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Eindrücke vom
„Stadtteilfest“

am 09. Mai 2009
Das Team des Bürgerhauses bedankt sich bei allen
Einrichtungen und Organisa tionen, die diesen Tag
aktiv vorbereitet und gestaltet haben. 

Unterstützt wurde das Fest von ProPotsdam, durch
das Förderpro gramm Soziale Stadt am Schlaatz,
die Wohnungs ge nos senschaft Karl-Marx eG und
die Potsdamer Wohnungsgenossen schaft (pbg) eG. 

Ein herzliches Danke schön geht auch an die Firma
Elektro anlagenbau André Rogivue, Schilfhof 28,
die unkompliziert bei der Sicherung der Elektro -
versorgung des Fes tes geholfen hat.
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Erinnern Sie sich noch an
Ihren Sportunterricht? Insbeson -
dere an den Sportunterricht in
der Turnhalle? Für viele keine
sehr glückliche Erinnerung, so
sportbegeistert man auch gewe-
sen sein mag. 

Als erstes erinnert man sich an
den speziellen Geruch der Halle,
die Umkleideräume, das Neon -
licht, kalte Füße auf etwas
schmie rigen Fliesen. Rote, ver-
schwitzte Gesichter im anschlie-
ßenden Mathematikunterricht. 

Die Weidenhof-Turnhalle ist
ei  ner dieser Typenbauten der
DDR, an die sich viele ehemalige
Schüler mit leichtem Schaudern
erinnern. Nach fast 20-jähriger
Nut z ung befand sie sich in

desolatem Zustand und man ent -
schloss sich, die Turnhalle als
öko    lo gisches Modellprojekt zu
sa  nieren. 

Was aber bedeutet ökolo gi sche
und energieeffiziente Sanie rung? 

Das A und O der energie effi -
zien ten Sanierung ist die Redu -
zierung des Energiebedarfs: Dach
und Außenwände werden mit
Dämm stoffen verstärkt, alte
Fens ter wer den gegen neue mit

Wär meschutzverglasung ausge-
tauscht. So wird das Gebäude
rund um abgedichtet und die
Heizenergie kann nicht nach
außen entweichen. Wenn aber so
ein Gebäude rundum dicht ist,
dann braucht es eine gute Lüf -
tungsanlage, denn sonst hat man
wieder ein Geruchsproblem oder
im schlimmsten Fall sogar Schim -
mel. Die Heizungs- und Lüftungs -
anlagen der Turnhalle wurden
dementsprechend auch erneuert.
In den Umklei de räu men, Toi let -
ten und Duschen wur de eine
Fußbodenheizung eingebaut, die
sicherstellt, dass niemand mehr
auf Zehenspitzen über die Fliesen
huschen muss, um keine kalten
Füße zu bekommen. 

Die Fußbodenheizung kann
mit Niedertemperatur geheizt
werden, das heißt, dass die Tem -
peratur im Heizsystem gerin ger
als 50 Grad ist. Her kömm liche
Systeme haben im Vergleich 60
bis 80 Grad - das spart natürlich
Geld. Außerdem kann man eine
Fußbodenheizung mit Hilfe von
Solarenergie heizen. Dafür wur -
den auf dem Vordach der Turn -
halle diese etwas merk wür dig

aussehenden Solarkollekto ren
installiert. An diese Solar an lage
wurde auch das Lüftungs system
angeschlossen, so dass die Frisch -
luft nicht eiskalt in die Halle
strömt, sondern schon et was vor-
gewärmt wird. Sehr angenehm. 

Um den Stromverbrauch für
Beleuchtung zu senken, wurde
eine tageslichtabhängige Beleuch -
tungs  regelung eingebaut. Mit
Hilfe eines Bewegungsmelders
wird das Licht in der Halle ange-
schaltet, wenn jemand die Halle
betritt und wieder ausgeschaltet,
wenn sich niemand mehr in der
Sporthalle aufhält. Andere Sen so -
ren messen die Stärke des Ta ges -
lichtes und melden der Licht  an la -
ge, wenn das Tageslicht für die Be -

leuchtung der Turn hal le aus  reicht
und das Hallenlicht aus ge schaltet
oder gedimmt werden kann. 

