobile) PAYBACK Karte
an der Kasse vor zeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.

In 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.

rewe.de

Druckfehler vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Aktionspreise sind zeitlich begrenzt. Verkauf nur solange der Vorrat reicht.

gepflückt. Ich möchte Ihnen,
die auch in diesen unsicheren
Zeiten an Ihre Mitmenschen
denken und deren Leben erob in unserer Familie, unserem leichtern und verbessern, sehr
Freundeskreis, unseren Kiezen herzlich für Ihr Engagement
oder im Bezirksamt: Die Coro- danken.
na-Pandemie hat in diesem
Jahr unsere Pläne durchkreuzt, Einen besonderen Dank richte
unser Miteinander verändert, ich an die zahlreichen Vereine
teilweise sogar ganze
und Einrichtungen, die für
Lebenspläne zunichte geverlässliche Strukturen, Zumacht, und uns sehr viel abfluchtsorte und eine spannenverlangt.
de Freizeitgestaltung gesorgt
haben, als an vielen anderen
Corona zeigt, wie fragil unser
Stellen der Pausenknopf
Zusammenleben sein kann. Es gedrückt werden musste. Sie
zeigt uns aber auch, wie stark haben sich Hygienekonzepte
das Engagement füreinander überlegt, Ihre Räumlichkeiten
in diesem Bezirk ist. Und dafür angepasst oder auch neue
gibt es zahlreiche Beispiele!
Wege über das Internet beMit der Aktion
schritten, um Sportkurse,
„Außergewöhnliches Engage- Beratungsgespräche, Kulturment in Steglitz-Zehlendorf in programme oder eines der
Corona-Zeiten“ konnten wir
unzähligen anderen AngeboEngagierte ehren, die sich be- te, die unser Leben erleichtern
sonders für ihre Mitmenschen und bereichern, zu Ihren
einsetzen. An der SchloßstraTeammitgliedern,
ße wurde ein winterfester Ga- Schützlingen, Klienten und
benzaun eingerichtet und
Fans zu bringen.
seither stetig befüllt, um
Bedürftigen durch die schwie- Sehr herzlich möchte ich mich
rige Zeit zu helfen. Und die
auch bei den Geschäftsleuten,
Weihnachts-Wunschbäume in Gastronominnen und Gastrounseren Rathäusern waren oft nomen, Veranstalterinnen und
an denselben Tagen, an denen Veranstaltern in Steglitz-Zehsie geschmückt und mit
lendorf bedanken. Viele von
Kinderwünschen bestückt
Ihnen erleben das schwerste
wurden, schon wieder leer
Jahr Ihres Unternehmer-Da-
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„Wir hatten Glück im Unglück“

Feuerwehr dankt Helfern

BEIFALL HAT GEHOLFEN: Konzerte im Rahmen der Lübarser Hofkultur waren ein Highlight

EHRENAMT: Besonders wichtig in Krisenzeiten

Wir haben wie alle Künstler
ein hartes Jahr hinter uns,
denn alle geplanten Festivals mussten ausfallen.

Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und die Deutsche
Jugendfeuerwehr (DJF) danken allen Engagierten, die
vor allem in Zeiten der Pandemie Besonderes leisten.

Trotzdem hatten wir Glück im
Unglück, denn seit 2019 sind
wir mit unserem Studio und
Büroräumen in Alt-Lübars. Unsere Vermieter Johanna und
Alex Zeihe haben uns den
ganzen Sommer das Hofgelände für Konzerte auf dem
Hof überlassen. Die Lübarser
Hofkultur war für uns und vie-

Was meine Frau
geleistet hat
Mein Dank gilt zuvorderst allen, die
sich mit den Folgen der Pandemie herumschlagen müssen, aber
auch denen, die
sich an die Regeln halten. Ganz
persönlich möchte ich meiner
Frau Silvia Danke sagen. Sie hat
so oft mein Buch Korrektur gelesen, das war Schwerstarbeit.
Aber viel mehr bewundere ich,
wie sie in den letzten Monaten
für ihre pflegebedürftigen Eltern da war. Sie musste mit wer
weiß wie vielen Stellen verhandeln. Und als meine Schwiegermutter in die Klinik musste,
hat sie Nachtwachen bei ihrem
Vater gehalten, bis ein Platz im
Pflegeheim gefunden war. Wie
sie das alles geschafft hat, ist
mir ein Rätsel. Respekt. Und
dann gibt es da noch meine
kleinen Dankeschöns: zum Beispiel an all die viel zu schlecht
bezahlten Leute, besonders die
von den Brief- und Paketdiensten, die ich zuletzt so häufig in
Anspruch genommen habe.
Andreas Preiß,
Autor und Maler

Orgelreparatur
gerettet
Am 10. Dezember wurde die
Orgel der Königin-Luise-Kirche
nach umfangreicher Reparatur
wieder in Betrieb genommen.
Der Förderverein, der es sich
zur Aufgabe gemacht hatte,
diese Sanierung zu finanzieren, sah angesichts seines Einnahmeverlustes aus 20 abgesagten Konzerten das Projekt
in Gefahr. Doch durch Sonderbeiträge seiner Fördermitglieder und zahlreiche Einzelspenden engagierter Waidmannsluster konnte es doch realisiert
werden. Dafür sagt der Förderverein allen, die sich daran beteiligt haben, herzlichen Dank.
Wolfgang Nieschalk,
Förderverein der KöniginLuise-Kirche Waidmannslust

Thorsten Schlichting
Fachanwalt für
• Steuerrecht
• Erbrecht
Telefon: 030/590 09 09 69
Am Rosenanger 32 • 13465 Berlin
– auch Hausbesuche –

le Besucher das
Highlight im Jahr
2020. Herzlichen
Dank an unsere
Vermieter und die
vielen tollen Besucher! Euer Beifall und Eure Unterstützung haben uns sehr geholfen.

Corvus Corax. Foto: Promo

Auch bei der
Evangelischen
Kirchengemeinde

Lübars möchten wir uns herzlich bedanken, insbesondere
bei der Pfarrerin Ute Sauerbrey und dem Gärtner Dietmar Otto. Da wir leider nicht
wie geplant vor Publikum unsere Weihnachtskonzerte spielen konnten, streamten wir sie
live von unserem Hof und aus
der Dorfkirche Alt-Lübars. Vielen herzlichen Dank für Ihre
Hilfe! Bleibt gesund!
Doro Peters, Musikpromoterin
der Band Corvus Corax

gen Feuerwehren sind mehr
als eine Million Menschen ehrenamtlich aktiv. DFV-Vizepräsident Hermann Schreck und
DJF-Bundesjugendleiter Christian Patzelt danken auch allen,
„die das Engagement der eh„Wir sind sehr stolz auf den Ide- renamtlichen Feuerwehrangeen- und Facettenreichtum un- hörigen mit ermöglichen – in
serer Jugendfeuerwehren“,
Familie, Beruf, Ausbildung und
sagt Bundesjugendleiter Chris- Freundeskreis“. Nur durch dietian Patzelt. Jugendfeuerwehr- se Unterstützung könnten die
warte hätten Übungsstunden
Mitglieder gerade in Coronadigital durchgeführt und viel
Zeiten ihr Ehrenamt zuverläsonline gelernt. In den Freiwilli- sig ausüben.
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„Weil Nachbarn zusammenhalten müssen“

Gestärkt aus der
Krise kommen

CHARLOTTENBURG: Vier Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft nähen Stoffmasken – auch, um etwas zurückzugeben Für kleine

Fariba, Arezo, Hassan und Sayed Mohammad lassen die Nähmaschinen
rattern und nähen fleißig Gesichtsmasken aus buntem Baumwollstoff.

Vereine und
Initiativen ist
es nicht einfach, die Zeit
der Pandemie zu überstehen. Um
Foto: privat
so erfreulicher ist es, dass die Initiative
Breitenbachplatz die verbliebenen Möglichkeiten genutzt hat,
um die Arbeit im Interesse der
Anwohner fortzusetzen. Wir
konnten eine gut besuchte
Ausstellung mit Ideen von Architekturstudierenden präsenIn der Gemeinschaftsunterkunft werden die Masken im großen Stil produziert. Foto: MORE THAN SHELTERS
tieren, vor allem aber mit aller
Kraft an der vom Senat in AufDie Frauen kennen sich über
ist ihr Motto. Angefangen hat tags von morgens bis mittags trag gegebenen MachbarkeitsFrauenprojekte und einen
es mit fünf Masken für das Be- und noch einmal am Nachmit- studie mitwirken. Auch wir
tag bis 17.30 Uhr. Während die mussten uns an virtuelle Betreiberteam der Berliner
Nähkurs, der von der AkadeFrauen arbeiten, kümmern
gegnungen gewöhnen und
mie der Künste vor Ort angeWohnforum GmbH. Doch
sich ihre Männer um Kinder
auf Geselligkeit verzichten. In
boten wird. Für alle sind der
schon bald kamen die ersten
und Haushalt. „Es ist ein wun- solchen Zeiten zahlt es sich
Umgang mit Nadel und Faden, Nachfragen. Damit entstand
derschönes Projekt entstanaus, sich auf Menschen verlasdas Nähen an der Nähmaschi- die Idee, Gesichtsmasken im
sen zu können, denen es um
den“, freut sich Seira Kerber
ne und das Zuschneiden von
großen Stil zu produzieren.
gemeinsame Ziele und nicht
von BENN Neu-Westend.
Stoff nicht fremd. In ihrer Hei- Die Stoffe wurden vom Lanum egoistische Profilierung
mat waren sie im Hauptberuf desamt für FlüchtlingsangeleGerade sind 300 weitere Mas- geht. Auf diese Weise kann
Schneider.
genheiten sowie von „BENN
ken fertig geworden. „Wir wol- eine Gemeinschaft gestärkt aus
Berlin Entwickelt Neue Nachlen bis zum Frühjahr noch
der aufgezwungenen Krise heUnd noch etwas eint sie: Sie
barschaften“ und der Akaderauskommen. Persönlich konn1000 Masken schaffen“, sagt
wollen helfen und etwas zumie der Künste gestellt. Dazu
rückgeben. Das liegt ihnen
wurden Nadeln, Garn und an- Kerber. Die Masken werden in te ich mich auf unser Team verder Nachbarschaft verteilt. Ne- lassen, als mich das Virus im
sehr am Herzen. Darum nähen deres Zubehör besorgt.
ben Seniorenheimen bekom- Frühjahr außer Gefecht setzte.
sie die Stoffmasken für Kinder,
Senioren, Mitbewohnern aber Inzwischen rattern die Maschi- men auch Nachbarschaftshäu- Dafür bin ich dankbar.
ser und das Bezirksamt welauch Menschen aus der Nach- nen fast pausenlos. Fariba,
Ulrich Rosenbaum, Gründer
barschaft und diejenigen, die Arezo, Hassan und Sayed Mo- che. Sie können auch unter
und Sprecher der Initiative
Masken brauchen. „Weil Nach- hammad nähen gemeinsam in nachbarschaftsmasken@
gmail.com bestellt werden.
Breitenbachplatz
barn zusammenhalten“ – das Schichten: montags bis frei-
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Schale zum Verzehr geeignet

REWE Markt GmbH, Domstr. 20 in 50668 Köln, Namen und Anschrift der Partnermärkte findest du unter www.rewe.de
oder der Telefonnummer 0221 - 177 397 77. Unser Unternehmen ist Bio-zertifiziert durch DE-ÖKO-006.

Niederlande:
Mini Roma
Rispentomaten
»Aromatica«, Kl. I,
je 250-g-Schale
(100 g = 0.78)

Für uns seid ihr die Champions!
Wir bedanken uns bei unseren 140.000 Mitarbeitern und allen anderen,
die dabei geholfen haben, das Jahr 2020 zu meistern.

