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DANKE!

WIR SAGEN
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 muss-
te, waren Sie zur Stelle. In Fami- 
lien, Schulen, Kitas, im Einzel- 
handel, in Pflegeheimen, Kran-
kenhäusern und an vielen an-
deren Stellen – überall dort, 
wo es darauf ankam, haben Sie 
unsere Stadt am Laufen ge -
halten 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 Ver-
lust geliebter Menschen in 
dieser Zeit allergrößtes Leid 
verkraften mussten. 
  
Liebe Berlinerinnen und  
Ber liner, ich danke Ihnen von 
Herzen für all das, was Sie ge-
leistet und an Verantwortung 
geschultert haben. Sie zeigen, 
wozu wir gemeinsam imstan- 
de sind. Das muss uns auch für 
alle noch kommenden Heraus-
forderungen zuversichtlich 
machen. Ich wünsche Ihnen 
ein gutes neues Jahr. Bitte  
bleiben Sie gesund. 
 

 
Michael Müller 
Regierender Bürgermeister 
von Berlin Foto: Lena Giovanazzi

A 
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. 
 
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 wie-
der unser „normales“ Leben zurück-
bekommen. 
 
Und doch hat die Corona-Krise auch 
viele gute Seiten unserer Gesell-
schaft 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 freiwil-
liges Engagement, Einsicht und Ver-
ständnis. Nachbarn helfen Nachbarn, 
Vereine sind aktiver und kreativer 
denn je, Ämter und Behörden, Ver-
sorgungs- und Verkehrsunterneh-
men sowie Schulen und Gesund- 
heitseinrichtungen 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 folgen-
den Seiten bieten wir auch all denen 
eine Plattform, die ebenfalls Danke 
sagen wollen. Ob Leser oder Politiker, 
Vereine oder Wirtschaftsunterneh-
men – viele haben diese Gelegenheit 
genutzt. Lassen Sie sich überraschen! 
Und vielleicht sind ja auch Sie per-
sönlich 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 Part-

nern für das erwiesene Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit 

• bei unseren freien Handelsver -
tretern und freien Reportern, die 
Woche für Woche unsere Seiten mit 
relevanten Informationen aus Han-
del 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!  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen dieser Ausgabe. 
Besonders empfehlen wir:

Alle Beiträge zu unserer Aktion 
können Sie auch online lesen: 
berliner-woche.de/ 
wir-sagen-danke

Was ändert sich 2021? 
Die wichtigsten Änderungen 
für Sie zusammengestellt
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Für das Frauenzentrum Pau-
la Panke war das Jahr 2020 
ein ganz besonderes. 

Im März haben wir Astrid Lan-
dero verabschiedet, die nach 
vielen Jahren in der Geschäfts-
leitung in den verdienten Ru-
hestand ging. Wir danken ihr 
und ebenso allen mit uns ver-
bundenen Netzwerken und 
der Politik für die nahtlose Un-
terstützung, allen voran der 
Gleichstellungsbeauftragten 
Heike Gerstenberger. 

Mit Beginn der Corona-Pande-
mie erlebten wir eine wunder-
bare Solidarität aus der Panko-
wer und Berliner Zivilgesell-
schaft. Danke an alle, die Stoffe 
und Nähzubehör spendeten. 

Unser besonderer Dank gilt 
Montaha Saloom, die als erste 
viele, viele Mund-Nase-Mas-
ken für uns genäht hat und die 
wir an die Gemeinschaft wei-
tergeben konnten, als es kaum 
solche Masken gab. Später 
folgten noch viele weitere 
Maskenspenden aus unseren 
Gruppen sowie von ehrenamt-
lichen Näherinnen. Besonders 
hervorheben möchten wir 
Claudia Böhme vom Kurzwa-
renladen in der Berliner Straße 
in Pankow, die uns aus dem 
Verkauf von Mund-Nasen-
Masken eine großzügige 
Spende für unsere Zufluchts-
wohnungen überwiesen hat.

Das Team des  
Frauenzentrums Paula Panke

Im Frühjahr viele 
Masken gefertigt
PAULA PANKE: Ein großes Dankeschön  
an die vielen fleißigen Näherinnen

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

Das Jahr 2020 war für den 
Bürgerverein Dorf Ro-
senthal e.V. wie eine Achter-
bahnfahrt. 

Im April fielen die Vorstands-
sitzung und die Jahreshaupt-
versammlung wegen Corona 
aus. Im Mai verabschiedeten 
wir wenigstens unsere neue 
Satzung, an der wir zwei Jahre 
gearbeitet hatten. 

Im Juni hofften wir, einen klei-
nen Rosenthaler Herbst mit 
Abstand und Maske organisie-
ren zu können. Eine Festschrift 
mit redaktionellen Beiträgen 
und den Anzeigen unserer 
Sponsoren entstand. Andere 
Volksfeste fielen reihenweise 
aus. Und am Ende blieb auch 
vom 47. Rosenthaler Herbst 

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

Auf unsere Vereinsfahrten, 
den Rosenthaler Abend und 
eine Weihnachtsfeier verzich-
teten wir. Nur die Lichterket-
ten und den Weihnachtsbaum 
haben wir noch organisieren 
können. Wir danken unseren 
Mitgliedern, Sponsoren und 
Partnern, die mit uns durch 
dieses schwierige Jahr gegan-
gen sind, und hoffen auf ein 
besseres Jahr 2021.

Dr. Dieter Bonitz,  
Vorsitzender des Bürger- 
vereins Dorf Rosenthal

Durch ein schwieriges 
Jahr gegangen 
BÜRGERVEREINS DORF ROSENTHAL dankt 
Unterstützern und hofft auf ein besseres 2021

Vom geplanten Rosenthaler Herbst blieb nur eine „Versammlung“  
mit den Swingin‘ Hermlins übrig. Foto: Bürgerverein Dorf Rosenthal

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

Später, als Geschäftsführer des 
Kulturzentrums Brotfabrik, 
kam die Sorge hinzu, mit je-

dem Schließtag Einnahmen 
und Besucher zu verlieren. Au-
ßerdem ist ja ein Veranstal-
tungshaus nur nützlich, wenn 
es geöffnet ist. 

Folglich hatte die Brotfabrik 
Jahr für Jahr nur an zwei Ta-
gen geschlossen: am Heiligen 
Abend und am Neujahrstag. 
Alles darüber hinaus war un-
denkbar. Und so ist das Jahr 
2020 mit seinen monatelan-
gen Schließungen das un-
denkbarste Jahr in unserer 
über dreißigjährigen Ge-
schichte geworden. Die Brot-
fabrik verlor ihre sinnvolle 
Existenz. Neben den finanziel-
len Folgen war die Sinnlosig-
keit des eigenen Tuns für un-
ser Team eine große Belas-
tung. Eine große Hilfe war und 
ist dabei der Zuspruch, der 
uns durch viele Menschen zu-
teil wurde, die uns klarge-
macht haben, dass wir Teil ih-
res Lebens sind. Dafür wollen 
wir uns von Herzen bedanken. 
Hoffen wir auf ein gesundes 
und besseres 2021. Ich wün-
sche allen einen guten Rutsch! 

Jörg Fügmann,  
Geschäftsführer des  
Kulturzentrums Brotfabrik

Zum ersten Mal länger  
als zwei Tage dicht
TEAM DER BROTFABRIK hofft auf ein  
besseres 2021 und dankt für den Zuspruch

Brotfabrik-Geschäftsführer Jörg 
Fügmann bedankt sich für den 
großen Zuspruch.  Foto: Bernd Wähner

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 Ehrenamt-
lichen ganz herzlich bedanken. Die Malteser in Berlin.

Gefördert durch die Senatsverwaltung für
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
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Was hatten wir uns für 2020 
alles vorgenommen. Im Mit-
telpunkt sollte „100 Jahre 
Groß-Berlin“ stehen mit ei-
ner Ausstellung, einem Mit-
teilungsheft sowie mehre-
ren Veranstaltungen zu die-
sem Thema. 

Als erstes wurde unsere Jah-
reshauptversammlung ein 
Opfer von Corona und dann 
das Brose-Haus. Nach einer 
kurzen Schreckstarre wurde 
der Vorstand kreativ. Wir ver-
legten unsere Veranstaltun-
gen einfach an die frische Luft 
und organisierten Rundgänge 
im Stadtbezirk. Diese wurden 
von unseren Mitgliedern gut 
angenommen, denn hier be-
stand die Möglichkeit zum 
persönlichen Austausch. Wäh-
rend der Lockerungen im 
Sommer öffneten wir das Bro-
se-Haus wieder an Sonntagen.

Die Arbeit am Mitteilungsblatt 
„Vor 100 Jahren – Pankow wird 
Großstadtbezirk“ konnte zügig 
vorangehen, da die Mitglieder 
der Redaktionsgruppe im 
Homeoffice arbeiteten. Das Er-
gebnis kann sich sehen lassen. 
Wir mussten wegen des gro-
ßen Interesses an der Panko-

wer Geschichte bereits in 
zweiter Auflage nachdrucken.

Ein Erfolg für uns war auch die 
Einweihung der Stele für Wil-
helm Perring im Bürgerpark 
und die Enthüllung der der 
Gedenktafel am Straßenbe-
triebsbahnhof in Niederschön-
hausen. Corona hin und her: 
Wir bleiben auch 2021 im 30. 
Jahr unseres Bestehens aktiv 
und der Pankower Heimatge-
schichte auf der Spur.

Heidemarie Fritzsching,  
Vorsitzende des Vereins Freun-
deskreis der Chronik Pankow

Heimatforscher 
machten einfach weiter
FREUNDESKREIS DER CHRONIK PANKOW  
wird im nächsten Jahr 30 Jahre alt

Die Mitglieder des Freundeskreises 
der Chronik Pankow hoffen, dass 
sie 2021 wieder häufiger das Brose-
Haus öffnen können. Foto: Wähner

Auch wenn die Pandemie  
weite Bereiche des sozialen 
Miteinanders lahmlegte, er-
lebten wir in Buch gleichzei-
tig  eine nie dagewesene So-
lidarität.

Es ist eine Solidarität, die von 
Jung und Alt, von Haupt‐ und 
Ehrenamtlichen, von Alteinge-
sessenen und Neuzugezoge-
nen getragen wurde und wird. 
Wir als Team des Stadtteilzent-
rums und der Willkommens-
kultur Buch der Albatros 
gGmbH versuchen natürlich, 
Angebote und  Strukturen an 
die Bedarfe der neuen Situati-
on entsprechend anzupassen 

und zu gestalten. Wir sind wei-
ter für Sie da und möchten  
auch weiterhin mit Ihnen im 
Gespräch bleiben.

Als Team möchten wir dieser 
Solidarität Ausdruck verleihen 
und uns bei allen engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern, die 
sich dieses Jahr ehrenamtlich 
eingesetzt haben, ganz herz-
lich bedanken. Wir freuen uns 
auf ein ereignisreiches, neues, 
gesundes Jahr, mit Ihnen zu-
sammen. Bleiben Sie gesund!

Das Team des Stadtteilzent-
rums und der Willkommens-
kultur in Buch

Danke für dieses 
solidarische Miteinander
ALBATROS GGMBH dankt engagierten Helfern

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

In diesem herausfordernden 
Jahr möchte ich mich beson-
ders bei unserer Schatzmeis-
terin Gitti Himmelsbach, un-
serer Büroleiterin Brigitte 
Gloger, unseren Mitgliedern 
Katja Ahrens und Oliver 
Görs bedanken.

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

gerpark, Cilly Müller, für ihre 
geleistete Arbeit unter den 
schwierigen Bedingungen der 
Corona-Pandemie. Sie alle sor-
gen mit ihrem Engagement 
dafür, dass die Zusammenar-
beit mit unseren Partnern 
Freundeskreis der Chronik 
Pankow, dem Schloss Schön-
hausen, der Elisabeth-Christi-
nen-Grundschule, dem Büro 
für Wirtschaftsförderung des 
Bezirksamtes und dem Tourist 
Information Center Pankow  
so reibungslos klappt.

Das trifft genauso auf unsere 
Partner und Sponsoren zu, 
dem Café Rosengarten, Von 
Poll Immobilien, die Sparkasse 
Berlin, die Tischlerei Cool De-
sign Art, das Rathaus-Center 
Pankow, den KIB und zahlrei-
che andere Unterstützer.

Wir werden nach Corona vor-
aussichtlich 2021 mit anderen 
Bürgervereinen ein Sommer-
fest organisieren und die Bü-
cherei im Bürgerpark auch 
wieder öffnen. Bis dahin:  
Bleiben Sie gesund und zeigen
Sie weiterhin Engagement!

Thomas Brandt, Vorsitzender 
des Bürgervereins Für Pankow

Und nächstes Jahr  
ein Sommerfest
BÜRGERVEREIN FÜR PANKOW dankt den 
vielen Unterstützern für ihr Engagement

Der Vorsitzende des Vereins Für 
Pankow, Thomas Brandt (Mitte), 
konnte in diesem Jahr gemeinsam 
mit Vereinsmitgliedern und eh-
renamtlichen Helfern 65-jähriges 
Bestehen der Parkbücherei im 
Bürgerpark feiern. Foto: Bernd Wähner
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Dilek Kalayci (SPD), Senato-
rin für Gesundheit, Pflege 
und Gleichstellung, bedankt 
sich im Interview mit Berli-
ner-Woche-Reporter Dirk Je-
richo bei allen Mitarbeitern 
im Gesundheits- und Pflege-
bereich und verspricht, „wei-
ter daran zu arbeiten, die 
Verhältnisse in den Pflege-
berufen zu verbessern“.

? Frau Kalayci, ein anstren-
gendes 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 weite-
re Monate beschäftigen.

? Welche Lücken und Prob-
leme im Gesundheitssys-

tem und in der Pflege sind in 

der Extremsituation der Co-
rona-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 des-
halb steht unser Land im Ver-
gleich zu anderen gut da. Es 
wurde aber auch deutlich, 
dass wir den Öffentlichen Ge-

sundheitsdienst in den Bezir-
ken besser ausstatten müssen, 
sowohl finanziell als auch per-
sonell. Und ganz klar ist auch, 
dass wir dringend mehr Men-
schen in den Pflegeberufen 
brauchen. Deshalb haben wir 
in Berlin und auch im Bund 
bereits vor der Pandemie und 
jetzt nochmal besonders dar-
an gearbeitet, die Gesund-
heits- und Pflegeberufe deut-
lich attraktiver zu machen.

? Die Pfleger in Kranken-
häusern sowie in Pflege- 

und Senioreneinrichtungen 
leisten Außerordentliches. 
Was sagen Sie den Tausen-
den Mitarbeitern?

Dilek Kalayci: Pflegerinnen 
und Pfleger und alle in den 
Gesundheitsberufen sind die 
Stützen in der Gesundheits-
versorgung. Ich habe aller-
höchsten Respekt vor ihrer 
Leistung, nicht nur während 
der Pandemie. Dafür kann ich 
mich nur herzlich bedanken 
und versprechen, dass ich wei-

ter daran arbeiten werde, die 
Verhältnisse in den Pflegebe-
rufen zu verbessern.

? Das Jahr 2020 war ein 
ganz Besonderes. Was war 

bei allen Problemen Ihr 
schönstes Erlebnis?

Dilek Kalayci: Ich fand es be-
eindruckend, wie die Berline-
rinnen und Berliner hinter un-
seren Entscheidungen gestan-
den haben und sich in großer 
Mehrheit an die Regeln gehal-
ten haben. Wäre das nicht so 
gewesen, stünden wir heute 
schlimmer da. Und wenn man 
das überhaupt schön nennen 
kann, hat mich die gute Zu-
sammenarbeit im Rahmen der 
Gesundheitsministerkonfe-
renz sehr gefreut. Die Gesund-
heitsministerinnen und -mi-
nister der Bundesländer und 
auch der Bundesgesundheits-
minister haben über Parteig-
renzen hinweg an einem 
Strang gezogen, um die Situa-
tion in den Griff zu bekom-
men. Und es ist auch ein gutes 

Gefühl zu wissen, gute Leute 
in der Senatsverwaltung im 
Rücken zu haben, die eben-
falls gerade am Limit arbeiten, 
um die Ausbreitung des Virus 
einzudämmen.

? Jetzt gibt es einen Impf-
stoff, Corona wird be-

herrschbarer. 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 Impfzent-
ren eingerichtet. Ich wünsche 
mir für das neue Jahr vor al-
lem, dass wir die Zahl der Infi-
zierten so schnell wie möglich 
herunterbekommen und 
dann, wenn der Impfstoff in 
ausreichender Menge vorhan-
den ist, schnell die Bevölke-
rung versorgen können. Ich 
bin guter Dinge, dass wir heu-
te in einem Jahr deutlich nor-
maler leben werden als jetzt. 
Dazu müssen wir alle weiter 
diszipliniert sein. Die Pande-
mie ist noch nicht vorbei.

„Wir müssen alle weiter diszipliniert sein“
NOCH IST ES NICHT VORBEI: Dilek Kalayci über die Herausforderungen für Gesundheitswesen und Pflege im Corona-Jahr

Gesundheits- und 
Pflegesenatorin  
Dilek Kalayci: „Ich 
wünsche mir für das 
neue Jahr vor allem, 
dass wir die Zahl der 
Infizierten so 
schnell wie möglich 
herunterbekom-
men.“ Foto: SenGPG/ 

Nils Bornemann

SCHENKE LEBEN,

SPENDE BLUT.

www.DRK.de 0800 11 949 11
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Zum Jahresende habe ich 
noch einmal meinen Kalen-
der aus diesem Jahr überflo-
gen. 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. 

Im Februar haben wir mit über 
200 Menschen Straßen in Neu-
kölln nach zwei getöteten Poli-
zisten – Uwe Lieschied und Ro-
land Krüger – umbenannt. 
Mehrere Einbürgerungsfeiern 
habe ich durchgeführt, abends 
oft an Podiumsdiskussionen 
und Sitzungen im Rathaus teil-
genommen, viele Bürgerinnen 
und Bürger getroffen.

Und dann kam Corona, mit ei-
nem Schlag der erste Lock-
down. 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 Verhaltens-
weisen, unser Privatleben. Bei 
manchem kommen sicherlich 
existentielle Ängste oder zu-
mindest Sorgen über die Zu-
kunft hinzu. 

Von einem Tag auf den nächs-
ten mussten wir uns im Bezirks-
amt umstellen – so wie wir alle 
zu Hause, auf Arbeit oder im 
Privatleben. Priorität hatte und 
hat die Bekämpfung dieser 
Pandemie. Im Tagesrhythmus 
folgten neue Anforderungen. 
Kita- und Schulschließungen. 
Wegfall aller Sprechzeiten in 
den Ämtern. Kontakteinschrän-
kungen. Unterstützung des Ge-
sundheitsamtes. Partys in der 
Hasenheide. Quarantänisie-
rung von knapp 1000 Men-
schen in Neukölln. Homeoffice. 
Maskenpflicht. 