Dass sich Geld sparen lässt,
wenn man auf den Verbrauch
von Heizwärme und Licht achtet,
das weiß auch die AG Ökologie
der Weidenhof-Grundschule und
deshalb kontrollieren die Schüler
regelmäßig in den Klassen zim -
mern, ob das Licht und die Hei -
zung aus und die Fenster ge -
schlos sen sind. Das dadurch ge -
spar te Geld kommt der Schule zu
Gute und macht so manche klei-
ne Anschaffung möglich. Wer
sich für die ökologischen Vorgän -
ge in der Turnhalle interessiert,
kann sich im Vorraum der Halle
informieren. Dort sind die Werte
für die Einsparungen von Heiz-
und Lüftungsenergie, die Energie
zur Bereitung von Warm wasser
und die Einsparung an Elektro -
energie an einer Schauta fel ables -
bar. Was so manchen Ma the  leh -
rer und sicher auch so manche
Freun   din, die ihren Freund nach
dem abendlichen Fußballtraining
in der Halle in die Arme schließt,

erfreut: es gibt auch neue Du -
schen. Also Duschen, die man
gern benutzt und deren Wasser
auch mit Hilfe der Solaranlage
erwärmt wird. Das spart so eini-
ges an Betriebskosten. 

Ganz besonders freuen sich
die Nutzer der Weidenhof turn -
halle jedoch über den zusätzli-
chen Geräteraum, der durch die
Verkleinerung des für die Haus -
technik benötigten Raumes ent -
stand. Hier können die Sport ge -
räte ordentlich verstaut werden -
also keine blauen Flecke mehr am
Schienbein, nur weil das Sprung -
brett im Weg stand - und die
Tischtennisplatten halten auch
länger, weil sie nicht mehr mit
Medizinbällen beworfen wer  den. 

Dass Turnhallen im Allge mei -
nen nicht für Einschulungsver an -
staltungen, Theatervorstellungen
und ähnliches vorgesehen sind,
merkt man, wenn man versucht,
sich quer durch die Halle zu ver-
ständigen. Vielen gellen sicher
noch die schrillen Pfiffe der
Sport   lehrer in den Ohren, die uns
zum Sammeln aufforderten, da  -
mit sich der Sportlehrer ver ständ -
lich machen konnte. Die ses Pro -
blem der Akustik konn  te mittels
einer Spritz be schich tung ge löst
werden, die auf die Hallen decke
aufgetragen wurde. Der Schul l ei -
ter der Weidenhof-Grund      schule,
Herr Burkhardt, kann nun die
Angehörigen seiner Erstkläss ler
angemessen begrüßen und die
Stimmbänder der Sport lehrer
sind sicher auch ganz dankbar. 

Alles in allem kann man sa gen,
dass die Sanierung ein Segen für
ihre Nutzer ist. Wenn nun noch
alle darauf ach ten, Fenster und
Türen or dent lich zu schließen,
damit das Ener gie system auch
richtig arbeitet, dann - Daumen
hoch! - toll gemacht.  C. Stabe

Sport frei! – In der Weidenhof-Turnhalle
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Zündende Ideen für tolle Aktionen?
- Die Projektförderung der „Sozialen Stadt“

Sicherlich sind Sie schon über
den Schlaatzer Weihnachtsmarkt
ge schlendert, haben den Som -
mer   musiken gelauscht oder auf
dem WeltMusikFest die Hüften
geschwungen. Haben Sie nicht?
Dann haben Sie doch aber die tol -
le Fotoausstellung „Frauen - ein -
fach Frauen“ im Haus der Gene -
rationen und Kulturen ge seh en?
Auch nicht? Hörspiel werk  statt?
Kurzfilmworkshop? Afrikatag?

Ja sehen Sie - der Schlaatz hat
so einiges zu bieten - und vor

allem viele tolle Projekte für Jung
und Alt. 