Emmi
Raclette
Scheiben natur
45% Fett i.Tr.,
je 200-g-Pckg.
(100 g = 1.22)

33% gespart

2.44
Freixenet
Carta Nevada
Sekt
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 4.88)

Lorenz
Party Clubs
Cracker
je 200-g-Pckg.
(100 g = 0.39)
oder Crunchips
Paprika
je 175-g-Btl.
(100 g = 0.44)

Aktionspreis

1.95

Aktionspreis
Limetten
Herkunft und Sorte:
siehe Etikett, Kl. I,
je 4-St.-Schale

31% gespart
Raclette Käse
frz. Schnittkäse,
mind. 45% Fett i.Tr.,
je 100 g

0.68

Sensationspreis

0.88

Aktionspreis
Pick
Orig. ung. Salami
je 100 g

1.95

Costa Rica/
Elfenbeinküste:
Ananas
Extra Sweet
Kl. I,
je St.

Sensationspreis

0.96

Wöchentlich
mehrfach punkten.
51% gespart

0.77
Spreequell
Orangen-Limo
oder Club Cola
Original
teilw. koffeinhaltig,
je 1-l-Fl.
zzgl. 0.15 Pfand

37% gespart

30% gespart

3.66

0.58

REWE Feine Welt
Schweine-Filet
in versch. Saucen,
SB-verpackt,
je 700-g-Pckg.
(1 kg = 11.20)

Coca-Cola*,
Coca-Cola
Zero*, Fanta
oder Sprite
Mischkasten
versch. Sorten,
*koffeinhaltig,
je 12 x
1-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.73)
zzgl. 3.30 Pfand

Aktionspreis

7.84

27% gespart

8.77

Crevettes Roses
gekochte Garnelen
mit Kopf und Schale,
aufgetaut,
je 250-g-Pckg.
(100 g = 1.37)

Sternburg
versch. Sorten,
teilw. koffeinhaltig,
je 20 x 0,5-l-Fl.Kasten (1 l = 0.58)
zzgl. 3.10 Pfand

Aktionspreis

3.42

23% gespart

5.84

40FACH
PUNKTE

beim Kauf von
KIRI PRODUKTEN
im Gesamtwert von über
2 €

⁴ Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen
Kategorie geltend gemacht werden. Angebote sind
bis zum 03.01.2021 gültig. (Mobile) PAYBACK Karte
an der Kasse vor zeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.

In 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.

rewe.de

Druckfehler vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Aktionspreise sind zeitlich begrenzt. Verkauf nur solange der Vorrat reicht.

Schutzmasken zu Beginn des
Lockdowns schnell ausverDie Corona-Pandemie triﬀt
kauft waren und kein NachBewohner von Gemeinschub kam, griffen sie selbst
schaftsunterkünften für Ge- zu Nadel und Faden. Seit Woflüchtete besonders hart. Sie chen sitzen Fariba, Arezo, Hasleben auf engstem Raum,
san und Sayed Mohammad
können sich also kaum aus
über ihre ratternden Nähmadem Weg gehen.
schinen gebeugt und produzieren Stoffmasken in hoher
Sanitäreinrichtungen und Kü- Stückzahl. Gemeinsam nähen
chen müssen gemeinsam ge- sie ein wichtiges Stück Stoff,
nutzt werden. Das erhöht das denn die Masken sind sehr geInfektionsrisiko enorm. Am
fragt und ein wichtiges Mittel,
Anfang der Pandemie waren
sich und andere vor dem Virus
auch die dringend benötigten zu schützen. Mehr als 1000
Schutzmasken Mangelware. In Gesichtsmasken aus bunter
dieser Situation haben sich
Baumwolle haben die vier bis
vier Menschen aus Afghanisheute gefertigt. Und sie sind
tan zusammengetan, um Mas- noch immer dabei.
ken zu nähen. Zwei Frauen
und zwei Männer wollten
Alle vier wohnen selbst in der
nicht untätig bleiben. Weil
Unterkunft in Charlottenburg.
von Karla Rabe
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„Wir sind
keine Egoisten“

Dem SC Siemensstadt
den Rücken gestärkt

Wissensvermittlung
außerhalb der Schule

WEITER AN REGELN HALTEN: Nur gemeinsam

IN ZEITEN DES LOCKDOWNS: Mitarbeiter und

HÖCHSTE PRIORITÄT: Rahmenbedingungen

können wir in der Pandemie was erreichen

Trainer entwickelten auch digitale Angebote

für Digitalisierung müssen geschaffen werden

Hinter uns liegen Monate,
in denen wir uns mit einer
völlig neuen Art des Zusammenlebens auseinandersetzen mussten.
Wir mussten darauf verzichten, für den lang ersehnten
Sommerurlaub ans Meer zu
fliegen, mit Freunden beim
Italiener einen netten Abend

Wir als Landesel- sätzlichen Interessen auch für
Das größte Sport- „SCSTV“ einfallen lassen, um
ternausschuss
uns nicht immer leicht. In den
zentrum Berlins
den Sport im Verein am „LeSchule wollen
Schulen konnten wir teils
erlebt derzeit den ben“ zu halten. Einen großen
uns bei allen Eldeutliche Trends beim Thema
zweiten LockDank auch an alle Mitglieder
Enrico
tern, Beschäftig- der Entwicklung von Konzepdown. Dies hat
und Kunden, die sehr großes
ten an den Schu- ten hin zu mehr Wissensvererneut erhebliche Verständnis für die aktuelle Silen, in der Verwal- mittlung außerhalb der Schule
Auswirkungen
tuation zeigen und den SCS
tung und auch der Politik be- sehen. Die Rahmenbedingunund es ist leider ungewiss, wie fast ausnahmslos den Rücken
danken. Die Pandemie wird
gen bei der Digitalisierung
lange die Schließung andauern stärken. Ein besonderer Dank
geht – über den Sport hinaus – uns auch 2021 noch eine Wei- müssen jetzt jedoch mit
wird. Dennoch möchten wir
le begleiten. Seit März wurden höchster Priorität geschaffen
die Chance nutzen und gerade an alle Menschen, die das gesamte System aufrechterhalten wir vor neue Herausforderun- werden. Schnelles Internet zur
in diesen schwierigen Zeiten
gen gestellt. Corona hat uns
Umsetzung muss jetzt überDie meisten von Ihnen haben einfach mal Danke sagen! Vie- und jeden Tag aufs Neue ihre
len Dank an alle Mitarbeiterin- Gesundheit riskieren. Dies soll- unterschiedlich getroffen und gangsweise mittels LTE an die
sich an die Regeln gehalten,
betroffen. Aus dieser UnterSchulen. Das kann nicht allein
te man absolut wertschätzen
selbst wenn Grundrechte ein- nen und Mitarbeiter, Übungsgeschränkt werden und meine leiterinnen und Übungsleiter,
schiedlichkeit heraus hat jeder vom Engagement der Schulund niemals vergessen!
Kollegen nicht immer nachanders reagiert und andere
Honorartrainerinnen und -traigemeinschaft abhängig sein.
ner, die sich trotz Lockdown
vollziehbare politische EntForderungen gestellt. Das
Enrico Giese, Teamleiter
teilweise digitale Angebote auf Marketing und Verein
Norman Heise, Vorsitzender
scheidungen durchsetzen
macht das Handeln und die
des Landeselternausschusses
müssen. Dafür möchte ich Ih- unserem YouTube-Kanal
Vertretung der teils gegenSC Siemensstadt
nen danken und Sie bitten,
das beizubehalten, bis wir die
Pandemie in den Griff bekommen. Lassen Sie uns diskutieren, Argumente anhören, auch
wenn es nicht die unseren
EIN HERAUSFORDERNDES JAHR: Mitarbeiter und Inhaber haben eine große Last getragen
sind! Lassen Sie uns kritisch
Zum Ende dieses herausforwichtigen Bei- und der Logistik mit Arbeit bis oder wieder möglich wurde,
über Probleme und existenzielle Ängste sprechen! Lassen dernden Jahres, das uns im
trag zur Bezum Anschlag, um die Grund- gab es ein Lächeln, einen flotSie uns aber nie vergessen,
Ungewissen darüber lässt, wie
kämpfung der versorgung der Hauptstädter ten oder kessen Spruch für die
Kunden. So sind Händler, und
dass wir alle Menschen sind
und wann es wirklich wieder
Pandemie ersicherzustellen, oder in der
ich bin ihnen dankbar.
und nur gemeinsam was errei- weitergeht, gilt es zu danken.
bracht und gro- bleiernen Schwere der
chen können.
Ich danke den über 100 000
ße Lasten geZwangsschließung voller UnsiMitarbeitenden, Auszubildentragen – ob in
cherheit über den Fortbestand Nils Busch-Petersen, HauptgeNorbert Cioma, Landeschef
den und Inhabern des Berliner
den systemredes eigenen Geschäftes. Wann schäftsführer vom Handelsverder Gewerkschaft der Polizei
Handels. Sie haben einen
band Berlin-Brandenburg e. V.
levanten Läden immer es aber möglich war
zu verbringen oder ins Theater
zu gehen. Wir mussten darauf
verzichten, unsere Eltern, Kinder oder Geschwister zu treffen. Aber wir haben das geschafft, weil die meisten von
Ihnen beweisen, dass wir keine Egoisten, sondern soziale
Wesen sind, die persönlich zurückstecken, um andere nicht
zu gefährden.

Tausende Gründe, dankbar zu sein

Norbert Cioma Foto: CandyPottPictures
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Gefördert durch die Senatsverwaltung für
Gesundheit, Pﬂege und Gleichstellung

Fotos von 2019
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„Freuen wir uns auf das Danach“

„Ich bin stolz auf euch“
FABRIK OSLOER STRASSE: Optimistisch

GRUSSWORT von Mittes Bürgermeisters Stephan von Dassel

und freundlich durch die Krise

Diese Adventszeit ist so ungewöhnlich wie der größte
Teil des nun zu Ende gehenden Jahres. Wir müssen Abstand voneinander halten,
obwohl wir doch gerade
jetzt aufeinander zugehen
möchten. Es finden keine
Weihnachtsmärkte statt.
Und selbst die Feiertage
dürfen wir nicht so ausgelassen im Kreise unserer Lieben
verbringen, wie wir das eigentlich gewohnt sind.

Liebe Kolleginnen,liebe Kollegen, ich möchte mich aus ganzem Herzen für Euren Einsatz
und Eure Freundlichkeit bedanken. Ein anstrengendes
und aufregendes Jahr liegt fast
hinter uns. Es war mehr an Organisation, Absprachen und
auch Unterstützung nötig, um
die Herausforderung zu meistern. Ich war sprachlos, wie ihr
mit dieser zusätzlichen Arbeit
und Anstrengung umgegangen seid. Eure stets optimistische und freundliche Haltung
hat mich beeindruckt. Ihr habt

Und trotzdem: Wenn dieser
Verzicht und viele andere
Rücksichtnahmen dazu beitragen, dass wir die Corona-Pandemie endlich in den Griff bekommen, gesund bleiben
oder es wieder werden und im
nächsten Jahr in die vermisste
Normalität zurückkehren können, dann sollten wir jetzt alle
stark sein und nicht klagen.
Seien wir daher vielmehr zuversichtlich und freuen uns auf
das „Danach“– das wir dann
umso unbeschwerter genießen können.

SILBERNETZ bedankt sich im Namen

aller Anrufer des Silbertelefons
für die da sein, die sich sonst
vergessen fühlen. Das können
wir leisten, weil viele uns dabei
unterstützen: Freiwillige, Ehrenamtliche, unsere fest angestellten Mitarbeiter*innen, die zahlreichen kleinen und großen
Silbernetz-Freund*innen aus al- Spender*innen, Stiftungen, Unlen Bundesländern rufen „ihren“ ternehmen und das Land Berälteren Menschen an vielen Or- lin. Ihnen allen danken wir im
ten an und wir können überall
Namen unserer Anrufer*innen
in unserem Land mit der Silber- von ganzem Herzen!
info Älteren ein kleines Stück
über die für sie manchmal unElke Schilling,
überwindbaren InformationsDr. Volker Kleining
barrieren helfen. So können wir für Silbernetz e.V.