Täglich steigende Inzidenzen 
und neue Herausforderungen 
für das Bezirksamt Neukölln 
vermitteln den Anschein, als 
hätte es nur Horrormeldungen 
gegeben. Aber es gab auch 
viele besondere Momente. 
Eine Welle der Solidarität, der 
Unterstützung und des Mitein-
ander ist von Anfang an durch 
unseren Bezirk geflossen. Das 
fing mit dem ersten Lockdown 
an, als sich auf meinen Aufruf 
hin weit über hundert Ehren-
amtliche gemeldet haben, die 
helfen wollten. Die Hotline in 
unserem Neuköllner Engage-
mentzentrum lief über vor  
Angeboten. 

Andere unterstützten, indem 
sie telefonisch erreichbar wa-
ren für Menschen, die sich ein-

sam fühlten. Andere organi-
sierten Gabenzäune für ob-
dachlose Menschen, die auf 
der Straße kaum jemandem 
begegneten. Auch bei Plattfor-
men wie dem Nachbarschafts-
netzwerk nebenan.de gab es 
unzählige Hilfsangebote. Hinzu 
kamen die unterschiedlichsten 
künstlerischen Aktionen.

Auch die ehrenamtlich enga-
gierten 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 un-
ter Quarantäne stellte, um ei-
nen Ausbruch einzudämmen, 
wurde binnen weniger Tage 

eine Logistikkette vom Deut-
schen Roten Kreuz und dem 
THW aufgebaut. Mehrmals ver-
sorgten sie etwa 1000 Men-
schen mit dem Nötigsten. 

Auch für alle, die in Kranken-
häusern, Alten- und Pflegeein-
richtungen, bei der Polizei und 
Feuerwehr, in den Schulen 
oder im Bezirksamt arbeiten, ist 
dies ein Jahr voller Herausfor-
derungen gewesen. Es waren 
andere Herausforderungen als 
die der vielen Eltern, die im 
Homeoffice parallel noch die 
Kinderbetreuung übernom-
men haben – und es nun schon
wieder tun. Andere Herausfor-
derungen als die der Gastrono-
men und der vielen Selbststän-
digen, die versucht haben, kre-
ative Lösungen zu finden und 
es am Ende vielleicht doch fi-
nanziell nicht schaffen werden. 

Kurz: Dieses Jahr war für uns 
alle ein hartes Jahr. Aber es ist 
dennoch kein verlorenes Jahr. 
Die Solidarität, die gegenseiti-
ge Unterstützung, die ich über-
all gespürt habe – zuletzt bei 
den Aktionen von Curry Paule 
bis hin zu meiner Kaffeewette 
für die Kältehilfe: In der Hin-
sicht war das sogar ein beein-
druckendes Jahr. 

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

2021 kann nur besser werden. 
Und mit diesem Schwung der 
Solidarität und gegenseitigen 
Unterstützung gehen wir das 
gemeinsam an. In diesem Sin-
ne: Einen guten und vor allem 
gesunden Rutsch ins Jahr 2021!

Martin Hikel, Bürgermeister

Kein verlorenes Jahr
GASTBEITRAG: Bürgermeister Martin Hikel blickt zurück und sagt Danke

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

„Es ist wichtig und toll, auf die-
sem Weg unseren Ehrenamtli-
chen, also den Menschen, die 
unsere Projekte und die Arbeit 
bei MORUS 14 überhaupt er-
möglichen, danken zu können! 
Sie sind die wichtigste Res-
source für uns, vor allem aber 
für zahlreiche Kinder und Ju-
gendliche im Rollbergviertel – 
sei es als Mentoren und Men-
torinnen, Gruppenleiter und 
-leiterinnen oder anderweitig. 

Gerade in Zeiten wie diesen, in 
denen gegenseitige Hilfe, Soli-
darität und Gemeinschaft 
mehr denn je benötigt wer-
den, sind sie ein wichtiger An-

ker für ihre Schützlinge und 
gleichzeitig Vorbild für die  
Gesellschaft.

Liebe MORUS-Freiwillige, ohne 
euch und euren leidenschaftli-
chen Einsatz wären unsere Ar-
beit und die kleinen und gro-
ßen Erfolge, die wir gemein-
sam feiern dürfen, undenkbar. 
Daher: Von Herzen vielen 
Dank! Euer MORUS 14-Team“

Seit 2003 arbeitet der Verein 
Morus 14 im Rollbergviertel. 
Eines der größten Projekte ist 
das „Netzwerk Schülerhilfe“, in 
dem sich mehr als 100 Freiwil-
lige engagieren.

Anker im Rollbergviertel
MORUS 14 dankt für kleine und große Erfolge

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

„Ich danke meinen Kunden  
dafür, dass sie eine Maske tra-
gen, wenn sie in meinen Laden 
kommen und sie geduldig vor 
der Tür warten, wenn ich gera-
de 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 abhän-
gig. Und wenn die Läden, Ca-
fés und Restaurants in meiner 
Umgebung geschlossen ha-
ben, 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 Super-
markt, kaufen sondern ganz 
bewusst bei mir. Auch dafür 
meinen herzlichen Dank!“

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

Nachbarn  
bleiben Kunden
DANKE von Kioskbetreiber Canan

Meistens gut gelaunt: Canan.  
Foto: Schilp

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-NeuköllnD
A
N
K
E
!
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von Thomas Frey

Die derzeit geltenden Ein-
schränkungen forderten 
auch Reinhard Müller noch 
einmal einiges ab – zuletzt 
die Vorbereitung auf den so-
genannten saLzH-Unterricht. 
Das Kürzel steht für „schu-
lisch angeleitetes Lernen zu 
Hause“. In den Tagen vor und 
nach den Winterferien sollen 
die Schüler allein, in Lern-
gruppen oder in Videokonfe-
renzen ihr Unterrichtspro-
gramm absolvieren.

Reinhard Müller ist Lehrer an 
der Grundschule am Amalien-
hof. Der 61-Jährige gehört zur 
Risikogruppe. Bisher ist er vom 
Virus verschont geblieben. Sei-
ne Tochter (26) und seine 
Schwiegereltern (über 80) wa-
ren erkrankt – mit einigerma-
ßen mildem Verlauf. Aber auch 
sie stärkten die Erkenntnis: Das 
Virus kann jeden treffen.

Reinhard Müller ist auch Chor-
leiter. Über seine Schule hinaus 
engagiert er sich als Leiter des 
Adventskonzerts in der Nikolai-
kirche. Das fiel ebenso aus wie 
eine speziell unter Corona-Be-
dingungen vorgesehene Vari-
ante auf der Zitadelle. Gerade 
für die Schüler war das ein her-
ber Rückschlag. 

Reinhard Müller ist zudem Mu-
siker, auch außerhalb von 
Spandau bekannt als Kopf der 
Band „Rock 59“. Das weitgehen-
de Auftrittsverbot hat auch bei 
der Band Spuren hinterlassen. 
Rechnungen – von Proberaum 
bis Versicherung – mussten 
weiter bezahlt werden, gleich-
zeitig fehlten die Einnahmen: 
keine Auftritte beim Altstadt- 
oder Havelfest, keine Mond-
scheinfahrt auf dem Wasser 
mit musikalischer Begleitung. 
Auch an „Rock 59“ hängen wei-
tere Jobs wie die für Techniker. 
„Und wir wissen nicht, welche 
Orte, an denen wir häufig gas-
tiert haben, es nach Corona 
überhaupt noch geben wird“, 
sagt Reinhard Müller. 

Verhalten der Gäste  
veränderte sich

Am 29. Februar 2020 feierte die 
Formation ihren 35. Geburts-
tag mit einem Konzert auf der 
Zitadelle. Es war gut besucht, 
allerdings kamen einige Fans 
schon damals nicht – wegen 
des Virus aus China. Auch das 
veränderte Verhalten einiger 
Gäste fiel Reinhard Müller auf. 
„Die haben einem nicht mehr 
die Hand gegeben.“ Das alles 
ist nicht einmal zwölf Monate 
her, wirkt aber inzwischen, wie 
Lichtjahre entfernt. Zwei Wo-

chen später machte er seinen 
jährlichen Pop-Rock-Workshop. 
Zum Abschluss gab es immer 
eine Aufführung. Sie war für 
den 12. März geplant. Einen 
Tag zuvor musste sie abgesagt 
werden. Am 13. März wurde 
die Schließung der Schulen 
verkündet. Reinhard Müller 
war wegen seines Alters zum 

Home-Office vergattert. Er hielt 
digital Kontakt zu seinen Schü-
lern, stellte und korrigierte Auf-
gaben. Aber immer wieder zog 
es ihn in die Schule. „Ich musste 
dann unterschreiben, dass ich 
freiwillig da bin.“ Es gab auch 
vor Ort einiges zu tun, etwa ein 
Leitsystem durch das Gebäude 
aufzubauen oder Folien auf 

den Boden zu kleben, die den 
Mindestabstand markieren. 

Die Amalienhof-Grundschule 
machte sich schon früh Gedan-
ken, wie der Unterricht unter 
Pandemiebedingungen orga-
nisiert werden könnte. Heraus-
fordernd sei das natürlich ge-
wesen, sagt Reinhard Müller, 
habe aber gleichzeitig für eine 
ganz eigene Art von Zusam-
mengehörigkeitsgefühl ge-
sorgt. Diese Erfahrung sei des-
halb auch mit Dank verbun-
den. 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 na-
türlich für gute Laune. 

In den Dank schließt er die 
Schüler ein. Sie hätten sich un-
heimlich schnell der jeweiligen 
Situation angepasst. Masken 
seien zum Beispiel nach kurzer 
Zeit kaum noch Thema gewe-
sen. Selbst als er in seinem Mu-
sikunterricht um einen zeitwei-
se über die Vorgaben hinaus-
gehenden Mund- und Nasen-
schutz bat, wurde das akzep-
tiert. Empathie spielt bei die-
sem Verhalten wahrscheinlich 
eine Rolle, vielleicht auch Diszi-

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

Fanpost mit neuen Tönen

Es bleibt für ihn aber trotz der 
Erfahrungen in den vergange-
nen 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. Manch-
mal sei da einfach nur die Vor-
freude auf das nächste Konzert 
in unbestimmter Zukunft aus-
gedrückt worden. Auch insge-
samt biete eine solche Krise 
Anlass für eine Bestandsauf-
nahme. Lief bisher alles gut? 
Soll es so weiter gehen? Das 
könne auch dazu führen, „die 
Gedanken in eine bessere Rich-
tung zu lenken“, meint Müller. 
Und nicht nur an seiner Schule 
schreite die Digitalisierung vor-
an, wenngleich noch immer in 
eher kleinen Schritten. Aber 
kurz vor Weihnachten seien 
eine Menge neuer Tablets an-
geliefert worden.

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

Reinhard Müller am Klavier: Auf der Bühne blieb das Instrument  
in den vergangenen Monaten stumm. Foto: privat

Wöchentlich 

mehrfach punkten.

Sensationspreis

Sensationspreis

 0.96 

Costa Rica/
Elfenbeinküste:  
Ananas 

Extra Sweet   

Kl. I,
je St.

beim Kauf von
 KIRI PRODUKTEN 

im Gesamtwert von über 
2 €

⁴ Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindest-
umsatz 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 beispiel-
haft.

40FACH 
PUNKTE 

   Aktionspreis      Aktionspreis   

   Aktionspreis   

   Aktionspreis   

 37%   gespart   

 33%   gespart    51%   gespart   

 27%   gespart   

 1.95  0.88 

 1.95 

 7.84 

 3.66 

 2.44  0.77 

 8.77 

Niederlande:  
Mini Roma 

Rispentomaten   

»Aromatica«, Kl. I,
je 250-g-Schale
(100 g = 0.78)

Limetten   

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

Pick 

Orig. ung. Salami   

je 100 g

REWE Feine Welt

Schweine-Filet   

in versch. Saucen,
SB-verpackt,
je 700-g-Pckg.
(1 kg = 11.20)

Freixenet

Carta Nevada 

Sekt   

versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 4.88)

Emmi

Raclette 

Scheiben natur   

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

oder Crunchips 

Paprika   

je 175-g-Btl.
(100 g = 0.44)

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

 31%   gespart   

 0.68 
Raclette Käse   

frz. Schnittkäse, 
mind. 45% Fett i.Tr.,
je 100 g

   Aktionspreis   

 3.42 

Crevettes Roses   

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

Lorenz

Party Clubs 

Cracker   

je 200-g-Pckg.
(100 g = 0.39)

Schale zum Ver-

zehr geeignet

 30%   gespart    23%   gespart   

 0.58  5.84 

Spreequell 

Orangen-Limo 

oder Club Cola 

Original   

teilw. koffein-
haltig,
je 1-l-Fl.
zzgl. 0.15 Pfand

Sternburg   

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

 KW  53  Gültig vom 28.12.2020 bis  02.01.2021 

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.
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rewe.de 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.
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2020 war ein 
turbulentes 
Jahr, das auf-
grund der Co-
rona-Pande-
mie in jeder 
Hinsicht be-
sonders war 
und für jeden 

und jede leider wohl einige 
Tiefpunkte bereithielt. Auch 
für die kostenlosen Wochen-
blätter in Deutschland.

Nachdem die Weltwirtschaft im 
März in einen verspäteten Win-
terschlaf versetzt wurde, bra-
chen die Umsätze für viele Ver-
lage in noch nie dagewesenem 
Maße ein. Ein schwerer Schlag 
ins Kontor für ein Presseerzeug-
nis, das sich ausschließlich über 
Werbeeinnahmen finanziert. 
Gleichzeitig wurde schnell 
deutlich, welche immense Be-

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

Ein Phänomen, das durch die 
Corona-Pandemie bedauerli-
cherweise noch weiter verstärkt 
wurde, ist die Verunsicherung 
der Menschen durch gezielte 
Desinformation. Allerorts bie-
ten digitale Blasen Verschwö-
rungstheoretikern und anderen 
selbsternannten Experten (zu) 
große Plattformen. Trotz im-
menser Umsatzrückgänge ha-
ben kostenlose Wochenblätter 
wie die Berliner Woche und das 
Spandauer Volksblatt mit ihren 
Lokalausgaben hier permanent 

dagegengehalten – auch durch 
die Kooperation mit dem aus-
gezeichneten Recherchenetz-
werk CORRECTIV. Da war es nur 
konsequent, dass die Politik auf 
Bundes- und Landesebene die 
Mediengattung als systemrele-
vant für unsere Gesellschaft 
eingestuft hat.

Für diese Leistung möchte ich 
dem gesamten Team der Berli-
ner Woche und des Spandauer 
Volksblatts im Namen des Bun-
desverbandes Deutscher Anzei-
genblätter Danke sagen! Sie 
alle leisten Großartiges für den 
gesellschaftlichen Zusammen-
halt, für das Ehrenamt und für 
unsere Demokratie – jeden 
Mittwoch, Woche für Woche.

Alexander Lenders, Präsident 
des Bundesverbandes Deut-
scher Anzeigenblätter (BVDA)

Zuverlässig und engagiert
ANZEIGENZEITUNGEN: Wichtige Informationsquelle in der Krise

 Foto: Bernd Brundert

Für viele war 
2020 kein ein-
faches Jahr. 
Zahlreiche 
Menschen er-
krankten an 
Covid-19 oder 
verloren einen 
lieben Men-

schen daran. Einige durch-
lebten Existenzängste, ande-
re Einsamkeit. Es fällt schwer, 
dieser Zeit etwas Gutes abzu-
gewinnen. 

Dennoch zählt für mich die Er-
kenntnis, dass sich Krisen mit 
Solidarität beherrschen lassen 
und dass es mehr Menschen 
gibt, die „Ja“ zu einem verant-
wortungsvollen Miteinander 
sagen, als solche, die selbst die 
Existenz des Virus verneinen. 
2020 hat uns gelehrt, Momen-
te des kleinen Glücks besser 

wertzuschätzen. Immer in der 
Hoffnung, dass wir bald wieder 
miteinander lachen und ausge-
lassen sein können! All denje-
nigen, die während der Coro-
na-Krise für Berlin im Einsatz 
waren und sind – vom Gesund-
heitswesen bis zum Einzelhan-
del – gilt meine besondere An-
erkennung. Hier darf es nicht 
beim Applaus bleiben. Die 
Rahmenbedingungen müssen 
sich verbessern!

Auch für uns im Berliner Abge-
ordnetenhaus war 2020 ein au-
ßergewöhnliches Jahr. Zum 
ersten Mal in unserer Geschich-
te mussten wir die Türen für die 
Öffentlichkeit schließen. Dieser 
Schritt ist uns nicht leichtgefal-
len, rüttelte er doch an unse-
rem demokratischen Selbstver-
ständnis als „offenes Haus“. 
Neue Wege mussten her, um 

die Berlinerinnen und Berliner 
weiter an der Politik teilhaben 
zu lassen. Ausschusssitzungen 
wurden kurzerhand ins Inter-
net übertragen. Auch für die 
Abgeordneten veränderte sich 
einiges; zum Beispiel mit der 
digitalen BürgerInnensprech-
stunde oder Videokonferenzen. 
Im Hintergrund immer für uns 
in Aktion: die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Parla-
mentsverwaltung. 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 wiederse-
hen, auch bei uns vor Ort – im 
Berliner Abgeordnetenhaus.

Ralf Wieland, Präsident  
des Abgeordnetenhauses

Beim Applaus darf es nicht bleiben!
VON KLINIK BIS HANDEL: Rahmenbedingungen müssen sich verbessern

Foto: AH Berlin

In diesem beson-
deren Jahr war 
vieles anders – 
auch die Weih-
nachtszeit. 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 Span-
dauer Volksblatts, haben sich 
mit zahlreichen großzügigen 
Spenden an der Weihnachts-

aktion „Schöne Bescherung“ 
beteiligt. Dank Ihnen kann 
„Berliner helfen“, der gemein-
nützige Verein der Berliner 
Morgenpost, Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen in der 
Stadt unterstützen, denen we-
gen der Corona-Krise Einnah-

men und Spenden weggebro-
chen sind. Eines der ältesten 
Kinderheime Berlins, das Elisa-
bethstift in Hermsdorf, kann 
endlich die technischen Vor-
aussetzungen für Homeschoo-
ling schaffen. Die gelbe Villa in 
Kreuzberg kann weiter kosten-

los Sprach- und Musikkurse 
für Kinder anbieten und der 
Jugendclub „Senfte 10“ in Hel-
lersdorf endlich eine lang- 
ersehnte Skateboard-Werk-
statt 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 wer-
den, die sie sonst nicht hätten.