Die Hörspielwerkstatt „Leben
hören“ ist eines der soziokultu-
rellen Projekte, die 2008 mit
finanzieller Unterstützung der
„So zialen Stadt“ durchgeführt
werden konnten. 

Unter dem Motto - einander
zuhören und voneinander lernen
- wurden kleine Geschichten,
Lieblingsmärchen oder persönli-
che Lebenserinnerungen von
Schlaatzern gesammelt, vertont

und auf CD gebrannt. Ein Stück
angehaltene Zeit und ein wun-
dervolles Geschenk für Freunde
und Familie. Das Projekt ausge-
dacht hat sich Patricia Vester
(verbalart.de) und es dann in
Kooperation mit dem Haus der
Generationen und Kulturen am
Milanhorst durchgeführt. Und
ge nau das können Sie auch! 

Sie als Bewohnerinnen und
Bewohner, als Verein oder ge -
mein nützige Organisation des
Stadt  teils können finanzielle
Unterstützung für Projekte, die
das soziale und kulturelle Mit -
einander des Stadtteils fördern,
beim Stadtteilmanagement bean-
tragen. 

Den Workshop „Le Parkour“
zum Beispiel hat der Jugendclub
„alpha“ auf eben diese Weise fi -
nanzieren können. „Le Parkour“
ist eine moderne Version des
Hindernislaufes, der durch die
natürliche und städtische Umge -
bung führt und mit Kreativität
und sportlichem Können bewäl-
tigt werden muss. Neben den
sportlichen und kommunikati-

onsfördernden Aspekten stärkte
der Workshop auch die Identifi -
ka tion der Jugendlichen mit ih -
rem Stadtteil, denn der Traceur,
so nennt sich der Parkour-Begei s -
terte, ist auf seine Umgebung an -
ge wiesen, entdeckt sie immer
wieder neu und ist darum be -
müht, sie intakt zu halten. 

Sport ist nicht so Ihr Ding?
Eine Fotoausstellung schon eher? 

Die Idee dazu hatte Marina
Kudriaschowa. Gemeinsam mit
Frauen, die Am Schlaatz und in
der näheren Umgebung wohnen,
sichtete sie so manches Fotoal -
bum und präsentierte anlässlich
der Brandenburger Frauenwoche
am 12. März 2009 die ent stan -
dene Ausstellung im Haus der
Ge  ne rationen und Kulturen. Ge -
zeigt wurden Portraits und Foto -
grafien aus zwei Jahrhunder ten
von Frauen und ihren Fami lien,
die Am Schlaatz wohnen. Bei
musikalischer Begleitung und
kleinem Büfett wurde die Rolle
von Frauen verschiedener kultu-
reller Herkunft in Vergangenheit
und Gegenwart diskutiert.

Jugendliche des Jugendclubs
„alpha“ hatten Lust, sich im Fil -
me  machen zu probieren. Das
konn ten sie beim Kurz film work -
shop „talking heads“ er lernen. 

In Kooperation mit der Me -
die n werkstatt wurden im Work -
shop die Grundlagen des Filme -
machens erklärt - von der Ideen -
findung, der Erarbeitung eines
Skripts bis hin zum Dreh mit
Han dys und Digicams. Aber nicht
nur die Theorie, sondern auch die
technische Realisierung und der
Filmschnitt wurden vermittelt. 

40 solcher Projektideen wur -
den bisher beim Stadt teil ma na -
gement Stadtkontor eingereicht.
Vom Hoffest über die Sieb druck -
werkstatt, vom Foto pro jekt bis
zum Spielepool - so vieles ist
möglich! Formulieren Sie Ihre
Ideen und sprechen Sie uns an.