Foto: Bezirksamt

satzwillen und ich habe mich
sicherlich auch in Ihrem Namen bei den vielen Freiwilligen bedankt.
Liebe Leserinnen und Leser,
ich möchte Ihnen gemeinsam
mit meinen Kolleginnen und
Kollegen aus dem Bezirksamt
versichern, dass wir als Verwaltung weiterhin alles dafür tun
werden, dass das Zusammenleben in unserem Bezirk bald
wieder so möglich werden
wird, wir uns dies alle sehnlich
wünschen. Bis es aber soweit
ist, bitte ich Sie weiter um Geduld und Optimismus.
Ich wünsche Ihnen ein glückliches und gesundes 2021!
Stephan von Dassel
Bezirksbürgermeister
Berlin-Mitte

DANKE!

satz, der gerade in KrisenzeiParallel dazu musste in unseten nicht selbstverständlich ist, rem Gesundheitsamt unter
danke ich Ihnen allen herzlich! Hochdruck die personelle und
organisatorische Struktur daMein Dank und Respekt gelten für geschaffen werden, dass
aber auch den Mitarbeiterindie Corona-Pandemie im Benen und Mitarbeitern des Be- zirk Mitte effektiv bekämpft
zirksamts Mitte. Mit teils sehr
und eingedämmt werden
schweren technischen und
kann. Bis zu 400 Menschen
räumlichen Voraussetzungen
(Ärzte, medizinisches Personal,
unter Corona-Bedingungen
Kontaktverfolgungsteams,
mussten sie sich monatelang
Verwaltungsexperten, Logistiim erweiterten Notbetrieb der ker und viele mehr) arbeiten
Bezirksverwaltung darum be- im Schichtdienst und über die
mühen, dass den Bürgerinnen Feiertage daran, dass die Inund Bürgern zumindest die al- fektionszahlen endlich deutlernötigsten Dienstleitungen
lich sinken. Um dies zu bewälgeboten werden konnten.
tigen, mussten Dutzende KolDies ist nicht immer mit dem
leginnen und Kollegen aus anService gelungen, wie dies
deren Ämtern und Abteilunwünschenswert gewesen wäre gen vorübergehend von ihren
– ich hoffe, dass wir Ihre Anlie- eigentlichen Aufgaben entgen dennoch im Großen und
bunden werden und in das
Ganzen zufriedenstellend be- Gesundheitsamt wechseln –
arbeiten konnten.
sie tun dies mit großem Ein-

In diesem Jahr wurde die Hotline von Silbernetz – das Silbertelefon mit der Rufnummer ¿0800 470 80 90 – endlich überall aus Deutschland
erreichbar!

DANKE!



Aliye Stracke-Gönül,
Geschäftsführerin
Fabrik Osloer Straße e.V.

Informationsbarrieren
überwinden

Stephan von Dassel (Büdnis 90/Die Grünen) ist seit Ende Oktober 2016 Bürgermeister von Mitte.
Zwar hat die Corona-Pandemie vieles in unserem privaten
und beruflichen Alltag überlagert, aber sie ist natürlich für
viele von Ihnen nicht die einzige Herausforderung, die bewältigt werden musste und
muss. Dennoch, und das freut
mich besonders, ist das soziale
und gemeinschaftliche Leben
in unserem Bezirk nicht zum
Erliegen gekommen! Nach wie
vor setzen sich viele von Ihnen
ehrenamtlich für das Wohlbefinden von Menschen ein, die
unsere Hilfe nötig haben: im
Kinder- und Jugendbereich, in
der Senior*innenbetreuung,
der Unterstützung für Menschen mit Behinderungen
oder für jene Menschen, die
nach Flucht und Vertreibung
zu uns gekommen sind und
hoffen, sich hier eine neue
Heimat aufbauen zu können.
Für diesen beharrlichen Ein-

immer an die Menschen, die
auf Unterstützung angewiesen
sind, gedacht. Immer habt ihr
eine gute Idee zur Erreichbarkeit unserer Einrichtungen und
Projekte gehabt. Ihr habt viele
Familien und Ehrenamtliche
erreicht. Ihr habt mit Euren
Weihnachtstüten Kinderaugen
zum Leuchten gebracht. Vielen
Dank für die tolle Arbeit, die ihr
leistet. Ich bin stolz auf Euch.

Liebe Mitglieder,
es ist an der Zeit einmal Danke zu sagen!
Vielen Dank für Ihre Treue zum Sozialverband VdK
in der schweren Zeit der Corona-Krise.

Liebe Mitglieder,
es ist an der Zeit einmal Danke zu sagen!
Vielen Dank für Ihre Treue zum Sozialverband VdK
in der schweren Zeit der Corona-Krise.

Mehr denn je ist es wichtig, für eine soziale und tolerante
Gesellschaft einzutreten. Mit Ihrer Mitgliedschaft leisten
Sie dazu einen wichtigen Beitrag. Sollten Sie selbst ein
soziales Anliegen haben, beraten wir Sie gern.

Mehr denn je ist es wichtig, für eine soziale und tolerante
Gesellschaft einzutreten. Mit Ihrer Mitgliedschaft leisten
Sie dazu einen wichtigen Beitrag. Sollten Sie selbst ein
soziales Anliegen haben, beraten wir Sie gern.

Tel: 030 2962918
E-Mail: kv-friedrichshain-kreuzberg@vdk.de

Tel: 030 7424191
E-Mail: kv-mitte@vdk.de

Ihr Sozialverband VdK, Kreisverband
Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg

Ihr Sozialverband VdK,
Kreisverband Berlin-Mitte

Gehacktes
vom Schwein

WERKSVERKAUF

Schweinekotelett
in Scheiben

Lichtenberger Fleisch. (165
5. x 45) Impor4.
Qualität günstig einkaufen
tiert G798658_202053
50

für Jedermann

Fleisch- und Wurstproduktion GmbH

je 1 kg

Gültig vom 25.01. – 29.01. 2021

Bockwurst

kostenlos
auf
dem Hof
Öffnungszeiten:
Mo-Mi 9-16.30 Uhr
Do+Fr 9-18.00 Uhr

P

5.

Rostbratwurst
gebrüht

20 x 50 g

99

je 1 kg

je 1 kg

Wiener
Würstchen

10 x 100 g

Josef-Orlopp-Straße 66
10365 Berlin
Telefon
55 88 04 28 BUS 240

10

5.

10 x 100 g

99

je 1 kg

5.

Schinkenknacker
frisch aus dem Rauch

0.

89

99

je 1kg

je 100 g
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Kreativ bleiben
in der Krise

Mit Disziplin, Ausdauer und Geduld

Unsere Schulen
standen in den
vergangenen
Wochen häufig
alleine da und
sind oftmals von
der Politik im
Stich gelassen worden. In dieser einmaligen und bisweilen
chaotischen Lage setzte sich
mein Schulleiter Prof. Dr. Kayser unermüdlich für möglichst
hochwertigen Unterricht in einer sicheren gesundheitlichen
Umgebung ein. Es gelang ihm,
eine Kooperation mit einem
Laborunternehmen zu vereinbaren, um eine wöchentliche
freiwillige Corona-Testung der
Schüler und Lehrer zu ermöglichen – ein berlinweit einzigartiges Projekt. Zudem trieb er
die digitale Ausstattung unserer Schule voran, indem er beispielsweise alle Lehrer mit
iPads ausstattete und als eine
der ersten Schulen eine funktionale digitale Lernplattform
implementierte. Meine Erfahrungen und Eindrücke als Berliner Landesschülersprecher haben mir gezeigt: Wir brauchen
mehr Schulleiter wie ihn, die
mit engagiertem Einsatz für
gute Bildung auch in schwierigen Zeiten herausstechen und
die Versäumnisse der politisch
Verantwortlichen korrigieren.

Mein großer
Dank in diesem
schwierigen
Jahr 2020 gilt
vor allem den
Schülerinnen
und Schülern
der Theatergruppe der PaulLöbe Schule, die im Frühjahr
sich nicht von der Corona-Pandemie hat abbringen lassen,
ihr geplantes Theaterstück in
einer anderen Form unter angepassten Bedingungen aufzuführen. Sie haben von ihren
Anleitern Fabian und Julia fast
schon eingefordert, sich was
zu überlegen, um das Theaterstück nicht zu verschieben
und eine Lösung zu finden.
Für alle war die Situation neu.
Die Schülerinnen und Schüler
haben dann in einem selbst
entwickelten Tonstudio die
Texte eingesprochen. Das Resultat war ein wunderbares
Hörspiel von Heinrich von
Kleists „Der zerbrochene Krug“,
mit einer Premiere des Hörspiels in der Aula der Schule
unter klarem Hygienekonzept
für diesen Abend. Der Dank
gehört den Schülerinnen und
Schülern, die sich kreativ mit
der schwierigen Situation auseinandersetzten, ihre Projekte
nicht aufgaben und weiter daran glaubten. Danke!

JEDER AN SEINEM PLATZ: Bürgermeister Frank Balzer (CDU) über ein schwieriges Jahr 2020

Richard Gamp,
Landesschülersprecher

Ali Çoruh, Psychologe
an der Paul-Löbe Schule

DANKE!

Schulleiter
als Vorbild

Liebe Mitglieder,
es ist an der Zeit einmal Danke zu sagen!
Vielen Dank für Ihre Treue zum Sozialverband VdK
in der schweren Zeit der Corona-Krise.
Mehr denn je ist es wichtig, für eine soziale und tolerante
Gesellschaft einzutreten. Mit Ihrer Mitgliedschaft leisten
Sie dazu einen wichtigen Beitrag. Sollten Sie selbst ein
soziales Anliegen haben, beraten wir Sie gern.
Tel: 0157 58733416
E-Mail: kv-reinickendorf@vdk.de

Ihr Sozialverband VdK,
Kreisverband Berlin-Reinickendorf



Das Jahr 2020 wird uns allen
als ein besonderes in Erinnerung bleiben. Auch wir hier
in Reinickendorf starteten
mit großen Ambitionen in
das neue Jahrzehnt, von
dem wir hoﬀten, es möge
ein so goldenes werden wie
vor 100 Jahren.

Nicht zu vergessen: Das Ende
der Flughafens Tegel läutet ein
neues Kapitel in der Stadtentwicklung rund um den KurtSchumacher-Platz ein.

Damals erfand sich Berlin
nicht nur als Metropole neu,
sondern machte Reinickendorf auch zu einem seiner
Stadtbezirke. Mit dem selbstbewussten Slogan „Stadt.
Land. Fuchs. Reinickendorf“
wollte der Bezirk im Mai das
100-jährige Bezirksjubiläum
mit einem großen Bürgerfest
rund ums Rathaus feiern. Leider kam es anders, weil die
Corona-Pandemie unser aller
Leben einschränkte, wie wir es
wohl nie für möglich gehalten
hätten. Es war nicht die Zeit
zum ausgelassenen Feiern,
sondern zum Abstandhalten,
zum Beachten der Hygieneregeln und zum Masketragen.