Petra Götze  
Verein „Berliner helfen“

„Berliner helfen“ sagt Dankeschön
SCHÖNE BESCHERUNG: Viele Leserinnen und Leser der Berliner Woche und des Spandauer Volksblatts beteiligten sich an der Weihnachtsaktion
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Das Jahr 2020 war für uns 
alle sehr herausfordernd. 
Unsere Schützlinge haben 
das besonders zu spüren be-
kommen: Schulschließun-
gen, das „eingesperrt sein“ 
in kleinen Wohnungen, 
Ängste und Geldsorgen der 
Eltern wegen Kurzarbeiter-
geld und Arbeitslosigkeit. 

Wir haben mit unseren Hilfs-
leistungen für Linderung des 
Leids sorgen können. Aber das 

alles hätten wir nicht geschafft 
ohne die Hilfe unserer Unter-
stützer! Wir haben in diesem 
Jahr eine große, warme Welle 
der Solidarität und Hilfsbereit-
schaft erleben dürfen. Danke 
an unsere vielen Spender, die 
mit ihrer finanziellen Unter-
stützung dafür gesorgt haben, 
dass wir Gutscheine, Geschen-
ke und technische Geräte für 
die Familien anschaffen konn-
ten. Danke an die jungen Men-
schen vom Verband Christli-

cher Pfadfinder VCP Berlin-
Brandenburg e.V. Ohne diese 
engagierte Mannschaft hätten 
wir die logistischen Herausfor-
derungen der Corona-Hilfsleis-
tungen nicht bewältigen kön-
nen. Nur gemeinsam sind wir 
stark und bewältigen Krisen 
erfolgreich. Danke, dass wir in 
2020 gemeinsam stark waren!

Bianca Sommerfeld,  
Geschäftsführerin  
Schutzengelwerk

Gemeinsam die Krise bewältigen
SCHUTZENGELWERK konnte mit Hilfsleistungen Leid lindern

Die Kinder vom Schutzengel-Haus sagen Danke.  Foto: Schutzengelwerk

Wir bedanken uns sehr herz-
lich bei unseren Freunden und 
Förderern sowie bei unseren 
Kooperationspartnern der Ger-
hard Jaeck Stiftung, der Berli-
ner Sparkasse, der Berliner 
Volksbank und der Firma Radio 
Herz in Zehlendorf sowie dem 
Bezirksschulamt für die Unter-
stützung mehrerer Projekte im 
Jahr 2020. Hierzu zählt beson-
ders die Ausstattung aller etwa  
3250 Schulanfänger im Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf mit „Gel-
ben Warnwesten“ und eine 
Spende von rund 7500 Euro, 
die Hälfte des Anschaffungs-
preises, zum Kauf eines weite-
ren Bücherbusses. Wir hoffen 
auf weiterhin gute Zusammen-
arbeit im Jahr 2021.

Dieter Walther, Vorstandsvor-
sitzender der Bürgerstiftung 
Steglitz-Zehlendorf

Viele Projekte 
wurden gefördert

Die Aktion „Warmes Essen“ in 
Zehlendorf hat seit Anfang Ok-
tober über 800 Essen ausgege-
ben. Derzeit gibt es liebevoll 
gepackte warme Lunch-Pakete 
und ein Heißgetränk zum Mit-
nehmen. Dies gelingt nur mit-
hilfe großzügiger Spenden 
und von Menschen, die sich 
engagieren. Daher ein großes 
Dankeschön an alle Mitwirken-
den und Spender: an alle Eh-
renamtlichen, an den Gemein-
dekirchenratsvorsitzenden Dr. 
Morbach und nicht zuletzt an 
die projektverantwortliche Di-
akonieschwester Heike Erpel 
und Jeanette Rupp von der 
milaa gGmbH, einem Tochter-
unternehmen vom Ev. Diako-
nieverein Berlin-Zehlendorf. 

milaa gGmH und Ev. Diakonie-
verein Berlin-Zehlendorf

Jetzt gibt es 
Lunchpakete
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von Karla Rabe 

Wie so viele andere auch, 
stellte das Corona-Jahr das 
Stadtteilzentrum Steglitz 
(SzS) vor große und besonde-
re Herausforderungen. 
Nichts ist mehr planbar. Mit 
Situationen wie Shutdown 
und Lockdown hatte nie-
mand Erfahrungen. Von An-
fang an galt, für alle das Bes-
te herauszuholen. 

Eigentlich sollte das Jahr ganz 
anders laufen. Am 11. Dezem-
ber war eine Geburtstagsfeier 
geplant: 25 Jahre Stadtteilzent-
rum Steglitz sollte gefeiert wer-
den. Die Party musste wegen 
des Lockdowns abgesagt wer-
den. Dabei hätte es gerade 
nach diesem schwierigen Jahr 
allen Grund zum Feiern gege-
ben. „Wir haben gemeinsam 
alle Herausforderungen, die die 
Corona-Pandemie mit sich 
brachte, professionell gemeis-
tert“, sagt Thomas Mampel, Ge-
schäftsführer und Mitgründer 
des gemeinnützigen Vereins. 

Auf Ratlosigkeit folgte 
großes Engagement

Als im Frühjahr alle Einrichtun-
gen des SzS wegen des Shut-
downs geschlossen werden 
mussten, war man erst einmal 
ratlos. Was wird nun mit den 
Mitarbeitern, was mit den Nut-
zern? Immerhin betreibt der 
Verein mehrere Kitas und 
Nachbarschaftstreffs sowie die 
Gemeinschaftsunterkunft für 
Geflüchtete in der Leonoren-
straße, ist Träger des Kinder-, 
Jugend- und Nachbar-
schaftszentrum KiJuNa in der 
Scheelestraße. Glücklicherwei-
se kam ziemlich schnell das Si-
gnal vom Senat, dass die Mitar-
beiter weiter bezahlt werden. 

Somit musste niemand in Kurz-
arbeit oder war in seiner Exis-
tenz bedroht.

„Wir haben die Pandemie auch 
als Chance begriffen und uns 
deshalb intensiv mit dem The-
ma Digitalisierung befasst“, 
sagt Mampel. Eine bereits ent-
wickelte App für den Online-
Austausch zwischen den Nut-
zern des KiJuNa kam nun voll 
zum Einsatz. „Wir haben zu Kin-
dern, bei denen die Lage 
schwierig war, Kontakt aufge-
nommen und auf die App hin-
gewiesen“, erzählt Kristoffer 
Baumann, ebenfalls Geschäfts-
führer und für die Kinder- und 
Jugendarbeit verantwortlich. 
Über die App gibt es von An-
fang an einen regen Austausch. 
Kinder und Jugendliche haben 
die Möglichkeit, sich über die-
sen Kanal auszutauschen, sich 
Rat zu holen aber auch ein 
bisschen Fröhlichkeit in den 
Corona-Alltag zu bringen. 

Dazu wurden weitere Konzepte 
erarbeitet, die mehr Online-An-
gebote vorsehen. Neben Vi-
deokonferenzen werden On-
line-Spiele als Turnier angebo-
ten. Auch ein Tanzworkshop 
wurde ins Leben gerufen: Die 
Kinder konnten über einen 
Link den Anweisungen einer 
Mitarbeiterin folgen und zu 
Hause mittanzen. Ganz beson-
ders wichtig in dieser Zeit: Die 
Hausaufgabenbetreuung wur-
de ebenfalls digital durchge-
führt. Rat und Hilfe gibt es der-
zeit per Videokonferenz. 

Etwas schwieriger ist es, die äl-
tere Generation zu erreichen. 
Diese Zielgruppe online zu er-
reichen, ist nicht einfach. „Wir 
haben gemeinsam mit dem 
Mittelhof e.V. und der Freiwilli-
genagentur gleich zu Beginn 
des Lockdowns die Corona-
Nachbarschaftshilfe ins Leben 
gerufen. Das ist eine Online-
Vermittlungsplattform für Eh-

renamtliche, die älteren Men-
schen Hilfe anbieten“, erklärt 
Mampel. Es gab eine unglaubli-
che Bereitschaft von Hilfeange-
boten, aber eine geringe Nach-
frage. Viele Senioren seien ein-
fach unsicher im Umgang mit 
Internet, Smartphone, Tablet 
oder Computer oder besäßen 
kein Endgerät, erklärt Kristoffer 
Baumann. 

Vor diesem Hintergrund wurde 
das Projekt „Videochat your 
Oma“ konzipiert. Junge Men-
schen zeigen älteren Menschen 
den Umgang mit Smartphone, 
Tablet und Co. Fast fertig ist 
eine neue App für Ältere. Hier 
werden digitale Angebote für 
Senioren gemacht, wie digita-
les gemeinsames Kochen und 
Online-Sprechstunden. „Unsere 
Kinder und Jugendlichen ste-
hen bereit. Jetzt brauchen wir 
noch Nachbarn, die den Um-
gang mit den technischen Ge-
räten und dem Internet lernen 
wollen“, sagt Baumann. 

Ein großer Dank gebühre auch 
den Mitarbeitern der Gemein-
schaftsunterkunft für Geflüch-
tete in der Leonorenstraße. „Für 
die Bewohner dort ist die Situa-
tion besonders belastend. Sie 
haben keine Privatsphäre, kön-
nen sich nicht zurückziehen. 
Auch hier fallen sämtliche An-
gebote wie die Deutschkurse 
weg“, schildert Mampel die Si-
tuation in der Unterkunft. Die 
Mitarbeiter hätten es geschafft, 
das die Stimmung trotz allem 
ausgeglichen ist. 

Und was wünscht sich das 
Team des SzS für 2021? „Wir ha-
ben relativ viele positiv getes-
tete Mitarbeiter. Ich hoffe, dass 
alle gut durch die Pandemie 
kommen und es zu keinen 
schweren Verläufen kommt.“

Nichts ist mehr planbar
STADTTEILZENTRUM STEGLITZ blickt auf ein schwieriges Jahr zurück 

Die Geschäftsführer des Stadtteilzentrums Steglitz,  
Kristoffer Baumann und Thomas Mampel, haben auch  
in der Krise ein engagiertes Team hinter sich.   Foto: K. Rabe 

„Wir brauchen Weggefähr-
ten!“ Unter diesem Motto 
wirbt Achim Freyer um neue 
Mitglieder für den Freundes-
kreis seines Kunsthauses im 
Lichterfelder Kadettenweg.

Das vergangene Jahr hat uns 
allen gezeigt, wie sehr wir 
Weggefährten brauchen: auch 
um durch schwierige Zeiten 
zu kommen. Der Vorstand des 
Freundeskreises der Achim 
Freyer Stiftung möchte sich 
auf diesem Wege bei allen 
Mitgliedern und Ehrenamtli-
chen bedanken, die das Achim 
Freyer Kunsthaus selbst unter 
Pandemie-Bedingungen lange 
geöffnet und erlebbar hielten: 
mit Enthusiasmus, einem eige-
nen Sicherheitskonzept, mit 
beschränktem Zugang. Die 
Führungen durch die Galerie 
mit über 2000 Werken von un-

bekannten und berühmten 
Künstlern des 19. und 20. Jahr-
hunderts konnten stattfinden, 
solange es eben ging. Ein 
sommerlicher Abend für die 
Ehrenamtlichen mit koreani-
schem Buffett ließ sich ebenso 
realisieren wie ein erfolgrei-
cher Tag des offenen Denk-
mals im September, der ur-
sprünglich als Wiedereröff-
nung des Hauses angelegt 
war. Doch die Corona-Pande-
mie wollte es anders. 

Wir sagen Danke für die Treue 
und Geduld, die alle Freunde 
des Kunsthauses aufbringen. 
Und werben gleichzeitig um 
neue Mitglieder: Machen Sie 
mit! Besuchen Sie uns unter 
www.achimfreyer.com. 

Freundeskreis  
der Achim Freyer Stiftung

Die Pandemie  
wollte es anders
FREUNDESKREIS DER ACHIM FREYER STIFTUNG 
wirbt um weitere Weggefährten 

Wir möchten 
uns bei allen 
Partnern im Kiez 
Lichterfelde-
Lankwitz für die 
tolle Zusam-

menarbeit bedanken. Es war 
ein sehr schwieriges Jahr für 
alle Menschen. Wir werden 
aber nicht nachlassen, die lo-
kalen Unternehmen auf der lo-
kalen Online Plattform lila.
webkiez sichtbar zu machen 
und gegen die global agieren-
den Onlinehändler zu stärken. 

Allen nicht mehr ganz so mo-
bilen Kiezbewohnern verspre-
chen wir, weiterhin den Ein-
kaufs-und Lieferdienst mit un-
seren Lastenrädern aufrecht zu 
erhalten. Unsere Kiez-Engel 
nehmen auch jeden Einkaufs-
wunsch gerne telefonisch ent-
gegen.Wir lieben unseren Kiez 
und unterstützen alle Aktivitä-
ten, damit er bunt und von 
kleinen, meist inhabergeführ-
ten Geschäften, geprägt bleibt. 

Rainer Frohloff

Umweltfreundlich  
und im Kiez verankert
WEBKIEZ GENIAL LOKAL sagt 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 79783715

E-Mail: kv-steglitz-zehlendorf@vdk.de

Ihr Sozialverband VdK, Kreisverband

Berlin-Steglitz-ZehlendorfD
A
N
K
E
!
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Eine Jahr neigt sich dem 
Ende, in dem Corona der Fuß-
ballsaison schlechte Voraus-
setzungen bescherte.

Trotzdem haben unsere ehren-
amtlichen Trainer, Betreuerin-
nen und Betreuer sowie der 
Vorstand wieder alles für den 
Verein gegeben. Das ist großar-
tig und eine prima Bestätigung 
für alle im Verein, die ihre Frei-
zeit „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 Kin-
der und Jugendlichen ist es 
fundamental wichtig, in das 
funktionierende soziale Gebil-

de namens Sportverein einge-
bunden sein. Um dies zu ge-
währleisten, und zwar über 
mehrere Jahre hinweg, braucht 
es Menschen und Unterneh-
men, die neben jeder Menge 
Herzblut auch andere Unter-
stützung mit einbringen. Ich 

möchte nicht lange um den 
heißen Brei herumreden: Es 
braucht Menschen und Unter-
nehmen, die Vereine sponsern. 
Ob mit finanziellen oder mit 
anderen Mitteln. Wir können ih-
nen gar nicht genug dafür dan-
ken. Ohne ihre Unterstützung 

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

Herzlichen Dank an alle Men-
schen und Unternehmen, die 
uns so toll unterstützen. Es war 
ein insgesamt schwieriges Jahr, 
was wir so alle noch nie erlebt 
haben. Wir hoffen mit Unter-
stützung unser Spender und 
Sponsoren alle auf ein erfolg-
reiches 2021. Wir würden uns 
sehr freuen, sie auch im kom-
menden Jahr zu unseren Freun-
den und Förderern zählen zu 
dürften.

Sven Schröder,  
Sponsoring-Beauftragter und 
Trainer des Wartenberger SV

Wir haben tolle Sponsoren
WARTENBERGER SV kann auf viele Unterstützer bauen

Die C-Jugendmannschaft konnte in dieser Saison trotz widriger  
Bedingungen weiterhin trainieren. Foto: Wartenberger SV

Liebe Helfenden, Mitarbei-
tenden und Fördermitglieder 
– die Berliner Johanniter sa-
gen Danke für das Jahr 2020! 
Es war für uns alle ein außer-
gewöhnliches und anstren-
gendes Jahr.

Trotzdem waren Sie unermüd-
lich überall im Einsatz, wo Hilfe 
benötigt wurde. Und das wa-
ren viele 
Orte. In un-
seren Ser-
vice- und 
Pflegeein-
richtungen, bei der Betreuung 
vieler Menschen in verschiede-
nen Not- und Lebenslagen, in 
unseren Kitas und im Familien-
zentrum, am Telefon und vor 
Ort, bei kleineren und größe-
ren Unfällen, in unseren Ret-
tungs- und Einsatzwagen, in 

Corona-Testzentren, im Hospiz-
dienst, bei der Kiez- und Kälte-
hilfe. Sie waren fast überall – 
immer im Einsatz aus der Liebe 
zum Leben! Dafür danke. Ein 
besonderer Dank geht an un-
sere Ehrenamtlichen: Ihre Mit-
arbeit zeichnet die Johanniter-
Unfall-Hilfe e.V. im besonderen 
Maße aus. Vor allem in den Be-
reichen wie Nothilfe, Rettungs-

dienst, 
Fahrdiens-
te, Bevöl-
kerungs-
schutz, Bil-

dung, Altenhilfe, soziale Diens-
te und Jugend wäre eine Arbeit 
ohne Sie für uns undenkbar.“ 

Sanna Martzahn  
Pressesprecherin  
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., 
 Regionalverband Berlin

Aus der Liebe zum Leben
BERLINER JOHANNITER waren da im Einsatz, 
wo Hilfe benötigt wurde

Immer im Einsatz: die Johanniter.  Foto: Andre Schweigler

  

Zum Ende dieses herausfor-
dernden Jahres, das uns im 
Ungewissen darüber lässt, wie 
und wann es wirklich wieder 
weitergeht, gilt es zu danken. 
Ich danke den über 100 000 
Mitarbeitenden, Auszubilden-
den und Inhabern des Berliner 
Handels. Sie haben einen 

wichtigen Bei-
trag zur Be-
kämpfung der 
Pandemie er-
bracht und gro-
ße Lasten ge-
tragen – ob in 
den systemre-
levanten Läden 

und der Logistik mit Arbeit bis 
zum Anschlag, um die Grund-
versorgung der Hauptstädter 
sicherzustellen, oder in der 
bleiernen Schwere der 
Zwangsschließung voller Unsi-
cherheit über den Fortbestand 
des eigenen Geschäftes. Wann 
immer es aber möglich war 

oder wieder möglich wurde, 
gab es ein Lächeln, einen flot-
ten oder kessen Spruch für die 
Kunden. So sind Händler, und 
ich bin ihnen dankbar.

Nils Busch-Petersen, Hauptge-
schäftsführer vom Handelsver-
band Berlin-Brandenburg e. V.

Tausende Gründe, dankbar zu sein
EIN HERAUSFORDERNDES JAHR: Mitarbeiter und Inhaber haben eine große Last getragen

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 Ehrenamt-
lichen ganz herzlich bedanken. Die Malteser in Berlin.

Gefördert durch die Senatsverwaltung für
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
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Liebe Steglitz-Zehlendorfe-
rinnen, liebe Steglitz-Zeh-
lendorfer, 

ob in unserer Familie, unserem 
Freundeskreis, unseren Kiezen 
oder im Bezirksamt: Die Coro-
na-Pandemie hat in diesem 
Jahr unsere Pläne durchkreuzt, 
unser Miteinander verändert, 
teilweise sogar ganze 
Lebenspläne zunichte ge-
macht, und uns sehr viel ab-
verlangt.