Frank Balzer:
„Es war nicht die
Zeit zum ausgelassenen Feiern, sondern zum Abstandhalten, zum Beachten der Hygieneregeln und zum Masketragen.“
Foto: BA Reinickendorf

Hauses. Bedanken möchte ich
mich aber auch für die Unterstützung der Bundeswehr in
unserem Corona-Lagezentrum
Gerade in Krisenzeiten kommt sowie bei den vielen ehrenes auf eine funktionierende,
amtlichen Helfern. In schweleistungsstarke Verwaltung an. ren Zeiten zeigt sich, auf wen
Die Mitarbeiterinnen und Mit- man sich verlassen kann.
arbeiter des Bezirksamtes Reinickendorf sind ihrer besonDie größte Leistung, für die ich
deren Verantwortung bestens dankbar bin, ist, dass so viele
gerecht geworden. Mit Diszip- Reinickendorferinnen und Reilin, Ausdauer, Geduld, großer
nickendorfer – jede und jeder
Kollegialität und Opferbereit- an seinem Platz – mitgeholfen
schaft haben sie viele Heraus- haben, die Pandemie zu meisforderungen gemeistert und
tern. Natürlich stehen Ärzte,
dafür gesorgt, dass das Servi- medizinisches Personal sowie
ceangebot so umfangreich
Pflegekräfte in einer solchen
wie möglich aufrechterhalten Krise zu Recht im Mittelpunkt.
wurde. Besonderer Dank geDoch wir brauchen eben auch
bührt dabei den Kolleginnen
die vielen anderen Alltagshelund Kollegen im Gesundheits- den, damit Kitas, Schulen, Poliamt, im Corona-Lagezentrum, zei, Feuerwehren, Vereine, Bein den Bürgerdiensten, im
hörden, kurz unser gesamtes
Ordnungsamt, im Sozialamt,
Gemeinwesen funktionieren
im Bereich der Jugendhilfe mit kann. Ich denke, da ist auch
seinen Sozialdiensten sowie
ein Stück neuer Zusammenallen Beschäftigten in den
halt in unserer sonst so
Schlüsselpositionen unseres
schnelllebigen Gesellschaft

Im kommenden Jahr wird es
darauf ankommen, dass wir
möglichst schnell zurückfinden zu einer Normalität nach
der Pandemie. Noch federn
Bund und Länder mit viel Geld
die wirtschaftlichen und sozialen Härten der Beschränkungsmaßnahmen und Umsatzverluste ab. Doch solche
Hilfen können nicht ewig fließen. Dann heißt es nicht nur,
ohne diese auszukommen.
Dann geht es auch darum, die
öffentlichen Haushalte so zu
gestalten, dass die angehäuften Schulden auch irgendwann zurückgezahlt werden,
ohne dass unsere Infrastruktur
vernachlässigt wird.

Sehnsüchtig werden sicher
entstanden. Ich hoffe, das
bleibt über die Zeit der Pande- viele das Ende der Sanierungsarbeiten an der Oranienburger
mie hinaus.
Straße nach mehr als vier JahObwohl man es vor lauter Co- ren Bauzeit, aber auch die
rona oft gar nicht wahrnimmt: Wiedereröffnung des TegelEs ist auch viel Gutes in Reini- Centers an der Gorkistraße erwarten. Das Bezirksamt selbst
ckendorf in diesem Jahr passiert: Ich freue mich beispiels- wird mit der Stadt wachsen:
Auf dem Gelände des Straßenweise über die Eröffnung des
Caritas-Hospizes in Hermsdorf und Grünflächenamtes in AltWittenau 69 wird ein Erweiteebenso wie über die Eröffnung des Familien- und Integ- rungsbau für bis zu 85 Mitarrationszentrums der Evangeli- beiterinnen und Mitarbeiter
schen Apostel-Petrus-Gemein- entstehen. Der Bezirk hat dade im Märkischen Viertel. Un- für Mittel aus dem SIWANAser Bezirk konnte viele beein- Programm des Senats in Höhe
von 4,4 Millionen Euro erhaldruckende Projekte mit Geld
ten. Reinickendorf hatte nach
aus dem Kiezfonds fördern.
vielen Jahren des PersonalabWir haben den Reinickendorbaus in den vergangenen fünf
fer Umweltpreis neu aufgeJahren einen Zuwachs von
legt. Die Berliner Stadtreinigung startete das Gebraucht- knapp 200 neuen Kolleginnen
warenkaufhaus „NochMall“ an und Kollegen zu verzeichnen.
Darauf werden wir nun auch
der Auguste-Viktoria-Allee.
baulich reagieren.
Neue Spielplätze wurden unter anderem an der EschachFrank Balzer, Bezirksbürgerstraße, dem Saalmannsteig
meister von Reinickendorf
und am Dianaplatz eröffnet.
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Menschlichkeit zeigen
RÜCKBLICK vom Superintendant des Evangelischen Kirchenkreises
„Das war ein außergewöhnliches und denkwürdiges
Jahr. In unserer Gesellschaft,
aber auch in den Kirchen
sind wir mit Herausforderungen konfrontiert worden, die wir so noch nicht
kannten. Unser Gemeinsinn
war und ist in besonderer
Weise gefordert.
Mit großer Flexibilität haben
wir versucht, auch in diesen
Zeiten der physischen Distanz
Nächstenliebe zu praktizieren
und da zu sein, für die, die uns
brauchen: in analogen und digitalen Gottesdiensten, mit
seelsorgerlichen und diakonischen Angeboten, mit Bildung
Im April 2018 hat Superintendant Christian Nottmeier
und Beratung.
sein Amt in Neukölln angetreten. Foto: pv
So haben hier in Neukölln unsere Kirchengemeinden, sozia- gut – so stand es an vielen un- Welt, allen Widerständen zum
len Einrichtungen und die 26
serer Kirchen auch in den
Trotz gefeiert. Mitten im kalevangelischen Kitas ebenso
Weihnachtstagen.
ten Winter, auch mitten in
wie die Kinder-, Jugend- und
Lockdown und Pandemie
Weihnachten haben wir den
Familienarbeit versucht, ihr
leuchtet Hoffnung auf. Mitten
Bestes zu geben – für unseren Grund dieser Hoffnung gefei- im kalten Winter wird Liebe erert. Gott kommt nicht mächtig fahrbar. Gott sagt Ja zu dieser
ganzen Bezirk und alle Menschen, die hier leben.
Welt, zum Leben und zu mir.
und gewaltig, sondern klein
und verwundbar auf diese
Mein Dank gilt den ehren- wie Welt. Gott wird im Kind in der Diese Zuversicht nehmen wir
mit ins neue Jahr. Ich wünsche
hauptamtlichen MitarbeitenKrippe einer von uns. Er trägt
den, von deren Engagement
ein menschliches Antlitz, den Ihnen für 2021 alles Gute und
wir alle profitiert haben. Durch Mächten ausgesetzt und am
Gottes Segen!“
sie wird etwas von der beKreuz sterblich wie wir. Aber
gründeten Hoffnung des
eben doch in Gottes Güte be- Christian Nottmeier ist Superchristlichen Glaubens sichtbar. wahrt. Weihnachten haben wir intendant des Evangelischen
Und Hoffnung tut der Seele
Kirchenkreises Neukölln.
Gottes Ja zum Leben und zur

Handel musste
sich anpassen
„Ich danke den über 100 000
Mitarbeitenden, Auszubildenden und Inhabern des Berliner
Handels. Sie haben einen
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie erbracht und große Lasten getragen – ob in den systemrelevanten Läden und der Logistik
mit Arbeit bis zum Anschlag,
um die Grundversorgung der
Hauptstädter sicherzustellen,
oder in der bleiernen Schwere
der Zwangsschließung voller
Unsicherheit über den Fortbestand des eigenen Geschäftes.
Wann immer es aber möglich
war oder wieder möglich wurde, gab es ein Lächeln, einen
flotten oder kessen Spruch für
die Kunden. So sind Händler,
und ich bin ihnen dankbar.“

Gut gefüllte Schultüten
DANKE von Daniela Lungwitz-Mohamed
„Ich möchte all denen Danke
sagen, die unseren Verein
‚Wunschbäumchen Berlin –
Gemeinsam etwas bewegen‘
auch während der Corona-Krise so tatkräftig unterstützt haben. Dadurch musste unser
Schultütenprojekt für kleine
Kiezbewohner nicht ins Wasser
fallen und alle Neuköllner Kids
konnten mit einer gut gefüllten Tüte eingeschult werden.
Besonders für unser Weihnachtsprojekt haben sich viele
Herzensmenschen gefunden,
die Kleidung, Spielzeug und
Bares gespendet haben. So

konnten wir den Kindern, trotz
ausgefallener Weihnachtsfeier,
doch noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Ein großes Dankeschön geht
an unsere Vereinsmitglieder,
die alle Hebel in Bewegung
setzten, um die Projekte dennoch so toll zu organisieren.“
Daniela Lungwitz-Mohamed
wohnt im Schillerkiez. Seit sieben Jahren lädt sie Kinder, die
aus Familien mit wenig Geld
kommen, zu unterschiedlichen Veranstaltungen ein und
beschenkt sie.

Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Berlin-Brandenburg e. V.

Mobile Teams
testen in Kitas
BERLIN. Die Senatsgesundheitsverwaltung stellt acht
Busse mit medizinisch geschultem Personal bereit, die
als mobile Schnellteststellen
zu Kitas und Schulen fahren.
Erzieher und Lehrer können
sich dort testen lassen. Insgesamt schaffen die Teams bis zu Daniela Lungwitz-Mohamed tut mit dem Verein „Wunschbäumchen
1600 Testungen pro Tag. DJ
Berlin“ Gutes für Kinder. Foto: Schilp

die
tlichen für
m
a
n
re
h
E
tollen
z in 2020
was unsere
mit Demen
n
r
e
h
c
s
n
e
M
diesem Jah
in
e
d
ra
e
G
b en .
htig
geleistet ha
rnd und wic it
e
rd
fo
s
u
ra
he
s hierm
war das so
hten wir un gierten
c
ö
m
r
fü
a
50 enga
wie nie. D
i unseren 1
e
b
h
c
li
rz
e
en.
ganz h
en bedank
n
in
r*
e
lf
e
H
.
er in Berlin
s
e
lt
a
M
ie
D

Gefördert durch die Senatsverwaltung für
Gesundheit, Pﬂege und Gleichstellung

Fotos von 2019

Berliner Woche

Seite 4

28. Dezember 2020 Kalenderwoche 53

Weil wir Hoffnung
brauchen
MIT IDEEN, FANTASIE UND TATKRAFT meistert

der Evangelische Kirchenkreis Steglitz die Krise
Die Corona-Krise hält uns
alle in Atem, nun schon über
zehn Monate lang. Auch in
den insgesamt 14 Kirchengemeinden in Steglitz, Lichterfelde und Lankwitz ist
das nicht anders.
Einschränkungen oder Verbote treffen die Gottesdienste,
Seit der Gründung vor bald
der Kommunikation nur unzu- Veranstaltungen, Gruppen
reichend genutzt werden kann. und Kreise. Chorproben entsieben Jahren hat sich das
fallen. Konzerte werden abgeehrenamtlich tätige Willkommensbündnis für Flüchtlinge
Wir leiten das Willkommenssagt. Besonders viel wird den
in Steglitz-Zehlendorf auch
bündnis zusammen mit einer
Erzieherinnen und Erziehern
Gruppe von zehn Personen und der achtzehn evangelischen
über die Grenzen Berlins hinaus zu einer der größten Initisehen unsere Tätigkeit zwar
Kindertagesstätten im Kirativen im Themenfeld Flucht
stark beeinträchtigt, aber stabil. chenkreis Steglitz abverlangt.
WILLKOMMENSBÜNDNIS kann sich auch in der Grund dafür ist vor allem die
und Integration entwickelt.
Wir brauchen dringend ein
anhaltende Unterstützungsbe- Atemholen, einen HoffnungsPandemie auf ein großes Netzwerk stützen
Getragen von einer großen und
reitschaft durch vielfältige Mit- schimmer, ein tröstliches und
breiten Zustimmung in der Be- Fußballturniere organisiert, es
fonisch statt. Die Menschen, die arbeit und Sachspenden sowie ermutigendes Wort. Ich danke
völkerung unterstützen viele
gab einen gemeinsamen Lauf- zum überwiegenden Teil schon ein starkes Netzwerk, in dem
den kirchlichen Mitarbeitern,
hundert Freiwillige unsere neu- treff oder, in Zusammenarbeit
sich alle Akteure in der bezirkli- die mit immer neuen Ideen,
seit Jahren in Massenunteren Nachbarn, die hier Schutz
mit dem Zehlendorfer Bali-Kimit viel Phantasie und mit Tatkünften untergebracht werden, chen Flüchtlingsarbeit regelgefunden haben und die hier
no, Interkulturelle Kinotage.
mäßig austauschen und unter- kraft dafür sorgen, dass all
sind besonders betroffen.
dies möglich ist. Auch unter
bei uns eine Perspektive sueinander behilflich sind.
chen, beim Erlernen der SpraCorona-Bedingungen werden
Coronabedingt konnte das alDa, wo es nur gemeinschaftlich
che, bei der Nachhilfe und bei
Gottesdienste gefeiert, hören
les in diesem Jahr nicht stattfin- nutzbare Sanitäreinrichtungen Allen, die daran mitwirken, saPrüfungsvorbereitungen oder
Menschen auf die Bibel, wird
den. Zusätzlich waren die Bibgen wir herzlich Dankschön!
und Küchen gibt, sind sie,
bei der Suche nach Ausbilan Alte und Einsame gedacht
liotheken als wichtige Lernorte ebenso wie die dort Beschäftidungsplätzen, Arbeit und Woh- geschlossen, Sportvereine und gen, in besonders hohem Maße Ursula Breidbach
und Menschen geholfen, die
nungen. Im Mittelpunkt steht
in Not geraten sind. Wie gut!
und Günther Schulze
Kultureinrichtungen mussten
infektionsgefährdet. Und
dabei nicht zuletzt das gegenihre Angebote drastisch einschließlich tragen schlechte
seitige Kennenlernen. Dafür
Zum Ende des Jahres danke
Weitere Informationen gibt es
schränken und Beratungen fan- Wlan-Verbindungen dazu bei,
wurden Begegnungsfeste und den nur noch online oder tele- dass auch diese Möglichkeit
ich auch Ihnen allen, den Leauf der Website www.wikobuesz.berlin.
Mit Zusammenhalt durch die Krise: Dieses Motto war beim Willkommensbündnis in diesem Jahr tonangebend. Foto: WiKoBü