Corona zeigt, wie fragil unser 
Zusammenleben sein kann. Es 
zeigt uns aber auch, wie stark 
das Engagement füreinander 
in diesem Bezirk ist. Und dafür 
gibt es zahlreiche Beispiele! 
Mit der Aktion 
„Außergewöhnliches Engage-
ment in Steglitz-Zehlendorf in 
Corona-Zeiten“ konnten wir 
Engagierte ehren, die sich be-
sonders für ihre Mitmenschen 
einsetzen. An der Schloßstra-
ße wurde ein winterfester Ga-
benzaun eingerichtet und 
seither stetig befüllt, um 
Bedürftigen durch die schwie-
rige Zeit zu helfen. Und die 
Weihnachts-Wunschbäume in 
unseren Rathäusern waren oft 
an denselben Tagen, an denen 
sie geschmückt und mit 
Kinderwünschen bestückt 
wurden, schon wieder leer 

gepflückt. Ich möchte Ihnen, 
die auch in diesen unsicheren 
Zeiten an Ihre Mitmenschen 
denken und deren Leben er-
leichtern und verbessern, sehr 
herzlich für Ihr Engagement 
danken. 

Einen besonderen Dank richte 
ich an die zahlreichen Vereine 
und Einrichtungen, die für 
verlässliche Strukturen, Zu-
fluchtsorte und eine spannen-
de Freizeitgestaltung gesorgt 
haben, als an vielen anderen 
Stellen der Pausenknopf 
gedrückt werden musste. Sie 
haben sich Hygienekonzepte 
überlegt, Ihre Räumlichkeiten 
angepasst oder auch neue 
Wege über das Internet be-
schritten, um Sportkurse, 
Beratungsgespräche, Kultur-
programme oder eines der 
unzähligen anderen Angebo-
te, die unser Leben erleichtern 
und bereichern, zu Ihren 
Teammitgliedern, 
Schützlingen, Klienten und 
Fans zu bringen.

Sehr herzlich möchte ich mich 
auch bei den Geschäftsleuten, 
Gastronominnen und Gastro-
nomen, Veranstalterinnen und 
Veranstaltern in Steglitz-Zeh-
lendorf bedanken. Viele von 
Ihnen erleben das schwerste 
Jahr Ihres Unternehmer-Da-

seins. Sie waren stets als Erste 
von Lockdown-Maßnahmen 
betroffen, aber verzagen trotz-
dem nicht. Plexiglasscheiben 
an den Kassen, Abstandsmar-
ker im Geschäft, weniger 
Sitzplätze in Restaurants und 
in Theatern, ganze Wegeleit-
systeme oder auch über Nacht 
entstandene, vollständig ein-

gerichtete Online-Shops mit 
Lieferdienst – mit jeder neuen 
Maßnahme haben Sie sich an-
gepasst und mit viel 
Kreativität auf die Corona-Re-
geln reagiert. Als dann auch 
noch die Nachricht vom Brand 
in der Onkel-Tom-Ladenzeile 
den Bezirk erschütterte, haben 
Sie nicht gezögert, den Brand-

opfern mit Hilfsangeboten 
und Solidaritäts-aktionen bei-
seite zu stehen. Ich danke Ih-
nen für Ihre Anteilnahme, aber 
auch für Ihr Herzblut und den 
starken Willen, weiterzuma-
chen und so Steglitz-Zehlen-
dorf als einen lebendigen, 
spannenden und gemein-
schaftlichen Bezirk zu erhal-

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 wur-
de an die neuen Gegebenhei-
ten angepasst. Dies lief nicht 
immer alles reibungslos und 
hat Ihnen mitunter etwas Ge-
duld verlangt. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Be-
zirksamtes geben jedoch 
tagtäglich ihr Bestes, um alle 
Dienstleistungen des Bezirk-
samtes auch unter Corona-Be-
dingungen anzubieten und 
die ständige Flut an neuen In-
formationen aufzubereiten.

Liebe Steglitz-Zehlendorferin-
nen, liebe Steglitz-Zehlendor-
fer, die Pandemie hat uns ver-
unsichert, genervt und 
verängstigt, aber sie hat Sie 
nicht daran gehindert, das 
Beste aus der Situation zu ma-
chen und sich beizustehen, 
gegenseitig zu unterstützen 
und Mut zuzusprechen. Ich 
bin stolz und dankbar, in so ei-
nem engagierten und nach-
barschaftlichen Bezirk Ihre 
Bezirksbürgermeisterin zu sein
und blicke trotz aller Schwie-
rigkeiten und Herausforderun-
gen optimistisch auf 2021. 

„Corona hat unser Miteinander verändert“
STEGLITZ-ZEHLENDORF: Bürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski blickt auf ein besonderes Jahr 2020 zurück

Cerstin Richter-Kotowski blickt optimistisch ins neue Jahr. Foto: BA SZ

Wöchentlich 

mehrfach punkten.

Sensationspreis

Sensationspreis

 0.96 

Costa Rica/
Elfenbeinküste:  
Ananas 

Extra Sweet   

Kl. I,
je St.

beim Kauf von
 KIRI PRODUKTEN 

im Gesamtwert von über 
2 €

⁴ Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindest-
umsatz 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 beispiel-
haft.

40FACH 
PUNKTE 

   Aktionspreis      Aktionspreis   

   Aktionspreis   

   Aktionspreis   

 37%   gespart   

 33%   gespart    51%   gespart   

 27%   gespart   

 1.95  0.88 

 1.95 

 7.84 

 3.66 

 2.44  0.77 

 8.77 

Niederlande:  
Mini Roma 

Rispentomaten   

»Aromatica«, Kl. I,
je 250-g-Schale
(100 g = 0.78)

Limetten   

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

Pick 

Orig. ung. Salami   

je 100 g

REWE Feine Welt

Schweine-Filet   

in versch. Saucen,
SB-verpackt,
je 700-g-Pckg.
(1 kg = 11.20)

Freixenet

Carta Nevada 

Sekt   

versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 4.88)

Emmi

Raclette 

Scheiben natur   

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

oder Crunchips 

Paprika   

je 175-g-Btl.
(100 g = 0.44)

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

 31%   gespart   

 0.68 
Raclette Käse   

frz. Schnittkäse, 
mind. 45% Fett i.Tr.,
je 100 g

   Aktionspreis   

 3.42 

Crevettes Roses   

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

Lorenz

Party Clubs 

Cracker   

je 200-g-Pckg.
(100 g = 0.39)

Schale zum Ver-

zehr geeignet

 30%   gespart    23%   gespart   

 0.58  5.84 

Spreequell 

Orangen-Limo 

oder Club Cola 

Original   

teilw. koffein-
haltig,
je 1-l-Fl.
zzgl. 0.15 Pfand

Sternburg   

versch. Sorten,
teilw. koffeinhaltig,
je 20 x 0,5-l-Fl.-
Kasten (1 l = 0.58)
zzgl. 3.10 Pfand
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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.
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rewe.de 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.
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Wir haben wie alle Künstler 
ein hartes Jahr hinter uns, 
denn alle geplanten Festi-
vals mussten ausfallen.

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

le Besucher das 
Highlight im Jahr 
2020. Herzlichen 
Dank an unsere 
Vermieter und die 
vielen tollen Be-
sucher! Euer Bei-
fall und Eure Un-
terstützung ha-
ben uns sehr ge-
holfen.

Auch bei der 
Evangelischen 
Kirchengemeinde 

Lübars möchten wir uns herz-
lich bedanken, insbesondere 
bei der Pfarrerin Ute Sauer-
brey und dem Gärtner Diet-
mar Otto. Da wir leider nicht 
wie geplant vor Publikum un-
sere Weihnachtskonzerte spie-
len konnten, streamten wir sie 
live von unserem Hof und aus 
der Dorfkirche Alt-Lübars. Vie-
len herzlichen Dank für Ihre 
Hilfe! Bleibt gesund!

Doro Peters, Musikpromoterin 
der Band Corvus Corax

„Wir hatten Glück im Unglück“
BEIFALL HAT GEHOLFEN: Konzerte im Rahmen der Lübarser Hofkultur waren ein Highlight

Corvus Corax. Foto: Promo

Der Deutsche Feuerwehrver-
band (DFV) und die Deutsche 
Jugendfeuerwehr (DJF) dan-
ken allen Engagierten, die 
vor allem in Zeiten der Pan-
demie Besonderes leisten. 

„Wir sind sehr stolz auf den Ide-
en- und Facettenreichtum un-
serer Jugendfeuerwehren“, 
sagt Bundesjugendleiter Chris-
tian Patzelt. Jugendfeuerwehr-
warte hätten Übungsstunden 
digital durchgeführt und viel 
online gelernt. In den Freiwilli-

gen Feuerwehren sind mehr 
als eine Million Menschen eh-
renamtlich aktiv. DFV-Vizeprä-
sident Hermann Schreck und 
DJF-Bundesjugendleiter Chris-
tian Patzelt danken auch allen, 
„die das Engagement der eh-
renamtlichen Feuerwehrange-
hörigen mit ermöglichen – in 
Familie, Beruf, Ausbildung und 
Freundeskreis“. Nur durch die-
se Unterstützung könnten die 
Mitglieder gerade in Corona-
Zeiten ihr Ehrenamt zuverläs-
sig ausüben.

Feuerwehr dankt Helfern
EHRENAMT: Besonders wichtig in Krisenzeiten

Mein Dank gilt zu-
vorderst allen, die 
sich mit den Fol-
gen der Pande-
mie herumschla-
gen 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 ge-
lesen, das war Schwerstarbeit. 
Aber viel mehr bewundere ich, 
wie sie in den letzten Monaten 
für ihre pflegebedürftigen El-
tern da war. Sie musste mit wer 
weiß wie vielen Stellen verhan-
deln. Und als meine Schwie-
germutter 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 Bei-
spiel an all die viel zu schlecht 
bezahlten Leute, besonders die 
von den Brief- und Paketdiens-
ten, die ich zuletzt so häufig in 
Anspruch genommen habe.

Andreas Preiß,  
Autor und Maler

Was meine Frau 
geleistet hat

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 finanzie-
ren, sah angesichts seines Ein-
nahmeverlustes aus 20 abge-
sagten Konzerten das Projekt 
in Gefahr. Doch durch Sonder-
beiträge seiner Fördermitglie-
der und zahlreiche Einzelspen-
den engagierter Waidmanns-
luster konnte es doch realisiert 
werden. Dafür sagt der Förder-
verein allen, die sich daran be-
teiligt haben, herzlichen Dank.

Wolfgang Nieschalk,  
Förderverein der Königin- 
Luise-Kirche Waidmannslust

Orgelreparatur 
gerettet

Thorsten Schlichting
Fachanwalt für

• Steuerrecht

• Erbrecht

Telefon: 030/590 09 09 69
Am Rosenanger 32 • 13465 Berlin

– auch Hausbesuche –
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von Karla Rabe 

Die Corona-Pandemie trifft 
Bewohner von Gemein-
schaftsunterkünften für Ge-
flüchtete besonders hart. Sie 
leben auf engstem Raum, 
können sich also kaum aus 
dem Weg gehen. 

Sanitäreinrichtungen und Kü-
chen müssen gemeinsam ge-
nutzt werden. Das erhöht das 
Infektionsrisiko enorm. Am 
Anfang der Pandemie waren 
auch die dringend benötigten 
Schutzmasken Mangelware. In 
dieser Situation haben sich 
vier Menschen aus Afghanis-
tan zusammengetan, um Mas-
ken zu nähen. Zwei Frauen 
und zwei Männer wollten 
nicht untätig bleiben. Weil 

Schutzmasken zu Beginn des 
Lockdowns schnell ausver-
kauft waren und kein Nach-
schub kam, griffen sie selbst 
zu Nadel und Faden. Seit Wo-
chen sitzen Fariba, Arezo, Has-
san und Sayed Mohammad 
über ihre ratternden Nähma-
schinen gebeugt und produ-
zieren Stoffmasken in hoher 
Stückzahl. Gemeinsam nähen 
sie ein wichtiges Stück Stoff, 
denn die Masken sind sehr ge-
fragt und ein wichtiges Mittel, 
sich und andere vor dem Virus 
zu schützen. Mehr als 1000 
Gesichtsmasken aus bunter 
Baumwolle haben die vier bis 
heute gefertigt. Und sie sind 
noch immer dabei. 

Alle vier wohnen selbst in der 
Unterkunft in Charlottenburg. 

Die Frauen kennen sich über 
Frauenprojekte und einen 
Nähkurs, der von der Akade-
mie der Künste vor Ort ange-
boten wird. Für alle sind der 
Umgang mit Nadel und Faden, 
das Nähen an der Nähmaschi-
ne und das Zuschneiden von 
Stoff nicht fremd. In ihrer Hei-
mat waren sie im Hauptberuf 
Schneider. 

Und noch etwas eint sie: Sie 
wollen helfen und etwas zu-
rückgeben. Das liegt ihnen 
sehr am Herzen. Darum nähen 
sie die Stoffmasken für Kinder, 
Senioren, Mitbewohnern aber 
auch Menschen aus der Nach-
barschaft und diejenigen, die 
Masken brauchen. „Weil Nach-
barn zusammenhalten“ – das 

ist ihr Motto. Angefangen hat 
es mit fünf Masken für das Be-
treiberteam der Berliner 
Wohnforum GmbH. Doch 
schon bald kamen die ersten 
Nachfragen. Damit entstand 
die Idee, Gesichtsmasken im 
großen Stil zu produzieren. 
Die Stoffe wurden vom Lan-
desamt für Flüchtlingsangele-
genheiten sowie von „BENN 
Berlin Entwickelt Neue Nach-
barschaften“ und der Akade-
mie der Künste gestellt. Dazu 
wurden Nadeln, Garn und an-
deres Zubehör besorgt. 

Inzwischen rattern die Maschi-
nen fast pausenlos. Fariba, 
Arezo, Hassan und Sayed Mo-
hammad nähen gemeinsam in 
Schichten: montags bis frei-

tags von morgens bis mittags 
und noch einmal am Nachmit-
tag bis 17.30 Uhr. Während die 
Frauen arbeiten, kümmern 
sich ihre Männer um Kinder 
und Haushalt. „Es ist ein wun-
derschönes Projekt entstan-
den“, freut sich Seira Kerber 
von BENN Neu-Westend. 

Gerade sind 300 weitere Mas-
ken fertig geworden. „Wir wol-
len bis zum Frühjahr noch 
1000 Masken schaffen“, sagt 
Kerber. Die Masken werden in 
der Nachbarschaft verteilt. Ne-
ben Seniorenheimen bekom-
men auch Nachbarschaftshäu-
ser und das Bezirksamt wel-
che. Sie können auch unter 
nachbarschaftsmasken@
gmail.com bestellt werden.

„Weil Nachbarn zusammenhalten müssen“
CHARLOTTENBURG: Vier Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft nähen Stoffmasken – auch, um etwas zurückzugeben

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

In der Gemeinschaftsunterkunft werden die Masken im großen Stil produziert. Foto: MORE THAN SHELTERS

Für kleine 
Vereine und 
Initiativen ist 
es nicht ein-
fach, die Zeit 
der Pande-
mie zu über-
stehen. Um 
so erfreuli-
cher ist es, dass die Initiative 
Breitenbachplatz die verbliebe-
nen Möglichkeiten genutzt hat,
um die Arbeit im Interesse der 
Anwohner fortzusetzen. Wir 
konnten eine gut besuchte 
Ausstellung mit Ideen von Ar-
chitekturstudierenden präsen-
tieren, vor allem aber mit aller 
Kraft an der vom Senat in Auf-
trag gegebenen Machbarkeits-
studie mitwirken. Auch wir 
mussten uns an virtuelle Be-
gegnungen gewöhnen und 
auf Geselligkeit verzichten. In 
solchen Zeiten zahlt es sich 
aus, sich auf Menschen verlas-
sen zu können, denen es um 
gemeinsame Ziele und nicht 
um egoistische Profilierung 
geht. Auf diese Weise kann 
eine Gemeinschaft gestärkt aus
der aufgezwungenen Krise he-
rauskommen. Persönlich konn-
te ich mich auf unser Team ver-
lassen, als mich das Virus im 
Frühjahr außer Gefecht setzte. 
Dafür bin ich dankbar.

Ulrich Rosenbaum, Gründer 
und Sprecher der Initiative 
Breitenbachplatz

Gestärkt aus der 
Krise kommen

 Foto: privat

Wöchentlich 

mehrfach punkten.

Sensationspreis

Sensationspreis

 0.96 

Costa Rica/
Elfenbeinküste:  
Ananas 

Extra Sweet   

Kl. I,
je St.

beim Kauf von
 KIRI PRODUKTEN 

im Gesamtwert von über 
2 €

⁴ Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindest-
umsatz 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 beispiel-
haft.

40FACH 
PUNKTE 

   Aktionspreis      Aktionspreis   

   Aktionspreis   

   Aktionspreis   

 37%   gespart   

 33%   gespart    51%   gespart   

 27%   gespart   

 1.95  0.88 

 1.95 

 7.84 

 3.66 

 2.44  0.77 

 8.77 

Niederlande:  
Mini Roma 

Rispentomaten   

»Aromatica«, Kl. I,
je 250-g-Schale
(100 g = 0.78)

Limetten   

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

Pick 

Orig. ung. Salami   

je 100 g

REWE Feine Welt

Schweine-Filet   

in versch. Saucen,
SB-verpackt,
je 700-g-Pckg.
(1 kg = 11.20)

Freixenet

Carta Nevada 

Sekt   

versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 4.88)

Emmi

Raclette 

Scheiben natur   

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

oder Crunchips 

Paprika   

je 175-g-Btl.
(100 g = 0.44)

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

 31%   gespart   

 0.68 
Raclette Käse   

frz. Schnittkäse, 
mind. 45% Fett i.Tr.,
je 100 g

   Aktionspreis   

 3.42 

Crevettes Roses   

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

Lorenz

Party Clubs 

Cracker   

je 200-g-Pckg.
(100 g = 0.39)

Schale zum Ver-

zehr geeignet

 30%   gespart    23%   gespart   

 0.58  5.84 

Spreequell 

Orangen-Limo 

oder Club Cola 

Original   

teilw. koffein-
haltig,
je 1-l-Fl.
zzgl. 0.15 Pfand

Sternburg   

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

 KW  53  Gültig vom 28.12.2020 bis  02.01.2021 

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.
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rewe.de 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.
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Hinter uns liegen Monate,  
in denen wir uns mit einer 
völlig neuen Art des Zusam-
menlebens auseinander- 
setzen mussten.

Wir mussten darauf verzich-
ten, 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, Kin-
der oder Geschwister zu tref-
fen. Aber wir haben das ge-
schafft, weil die meisten von 
Ihnen beweisen, dass wir kei-
ne Egoisten, sondern soziale 
Wesen sind, die persönlich zu-
rückstecken, um andere nicht 
zu gefährden. 

Die meisten von Ihnen haben 
sich an die Regeln gehalten, 
selbst wenn Grundrechte ein-
geschränkt werden und meine 
Kollegen nicht immer nach-
vollziehbare politische Ent-
scheidungen durchsetzen 
müssen. Dafür möchte ich Ih-
nen danken und Sie bitten, 
das beizubehalten, bis wir die 
Pandemie in den Griff bekom-
men. Lassen Sie uns diskutie-
ren, Argumente anhören, auch 
wenn es nicht die unseren 
sind! Lassen Sie uns kritisch 
über Probleme und existen-
zielle Ängste sprechen! Lassen 
Sie uns aber nie vergessen, 
dass wir alle Menschen sind 
und nur gemeinsam was errei-
chen können.

Norbert Cioma, Landeschef 
der Gewerkschaft der Polizei

„Wir sind  
keine Egoisten“
WEITER AN REGELN HALTEN: Nur gemeinsam 
können wir in der Pandemie was erreichen

Norbert Cioma Foto: CandyPottPictures

Das größte Sport-
zentrum Berlins 
erlebt derzeit den 
zweiten Lock-
down. Dies hat 
erneut erhebliche 
Auswirkungen 

und es ist leider ungewiss, wie 
lange die Schließung andauern 
wird. Dennoch möchten wir 
die Chance nutzen und gerade 
in diesen schwierigen Zeiten 
einfach mal Danke sagen! Vie-
len Dank an alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, Übungs-
leiterinnen und Übungsleiter, 
Honorartrainerinnen und -trai-
ner, die sich trotz Lockdown 
teilweise digitale Angebote auf 
unserem YouTube-Kanal 

„SCSTV“ einfallen lassen, um 
den Sport im Verein am „Le-
ben“ zu halten. Einen großen 
Dank auch an alle Mitglieder 
und Kunden, die sehr großes 
Verständnis für die aktuelle Si-
tuation zeigen und den SCS 
fast ausnahmslos den Rücken 
stärken. Ein besonderer Dank 
geht – über den Sport hinaus – 
an alle Menschen, die das ge-
samte System aufrechterhalten 
und jeden Tag aufs Neue ihre 
Gesundheit riskieren. Dies soll-
te man absolut wertschätzen 
und niemals vergessen!

Enrico Giese, Teamleiter  
Marketing und Verein  
SC Siemensstadt

Dem SC Siemensstadt 
den Rücken gestärkt
IN ZEITEN DES LOCKDOWNS: Mitarbeiter und 
Trainer entwickelten auch digitale Angebote 

Enrico 

Zum Ende dieses herausfor-
dernden Jahres, das uns im 
Ungewissen darüber lässt, wie 
und wann es wirklich wieder 
weitergeht, gilt es zu danken. 
Ich danke den über 100 000 
Mitarbeitenden, Auszubilden-
den und Inhabern des Berliner 
Handels. Sie haben einen 

wichtigen Bei-
trag zur Be-
kämpfung der 
Pandemie er-
bracht und gro-
ße Lasten ge-
tragen – ob in 
den systemre-
levanten Läden 

und der Logistik mit Arbeit bis 
zum Anschlag, um die Grund-
versorgung der Hauptstädter 
sicherzustellen, oder in der 
bleiernen Schwere der 
Zwangsschließung voller Unsi-
cherheit über den Fortbestand 
des eigenen Geschäftes. Wann 
immer es aber möglich war 

oder wieder möglich wurde, 
gab es ein Lächeln, einen flot-
ten oder kessen Spruch für die 
Kunden. So sind Händler, und 
ich bin ihnen dankbar.

Nils Busch-Petersen, Hauptge-
schäftsführer vom Handelsver-
band Berlin-Brandenburg e. V.

Tausende Gründe, dankbar zu sein
EIN HERAUSFORDERNDES JAHR: Mitarbeiter und Inhaber haben eine große Last getragen

Wir als Landesel-
ternausschuss 
Schule wollen 
uns bei allen El-
tern, Beschäftig-
ten an den Schu-
len, in der Verwal-

tung und auch der Politik be-
danken. Die Pandemie wird 
uns auch 2021 noch eine Wei-
le begleiten. Seit März wurden 
wir vor neue Herausforderun-
gen gestellt. Corona hat uns 
unterschiedlich getroffen und 
betroffen. Aus dieser Unter-
schiedlichkeit heraus hat jeder 
anders reagiert und andere 
Forderungen gestellt. Das 
macht das Handeln und die 
Vertretung der teils gegen-

sätzlichen Interessen auch für 
uns nicht immer leicht. In den 
Schulen konnten wir teils 
deutliche Trends beim Thema 
der Entwicklung von Konzep-
ten hin zu mehr Wissensver-
mittlung außerhalb der Schule 
sehen. Die Rahmenbedingun-
gen bei der Digitalisierung 
müssen jetzt jedoch mit 
höchster Priorität geschaffen 
werden. Schnelles Internet zur 
Umsetzung muss jetzt über-
gangsweise mittels LTE an die 
Schulen. Das kann nicht allein 
vom Engagement der Schul-
gemeinschaft abhängig sein.

Norman Heise, Vorsitzender 
des Landeselternausschusses

Wissensvermittlung 
außerhalb der Schule
HÖCHSTE PRIORITÄT: Rahmenbedingungen  
für Digitalisierung müssen geschaffen werden

was unsere
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Diese Adventszeit ist so un-
gewöhnlich wie der größte 
Teil des nun zu Ende gehen-
den Jahres. Wir müssen Ab-
stand voneinander halten, 
obwohl wir doch gerade 
jetzt aufeinander zugehen 
möchten. Es finden keine 
Weihnachtsmärkte statt. 
Und selbst die Feiertage 
dürfen wir nicht so ausgelas-
sen im Kreise unserer Lieben 
verbringen, wie wir das ei-
gentlich gewohnt sind. 

Und trotzdem: Wenn dieser 
Verzicht und viele andere 
Rücksichtnahmen dazu beitra-
gen, dass wir die Corona-Pan-
demie endlich in den Griff be-
kommen, gesund bleiben 
oder es wieder werden und im 
nächsten Jahr in die vermisste 
Normalität zurückkehren kön-
nen, dann sollten wir jetzt alle 
stark sein und nicht klagen. 
Seien wir daher vielmehr zu-
versichtlich und freuen uns auf 
das „Danach“– das wir dann 
umso unbeschwerter genie-
ßen können.

Zwar hat die Corona-Pande-
mie vieles in unserem privaten 
und beruflichen Alltag überla-
gert, aber sie ist natürlich für 
viele von Ihnen nicht die einzi-
ge Herausforderung, die be-
wältigt 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 Wohlbe-
finden von Menschen ein, die 
unsere Hilfe nötig haben: im 
Kinder- und Jugendbereich, in 
der Senior*innenbetreuung, 
der Unterstützung für Men-
schen 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-

satz, der gerade in Krisenzei-
ten nicht selbstverständlich ist, 
danke ich Ihnen allen herzlich!

Mein Dank und Respekt gelten 
aber auch den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Be-
zirksamts Mitte. Mit teils sehr 
schweren technischen und 
räumlichen Voraussetzungen 
unter Corona-Bedingungen 
mussten sie sich monatelang 
im erweiterten Notbetrieb der 
Bezirksverwaltung darum be-
mühen, dass den Bürgerinnen 
und Bürgern zumindest die al-
lernötigsten Dienstleitungen 
geboten werden konnten. 
Dies ist nicht immer mit dem 
Service gelungen, wie dies 
wünschenswert gewesen wäre 
– ich hoffe, dass wir Ihre Anlie-
gen dennoch im Großen und 
Ganzen zufriedenstellend be-
arbeiten konnten. 

Parallel dazu musste in unse-
rem Gesundheitsamt unter 
Hochdruck die personelle und 
organisatorische Struktur da-
für geschaffen werden, dass 
die Corona-Pandemie im Be-
zirk Mitte effektiv bekämpft 
und eingedämmt werden 
kann. Bis zu 400 Menschen 
(Ärzte, medizinisches Personal, 
Kontaktverfolgungsteams, 
Verwaltungsexperten, Logisti-
ker und viele mehr) arbeiten 
im Schichtdienst und über die 
Feiertage daran, dass die In-
fektionszahlen endlich deut-
lich sinken. Um dies zu bewäl-
tigen, mussten Dutzende Kol-
leginnen und Kollegen aus an-
deren Ämtern und Abteilun-
gen vorübergehend von ihren 
eigentlichen Aufgaben ent-
bunden werden und in das 
Gesundheitsamt wechseln – 
sie tun dies mit großem Ein-

satzwillen und ich habe mich 
sicherlich auch in Ihrem Na-
men bei den vielen Freiwilli-
gen bedankt. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
ich möchte Ihnen gemeinsam 
mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Bezirksamt 
versichern, dass wir als Verwal-
tung weiterhin alles dafür tun 
werden, dass das Zusammen-
leben 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 Ge-
duld und Optimismus.

Ich wünsche Ihnen ein glück- 
liches und gesundes 2021!

Stephan von Dassel 
Bezirksbürgermeister  
Berlin-Mitte

„Freuen wir uns auf das Danach“
GRUSSWORT von Mittes Bürgermeisters Stephan von Dassel

Stephan von Dassel (Büdnis 90/Die Grünen) ist seit Ende Oktober 2016 Bürgermeister von Mitte.  Foto: Bezirksamt

In diesem Jahr wurde die Hot-
line von Silbernetz – das Sil-
bertelefon mit der Rufnum-
mer ¿0800 470 80 90 –  end-
lich überall aus Deutschland 
erreichbar! 

Silbernetz-Freund*innen aus al-
len Bundesländern rufen „ihren“ 
älteren Menschen an vielen Or-
ten an und wir können überall 
in unserem Land mit der Silber-
info Älteren ein kleines Stück 
über die für sie manchmal un-
überwindbaren Informations-
barrieren helfen. So können wir 

für die da sein, die sich sonst 
vergessen fühlen. Das können 
wir leisten, weil viele uns dabei 
unterstützen: Freiwillige, Ehren-
amtliche, unsere fest angestell-
ten Mitarbeiter*innen, die zahl-
reichen kleinen und großen 
Spender*innen, Stiftungen, Un-
ternehmen und das Land Ber-
lin. Ihnen allen danken wir im 
Namen unserer Anrufer*innen 
von ganzem Herzen!    

Elke Schilling,  
Dr. Volker Kleining  
für Silbernetz e.V.  

Informationsbarrieren 
überwinden
SILBERNETZ bedankt sich im Namen  
aller Anrufer des Silbertelefons

Liebe Kolleginnen,liebe Kolle-
gen, ich möchte mich aus gan-
zem Herzen für Euren Einsatz 
und Eure Freundlichkeit be-
danken. Ein anstrengendes 
und aufregendes Jahr liegt fast 
hinter uns. Es war mehr an Or-
ganisation, Absprachen und 
auch Unterstützung nötig, um 
die Herausforderung zu meis-
tern. Ich war sprachlos, wie ihr 
mit dieser zusätzlichen Arbeit 
und Anstrengung umgegan-
gen seid. Eure stets optimisti-
sche und freundliche Haltung 
hat mich beeindruckt. Ihr habt 

immer an die Menschen, die 
auf Unterstützung angewiesen 
sind, gedacht. Immer habt ihr 
eine gute Idee zur Erreichbar-
keit 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. 

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

„Ich bin stolz auf euch“
FABRIK OSLOER STRASSE: Optimistisch  
und freundlich durch die 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.

Tel: 030 2962918

E-Mail: kv-friedrichshain-kreuzberg@vdk.de

Ihr Sozialverband VdK, Kreisverband

Berlin-Friedrichshain-KreuzbergD
A
N
K
E
! 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-mitte@vdk.de

Ihr Sozialverband VdK,

Kreisverband Berlin-MitteD
A
N
K
E
!

Lichtenberger Fleisch. (165 x 45) Impor-

tiert G798658_202053
Fleisch- und Wurstproduktion GmbH

WERKS-
VERKAUF
für Jedermann

Gültig vom 25.01. – 29.01. 2021

Qualität günstig einkaufen
 Josef-Orlopp-Straße 66
10365 Berlin
Telefon
55 88 04 28            240

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

P

Gehacktes
vom Schwein

je 1 kg 5.
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Bockwurst 
10 x 100 g
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Rostbratwurst
gebrüht
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Wiener 
Würstchen
20 x 50 g

je 1 kg 5.
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Schweinekotelett
in Scheiben

je 1 kg 4.
10

Schinkenknacker
frisch aus dem Rauch
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je 100 g 
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Das Jahr 2020 wird uns allen 
als ein besonderes in Erinne-
rung 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. 

Damals erfand sich Berlin 
nicht nur als Metropole neu, 
sondern machte Reinicken-
dorf auch zu einem seiner 
Stadtbezirke. Mit dem selbst-
bewussten Slogan „Stadt. 
Land. Fuchs. Reinickendorf“ 
wollte der Bezirk im Mai das 
100-jährige Bezirksjubiläum 
mit einem großen Bürgerfest 
rund ums Rathaus feiern. Lei-
der 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 Hygienere-
geln und zum Masketragen.

Gerade in Krisenzeiten kommt 
es auf eine funktionierende, 
leistungsstarke Verwaltung an. 
Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Bezirksamtes Rei-
nickendorf sind ihrer beson-
deren Verantwortung bestens 
gerecht geworden. Mit Diszip-
lin, Ausdauer, Geduld, großer 
Kollegialität und Opferbereit-
schaft haben sie viele Heraus-
forderungen gemeistert und 
dafür gesorgt, dass das Servi-
ceangebot so umfangreich 
wie möglich aufrechterhalten 
wurde. Besonderer Dank ge-
bührt dabei den Kolleginnen 
und Kollegen im Gesundheits-
amt, im Corona-Lagezentrum, 
in den Bürgerdiensten, im 
Ordnungsamt, im Sozialamt, 
im Bereich der Jugendhilfe mit 
seinen Sozialdiensten sowie 
allen Beschäftigten in den 
Schlüsselpositionen unseres 

Hauses. Bedanken möchte ich 
mich aber auch für die Unter-
stützung der Bundeswehr in 
unserem Corona-Lagezentrum 
sowie bei den vielen ehren-
amtlichen Helfern. In schwe-
ren Zeiten zeigt sich, auf wen 
man sich verlassen kann.

Die größte Leistung, für die ich 
dankbar bin, ist, dass so viele 
Reinickendorferinnen und Rei-
nickendorfer – jede und jeder 
an seinem Platz – mitgeholfen 
haben, die Pandemie zu meis-
tern. Natürlich stehen Ärzte, 
medizinisches Personal sowie 
Pflegekräfte in einer solchen 
Krise zu Recht im Mittelpunkt. 
Doch wir brauchen eben auch 
die vielen anderen Alltagshel-
den, damit Kitas, Schulen, Poli-
zei, Feuerwehren, Vereine, Be-
hörden, kurz unser gesamtes 
Gemeinwesen funktionieren 
kann. Ich denke, da ist auch 
ein Stück neuer Zusammen-
halt in unserer sonst so 
schnelllebigen Gesellschaft 

entstanden. Ich hoffe, das 
bleibt über die Zeit der Pande-
mie hinaus.

Obwohl man es vor lauter Co-
rona oft gar nicht wahrnimmt: 
Es ist auch viel Gutes in Reini-
ckendorf in diesem Jahr pas-
siert: Ich freue mich beispiels-
weise über die Eröffnung des 
Caritas-Hospizes in Hermsdorf 
ebenso wie über die Eröff-
nung des Familien- und Integ-
rationszentrums der Evangeli-
schen Apostel-Petrus-Gemein-
de im Märkischen Viertel. Un-
ser Bezirk konnte viele beein-
druckende Projekte mit Geld 
aus dem Kiezfonds fördern. 
Wir haben den Reinickendor-
fer Umweltpreis neu aufge-
legt. Die Berliner Stadtreini-
gung startete das Gebraucht-
warenkaufhaus „NochMall“ an 
der Auguste-Viktoria-Allee. 
Neue Spielplätze wurden un-
ter anderem an der Eschach-
straße, dem Saalmannsteig 
und am Dianaplatz eröffnet. 

Nicht zu vergessen: Das Ende 
der Flughafens Tegel läutet ein 
neues Kapitel in der Stadtent-
wicklung rund um den Kurt-
Schumacher-Platz ein. 

Im kommenden Jahr wird es 
darauf ankommen, dass wir 
möglichst schnell zurückfin-
den zu einer Normalität nach 
der Pandemie. Noch federn 
Bund und Länder mit viel Geld 
die wirtschaftlichen und sozia-
len Härten der Beschrän-
kungsmaßnahmen und Um-
satzverluste ab. Doch solche 
Hilfen können nicht ewig flie-
ßen. Dann heißt es nicht nur, 
ohne diese auszukommen. 
Dann geht es auch darum, die 
öffentlichen Haushalte so zu 
gestalten, dass die angehäuf-
ten Schulden auch irgend-
wann zurückgezahlt werden, 
ohne dass unsere Infrastruktur 
vernachlässigt wird. 

Sehnsüchtig werden sicher 
viele das Ende der Sanierungs-
arbeiten an der Oranienburger 
Straße nach mehr als vier Jah-
ren Bauzeit, aber auch die 
Wiedereröffnung des Tegel-
Centers an der Gorkistraße er-
warten. Das Bezirksamt selbst 
wird mit der Stadt wachsen: 
Auf dem Gelände des Straßen- 
und Grünflächenamtes in Alt-
Wittenau 69 wird ein Erweite-
rungsbau für bis zu 85 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
entstehen. Der Bezirk hat da-
für Mittel aus dem SIWANA-
Programm des Senats in Höhe 
von 4,4 Millionen Euro erhal-
ten. Reinickendorf hatte nach 
vielen Jahren des Personalab-
baus in den vergangenen fünf 
Jahren einen Zuwachs von 
knapp 200 neuen Kolleginnen 
und Kollegen zu verzeichnen. 
Darauf werden wir nun auch 
baulich reagieren.

Frank Balzer, Bezirksbürger-
meister von Reinickendorf

Mit Disziplin, Ausdauer und Geduld
JEDER AN SEINEM PLATZ: Bürgermeister Frank Balzer (CDU) über ein schwieriges Jahr 2020

Frank Balzer:  
„Es war nicht die 
Zeit zum ausgelas-
senen Feiern, son-
dern zum Abstand-
halten, zum Beach-
ten der Hygienere-
geln und zum Mas-
ketragen.“  
Foto: BA Reinickendorf

Unsere Schulen 
standen in den 
vergangenen 
Wochen häufig 
alleine da und 
sind oftmals von 
der Politik im 

Stich gelassen worden. In die-
ser einmaligen und bisweilen 
chaotischen Lage setzte sich 
mein Schulleiter Prof. Dr. Kay-
ser unermüdlich für möglichst 
hochwertigen Unterricht in ei-
ner sicheren gesundheitlichen 
Umgebung ein. Es gelang ihm, 
eine Kooperation mit einem 
Laborunternehmen zu verein-
baren, um eine wöchentliche 
freiwillige Corona-Testung der 
Schüler und Lehrer zu ermögli-
chen – ein berlinweit einzigar-
tiges Projekt. Zudem trieb er 
die digitale Ausstattung unse-
rer Schule voran, indem er bei-
spielsweise alle Lehrer mit 
iPads ausstattete und als eine 
der ersten Schulen eine funkti-
onale digitale Lernplattform 
implementierte. Meine Erfah-
rungen und Eindrücke als Berli-
ner Landesschülersprecher ha-
ben mir gezeigt: Wir brauchen 
mehr Schulleiter wie ihn, die 
mit engagiertem Einsatz für 
gute Bildung auch in schwieri-
gen Zeiten herausstechen und 
die Versäumnisse der politisch 
Verantwortlichen korrigieren.