Geflüchtete
stark betroffen

Dieter Seibt
serinnen und Lesern der Berliner Woche. Danke, dass Sie für
ein Klima der Aufmerksamkeit,
der Fürsorglichkeit und Mitmenschlichkeit eintreten.
Danke, dass Sie Belastete,
Kranke, Obdachlose und Benachteiligte nicht aus den Augen verlieren.
Ich danke Ihnen von Herzen,
wenn Sie die Botschaft von
der Liebe Gottes in Worten
und mit Taten weitertragen:
Gott geht mit, auch in die
Wege des neuen Jahres.
Thomas Seibt, Superintendent
des Evangelischen Kirchenkreises Steglitz
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Gefördert durch die Senatsverwaltung für
Gesundheit, Pﬂege und Gleichstellung

Fotos von 2019
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Vieles abgesagt und viel bewegt
ZUKUNFTSWERKSTATT HEINERSDORF: Abholstation im Spritzenhaus und Carsharing-Angebot geschaffen
Die Pandemie ist in vielerlei
Hinsicht eine große Herausforderung für die Zukunftswerkstatt Heinersdorf e.V.
Seit März müssen wir ständig
abwägen, wie Schülerclub,
Nachbarschaftshaus und unsere Flüchtlingsarbeit organisiert
werden können. Dass alles so
klappte: Dafür ein dickes Dankeschön an unsere tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für ihr Engagement, ihre Flexi-

Blick in die Ausgabestelle der AG Gutes Essen im Alten Spritzenhaus. Foto: Zukunftswerkstatt Heinersdorf

bilität und Kreativität. Herzlichen Dank auch an alle Ehrenamtlichen, auf deren Einsatz
unsere Aktivitäten maßgeblich
beruhen. Viele Veranstaltungen
mussten wir absagen, etwa unser Dorffest. Aber wir konnten
2020 auch Neues erreichen:
Die AG Gutes Essen richtete
eine Abholstation im alten
Spritzenhaus an der RomainRolland-Straße ein. Weitere Höhepunkte waren die Einrichtung einer Carsharing-Station,

die Open-Air-Ausstellung „100
Jahre Groß-Berlin“ sowie die
Durchführung mehrerer Freiluft-Arbeitseinsätze. Auch in finanzieller Hinsicht war 2020
schwierig. Wir danken daher
ebenso herzlich allen, die uns
mit Spenden unterstützen. Ihnen allen ein gesundes 2021,
in dem wir gemeinsam wieder
viel bewegen möchten.
Der Bürgerverein
Zukunftswerkstatt Heinersdorf

Nachbarschaftlich
engagiert
Dieses Weihnachten war und
der Jahreswechsel wird anders
als in den vergangenen Jahren.
Diese Einschnitte treffen jeden
von uns. Aber ganz besonders
sind die Alten und Kranken betroffen. Viele haben weniger
Kontakte zu ihren Familien,
Freunden und Bekannten.
Umso wichtiger sind die vielen
Unterstützer bei Besorgungen
und Begleitungen, Hilfen bei
Einkäufen sowie die Geduld für
Gespräche mit unseren älteren
Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Dies hilft, nicht in
die Isolation zu fallen. Ein
Großteil unserer Mitglieder der
Volkssolidarität spürt das nachbarschaftliche Mit- und Füreinander. Bitte denken Sie auch in
Zukunft daran. Wir sagen den
vielen Helferinnen und Helfern
in Pankow Danke, danke für
die Wärme, die Sie anderen geben. Bleiben Sie gesund!
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Volkssolidarität
Landesverband Berlin

Mit Optimismus
und viel Kraft
Gerade hat es doch begonnen,
das Jahr 2020. Und nun schreiben wir schon am Programm
für das nächste Jahr. 2020 hatte
ein wahnsinniges Tempo: im
Frühling der Lockdown, im
Sommer die Öffnung des Hauses und die glücklichen Gesichter der Menschen, die im Garten gemeinsam tanzten oder
Yoga praktizierten. Nun ist es
wieder ruhig geworden. Noch
einmal schauen wir zurück und
denken an die guten Dinge, die
passiert sind. Wir denken an die
Hilfsbereitschaft der Nachbarinnen und Nachbarn, an den
Einsatz unserer ehrenamtlichen
Mitstreiter, an die Kolleginnen
und Kollegen, die mit Engagement, Flexibilität und Kreativität die Herausforderungen in
diesem Jahr gemeistert haben
und nicht zuletzt auch an den
Verein Frei-Zeit-Haus e. V. und
an unsere Unterstützer. Allen
sagen wir danke. Nun gehen
wir mit Kraft und Optimismus
ins neue Jahr und hoffen, dass
wir das Stadtteilzentrum FreiZeit-Haus an der Pistoriusstraße 23 bald wieder für unsere
Nachbarschaft öffnen können.
Wir rufen euch zu: Bleibt gesund und hoffentlich bis bald!
Das Team vom
Stadtteilzentrum Weißensee
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„Die Solidarität war beeindruckend“

Engagement
geht weiter

HARTE ZEITEN: Die Obdachlosen- und Kältehilfe der Stadtmission hat in diesem Jahr viele neue Unterstützer gefunden
von Dirk Jericho

Die Stadtmission der Evangelischen Kirche als größter
Träger in der Obdachlosenund Kältehilfe in Berlin hat
mit vielen, auch neuen Ehrenamtlichen die CoronaKrise bisher so gut wie möglich gemeistert.
Knapp 2000 Menschen leben
auf der Straße. Zumindest
wurden so viele bei der ersten
Obdachlosenzählung im Januar registriert. Doch Experten
wissen, dass es viel mehr und
die Zahlen schätzungsweise
dreimal so hoch sind. Als
Deutschland im März sein öffentliches Leben erstmals
drastisch einschränkte, war es
für die Menschen auf der Straße besonders schlimm. „Bleibt
zu Hause“ war das Gebot der
Stunde. Doch wer kein Zuhause hat, kann dies nicht tun.
Weil Suppenküchen und viele
Einrichtungen geschlossen
werden mussten, hat die
Stadtmission wie auch andere
Hilfsorganisationen Hilfsprojekte entwickelt. Bei der Aktion #NothilfeBerlin haben Ehrenamtliche im Jugendgästehaus der Berliner Stadtmission
am Hauptbahnhof täglich
über 1000 Essenpakete ge-

Barbara Breuer freut sich über jede Hilfe für die Obdachlosen. Foto: Dirk Jericho
packt mit Wurststullen, Obst
und Müsli. Die Nothilfe läuft
weiter auf Hochtouren. „Die
Solidarität der Berliner war beeindruckend“, sagt Stadtmissionssprecherin Barbara Breuer.
Viele hätten sich zum ersten
Mal ehrenamtlich in der Nothilfe engagiert – Leute auf
Kurzarbeit oder auch Selbstständige, denen die Aufträge

weggebrochen sind. Restaurantbesitzer haben Essen gespendet, Bürger Schlafsäcke
und andere Sachen.
Für die Obdachlosen ist Corona eine zusätzliche Härte. Das
meiste hat geschlossen; die
Bahnhofsmission am Zoo zum
Beispiel gibt nur noch Nothilfepäckchen aus. Kein Skat im

Deutsche Bank
Ihre selbstständigen
Finanzberater
In Berlin-Kladow.

Für Sie.
Vor Ort.
Ihre persönliche Finanzberatung in Berlin-Kladow.
Kommen Sie zum Kladower
Damm 366 oder rufen Sie
uns einfach an:
(030) - 40 81 867 0
Wir freuen uns auf Sie!

„Wir sagen Danke!“

Wir bedanken
uns herzlich
mietet, eines auf dem Gelände
bei allen SpanWarmen, kein Seniorenfrühdauern, die in
stück, „nur noch eine Fenster- der Stadtmission an der Lehrter Straße. Diese Corona-Hoden schweren
abfertigung“, sagt Breuer. Da
tels sind auch eine Chance für
Zeiten des
bleibt kaum Zeit für GespräJahres 2020
che mit den Obdachlosen. Der die Betroffenen. Wenn die
dem Verein die
Leute drei Monate eine sicheSenat finanziert während der
Corona-Pandemie zusätzliche re Bleibe haben mit drei Mahl- Treue gehalten haben. Auch in
diesem Jahr stärkten unsere
Rund-um-die-Uhr-Einrichtun- zeiten am Tag, dann hat das
Vereinsmitglieder uns den Rügen und Tagesaufenthalte mit bei vielen auch bewirkt, dass
cken, trotz der pandemiebesie sich aufrappeln und Hilfe
acht bis zehn Millionen Euro
zurück in ein normales Leben dingt wenigen Vereinsangebobis zum Frühjahr. „Das ist toll
te. Diese Mitglieder bilden das
suchen. Daraus ist bei der
in Berlin, dass der Senat die
Herz des Vereins, das hoffentStadtmission das ModellproObdachlosen so auf dem
lich weiterhin für die HeimatSchirm hat“, sagt Breuer. Auch jekt „Unterkunft zur Ankundliche Vereinigung schlägt.
spruchsklärung“ geworden.
wenn manches schneller geAuch die aktiven Vereinsmithen könnte, lobt sie die Sozial- Wer sich kümmert und einen
Weg aus der Obdachlosigkeit glieder leisteten in diesem Jahr
senatorin ausdrücklich.
ehrenamtlich viel für Spandau
sucht, kann bleiben und be– trotz der erschwerten BedinBarbara Breuer ist auch schon kommt ein Bett im Dreibettöfter mit dem Suppenbus mit- zimmer. Durch die sichere Un- gungen. Im Besonderen sind
gefahren. Essen auf Rädern als terkunft hätten auch viele auf- die vielen Geschichtsinteresgehört zu trinken, sagt Breuer. sierten hervorzuheben, die unneues Projekt in Corona-Zei70 Leute nutzen derzeit die
sere Bücher mit Spandau-Beten. Der Suppenbus fährt jeChance auf eine bessere Zuzug kauften und so den Verein
den Abend und verteilt warkunft. Sozialarbeiter helfen in unterstützten. Bei all diesen
mes Essen, heißen Tee und
Menschen bedanke ich mich
Klamotten in Parks und unter dem vom Senat finanzierten
Projekt bei Behördengängen
und hoffe, dass Sie auch 2021
Brücken. Gekocht wird in der
Küche der Berliner Stadtmissi- und lösen viele andere Proble- an unserer Seite stehen werden. Ich freue mich, wenn Sie
on sowohl für den Suppenbus me. „Corona hat viele Leute
mit mir in Kontakt treten: info@
als auch für die Notunterkünf- zur Ruhe kommen lassen
geschichte-spandau.de.
te. „Die Dankbarkeit ist enorm, durch diese Unterkünfte. Dawenn man den Leuten nachts durch konnten sie neue Lebensperspektiven entwickeln“, Karl-Heinz Bannasch,
eine heiße Suppe vorbeiso Breuer. Zehn Bewohner ha- Vorsitzender Heimatkundbringt“, so die Sprecherin.
ben derzeit einen Job in der
liche Vereinigung Spandau
1954 e.V. Spandauer
Um das Infektionsrisiko zu ver- Kleiderkammer. „Das ist ein
erster Schritt in ein geregeltes Geschichtsverein – Fördererringern, hat der Senat auch
kreis Museum Spandau
Leben“, sagt Barbara Breuer.
Hotels für Obdachlose ange-