Richard Gamp,  
Landesschülersprecher

Schulleiter  
als Vorbild

Mein großer 
Dank in diesem 
schwierigen 
Jahr 2020 gilt 
vor allem den 
Schülerinnen 
und Schülern 

der Theatergruppe der Paul-
Löbe Schule, die im Frühjahr 
sich nicht von der Corona-Pan-
demie hat abbringen lassen, 
ihr geplantes Theaterstück in 
einer anderen Form unter an-
gepassten Bedingungen auf-
zuführen. Sie haben von ihren 
Anleitern Fabian und Julia fast 
schon eingefordert, sich was 
zu überlegen, um das Theater-
stück 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 Re-
sultat war ein wunderbares 
Hörspiel von Heinrich von 
Kleists „Der zerbrochene Krug“, 
mit einer Premiere des Hör-
spiels 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 aus-
einandersetzten, ihre Projekte 
nicht aufgaben und weiter da-
ran glaubten. Danke!

Ali Çoruh, Psychologe  
an der Paul-Löbe Schule

Kreativ bleiben  
in der 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.

Tel: 0157 58733416

E-Mail: kv-reinickendorf@vdk.de

Ihr Sozialverband VdK,

Kreisverband Berlin-ReinickendorfD
A
N
K
E
!
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„Das war ein außergewöhn-
liches und denkwürdiges 
Jahr. In unserer Gesellschaft, 
aber auch in den Kirchen 
sind wir mit Herausforde-
rungen konfrontiert wor-
den, 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 di-
gitalen Gottesdiensten, mit 
seelsorgerlichen und diakoni-
schen Angeboten, mit Bildung 
und Beratung. 

So haben hier in Neukölln un-
sere Kirchengemeinden, sozia-
len Einrichtungen und die 26 
evangelischen Kitas ebenso 
wie die Kinder-, Jugend- und 
Familienarbeit versucht, ihr 
Bestes zu geben – für unseren 
ganzen Bezirk und alle Men-
schen, die hier leben.

Mein Dank gilt den ehren- wie 
hauptamtlichen Mitarbeiten-
den, von deren Engagement 
wir alle profitiert haben. Durch 
sie wird etwas von der be-
gründeten Hoffnung des 
christlichen Glaubens sichtbar. 
Und Hoffnung tut der Seele 

gut – so stand es an vielen un-
serer Kirchen auch in den 
Weihnachtstagen.

Weihnachten haben wir den 
Grund dieser Hoffnung gefei-
ert. Gott kommt nicht mächtig 
und gewaltig, sondern klein 
und verwundbar auf diese 
Welt. Gott wird im Kind in der 
Krippe einer von uns. Er trägt 
ein menschliches Antlitz, den 
Mächten ausgesetzt und am 
Kreuz sterblich wie wir. Aber 
eben doch in Gottes Güte be-
wahrt. Weihnachten haben wir 
Gottes Ja zum Leben und zur 

Welt, allen Widerständen zum 
Trotz gefeiert. Mitten im kal-
ten Winter, auch mitten in 
Lockdown und Pandemie 
leuchtet Hoffnung auf. Mitten 
im kalten Winter wird Liebe er-
fahrbar. Gott sagt Ja zu dieser 
Welt, zum Leben und zu mir.

Diese Zuversicht nehmen wir 
mit ins neue Jahr. Ich wünsche 
Ihnen für 2021 alles Gute und 
Gottes Segen!“

Christian Nottmeier ist Super-
intendant des Evangelischen 
Kirchenkreises Neukölln.

Menschlichkeit zeigen
RÜCKBLICK vom Superintendant des Evangelischen Kirchenkreises 

Im April 2018 hat Superintendant Christian Nottmeier  
sein Amt in Neukölln angetreten. Foto: pv

„Ich möchte all denen Danke 
sagen, die unseren Verein 
‚Wunschbäumchen Berlin – 
Gemeinsam etwas bewegen‘ 
auch während der Corona-Kri-
se so tatkräftig unterstützt ha-
ben. Dadurch musste unser 
Schultütenprojekt für kleine 
Kiezbewohner nicht ins Wasser 
fallen und alle Neuköllner Kids 
konnten mit einer gut gefüll-
ten Tüte eingeschult werden.

Besonders für unser Weih-
nachtsprojekt 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 Ge-
sicht zaubern.

Ein großes Dankeschön geht 
an unsere Vereinsmitglieder, 
die alle Hebel in Bewegung 
setzten, um die Projekte den-
noch so toll zu organisieren.“

Daniela Lungwitz-Mohamed 
wohnt im Schillerkiez. Seit sie-
ben Jahren lädt sie Kinder, die 
aus Familien mit wenig Geld 
kommen, zu unterschiedli-
chen Veranstaltungen ein und 
beschenkt sie.

Gut gefüllte Schultüten
DANKE von Daniela Lungwitz-Mohamed

Daniela Lungwitz-Mohamed tut mit dem Verein „Wunschbäumchen 
Berlin“ Gutes für Kinder. Foto: Schilp

„Ich danke den über 100 000 
Mitarbeitenden, Auszubilden-
den und Inhabern des Berliner 
Handels. Sie haben einen 
wichtigen Beitrag zur Be-
kämpfung der Pandemie er-
bracht und große Lasten ge-
tragen – ob in den systemrele-
vanten 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 Fortbe-
stand des eigenen Geschäftes. 
Wann immer es aber möglich 
war oder wieder möglich wur-
de, gab es ein Lächeln, einen 
flotten oder kessen Spruch für 
die Kunden. So sind Händler, 
und ich bin ihnen dankbar.“

Nils Busch-Petersen, Hauptge-
schäftsführer vom Handelsver-
band Berlin-Brandenburg e. V.

Handel musste 
sich anpassen

BERLIN. Die Senatsgesund-
heitsverwaltung stellt acht 
Busse mit medizinisch ge-
schultem Personal bereit, die 
als mobile Schnellteststellen 
zu Kitas und Schulen fahren. 
Erzieher und Lehrer können 
sich dort testen lassen. Insge-
samt schaffen die Teams bis zu 
1600 Testungen pro Tag. DJ

Mobile Teams 
testen in Kitas
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Seit der Gründung vor bald 
sieben Jahren hat sich das 
ehrenamtlich tätige Willkom-
mensbündnis für Flüchtlinge 
in Steglitz-Zehlendorf auch 
über die Grenzen Berlins hin-
aus zu einer der größten Initi-
ativen im Themenfeld Flucht 
und Integration entwickelt. 

Getragen von einer großen und 
breiten Zustimmung in der Be-
völkerung unterstützen viele 
hundert Freiwillige unsere neu-
en Nachbarn, die hier Schutz 
gefunden haben und die hier 
bei uns eine Perspektive su-
chen, beim Erlernen der Spra-
che, bei der Nachhilfe und bei 
Prüfungsvorbereitungen oder 
bei der Suche nach Ausbil-
dungsplätzen, Arbeit und Woh-
nungen. Im Mittelpunkt steht 
dabei nicht zuletzt das gegen-
seitige Kennenlernen. Dafür 
wurden Begegnungsfeste und 

Fußballturniere organisiert, es 
gab einen gemeinsamen Lauf-
treff oder, in Zusammenarbeit 
mit dem Zehlendorfer Bali-Ki-
no, Interkulturelle Kinotage. 

Coronabedingt konnte das al-
les in diesem Jahr nicht stattfin-
den. Zusätzlich waren die Bib-
liotheken als wichtige Lernorte 
geschlossen, Sportvereine und 
Kultureinrichtungen mussten 
ihre Angebote drastisch ein-
schränken und Beratungen fan-
den nur noch online oder tele-

fonisch statt. Die Menschen, die 
zum überwiegenden Teil schon 
seit Jahren in Massenunter-
künften untergebracht werden, 
sind besonders betroffen. 

Da, wo es nur gemeinschaftlich 
nutzbare Sanitäreinrichtungen 
und Küchen gibt, sind sie, 
ebenso wie die dort Beschäfti-
gen, in besonders hohem Maße 
infektionsgefährdet. Und 
schließlich tragen schlechte 
Wlan-Verbindungen dazu bei, 
dass auch diese Möglichkeit 

der Kommunikation nur unzu-
reichend genutzt werden kann. 

Wir leiten das Willkommens-
bündnis zusammen mit einer 
Gruppe von zehn Personen und
sehen unsere Tätigkeit zwar 
stark beeinträchtigt, aber stabil. 
Grund dafür ist vor allem die 
anhaltende Unterstützungsbe-
reitschaft durch vielfältige Mit-
arbeit und Sachspenden sowie 
ein starkes Netzwerk, in dem 
sich alle Akteure in der bezirkli-
chen Flüchtlingsarbeit regel-
mäßig austauschen und unter-
einander behilflich sind. 

Allen, die daran mitwirken, sa-
gen wir herzlich Dankschön!

Ursula Breidbach  
und Günther Schulze

Weitere Informationen gibt es  
auf der Website www.wikobuesz.berlin.

WILLKOMMENSBÜNDNIS kann sich auch in der 
Pandemie auf ein großes Netzwerk stützen

Mit Zusammenhalt durch die Krise: Dieses Motto war beim Willkommensbündnis in diesem Jahr tonangebend. Foto: WiKoBü

Geflüchtete 
stark betroffen

Die Corona-Krise hält uns  
alle in Atem, nun schon über 
zehn Monate lang. Auch in 
den insgesamt 14 Kirchen-
gemeinden in Steglitz, Lich-
terfelde und Lankwitz ist 
das nicht anders. 

Einschränkungen oder Verbo-
te treffen die Gottesdienste, 
Veranstaltungen, Gruppen 
und Kreise. Chorproben ent-
fallen. Konzerte werden abge-
sagt. Besonders viel wird den 
Erzieherinnen und Erziehern 
der achtzehn evangelischen 
Kindertagesstätten im Kir-
chenkreis Steglitz abverlangt. 
Wir brauchen dringend ein 
Atemholen, einen Hoffnungs-
schimmer, ein tröstliches und 
ermutigendes Wort. Ich danke 
den kirchlichen Mitarbeitern, 
die mit immer neuen Ideen, 
mit viel Phantasie und mit Tat-
kraft dafür sorgen, dass all 
dies möglich ist. Auch unter 
Corona-Bedingungen werden 
Gottesdienste gefeiert, hören 
Menschen auf die Bibel, wird 
an Alte und Einsame gedacht 
und Menschen geholfen, die 
in Not geraten sind. Wie gut!

Zum Ende des Jahres danke 
ich auch Ihnen allen, den Le-

serinnen und Lesern der Berli-
ner Woche. Danke, dass Sie für 
ein Klima der Aufmerksamkeit, 
der Fürsorglichkeit und Mit-
menschlichkeit eintreten. 

Danke, dass Sie Belastete, 
Kranke, Obdachlose und Be-
nachteiligte nicht aus den Au-
gen 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 Kirchen-
kreises Steglitz

Weil wir Hoffnung 
brauchen
MIT IDEEN, FANTASIE UND TATKRAFT meistert 
der Evangelische Kirchenkreis Steglitz die Krise

Dieter Seibt
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Die Pandemie ist in vielerlei 
Hinsicht eine große Heraus-
forderung für die Zukunfts-
werkstatt Heinersdorf e.V. 

Seit März müssen wir ständig 
abwägen, wie Schülerclub, 
Nachbarschaftshaus und unse-
re Flüchtlingsarbeit organisiert 
werden können. Dass alles so 
klappte: Dafür ein dickes Dan-
keschön an unsere tollen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
für ihr Engagement, ihre Flexi-

bilität und Kreativität. Herzli-
chen Dank auch an alle Ehren-
amtlichen, auf deren Einsatz 
unsere Aktivitäten maßgeblich 
beruhen. Viele Veranstaltungen 
mussten wir absagen, etwa un-
ser Dorffest. Aber wir konnten 
2020 auch Neues erreichen: 
Die AG Gutes Essen richtete 
eine Abholstation im alten 
Spritzenhaus an der Romain-
Rolland-Straße ein. Weitere Hö-
hepunkte waren die Einrich-
tung einer Carsharing-Station, 

die Open-Air-Ausstellung „100 
Jahre Groß-Berlin“ sowie die 
Durchführung mehrerer Frei-
luft-Arbeitseinsätze. Auch in fi-
nanzieller Hinsicht war 2020 
schwierig. Wir danken daher 
ebenso herzlich allen, die uns 
mit Spenden unterstützen. Ih-
nen allen ein gesundes 2021, 
in dem wir gemeinsam wieder 
viel bewegen möchten.

Der Bürgerverein  
Zukunftswerkstatt Heinersdorf

Vieles abgesagt und viel bewegt
ZUKUNFTSWERKSTATT HEINERSDORF: Abholstation im Spritzenhaus und Carsharing-Angebot geschaffen

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

Gerade hat es doch begonnen, 
das Jahr 2020. Und nun schrei-
ben wir schon am Programm 
für das nächste Jahr. 2020 hatte 
ein wahnsinniges Tempo: im 
Frühling der Lockdown, im 
Sommer die Öffnung des Hau-
ses und die glücklichen Gesich-
ter der Menschen, die im Gar-
ten 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 Nachba-
rinnen und Nachbarn, an den 
Einsatz unserer ehrenamtlichen
Mitstreiter, an die Kolleginnen 
und Kollegen, die mit Engage-
ment, Flexibilität und Kreativi-
tät 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 Frei-
Zeit-Haus an der Pistoriusstra-
ße 23 bald wieder für unsere 
Nachbarschaft öffnen können. 
Wir rufen euch zu: Bleibt ge-
sund und hoffentlich bis bald!

Das Team vom  
Stadtteilzentrum Weißensee

Mit Optimismus 
und viel Kraft

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 be-
troffen. 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 Mit-
bewohnern. Dies hilft, nicht in 
die Isolation zu fallen. Ein 
Großteil unserer Mitglieder der 
Volkssolidarität spürt das nach-
barschaftliche Mit- und Fürein-
ander. Bitte denken Sie auch in 
Zukunft daran. Wir sagen den 
vielen Helferinnen und Helfern 
in Pankow Danke, danke für 
die Wärme, die Sie anderen ge-
ben. Bleiben Sie gesund!

Volkssolidarität  
Landesverband Berlin

Nachbarschaftlich 
engagiert



Seite 7Kalenderwoche 5328. Dezember 2020

von Dirk Jericho

Die Stadtmission der Evan-
gelischen Kirche als größter 
Träger in der Obdachlosen- 
und Kältehilfe in Berlin hat 
mit vielen, auch neuen Eh-
renamtlichen die Corona-
Krise bisher so gut wie mög-
lich gemeistert.

Knapp 2000 Menschen leben 
auf der Straße. Zumindest 
wurden so viele bei der ersten 
Obdachlosenzählung im Janu-
ar registriert. Doch Experten 
wissen, dass es viel mehr und 
die Zahlen schätzungsweise 
dreimal so hoch sind. Als 
Deutschland im März sein öf-
fentliches Leben erstmals 
drastisch einschränkte, war es 
für die Menschen auf der Stra-
ße besonders schlimm. „Bleibt 
zu Hause“ war das Gebot der 
Stunde. Doch wer kein Zuhau-
se hat, kann dies nicht tun. 
Weil Suppenküchen und viele 
Einrichtungen geschlossen 
werden mussten, hat die 
Stadtmission wie auch andere 
Hilfsorganisationen Hilfspro-
jekte entwickelt. Bei der Akti-
on #NothilfeBerlin haben Eh-
renamtliche im Jugendgäste-
haus der Berliner Stadtmission 
am Hauptbahnhof täglich 
über 1000 Essenpakete ge-

packt mit Wurststullen, Obst 
und Müsli. Die Nothilfe läuft 
weiter auf Hochtouren. „Die 
Solidarität der Berliner war be-
eindruckend“, sagt Stadtmissi-
onssprecherin Barbara Breuer. 
Viele hätten sich zum ersten 
Mal ehrenamtlich in der Not-
hilfe engagiert – Leute auf 
Kurzarbeit oder auch Selbst-
ständige, denen die Aufträge 

weggebrochen sind. Restau-
rantbesitzer haben Essen ge-
spendet, Bürger Schlafsäcke 
und andere Sachen.

Für die Obdachlosen ist Coro-
na eine zusätzliche Härte. Das 
meiste hat geschlossen; die 
Bahnhofsmission am Zoo zum 
Beispiel gibt nur noch Nothil-
fepäckchen aus. Kein Skat im 

Warmen, kein Seniorenfrüh-
stück, „nur noch eine Fenster-
abfertigung“, sagt Breuer. Da 
bleibt kaum Zeit für Gesprä-
che mit den Obdachlosen. Der 
Senat finanziert während der 
Corona-Pandemie zusätzliche 
Rund-um-die-Uhr-Einrichtun-
gen und Tagesaufenthalte mit 
acht bis zehn Millionen Euro 
bis zum Frühjahr. „Das ist toll 
in Berlin, dass der Senat die 
Obdachlosen so auf dem 
Schirm hat“, sagt Breuer. Auch 
wenn manches schneller ge-
hen könnte, lobt sie die Sozial-
senatorin ausdrücklich.

Barbara Breuer ist auch schon 
öfter mit dem Suppenbus mit-
gefahren. Essen auf Rädern als 
neues Projekt in Corona-Zei-
ten. Der Suppenbus fährt je-
den Abend und verteilt war-
mes Essen, heißen Tee und 
Klamotten in Parks und unter 
Brücken. Gekocht wird in der 
Küche der Berliner Stadtmissi-
on sowohl für den Suppenbus 
als auch für die Notunterkünf-
te. „Die Dankbarkeit ist enorm, 
wenn man den Leuten nachts 
eine heiße Suppe vorbei-
bringt“, so die Sprecherin.

Um das Infektionsrisiko zu ver-
ringern, hat der Senat auch 
Hotels für Obdachlose ange-

mietet, eines auf dem Gelände 
der Stadtmission an der Lehr-
ter Straße. Diese Corona-Ho-
tels sind auch eine Chance für 
die Betroffenen. Wenn die 
Leute drei Monate eine siche-
re Bleibe haben mit drei Mahl-
zeiten am Tag, dann hat das 
bei vielen auch bewirkt, dass 
sie sich aufrappeln und Hilfe 
zurück in ein normales Leben 
suchen. Daraus ist bei der 
Stadtmission das Modellpro-
jekt „Unterkunft zur An-
spruchsklärung“ geworden. 
Wer sich kümmert und einen 
Weg aus der Obdachlosigkeit 
sucht, kann bleiben und be-
kommt ein Bett im Dreibett-
zimmer. Durch die sichere Un-
terkunft hätten auch viele auf-
gehört zu trinken, sagt Breuer. 
70 Leute nutzen derzeit die 
Chance auf eine bessere Zu-
kunft. Sozialarbeiter helfen in 
dem vom Senat finanzierten 
Projekt bei Behördengängen 
und lösen viele andere Proble-
me. „Corona hat viele Leute 
zur Ruhe kommen lassen 
durch diese Unterkünfte. Da-
durch konnten sie neue Le-
bensperspektiven entwickeln“, 
so Breuer. Zehn Bewohner ha-
ben derzeit einen Job in der 
Kleiderkammer. „Das ist ein 
erster Schritt in ein geregeltes 
Leben“, sagt Barbara Breuer.

„Die Solidarität war beeindruckend“
HARTE ZEITEN: Die Obdachlosen- und Kältehilfe der Stadtmission hat in diesem Jahr viele neue Unterstützer gefunden

Barbara Breuer freut sich über jede Hilfe für die Obdachlosen. Foto: Dirk Jericho

Wir bedanken 
uns herzlich 
bei allen Span-
dauern, die in 
den schweren 
Zeiten des 
Jahres 2020 
dem Verein die

Treue gehalten haben. Auch in 
diesem Jahr stärkten unsere 
Vereinsmitglieder uns den Rü-
cken, trotz der pandemiebe-
dingt wenigen Vereinsangebo-
te. Diese Mitglieder bilden das 
Herz des Vereins, das hoffent-
lich weiterhin für die Heimat-
kundliche Vereinigung schlägt. 
Auch die aktiven Vereinsmit-
glieder leisteten in diesem Jahr 
ehrenamtlich viel für Spandau 
– trotz der erschwerten Bedin-
gungen. Im Besonderen sind 
die vielen Geschichtsinteres-
sierten hervorzuheben, die un-
sere Bücher mit Spandau-Be-
zug kauften und so den Verein 
unterstützten. Bei all diesen 
Menschen bedanke ich mich 
und hoffe, dass Sie auch 2021 
an unserer Seite stehen wer-
den. Ich freue mich, wenn Sie 
mit mir in Kontakt treten: info@
geschichte-spandau.de.

Karl-Heinz Bannasch,  
Vorsitzender Heimatkund- 
liche Vereinigung Spandau 
1954 e.V. Spandauer  
Geschichtsverein – Förderer-
kreis Museum Spandau

Engagement  
geht weiter

T 030 90279 2408

F 030 90279 2908

info@cdu-fraktion-spandau.de

www.cdu-fraktion-spandau.de

EINEN

GESUNDEN

RUTSCH INS

NEUE JAHR

WÜNSCHT IHNEN

IHRECDU-FRAKTION

SPANDAU

„Wir sagen Danke!“

In Berlin-Kladow.

Für Sie.

VorOrt.

Ihre persönliche Finanz-
beratung 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!

Deutsche Bank
Ihre selbstständigen
Finanzberater
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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 Men-
schen aus allen Berufsgrup-
pen. Sie sind wahrlich unsere 
Alltagshelden und -heldinnen. 
Besonders hervorheben 

möchte ich die Erzieherinnen 
und Erzieher und die Wirt-
schaftskräfte in unseren 23 
evangelischen Kindertages-
einrichtungen in Spandau. 
Alle in den Kitas und Horten 
mussten in kurzer Zeit immer 
wieder neue Anforderungen 
bewältigen. 

Der Kitaalltag musste immer 
wieder neu organisiert wer-
den, Feste, Begegnungen und 
Höhepunkte in diesem Jahr 
fielen aus. Trotzdem ist es ge-

lungen, den Kindern Stabilität 
und den Eltern Halt und Zu-
versicht in unruhiger Zeit zu 
geben. Danke!

Dank den vielen Menschen in 
den Spandauer Gemeinden, 
sowohl den Hauptamtlichen 
als auch den Ehrenamtlichen, 
die Gelassenheit und Glau-
benszuversicht verbreitet und 
sich mit viel Kreativität auf 
neue Wege eingelassen haben 
– analog und digital – in Got-
tesdiensten und Gemeindeve-

ranstaltungen. Gerade in die-
sem Jahr haben wir – einzigar-
tig in Berlin – einen Spandauer
Pilgerweg eröffnet, der ein 
bleibendes Zeichen dafür ist, 
dass wir voller Hoffnung un-
terwegs sind, auch wenn die 
Zeiten stürmisch sind. Danke 
allen, die das möglich ge-
macht haben.

Karsten Dierks,  
Vorsitzender des Leitungs- 
kollegiums im Evangelischen 
Kirchenkreis Spandau

Stabilität, Halt und Zuversicht geben
ANALOG UND DIGITAL: Gemeinden haben sich mit viel Kreativität auf neue Wege eingelassen

Ein aufregendes und besonde-
res Jahr neigt sich dem Ende. 
Ein Jahr, das wir alle so schnell 
nicht vergessen werden. Als so-
ziale Einrichtung lebt das Stadt-
teilzentrum Siemensstadt von 
den Menschen, die zu uns kom-
men, vom Ehrenamt und Ihrer 
freiwilligen Unterstützung. Wir 
haben immer ein Ohr für Ihre 
individuellen Bedürfnisse, sind 
Anlaufpunkt für alle Menschen. 
Ohne Ihre ehrenamtliche Un-
terstützung würde dies alles 
aber nur begrenzt stattfinden, 
daher wollen wir uns bei allen 
Ehrenamtlichen, Unterstützern 
und Besuchenden, Ihnen allen 

ganz herzlich bedanken. Ohne 
Ihre Mithilfe und vor allem 
auch Geduld und Verständnis 
den aktuellen Maßnahmen ge-
genüber wäre unser Begeg-
nungsort nur halb so lebendig. 
Blicken wir zuversichtlich in die 
Zukunft! Bald werden wir wie-
der zur Normalität zurückkeh-
ren und unsere wiedererlang-
ten Freiheiten stärker genießen 
als zuvor! In diesem Sinne, blei-
ben Sie gesund und stark!

Susanne Pohlmann,  
Koordinatorin Kontaktstelle 
PflegeEngagement

Mithilfe, Geduld  
und Verständnis

Susanne Pohlmann und  
Olaf Löschke Foto: privat

Der Deutsche Feuerwehrver-
band (DFV) und die Deutsche 
Jugendfeuerwehr (DJF) dan-
ken allen Engagierten, die 
vor allem in Zeiten der Pan-
demie Besonderes leisten. 

„Wir sind sehr stolz auf den Ide-
en- und Facettenreichtum un-
serer Jugendfeuerwehren“, 
sagt Bundesjugendleiter Chris-
tian Patzelt. Jugendfeuerwehr-
warte hätten Übungsstunden 
digital durchgeführt und viel 
online gelernt. In den Freiwilli-

gen Feuerwehren sind mehr 
als eine Million Menschen eh-
renamtlich aktiv. DFV-Vizeprä-
sident Hermann Schreck und 
DJF-Bundesjugendleiter Chris-
tian Patzelt danken auch allen, 
„die das Engagement der eh-
renamtlichen Feuerwehrange-
hörigen mit ermöglichen – in 
Familie, Beruf, Ausbildung und 
Freundeskreis“. Nur durch die-
se Unterstützung könnten die 
Mitglieder gerade in Corona-
Zeiten ihr Ehrenamt zuverläs-
sig ausüben.

Feuerwehr dankt Helfern
EHRENAMT: Besonders wichtig in Krisenzeiten

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 Origi-
nalkalenders in der Rechtsan-
waltskanzlei „Hebenstreit & 
Renke“ in der Carl-Schurz-Stra-
ße 33 abgeholt werden. st

Gutes tun  
und gewinnen
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von Ulrike Kiefert

Vereine sind sozialer Treff-
punkt, Beratungsstelle, Trai-
ningsort und Freizeitfüller. 
Doch in der Krise fällt es 
schwer, vereint zu sein. Wie 
man trotzdem zusammen-
hält, davon berichtet Man-
fred Nowak, Vorsitzender 
der Awo Mitte und Bundes-
verdienstkreuzträger.  

Seit 25 Jahren treffen sich die 
Hobbymusiker von „Trock'n' 
Roll“ zum Oldies schmettern 
und Schlager singen. Doch 
dann kam die Pandemie. Kei-
ne Proben mehr, keine Auftrit-
te. Alles abgesagt. Genau wie 
die Kegelrunden und Bingo-
nachmittage, die Kaffeetafeln 
und Tanzabende, der Nostal-
giestammtisch und der Preis-
skat, die Gymnastikkurse und 
das Yoga. All das, was vereint 
und den Kreisverband der Ar-
beiterwohlfahrt (Awo) Mitte 
zusammenhält, brach plötz-
lich 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, Isolati-
on, negative Stimmung. „Je 
länger die Krise dauert, desto 

schwieriger wird es“, befürch-
tet Nowak. „Corona mutet uns 
allen ungeahnte Belastungen 
und Einränkungen zu. Das 
spüren wir tagtäglich.“

In der Awo Mitte, deren Kreis-
verbandschef Nowak ist, 
kämpfen sie in Corona-Zeiten 

ums Überleben, vor allem um 
das soziale. Schuldnerbera-
tung, Rechtsberatung, Renten-
beratung, Mieterberatung – 
alles runtergefahren. Der gera-
de erst wiedereröffnete Awo-
Laden „Second Hemd“ an der 
Prinzenstraße – geschlossen. 
Tagespflege Sommergarten – 

nur Notbetreuung. Besuchs- 
und Begleitdienst – nur mit 
Maske. Kindergärten: vorüber-
gehende Schließungen. Frei-
zeitreffs: zu. Und so geht es 
weiter. Was funktionieren 
muss, sind die zwei Kältehilfe- 
Einrichtungen und die neue 
Notunterkunft für Frauen. Eine 
zweite baut die Awo gerade 
aus, weil der Bedarf in der Kri-
se hoch ist. „Auch das kostet 
uns viel Kraft“, sagt Nowak. 

40 Einrichtungen sind es ins-
gesamt, die die Awo Mitte mit 
480 Mitarbeitern betreibt. Hin-
zu kommen 1300 Frauen und 
Männer aus den Mitgliederor-
ganisationen und die vielen 
Ehrenamtlichen. Deren Einsatz 
ist es, den der Awo-Chef nicht 
hoch genug schätzen kann. 
„Das gilt ganz besonders für 
die Arbeit in den Flüchtlings-
unterkünften, wo das Zusam-
menleben vieler Menschen 
auf engem Raum großes An-
steckungspotenzial birgt, mit 
allen Konsequenzen und ho-
her Belastung für unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter.“ Strenge Hygienekonzepte 
und entsprechende Schutz-
ausstattung sollen die Gefahr 
minimieren. 

In der Pandemie hat sich trotz 
der Belastung für das Zusam-

mensein und der großen Sor-
ge aber noch etwas anderes 
offenbart. „Ja, es ist schmerz-
haft, dass die persönlichen 
Treffen und Veranstaltungen 
im Moment nicht oder nur 
stark eingeschränkt stattfin-
den können“, sagt Manfred 
Nowak. „Aber die vergange-
nen Monate haben gezeigt, 
dass der Zusammenhalt in un-
serem Kreisverband groß ist.“ 
Die Solidarität und das Ver-
ständnis für notwendige Maß-
nahmen legten hierfür „ein 
eindrucksvolles Zeugnis ab“. 
Außerdem habe die Krise er-
neut bewiesen, wie sehr die 
Menschen voneinander ab-
hängig seien und als soziale 
Wesen ein großes Bedürfnis 
nach Nähe, Austausch und 
Miteinander hätten. „Mit die-
sen Erfahrungen können wir 
als Wohlfahrtsverband mit ei-
ner noch stärkeren Gemein-
wohlorientierung ins neue 
Jahr gehen. Das ist mein 
Wunsch“, macht Nowak Mut. 

Als Dankeschön an alle Ehren-
amtlichen wurden im Awo-
Kreisverband  fleißig Weih-
nachtspäckchen gepackt. Mit 
Geld aus dem Bezirksamt. Das 
wird jedes Jahr eigentlich für 
die Weihnachtsfeiern der Awo-
Abteilungen ausgegeben. 
Aber die fielen diesmal ja aus.

„Die Krise kostet uns viel Kraft“
AWO MITTE kämpft ums soziale Überleben, doch der Zusammenhalt im Kreisverband ist groß 

„Ehrenamtliches Engagement ist in der Krise wichtiger denn je“,  
sagt Manfred Nowak.  Foto: privat

Zum Ende 
dieses her-
ausfor-
dernden 
Jahres, das 
uns wei-
terhin im 
Ungewis-
sen darü-
ber lässt, 
wie und 
wann es 
wirklich 

wieder weitergeht, gilt es zu 
danken. Ich danke den über 
100 000 Mitarbeitenden, Aus-
zubildenden und Inhabern 
des Berliner Handels. Sie ha-
ben einen wichtigen Beitrag 
zur Bekämpfung der Pande-
mie erbracht und große Las-
ten getragen – ob in den sys-
temrelevanten Läden und der 
Logistik mit Arbeit bis zum 
Anschlag, um die Grundver-
sorgung der Hauptstädter si-
cherzustellen, oder in der blei-
ernen Schwere der Zwangs-
schließung voller Unsicherheit 
über den Fortbestand des ei-
genen Geschäftes. Wann im-
mer 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.

Nils Busch-Petersen, Hauptge-
schäftsführer vom Handelsver-
band Berlin-Brandenburg e. V.

Tausende Gründe, 
dankbar zu sein

 Foto: Peter Adamik
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2020 sollte für die Volks- 
solidarität ein besonderes 
Jahr werden. Das Jahr un-
seres 75-jährigen Beste-
hens! Doch vieles kam  
ganz anders. 

Doch 2020 ist für uns immer 
noch ein besonderes Jahr – 
weil wir bewiesen haben, wie 
flexibel wir auf widrige Um-
stände reagieren können. Als 
die Pandemie erhebliche 

Kontaktbeschränkungen er-
forderte, haben wir im Nu 
eine Hilfehotline organisiert. 
So konnten wir zahlreiche 
Freiwillige zum Hund ausfüh-
ren, 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 ge-
meinsamen 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 die-
sem etwas verrückten Jahr 
gelungen ist, das Leben in-
nerhalb der Volkssolidarität 

in Berlin-Mitte aufrechtzuer-
halten. Ein Jahr wie dieses 
braucht Solidarität. Und Soli-
darität braucht Menschen, 
die sie tragen. Wir möchten 
allen Ehrenamtlichen von 
ganzem Herzen danken. Wir 
wünschen Ihnen einen guten 
Start in ein hoffentlich leich-
teres Jahr 2021.

Landesverband  
der Volkssolidarität Berlin

Ein Jahr wie dieses braucht einfach Solidarität
VOLKSSOLIDARITÄT bedankt sich bei allen Ehrenamtlichen für ihr unermüdliches Engagement

In der Volkssolidarität Friedrichshain-Kreuzberg engagieren sich viele 
Ehrenamtliche. Ihnen gebührt Dank. Foto: Volkssolidarität Landesverband Berlin

Hinter uns 
liegen Mona-
te, in denen 
wir uns mit 
einer völlig 
neuen Art 
des Zusam-
menlebens 
auseinander-
setzen muss-

ten. Wir mussten darauf ver-
zichten, für den lang ersehnten 
Sommerurlaub ans Meer zu 
fliegen, mit Freunden beim Ita-
liener einen netten Abend zu 
verbringen oder ins Theater zu 
gehen. Wir mussten darauf ver-
zichten, unsere Eltern, Kinder 
oder Geschwister zu treffen. 
Aber wir haben das geschafft, 
weil die meisten von Ihnen be-
weisen, 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 einge-
schränkt werden und meine 
Kollegen nicht immer nachvoll-
ziehbare politische Entschei-
dungen durchsetzen müssen. 
Dafür möchte ich Ihnen dan-
ken und Sie bitten, das beizu-
behalten, 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 verges-
sen, dass wir nur gemeinsam 
was erreichen können.

Norbert Cioma, Landeschef der 
Gewerkschaft der Polizei

„Wir sind  
keine Egoisten“

 Foto: CandyPottPictures

Der Deutsche Feuerwehrver-
band (DFV) und die Deutsche 
Jugendfeuerwehr (DJF) dan-
ken allen Engagierten, die vor 
allem in Zeiten der Corona-
Pandemie Besonderes leisten. 
„Wir sind sehr stolz auf den 
Ideen- und Facettenreichtum 
unserer Jugendfeuerwehren“, 
sagt Bundesjugendleiter Chris-
tian Patzelt. Jugendfeuerwehr-
warte hätten Übungsstunden 
digital durchgeführt und viel 
online gelernt. DFV-Vizepräsi-
dent Hermann Schreck und 
DJF-Bundesjugendleiter Chris-
tian Patzelt danken auch allen, 
„die das Engagement der eh-
renamtlichen Feuerwehrange-
hörigen mit ermöglichen“. 

Jugendfeuerwehr 
dankt Helfern



Berliner Woche Seite 4 Kalenderwoche 5328. Dezember 2020

von Philipp Hartmann

So hatte sich Martina Polizzi  
den Start ihrer neuen Aufga-
be nicht vorgestellt. Im März 
dieses Jahres übernahm sie 
mitten im Lockdown die Lei-
tung des Stadtteilzentrums 
Marzahn-Mitte. „Meine erste 
Amtshandlung war, das 
Stadtteilzentrum zu schlie-
ßen“, blickt sie zurück. Seit-
dem ist viel passiert.

Mit großem persönlichen Ein-
satz sorgt sie seit Monaten da-
für, dass die Nachbarschafts-
hilfe im Kiez rund um die Mar-
zahner Promenade aufrechter-
halten wird. „Es war nie lang-
weilig. Ich hatte weniger 
Schlaf und mehr zu tun als je 
zuvor. Kollegen habe ich keine 
gehabt. Ich war die ganze Zeit 
über Einzelkämpferin hier im 
Haus“, sagt sie. Los ging es im 
Frühjahr mit der ersten 
schwierigen Herausforderung. 
Auf einen Schlag entstand 
eine riesige Nachfrage nach 
Mund-Nasen-Masken. Polizzi 
organisierte die Produktion, 
denn im Stadtteilzentrum gibt 
es ein Nähcafé, das sie mitiniti-
iert hat. „Wir haben den Frauen 
die Nähmaschinen und Stoffe 
nach Hause gebracht, damit 
sie dort Masken nähen konn-
ten. Einmal pro Woche machte 

sie mit einem Fahrer des Trä-
gers des Stadtteilzentrums, 
der Volkssolidarität, die Runde, 
brachte den Frauen neue Stof-
fe, sammelte fertige Masken 
ein und verteilte sie sogleich. 
Insgesamt 3000 Stück hätten 
sie damals geschafft. Sie selbst 
habe auch Masken genäht. 
„Manchmal bin ich nachts auf-

gestanden, weil so viele ge-
braucht wurden.“ Abnehmer 
fanden sich mit DRK, Caritas, 
Jobcenter und dem Internatio-
nalen Bund reichlich.