EINEN
GESUNDEN
RUTSCH INS
NEUE JAHR
WÜNSCHT IHNEN
IHRE CDU-FRAKTION
SPANDAU

T 030 90279 2408
F 030 90279 2908
info@cdu-fraktion-spandau.de
www.cdu-fraktion-spandau.de
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Stabilität, Halt und Zuversicht geben

Feuerwehr dankt Helfern

ANALOG UND DIGITAL: Gemeinden haben sich mit viel Kreativität auf neue Wege eingelassen

EHRENAMT: Besonders wichtig in Krisenzeiten

Im Namen des
Evangelischen
Kirchenkreises
Spandau
möchte ich all
denen danken,
die im Laufe
dieses Jahres
trotz eigener Gefährdung für
andere Menschen dagewesen
sind. Danke den vielen Menschen aus allen Berufsgruppen. Sie sind wahrlich unsere
Alltagshelden und -heldinnen.
Besonders hervorheben

Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und die Deutsche
Jugendfeuerwehr (DJF) danken allen Engagierten, die
vor allem in Zeiten der Pandemie Besonderes leisten.

Gutes tun
und gewinnen
SPANDAU. Die Gewinnzahlen
des Lions-Adventskalenders
2020 für den Zeitraum vom 18.
bis 21. Dezember lauten: 0075,
0246, 0537, 0615, 0677, 0744,
0764, 1162, 1181, 1769, 1788,
1892, 2043, 2049, 2656, 3047,
3060, 3345, 3585. Die Gewinne
können bis zum 31. Januar
2021 unter Vorlage des Originalkalenders in der Rechtsanwaltskanzlei „Hebenstreit &
Renke“ in der Carl-Schurz-Straße 33 abgeholt werden. st

Mithilfe, Geduld
und Verständnis
Ein aufregendes und besonderes Jahr neigt sich dem Ende.
Ein Jahr, das wir alle so schnell
nicht vergessen werden. Als soziale Einrichtung lebt das Stadtteilzentrum Siemensstadt von
den Menschen, die zu uns kommen, vom Ehrenamt und Ihrer
freiwilligen Unterstützung. Wir
haben immer ein Ohr für Ihre
individuellen Bedürfnisse, sind
Anlaufpunkt für alle Menschen.
Ohne Ihre ehrenamtliche Unterstützung würde dies alles
aber nur begrenzt stattfinden,
daher wollen wir uns bei allen
Ehrenamtlichen, Unterstützern
und Besuchenden, Ihnen allen

Susanne Pohlmann und
Olaf Löschke Foto: privat
ganz herzlich bedanken. Ohne
Ihre Mithilfe und vor allem
auch Geduld und Verständnis
den aktuellen Maßnahmen gegenüber wäre unser Begegnungsort nur halb so lebendig.
Blicken wir zuversichtlich in die
Zukunft! Bald werden wir wieder zur Normalität zurückkehren und unsere wiedererlangten Freiheiten stärker genießen
als zuvor! In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und stark!
Susanne Pohlmann,
Koordinatorin Kontaktstelle
PflegeEngagement

möchte ich die Erzieherinnen
und Erzieher und die Wirtschaftskräfte in unseren 23
evangelischen Kindertageseinrichtungen in Spandau.
Alle in den Kitas und Horten
mussten in kurzer Zeit immer
wieder neue Anforderungen
bewältigen.
Der Kitaalltag musste immer
wieder neu organisiert werden, Feste, Begegnungen und
Höhepunkte in diesem Jahr
fielen aus. Trotzdem ist es ge-

lungen, den Kindern Stabilität
und den Eltern Halt und Zuversicht in unruhiger Zeit zu
geben. Danke!
Dank den vielen Menschen in
den Spandauer Gemeinden,
sowohl den Hauptamtlichen
als auch den Ehrenamtlichen,
die Gelassenheit und Glaubenszuversicht verbreitet und
sich mit viel Kreativität auf
neue Wege eingelassen haben
– analog und digital – in Gottesdiensten und Gemeindeve-

ranstaltungen. Gerade in diesem Jahr haben wir – einzigartig in Berlin – einen Spandauer
Pilgerweg eröffnet, der ein
bleibendes Zeichen dafür ist,
dass wir voller Hoffnung unterwegs sind, auch wenn die
Zeiten stürmisch sind. Danke
allen, die das möglich gemacht haben.
Karsten Dierks,
Vorsitzender des Leitungskollegiums im Evangelischen
Kirchenkreis Spandau

gen Feuerwehren sind mehr
als eine Million Menschen ehrenamtlich aktiv. DFV-Vizepräsident Hermann Schreck und
DJF-Bundesjugendleiter Christian Patzelt danken auch allen,
„die das Engagement der eh„Wir sind sehr stolz auf den Ide- renamtlichen Feuerwehrangeen- und Facettenreichtum un- hörigen mit ermöglichen – in
serer Jugendfeuerwehren“,
Familie, Beruf, Ausbildung und
sagt Bundesjugendleiter Chris- Freundeskreis“. Nur durch dietian Patzelt. Jugendfeuerwehr- se Unterstützung könnten die
warte hätten Übungsstunden
Mitglieder gerade in Coronadigital durchgeführt und viel
Zeiten ihr Ehrenamt zuverläsonline gelernt. In den Freiwilli- sig ausüben.
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„Die Krise kostet uns viel Kraft“

Tausende Gründe,
dankbar zu sein

AWO MITTE kämpft ums soziale Überleben, doch der Zusammenhalt im Kreisverband ist groß

Zum Ende
dieses herausfordernden
Jahres, das
uns weiterhin im
Ungewissen darüber lässt,
wie und
Foto: Peter Adamik
wann es
wirklich
wieder weitergeht, gilt es zu
danken. Ich danke den über
100 000 Mitarbeitenden, Auszubildenden und Inhabern
des Berliner Handels. Sie haben einen wichtigen Beitrag
zur Bekämpfung der Pandemie erbracht und große Lasten getragen – ob in den systemrelevanten Läden und der
Logistik mit Arbeit bis zum
Anschlag, um die Grundversorgung der Hauptstädter sicherzustellen, oder in der bleiernen Schwere der Zwangsschließung voller Unsicherheit
über den Fortbestand des eigenen Geschäftes. Wann immer es aber möglich war oder
wieder möglich wurde, gab es
ein Lächeln, einen flotten oder
kessen Spruch für die Kunden.
So sind Händler, und ich bin
ihnen dankbar.

von Ulrike Kiefert

Vereine sind sozialer Treﬀpunkt, Beratungsstelle, Trainingsort und Freizeitfüller.
Doch in der Krise fällt es
schwer, vereint zu sein. Wie
man trotzdem zusammenhält, davon berichtet Manfred Nowak, Vorsitzender
der Awo Mitte und Bundesverdienstkreuzträger.
Seit 25 Jahren treffen sich die
Hobbymusiker von „Trock'n'
Roll“ zum Oldies schmettern
und Schlager singen. Doch
dann kam die Pandemie. Keine Proben mehr, keine Auftritte. Alles abgesagt. Genau wie
die Kegelrunden und Bingonachmittage, die Kaffeetafeln
und Tanzabende, der Nostalgiestammtisch und der Preisskat, die Gymnastikkurse und
das Yoga. All das, was vereint
und den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Mitte
zusammenhält, brach plötzlich weg. Zurück blieb eine
schmerzhafte Lücke, vor allem
für die Älteren, sagt Manfred
Nowak. „Denn für viele sind
unsere Angebote der einzige
soziale Kontakt. Und den kann
kein Telefon ersetzen.“ Was
droht, sind Einsamkeit, Isolation, negative Stimmung. „Je
länger die Krise dauert, desto

nur Notbetreuung. Besuchsund Begleitdienst – nur mit
Maske. Kindergärten: vorübergehende Schließungen. Freizeitreffs: zu. Und so geht es
weiter. Was funktionieren
muss, sind die zwei KältehilfeEinrichtungen und die neue
Notunterkunft für Frauen. Eine
zweite baut die Awo gerade
aus, weil der Bedarf in der Krise hoch ist. „Auch das kostet
uns viel Kraft“, sagt Nowak.

mensein und der großen Sorge aber noch etwas anderes
offenbart. „Ja, es ist schmerzhaft, dass die persönlichen
Treffen und Veranstaltungen
im Moment nicht oder nur
stark eingeschränkt stattfinden können“, sagt Manfred
Nowak. „Aber die vergangenen Monate haben gezeigt,
dass der Zusammenhalt in unserem Kreisverband groß ist.“
Die Solidarität und das Verständnis für notwendige Maß40 Einrichtungen sind es insnahmen legten hierfür „ein
gesamt, die die Awo Mitte mit eindrucksvolles Zeugnis ab“.
480 Mitarbeitern betreibt. Hin- Außerdem habe die Krise erzu kommen 1300 Frauen und neut bewiesen, wie sehr die
Männer aus den Mitgliederor- Menschen voneinander abganisationen und die vielen
hängig seien und als soziale
Ehrenamtlichen. Deren Einsatz Wesen ein großes Bedürfnis
ist es, den der Awo-Chef nicht nach Nähe, Austausch und
hoch genug schätzen kann.
Miteinander hätten. „Mit die„Das gilt ganz besonders für
sen Erfahrungen können wir
die Arbeit in den Flüchtlingsals Wohlfahrtsverband mit eiunterkünften, wo das Zusam- ner noch stärkeren Gemeinmenleben vieler Menschen
wohlorientierung ins neue
„Ehrenamtliches Engagement ist in der Krise wichtiger denn je“,
auf engem Raum großes AnJahr gehen. Das ist mein
sagt Manfred Nowak. Foto: privat
steckungspotenzial birgt, mit Wunsch“, macht Nowak Mut.
allen Konsequenzen und hoschwieriger wird es“, befürch- ums Überleben, vor allem um her Belastung für unserer Mit- Als Dankeschön an alle Ehrentet Nowak. „Corona mutet uns das soziale. Schuldnerberaarbeiterinnen und Mitarbeiamtlichen wurden im Awoallen ungeahnte Belastungen tung, Rechtsberatung, Renten- ter.“ Strenge Hygienekonzepte Kreisverband fleißig Weihund Einränkungen zu. Das
beratung, Mieterberatung –
und entsprechende Schutznachtspäckchen gepackt. Mit
spüren wir tagtäglich.“
alles runtergefahren. Der gera- ausstattung sollen die Gefahr Geld aus dem Bezirksamt. Das
wird jedes Jahr eigentlich für
de erst wiedereröffnete Awo- minimieren.
die Weihnachtsfeiern der Awo- Nils Busch-Petersen, HauptgeIn der Awo Mitte, deren Kreis- Laden „Second Hemd“ an der
schäftsführer vom Handelsververbandschef Nowak ist,
Prinzenstraße – geschlossen.
In der Pandemie hat sich trotz Abteilungen ausgegeben.
kämpfen sie in Corona-Zeiten Tagespflege Sommergarten – der Belastung für das Zusam- Aber die fielen diesmal ja aus. band Berlin-Brandenburg e. V.
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Ein Jahr wie dieses braucht einfach Solidarität
VOLKSSOLIDARITÄT bedankt sich bei allen Ehrenamtlichen für ihr unermüdliches Engagement
2020 sollte für die Volkssolidarität ein besonderes
Jahr werden. Das Jahr unseres 75-jährigen Bestehens! Doch vieles kam
ganz anders.
Doch 2020 ist für uns immer
noch ein besonderes Jahr –
weil wir bewiesen haben, wie
flexibel wir auf widrige Umstände reagieren können. Als
die Pandemie erhebliche

Jugendfeuerwehr
dankt Helfern
Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und die Deutsche
Jugendfeuerwehr (DJF) danken allen Engagierten, die vor
allem in Zeiten der CoronaPandemie Besonderes leisten.
„Wir sind sehr stolz auf den
Ideen- und Facettenreichtum
unserer Jugendfeuerwehren“,
sagt Bundesjugendleiter Christian Patzelt. Jugendfeuerwehrwarte hätten Übungsstunden
digital durchgeführt und viel
online gelernt. DFV-Vizepräsident Hermann Schreck und
DJF-Bundesjugendleiter Christian Patzelt danken auch allen,
„die das Engagement der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen mit ermöglichen“.

„Wir sind
keine Egoisten“
Hinter uns
liegen Monate, in denen
wir uns mit
einer völlig
neuen Art
des Zusammenlebens
Foto: CandyPottPictures auseinandersetzen mussten. Wir mussten darauf verzichten, für den lang ersehnten
Sommerurlaub ans Meer zu
fliegen, mit Freunden beim Italiener einen netten Abend zu
verbringen oder ins Theater zu
gehen. Wir mussten darauf verzichten, unsere Eltern, Kinder
oder Geschwister zu treffen.
Aber wir haben das geschafft,
weil die meisten von Ihnen beweisen, dass wir keine Egoisten,
sondern soziale Wesen sind, die
persönlich zurückstecken, um
andere nicht zu gefährden. Die
meisten von Ihnen haben sich
an die Regeln gehalten, selbst
wenn Grundrechte eingeschränkt werden und meine
Kollegen nicht immer nachvollziehbare politische Entscheidungen durchsetzen müssen.
Dafür möchte ich Ihnen danken und Sie bitten, das beizubehalten, bis wir die Pandemie
in den Griff bekommen. Lassen
Sie uns diskutieren, Argumente
anhören, auch wenn es nicht
die unseren sind! Lassen Sie
uns kritisch über Probleme und
existenzielle Ängste sprechen!
Lassen Sie uns aber nie vergessen, dass wir nur gemeinsam
was erreichen können.
Norbert Cioma, Landeschef der
Gewerkschaft der Polizei

Kontaktbeschränkungen erforderte, haben wir im Nu
eine Hilfehotline organisiert.
So konnten wir zahlreiche
Freiwillige zum Hund ausführen, Rezepte abholen oder
Einkäufe machen vermitteln.
Und unsere ehrenamtlichen
Helfer*innen im Verband?
Viele von Ihnen sind in der
Risikogruppe, aber Sie haben
einander trotzdem gestützt –

mit Telefonketten oder gemeinsamen Spaziergängen.
Wir danken allen, die durch
ihre Spende bei unserer
Haus- und Straßensammlung
in Friedrichshain-Kreuzberg
die Arbeit unseres Verbandes
tatkräftig unterstützt haben
und dass es uns auch in diesem etwas verrückten Jahr
gelungen ist, das Leben innerhalb der Volkssolidarität

in Berlin-Mitte aufrechtzuerhalten. Ein Jahr wie dieses
braucht Solidarität. Und Solidarität braucht Menschen,
die sie tragen. Wir möchten
allen Ehrenamtlichen von
ganzem Herzen danken. Wir
wünschen Ihnen einen guten
Start in ein hoffentlich leichteres Jahr 2021.
Landesverband
der Volkssolidarität Berlin

In der Volkssolidarität Friedrichshain-Kreuzberg engagieren sich viele
Ehrenamtliche. Ihnen gebührt Dank. Foto: Volkssolidarität Landesverband Berlin
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Viel Arbeit, wenig Schlaf – aber nie langweilig
EINE RIESIGE HERAUSFORDERUNG: Wie Martina Polizzi das Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte durch die Corona-Krise führte
nen Studenten, der durch Corona zuerst seinen Nebenjob,
danach seine Wohnung verlor
und in einer Obdachlosenunterkunft landete. Im Juli musste sich Martina Polizzi selbst
für zwei Wochen in Quarantäne begeben, nachdem sie
Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte.

von Philipp Hartmann

So hatte sich Martina Polizzi
den Start ihrer neuen Aufgabe nicht vorgestellt. Im März
dieses Jahres übernahm sie
mitten im Lockdown die Leitung des Stadtteilzentrums
Marzahn-Mitte. „Meine erste
Amtshandlung war, das
Stadtteilzentrum zu schließen“, blickt sie zurück. Seitdem ist viel passiert.

Seit nunmehr 13 Jahren ist sie
als Projektleiterin tätig, entwickelte unter anderem die InteMit großem persönlichen Eingrationslotsen. Das ist ein Prosatz sorgt sie seit Monaten dajekt, bei dem Menschen mit
für, dass die NachbarschaftsMigrationshintergrund Gehilfe im Kiez rund um die Marflüchteten beispielsweise bei
zahner Promenade aufrechterBehördengängen helfen. Viele
halten wird. „Es war nie langAngebote im Stadtteilzentrum
weilig. Ich hatte weniger
wie Kochkurse mit Menschen
Schlaf und mehr zu tun als je
unterschiedlicher Herkunft,
zuvor. Kollegen habe ich keine
Bildungs- und Beratungsangegehabt. Ich war die ganze Zeit
bote baute sie mit auf. Sie
über Einzelkämpferin hier im
selbst ist Diplom-SprachmittHaus“, sagt sie. Los ging es im
lerin für Russisch und Englisch,
Martina Polizzi, hier in ihrem Büro im Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte an der Marzahner Promenade, hatte studierte dafür an der HumFrühjahr mit der ersten
schwierigen Herausforderung. in der Corona-Pandemie mehr zu tun als je zuvor. Foto: Philipp Hartmann
boldt-Universität. Auch in ItaliAuf einen Schlag entstand
enisch und Französisch kann
sie mit einem Fahrer des Trägestanden, weil so viele getenbank versuchte sie, Hilfebe- sie sich verständigen. Außereine riesige Nachfrage nach
gers des Stadtteilzentrums,
braucht wurden.“ Abnehmer
dürftige und Helfer zusamMund-Nasen-Masken. Polizzi
dem absolvierte sie später
der Volkssolidarität, die Runde, fanden sich mit DRK, Caritas,
menzubringen. Einige Fälle
organisierte die Produktion,
eine Weiterbildung zur Ehrendenn im Stadtteilzentrum gibt brachte den Frauen neue Stof- Jobcenter und dem Internatio- waren besonders schwierig. Es amtsmanagerin.
nalen Bund reichlich.
gab Leute, die mittellos waren,
es ein Nähcafé, das sie mitiniti- fe, sammelte fertige Masken
iert hat. „Wir haben den Frauen ein und verteilte sie sogleich.
aber aufgrund einer angeord- Die Pandemie hat Martina Podie Nähmaschinen und Stoffe Insgesamt 3000 Stück hätten
Neben der Maskenherstellung neten Quarantäne nicht mehr lizzi, die seit 20 Jahren in Marnach Hause gebracht, damit
sie damals geschafft. Sie selbst kümmerte sich Martina Polizzi zur Tafel oder zur Sparkasse
zahn wohnt, vor eine riesige
sie dort Masken nähen konnum die Einrichtung einer Coro- gehen konnten. Außerdem er- Herausforderung gestellt. Im
habe auch Masken genäht.
ten. Einmal pro Woche machte „Manchmal bin ich nachts auf- na-Hotline. Anhand einer Dainnert sich die Leiterin an eiLaufe der Monate, so hat sie

beobachtet, habe die Hilfsbereitschaft der Menschen nachgelassen. Viele seien einfach
nur noch frustriert und hätten
außerdem durch die Arbeit
weniger Zeit als im Frühjahr,
Nachbarn zu unterstützen. Besonders ältere Menschen aus
dem Viertel vermissten die Besuche im Stadteilzentrum.
„Manche haben zu mir gesagt:
‚Lasst uns doch bitte rein. Wir
sterben lieber an Corona als
an Einsamkeit.“‘
Zusätzlich erschwert wurde
ihre Arbeit durch zwei Einbrüche in das Stadtteilzentrum.
Im August wurden die Türen
aufgebrochen und die Büros
verwüstet. Dies wiederholten
sich im November. Doch da
raubten die Täter auch Laptops, ein Radio, einen Beamer
und USB-Sticks. Erst im September war das Haus nach den
Schäden des ersten Vorfalls renoviert worden. Wer hinter
den Taten steckt, weiß sie
nicht. Den Schaden beziffert
sie auf 15 000 Euro. Eine große
Solidarität erfuhr die Leiterin
durch das BENN-Team in Marzahn-Mitte und das SOS-Kinderdorf Hellersdorf, die innerhalb von drei Tagen Ersatzgeräte schickten. Dafür möchte
sich Martina Polizzi noch einmal herzlich bedanken.
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Gut durch das
Jahr gekommen

Die Frau fürs Amt
PFLEGEHEIM: Angela Müller entlastet Bewohner und Personal
von Elvira Minack

Wer in Berlin etwas bei seinem Bürgeramt erledigen
will, aber kaum noch oder
gar nicht mehr aus dem
Haus kann, steht oft vor einer unlösbaren Aufgabe.
Besser haben es da die Bewohner und Mitarbeiter im
Kursana Domizil Landsberger Tor. In ihrer Nachbarschaft, im Hirschfelder Weg
wohnt Angela Müller.
Die 76-Jährige hat früher als
Verwaltungsangestellte im
Bürgeramt gearbeitet. „Als ich
Rentnerin wurde, habe ich mir
überlegt, was ich tun könnte
für Andere und für mich“, erzählt die kleine agile Frau.
Kontakt zur Verwaltung des
Pflegeheimes mit angeschlossenem betreuten Wohnen
hatte sie bereits seit 1998 als
sie in ihre Wohnung gleich nebenan einzog.