Neben der Maskenherstellung 
kümmerte sich Martina Polizzi 
um die Einrichtung einer Coro-
na-Hotline. Anhand einer Da-

tenbank versuchte sie, Hilfebe-
dürftige und Helfer zusam-
menzubringen. Einige Fälle 
waren besonders schwierig. Es 
gab Leute, die mittellos waren, 
aber aufgrund einer angeord-
neten Quarantäne nicht mehr 
zur Tafel oder zur Sparkasse 
gehen konnten. Außerdem er-
innert sich die Leiterin an ei-

nen Studenten, der durch Co-
rona zuerst seinen Nebenjob, 
danach seine Wohnung verlor 
und in einer Obdachlosenun-
terkunft landete. Im Juli muss-
te sich Martina Polizzi selbst 
für zwei Wochen in Quarantä-
ne begeben, nachdem sie 
Kontakt zu einer positiv getes-
teten Person hatte.

Seit nunmehr 13 Jahren ist sie 
als Projektleiterin tätig, entwi-
ckelte unter anderem die Inte-
grationslotsen. Das ist ein Pro-
jekt, bei dem Menschen mit 
Migrationshintergrund Ge-
flüchteten beispielsweise bei 
Behördengängen helfen. Viele 
Angebote im Stadtteilzentrum 
wie Kochkurse mit Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, 
Bildungs- und Beratungsange-
bote baute sie mit auf. Sie 
selbst ist Diplom-Sprachmitt-
lerin für Russisch und Englisch, 
studierte dafür an der Hum-
boldt-Universität. Auch in Itali-
enisch und Französisch kann 
sie sich verständigen. Außer-
dem absolvierte sie später 
eine Weiterbildung zur Ehren-
amtsmanagerin.

Die Pandemie hat Martina Po-
lizzi, die seit 20 Jahren in Mar-
zahn wohnt, vor eine riesige 
Herausforderung gestellt. Im 
Laufe der Monate, so hat sie 

beobachtet, habe die Hilfsbe-
reitschaft der Menschen nach-
gelassen. Viele seien einfach 
nur noch frustriert und hätten 
außerdem durch die Arbeit 
weniger Zeit als im Frühjahr, 
Nachbarn zu unterstützen. Be-
sonders ältere Menschen aus 
dem Viertel vermissten die Be-
suche 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 Einbrü-
che in das Stadtteilzentrum. 
Im August wurden die Türen 
aufgebrochen und die Büros 
verwüstet. Dies wiederholten 
sich im November. Doch da 
raubten die Täter auch Lap-
tops, ein Radio, einen Beamer 
und USB-Sticks. Erst im Sep-
tember war das Haus nach den 
Schäden des ersten Vorfalls re-
noviert 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 Mar-
zahn-Mitte und das SOS-Kin-
derdorf Hellersdorf, die inner-
halb von drei Tagen Ersatzge-
räte schickten. Dafür möchte 
sich Martina Polizzi noch ein-
mal herzlich bedanken.

Viel Arbeit, wenig Schlaf – aber nie langweilig
EINE RIESIGE HERAUSFORDERUNG: Wie Martina Polizzi das Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte durch die Corona-Krise führte

Martina Polizzi, hier in ihrem Büro im Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte an der Marzahner Promenade, hatte 
in der Corona-Pandemie mehr zu tun als je zuvor. Foto: Philipp Hartmann
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von Elvira Minack

Wer in Berlin etwas bei sei-
nem Bürgeramt erledigen 
will, aber kaum noch oder 
gar nicht mehr aus dem 
Haus kann,  steht oft vor ei-
ner unlösbaren Aufgabe. 
Besser haben es da die Be-
wohner und Mitarbeiter im 
Kursana Domizil Landsber-
ger Tor. In ihrer Nachbar-
schaft, 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“, er-
zählt die kleine agile Frau. 
Kontakt zur Verwaltung des 
Pflegeheimes mit angeschlos-
senem betreuten Wohnen 
hatte sie bereits seit 1998 als 
sie in ihre Wohnung gleich ne-
benan einzog. 

Angehörige sind  
dankbar für ihren Einsatz

Die damalige Verwaltungsmit-
arbeiterin Ilse Nisius fand die 
Idee, dass Müller Wege zum 
Bürgeramt übernehmen 
möchte, gut. Bis heute vermit-
telt die Verwaltung gern zum 
Beispiel zwischen neuen Be-
wohnern, die ihren Wohnsitz 
ummelden müssen. „Die mel-
den sich bei mir und ich hole 
die entsprechenden Unterla-

gen dann bei ihnen ab“, erläu-
tert Müller. Auch wenn es um 
die Befreiung von der Aus-
weispflicht bei Pflegebedürfti-
gen geht, ist Müller gefragt. 
Nicht nur die Mitarbeiter im 
Domizil freuen sich über die 

Unterstützung auch die Ange-
hörigen von Bewohnern sind 
Müller dankbar.

Sie fährt zum Bürgeramt mit 
allen Unterlagen, gibt sie dort 
ab und kann in der Regel nach 
einer Woche alles wieder ab-
holen. Immer an ihrer Seite ihr 
Jack Russel. Den kennt man 
auch im Pflegeheim, schließ-
lich ist sie dreimal täglich mit 
ihm unterwegs. Ins Haus darf 
sie zurzeit zwar nicht. „Das ist 
schade, denn viele Bewohner 
mögen auch meinen Hund, 
freuen sich, ihn zu streicheln“, 
bedauert Müller.

Wege zum Amt erledigt Ange-
la Müller wegen Corona jetzt 
lediglich für die Bewohner aus 
dem Betreuten Wohnen. Meist 
bleibt es nicht bei der Doku-
mentenübergabe. Die meist 
fröhliche, sportliche Dame 
gibt den „Neuzugängen“ auch 
Tipps.  Wo kann man was gut 
einkaufen? Wo kann man gut 
spazieren gehen? Was ist kul-
turell so los?

Angela Müller freut sich, ge-
braucht zu werden und mit ih-
rer Tätigkeit auch den Kontakt 
zu ihren ehemaligen Kollegen 
halten zu können. Wenn man 
vom Gelenkrheuma absieht, 
fühlt sich die hilfsbereite 
Nachbarin vom Landsberger 
Tor gesund. „Bis ich 80 bin, will 
ich das noch weiter machen“, 
lautet ihr klares Ziel. 

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

Mit ihrem Jack Russel erledigt  
Angela Müller (76) so manchen 
Behördengang für Bewohner des 
Kursana Domizils. Foto: Elvira Minack

In diesem Jahr wurde die Ar-
che 25 Jahre alt. Alles be-
gann in Berlin-Hellersdorf im 
Wohnzimmer von Arche-
Gründer Bernd Siggelkow, 
im November 1995. 

Seit dieser Zeit haben tausen-
de von Kindern und Jugendli-
chen die inzwischen sechs Ber-
liner Standorte der Arche-Kin-
derstiftung besucht. Bezie-
hung und Liebe, das sind die 
wichtigsten Säulen der Arche. 
Neben den hauptberuflichen 
Pädagoginnen und Pädago-
gen engagieren sich auch hun-
derte Ehrenamtliche für die 
rund 1600 Berliner Kids, die re-
gelmäßig zu uns kommen und 
in überwiegend sozial schwa-
chen Familien leben. Sie essen 
gemeinsam mit den Kindern, 

lernen mit ihnen für die Schu-
le, basteln zusammen, treiben 
Sport oder hören ihnen ein-
fach nur zu. Denn wenn wir 
uns täglich in unsere Kinder in-
vestieren, dann werden sie 
später auch ein selbstbe-
stimmtes Leben führen kön-
nen. Um das zu erreichen, 
kämpfen wir jeden Tag aufs 
Neue. Daher danken wir vor al-
lem unseren haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für ihren un-
ermüdlichen Einsatz, aber ins-
besondere auch unseren Spen-
dern und Unterstützern für ihr 
großartiges Engagement. 
Ohne diese Hilfe könnten wir 
unsere Arbeit nicht leisten.“ 

Paul Höltge,  
Pressesprecher Die Arche  

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

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

Für die JAHRES-
RINGE Gesell-
schaft für Arbeit 
und Bildung e.V. 
geht ein unge-

wöhnliches, mit großen Her-
ausforderungen gekennzeich-
netes Jahr 2020 zu Ende. Wir 
haben uns mit einer Pandemie 
beschäftigen müssen, haben 
erstmalig Hygienekonzepte er-
arbeitet und umgesetzt, uns 
mit Fragen der Kurzarbeit und 
dem Home-Office auseinan-
dergesetzt, und das alles vor 
dem Hintergrund unseres ei-
genen sozialen Anspruchs. 
Gleichzeitig ist unser Verein 
vergleichsweise gut über die 
Runden gekommen. Wir ha-
ben unsere Mobilitätshilfen 
ausgeweitet, alleinstehende 
Senioren telefonisch betreut, 
unsere Spendenangebote für 
Hilfsbedürftige erweitert, 
Sport- und Bewegungsange-
bote ins Freie verlegt und 
durch Live-Musik in einigen 
Wohngebieten für Freude ge-
sorgt. Das verdanken wir unse-
ren Mitarbeitern, ehrenamtli-
chen Kräften, den Bezirksäm-
tern, den Jobcentern, dem pa-
ritätischen Wohlfahrtsverband 
Berlin e. V. und vielen weiteren 
Dienstleistern und Sponsoren. 
Dafür möchte ich mich auf-
richtig und herzlich bei allen 
bedanken. Natürlich wünsche 
ich Ihnen im Namen der Ge-
schäftsleitung einen gesunden
Start in das neue Jahr 2021. 

Birgit Starostzik,  
Geschäftsführerin 

Gut durch das  
Jahr gekommen

Auch der Tierpark 
und der Zoo so-
wie wir als För-
derverein der 
Hauptstadtzoos 
standen und ste-

hen vor großen Herausforde-
rungen. Ich bin dankbar dafür, 
dass sich so viele Menschen ge-
meldet haben und unsere Sor-
ge in dieser schwierigen Zeit 
teilen. Die Hauptstadtzoos le-
ben von der Gemeinschaft. Ge-
meinsam wird es uns gelingen, 
diese schwierige Phase zu 
meistern. Durch die große Un-
terstützung war es auch mög-
lich, dass 2020 im Tierpark das 
Alfred-Brehm-Haus nach Um-
bau eröffnet werden konnte. 
Hierfür haben wir als Verein 
über 800 000 Euro zur Verfü-
gung gestellt. Auch wenn das 
Haus nun geschlossen ist, ist es 
eine zukünftige Bereicherung. 
Zusammenhalt und Solidarität 
sind wichtige Werte. Diese Wer-
te werden nach dem Ende der 
Krise wichtiger sein, als wir uns 
dies zu Beginn des Jahres vor-
stellen konnten. Möge 2021 
uns allen Gesundheit und Glück 
bringen und unsere Arbeit wei-
terhin von Erfolg geprägt sein. 
Ich danke allen Unterstützern, 
die in den vergangenen Mona-
ten die Hauptstadtzoos aktiv 
begleitet haben.

Thomas Ziolko, Vorsitzender 
der Freunde Hauptstadtzoos

Viele teilten 
unsere Sorgen
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Ein schweres Jahr liegt hin-
ter vielen Berlinern. Und für 
viele wäre es noch sorgen-
voller geworden, wenn nicht 
vielerorts engagierte Bürger 
freiwillig und selbstlos Hilfe 
geleistet hätten. Carola 
Schaaf-Derichs, Geschäfts-
führerin der Landesfreiwilli-
genagentur Berlin, weiß, 
was die Engagementszene 
in diesem Jahr geleistet hat.

? Was sagen Sie im Rück-
blick auf das Jahr 2020?

Carola 
Schaaf- 
Derichs: 
Was für ein 
Jahr! So viel 
Umbruch, 
Verunsiche-
rung und 
Sorge um 

gesundheitliche Sicherheit 
gab es nie – zumindest nicht 
in meiner Erinnerung. Als Lan-
desfreiwilligenagentur Berlin 
unterstützen und beraten wir 
sowohl Menschen als auch Or-
ganisationen, die sich für an-
dere einsetzen, etwas Gutes 
tun. Gemeinsam machen wir 
die Welt ein wenig besser, 
freundlicher und auch nach-
haltiger, lernfreudiger und so-
lidarischer. Wir alle wurden in 
diesem Jahr einer unerwarte-
ten Prüfung auf unsere Krisen-
festigkeit unterzogen, das war 
eine harte Herausforderung.

? Was hat aus Ihrer Sicht ge-
holfen, mit der Situation 

zurechtzukommen?

Carola Schaaf-Derichs: Vor 
15 Jahren hat sich ein Landes-
netzwerk Bürgerengagement 
Berlin an unserer Seite ge-
gründet, das wir freiwillig un-
terstützen und voranbringen. 
Seine Netzwerkkraft hat gera-
de in diesem Jahr vielen be-
troffenen Organisationen Halt 

gegeben: Haupt- und Ehren-
amtliche in den Bereichen 
Freiwilligenmanagement, Di-
versitätsförderung oder in der 
Vereinsführung konnten aus 
den Erfahrungen anderer im 
Netzwerk lernen und zum Bei-

spiel die notwendige Digitali-
sierung herbeiführen. Aber 
das war bei Weitem nicht für 
alle möglich! Etwa die Hälfte 
unserer Partner war nicht in 
der Lage, ihre bisherige Arbeit 
weiterzuführen – insbesonde-
re dort, wo es um unmittelba-
ren Kontakt zu Menschen 
ging, zum Beispiel in der Be-
treuung von Kindern und bei 
Besuchen von Älteren in Hei-
men oder von Geflüchteten in 
den Unterkünften.

? Wie steht es um die Orga-
nisationen derzeit?

Carola Schaaf-Derichs: Wir 
wissen aus unserer Beratung 
und Qualifizierung von Orga-
nisationen ziemlich genau, 
was es heißt, den langen Atem 
zu behalten, nicht aufzugeben 
und aus der Krise zu lernen. 

Leider gab es einige Einstel-
lungen von Betrieben, die ei-
nen Mangel an Förderung hat-
ten. Und zahlreiche Einsatzfel-
der von Ehrenamtlichen wa-
ren mit den AHA-Regeln nicht 
mehr aufrechtzuerhalten. Da-
durch haben viele Hilfsorgani-
sationen ihre Engagierten ver-
loren. Es gibt also Verluste zu 
beklagen, Rückzug und Ab-
stand, der sich nicht mehr 
richtig „kitten“ lässt. Digitale 
Begegnungen sind für einige 
Ehrenamtliche kein Ersatz für 
die „echten“, wie sie sagen.  

? Gab es auch positive  
Entwicklungen?

Carola Schaaf-Derichs: Auf 
jeden Fall. Es sind neue Initiati-
ven, neue Ideen und neue 
Freiwilligkeit entstanden – ge-
rade bei Aktiven, die mit der 

Umstellung auf digitale Ar-
beitsprozesse im Ehrenamt 
sehr gut zurechtkommen – ob 
bei Nachbarschaftsplattfor-
men wie nebenan.de oder 
beim Verein „Kein Abseits!“, der 
für die Patenschaften mit ge-
flüchteten Kindern das „Kein-
Abseits! TV“ entwickelt hat. Ein 
Glück für viele Einrichtungen! 
Eine Gründungswelle von 
Netzwerken und Projekten ist 
entstanden und nicht von vor-
übergehender Art. Sie gilt es 
jetzt zu unterstützen!

? An wen geht in diesem be-
sonderen Jahr Ihr Dank?

Carola Schaaf-Derichs: Als 
Landesfreiwilligenagentur 
Berlin danken wir allen unse-
ren Partnern für das große 
Vertrauen in unsere Zusam-
menarbeit – insbesondere di-
rekt nach dem ersten Shut-
down, als wir die Berliner Frei-
willigenbörse digital am 18. 
April veranstaltet haben. Auch 
bei unserer digitalen Berliner 
Engagementwoche und dem 
Berliner Stiftungstag waren 
Engagement und Austausch 
großgeschrieben. Zu danken 
ist auch der Politik und den 
Behörden, die sofort Krisen-
konferenzen zur aktuellen 
Lage der sozialen Verbände 
und Netzwerke ermöglicht 
und konkrete Hilfsangebote 
und Fördermöglichkeiten auf-
gebaut haben – bis hin zum 
Rettungsschirm im Oktober.

Schließlich möchte ich allen 
Engagierten danken, die die-

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 
ihren Kenntnissen und Fähig-
keiten! Hier gab es kein Alt- 
oder Jungsein als Schranke, 
hier ging es nicht darum, wo-
her jemand kam oder wie lan-
ge er schon in Berlin ist, hier 
zählte der konkrete, kreative 
Einsatz. Ganz wichtig: Wir dan-
ken den vielen tollen Projek-
ten und Initiativen von Men-
schen mit Einwanderungsge-
schichte oder Fluchterfah-
rung. Sie waren als Helfende 
und Beratende zur Stelle und 
über alle gesellschaftlichen 
Grenzen hinweg engagiert. 

Ich wünsche mir, dass dieses 
vielseitige und großartige En-
gagement in seinem Wert für 
den Zusammenhalt aller in der
Stadt gesehen und anerkannt 
wird. Im kommenden Jahr ist 
Berlin die Freiwilligenhaupt-
stadt Europas, da sollte es vie-
le Auszeichnungen und Eh-
rungen geben, um den ver-
dienten Dank auszusprechen. 
Wir dürfen nicht im Krisenmo-
dus verharren, wir müssen 
trotz allen Einschränkungen 
die Lebendigkeit der Zivilge-
sellschaft weiter entfalten.

„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

Gloria Amoruso, Gründerin und Geschäftsleiterin des Vereins „Kein Abseits!“, der seit 2011 auf freizeitpädago-
gische Projekte zur Förderung von aktiver Teilhabe setzt, hat mit ihrem Team neue Wege der Begegnung in 
Pandemie-Zeiten gesucht und gefunden. So gibt es zum Beispiel das „Kein Abseits! TV“, mit dem der Verein 
tolle Aktivitäten zu den Kindern nach Hause bringt. Foto: Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V./Fotograf Gregor Baumann
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