Angehörige sind
dankbar für ihren Einsatz
Die damalige Verwaltungsmitarbeiterin Ilse Nisius fand die
Idee, dass Müller Wege zum
Bürgeramt übernehmen
möchte, gut. Bis heute vermittelt die Verwaltung gern zum
Beispiel zwischen neuen Bewohnern, die ihren Wohnsitz
ummelden müssen. „Die melden sich bei mir und ich hole
die entsprechenden Unterla-

Mit ihrem Jack Russel erledigt
Angela Müller (76) so manchen
Behördengang für Bewohner des
Kursana Domizils. Foto: Elvira Minack
gen dann bei ihnen ab“, erläutert Müller. Auch wenn es um
die Befreiung von der Ausweispflicht bei Pflegebedürftigen geht, ist Müller gefragt.
Nicht nur die Mitarbeiter im
Domizil freuen sich über die

Für die JAHRESRINGE Gesellschaft für Arbeit
Unterstützung auch die Angeund Bildung e.V.
hörigen von Bewohnern sind
geht ein ungeMüller dankbar.
wöhnliches, mit großen Herausforderungen gekennzeichSie fährt zum Bürgeramt mit
allen Unterlagen, gibt sie dort netes Jahr 2020 zu Ende. Wir
ab und kann in der Regel nach haben uns mit einer Pandemie
einer Woche alles wieder abbeschäftigen müssen, haben
holen. Immer an ihrer Seite ihr erstmalig Hygienekonzepte erJack Russel. Den kennt man
arbeitet und umgesetzt, uns
auch im Pflegeheim, schließmit Fragen der Kurzarbeit und
lich ist sie dreimal täglich mit
dem Home-Office auseinanihm unterwegs. Ins Haus darf dergesetzt, und das alles vor
dem Hintergrund unseres eisie zurzeit zwar nicht. „Das ist
schade, denn viele Bewohner genen sozialen Anspruchs.
Gleichzeitig ist unser Verein
mögen auch meinen Hund,
freuen sich, ihn zu streicheln“, vergleichsweise gut über die
Runden gekommen. Wir habedauert Müller.
ben unsere Mobilitätshilfen
Wege zum Amt erledigt Ange- ausgeweitet, alleinstehende
Senioren telefonisch betreut,
la Müller wegen Corona jetzt
lediglich für die Bewohner aus unsere Spendenangebote für
dem Betreuten Wohnen. Meist Hilfsbedürftige erweitert,
bleibt es nicht bei der DokuSport- und Bewegungsangebote ins Freie verlegt und
mentenübergabe. Die meist
durch Live-Musik in einigen
fröhliche, sportliche Dame
gibt den „Neuzugängen“ auch Wohngebieten für Freude geTipps. Wo kann man was gut
sorgt. Das verdanken wir unseeinkaufen? Wo kann man gut ren Mitarbeitern, ehrenamtlichen Kräften, den Bezirksämspazieren gehen? Was ist kultern, den Jobcentern, dem paturell so los?
ritätischen Wohlfahrtsverband
Berlin e. V. und vielen weiteren
Angela Müller freut sich, gebraucht zu werden und mit ih- Dienstleistern und Sponsoren.
rer Tätigkeit auch den Kontakt Dafür möchte ich mich aufzu ihren ehemaligen Kollegen richtig und herzlich bei allen
halten zu können. Wenn man bedanken. Natürlich wünsche
ich Ihnen im Namen der Gevom Gelenkrheuma absieht,
schäftsleitung einen gesunden
fühlt sich die hilfsbereite
Start in das neue Jahr 2021.
Nachbarin vom Landsberger
Tor gesund. „Bis ich 80 bin, will
ich das noch weiter machen“,
Birgit Starostzik,
Geschäftsführerin
lautet ihr klares Ziel.

Viele teilten
unsere Sorgen
Auch der Tierpark
und der Zoo sowie wir als Förderverein der
Hauptstadtzoos
standen und stehen vor großen Herausforderungen. Ich bin dankbar dafür,
dass sich so viele Menschen gemeldet haben und unsere Sorge in dieser schwierigen Zeit
teilen. Die Hauptstadtzoos leben von der Gemeinschaft. Gemeinsam wird es uns gelingen,
diese schwierige Phase zu
meistern. Durch die große Unterstützung war es auch möglich, dass 2020 im Tierpark das
Alfred-Brehm-Haus nach Umbau eröffnet werden konnte.
Hierfür haben wir als Verein
über 800 000 Euro zur Verfügung gestellt. Auch wenn das
Haus nun geschlossen ist, ist es
eine zukünftige Bereicherung.
Zusammenhalt und Solidarität
sind wichtige Werte. Diese Werte werden nach dem Ende der
Krise wichtiger sein, als wir uns
dies zu Beginn des Jahres vorstellen konnten. Möge 2021
uns allen Gesundheit und Glück
bringen und unsere Arbeit weiterhin von Erfolg geprägt sein.
Ich danke allen Unterstützern,
die in den vergangenen Monaten die Hauptstadtzoos aktiv
begleitet haben.
Thomas Ziolko, Vorsitzender
der Freunde Hauptstadtzoos

Arche-Gründer Bernd Siggelkow mit Lebensmittelspenden, die während des Lockdowns an Familien verteilt wurden. Foto: Die Arche

Es begann vor 25 Jahren
in einem Wohnzimmer
DIE ARCHE feierte im November

ihr Gründungsjubiläum in Hellersdorf
In diesem Jahr wurde die Arche 25 Jahre alt. Alles begann in Berlin-Hellersdorf im
Wohnzimmer von ArcheGründer Bernd Siggelkow,
im November 1995.

lernen mit ihnen für die Schule, basteln zusammen, treiben
Sport oder hören ihnen einfach nur zu. Denn wenn wir
uns täglich in unsere Kinder investieren, dann werden sie
später auch ein selbstbeSeit dieser Zeit haben tausen- stimmtes Leben führen könde von Kindern und Jugendli- nen. Um das zu erreichen,
chen die inzwischen sechs Ber- kämpfen wir jeden Tag aufs
liner Standorte der Arche-Kin- Neue. Daher danken wir vor alderstiftung besucht. Bezielem unseren haupt- und ehhung und Liebe, das sind die
renamtlichen Mitarbeiterinnen
wichtigsten Säulen der Arche. und Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz, aber insNeben den hauptberuflichen
besondere auch unseren SpenPädagoginnen und Pädagogen engagieren sich auch hun- dern und Unterstützern für ihr
derte Ehrenamtliche für die
großartiges Engagement.
rund 1600 Berliner Kids, die re- Ohne diese Hilfe könnten wir
gelmäßig zu uns kommen und unsere Arbeit nicht leisten.“
in überwiegend sozial schwachen Familien leben. Sie essen Paul Höltge,
gemeinsam mit den Kindern,
Pressesprecher Die Arche
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„Allein der konkrete, kreative Einsatz zählt“
LICHTBLICK IN DER KRISE: Carola Schaaf-Derichs dankt allen Engagierten, die dort helfen, wo die Not am größten ist
Ein schweres Jahr liegt hinter vielen Berlinern. Und für
viele wäre es noch sorgenvoller geworden, wenn nicht
vielerorts engagierte Bürger
freiwillig und selbstlos Hilfe
geleistet hätten. Carola
Schaaf-Derichs, Geschäftsführerin der Landesfreiwilligenagentur Berlin, weiß,
was die Engagementszene
in diesem Jahr geleistet hat.

Umstellung auf digitale Arbeitsprozesse im Ehrenamt
sehr gut zurechtkommen – ob
bei Nachbarschaftsplattformen wie nebenan.de oder
beim Verein „Kein Abseits!“, der
für die Patenschaften mit geflüchteten Kindern das „KeinAbseits! TV“ entwickelt hat. Ein
Glück für viele Einrichtungen!
Eine Gründungswelle von
Netzwerken und Projekten ist
entstanden und nicht von vorübergehender Art. Sie gilt es
jetzt zu unterstützen!

ses Jahr im Einsatz waren! Sie
waren die Lichtblicke in einer
Gesellschaft in der Krise, sie
haben dort geholfen, wo die
Not am größten war – mit all
Was sagen Sie im Rückihren Kenntnissen und Fähigblick auf das Jahr 2020?
keiten! Hier gab es kein Altoder Jungsein als Schranke,
Gloria Amoruso, Gründerin und Geschäftsleiterin des Vereins „Kein Abseits!“, der seit 2011 auf freizeitpädagoAn wen geht in diesem be- hier ging es nicht darum, woCarola
gische Projekte zur Förderung von aktiver Teilhabe setzt, hat mit ihrem Team neue Wege der Begegnung in
sonderen Jahr Ihr Dank?
Schaafher jemand kam oder wie lanPandemie-Zeiten gesucht und gefunden. So gibt es zum Beispiel das „Kein Abseits! TV“, mit dem der Verein
Derichs:
ge er schon in Berlin ist, hier
Carola Schaaf-Derichs: Als
tolle Aktivitäten zu den Kindern nach Hause bringt. Foto: Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V./Fotograf Gregor Baumann
Was für ein
zählte der konkrete, kreative
Landesfreiwilligenagentur
Jahr! So viel
Einsatz. Ganz wichtig: Wir danCarola Schaaf-Derichs: Vor
Berlin danken wir allen unseUmbruch,
spiel die notwendige Digitali- Leider gab es einige Einstelken den vielen tollen Projekren Partnern für das große
lungen von Betrieben, die eiVerunsiche- 15 Jahren hat sich ein Landes- sierung herbeiführen. Aber
ten und Initiativen von Mennetzwerk Bürgerengagement das war bei Weitem nicht für
rung und
nen Mangel an Förderung hat- Vertrauen in unsere Zusamschen mit EinwanderungsgeBerlin an unserer Seite geSorge um
ten. Und zahlreiche Einsatzfel- menarbeit – insbesondere di- schichte oder Fluchterfahalle möglich! Etwa die Hälfte
gesundheitliche Sicherheit
gründet, das wir freiwillig un- unserer Partner war nicht in
rekt nach dem ersten Shutder von Ehrenamtlichen warung. Sie waren als Helfende
gab es nie – zumindest nicht
terstützen und voranbringen. der Lage, ihre bisherige Arbeit ren mit den AHA-Regeln nicht down, als wir die Berliner Frei- und Beratende zur Stelle und
in meiner Erinnerung. Als Lan- Seine Netzwerkkraft hat gera- weiterzuführen – insbesonde- mehr aufrechtzuerhalten. Da- willigenbörse digital am 18.
über alle gesellschaftlichen
desfreiwilligenagentur Berlin
de in diesem Jahr vielen bere dort, wo es um unmittelba- durch haben viele Hilfsorgani- April veranstaltet haben. Auch Grenzen hinweg engagiert.
unterstützen und beraten wir troffenen Organisationen Halt ren Kontakt zu Menschen
sationen ihre Engagierten ver- bei unserer digitalen Berliner
sowohl Menschen als auch OrEngagementwoche und dem Ich wünsche mir, dass dieses
loren. Es gibt also Verluste zu
ging, zum Beispiel in der Beganisationen, die sich für anBerliner Stiftungstag waren
beklagen, Rückzug und Abtreuung von Kindern und bei
vielseitige und großartige Endere einsetzen, etwas Gutes
Engagement und Austausch
stand, der sich nicht mehr
Besuchen von Älteren in Heigagement in seinem Wert für
den Zusammenhalt aller in der
tun. Gemeinsam machen wir
großgeschrieben. Zu danken
men oder von Geflüchteten in richtig „kitten“ lässt. Digitale
Stadt gesehen und anerkannt
die Welt ein wenig besser,
ist auch der Politik und den
Begegnungen sind für einige
den Unterkünften.
wird. Im kommenden Jahr ist
freundlicher und auch nachBehörden, die sofort KrisenEhrenamtliche kein Ersatz für
haltiger, lernfreudiger und soWie steht es um die Orga- die „echten“, wie sie sagen.
Berlin die Freiwilligenhauptkonferenzen zur aktuellen
lidarischer. Wir alle wurden in
stadt Europas, da sollte es vienisationen derzeit?
Lage der sozialen Verbände
Gab es auch positive
diesem Jahr einer unerwartele Auszeichnungen und Ehund Netzwerke ermöglicht
ten Prüfung auf unsere Krisen- gegeben: Haupt- und EhrenCarola Schaaf-Derichs: Wir
Entwicklungen?
rungen geben, um den verund konkrete Hilfsangebote
festigkeit unterzogen, das war amtliche in den Bereichen
wissen aus unserer Beratung
und Fördermöglichkeiten auf- dienten Dank auszusprechen.
eine harte Herausforderung.
und Qualifizierung von Orga- Carola Schaaf-Derichs: Auf
Wir dürfen nicht im Krisenmogebaut haben – bis hin zum
Freiwilligenmanagement, Dijeden Fall. Es sind neue Initiati- Rettungsschirm im Oktober.
dus verharren, wir müssen
versitätsförderung oder in der nisationen ziemlich genau,
Was hat aus Ihrer Sicht ge- Vereinsführung konnten aus
was es heißt, den langen Atem ven, neue Ideen und neue
trotz allen Einschränkungen
holfen, mit der Situation
zu behalten, nicht aufzugeben Freiwilligkeit entstanden – ge- Schließlich möchte ich allen
die Lebendigkeit der Zivilgeden Erfahrungen anderer im
zurechtzukommen?
rade bei Aktiven, die mit der
sellschaft weiter entfalten.
Engagierten danken, die dieNetzwerk lernen und zum Bei- und aus der Krise zu lernen.
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