C. Stabe

Antragsformulare und Hilfe 
bei der Beantragung: 
Stadtkontor GmbH, 
Frau Feldmann: 0331/743 57-0
oder dienstags von 16.00 bis
18.00 Uhr in der Sprech stunde
des Stadt teilma na   ge  ments im
Bür gerhaus am Schlaatz. 
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Neue Federn für das
„Spatzenhaus“

Bereits im Frühjahr des
letzten Jahres wurde mit der
Sanie rung der Kita „Spatzen -
haus“ in der Sonnentaustraße
begonnen. Die Erneuerung der
Fassade und der Anbau von
Feuertreppen sind bereits abge-
schlossen. Das Haus hat eine
Wärme dämmung, neue Fenster
und Türen bekom men und er -
strahlt nun in einem kräftigen,

erdigen Rot. Diese Maßnahmen
wur den vorgezo gen, um die
Erneu erung der Außenanlagen
aus dem Städte bauför der pro -
gramm zur Wohn um  feldver bes -
se rung zu ermöglichen. Damit
ist ein erster wichtiger Schritt für
die umfassende Sanierung getan.
Es folgen noch umfangreiche
Arbeiten im In nen a usbau. So
werden z.B. die Sanitäranlagen,
Wände und Bö den erneuert, die
Heizungsan lage modernisiert
und der Brand  schutz an die
aktuellen Anfor derungen ange-
passt. 

Im Außengelände wurden vor
allem die Spiel- und Bewe gungs -
flächen für die Kinder erneuert.

So verläuft z.B. eine neue Roller -
bahn durch den Wald. Der wald -
artige Bereich auf dem Grund  -
stück mit seinen Ei chen, Buchen
und Kiefern wur   de an sons ten
nicht verändert. Hier hat die
AWO als Träger der Ein rich tung
Spielgeräte ergänzt und Holz hüt -
ten erneuert, so dass die Kita
nach wie vor über einen einzigar-
tigen „Spielwald“ verfügt. Die

Eingänge führen nun barrierefrei
in das Gebäude. Zu diesem
Zweck wurde vor al lem das Ge -
län de vor den Haupt ein gän gen
angehoben, so dass die Ein rich -
tung ohne Stufen er reic hbar ist.
Zum Nutzen der Um welt und
zur Einsparung von Be trieb s  kos -
ten wird das Regen was ser von
den Dächern zukünftig in einer
un terirdischen Rigo len an lage
ver  sickert. Die Bau maß  nahmen
wur den Ende Mai abge schlos sen. 

Den Abschluss der Außen ge -
stal tung bildet die künst leri sche
Wandgestaltung der Ein gän ge
durch die Pots da mer Künst lerin
Christine Blü mer. 

Uwe Hackmann

Auflösung 
des „TauZone –
Quiz“ (Nr. 86)

Das Lösungswort für das
„TauZone“ Quiz in der letzten

Ausgabe lautet: 

OSTERFEST

Die Gewinner 
wurden benachrichtigt. 

Vielen Dank für die zahlrei-
chen Einsendungen und die

Beteiligung auf dem Stadtteil -
fest am Schlaatz.

Nach zweimaliger Mitarbeit
in der Gruppe erlangt jeder ju -
gendliche Teilnehmer das Stimm    -
recht im Jugendrat. De tails zur
Mitgliedschaft, Struktur und Ar -
beitsweise sind im Leit satz des
Jugendrates benannt. 

Der Jugendrat arbeitet unab-
hängig von Institutionen und Par -
teien. Vertreter rassistischer oder
rechtsextremistischer Par tei en
oder Gruppierungen sind von der
Mitarbeit im Jugendrat Pots dam
grundsätzlich ausgeschlossen. 
Kontakt: 
Ella Rudolf oder Marcel Vortisch
potsdam@jugendrat.info

Der Jugendrat Potsdam ist
eine von Jugendlichen selbst or -
ga nisierte Gruppe, in welcher
Ideen, Kritiken sowie Anregun -
gen und Vorschläge von Jugend -
li chen der Stadt Potsdam ge -
mein sam mit Jugendlichen dis -
ku tiert und gegenüber den
kommunalpolitischen Entschei -
dungs  trägern Potsdams artiku-
liert werden. Dabei soll es nicht
nur um die Interessen der
Mitglieder des Jugendrates, son-
dern ausdrücklich um die Ideen,
Anregungen und Kritiken aller
Jugendlichen der Stadt Potsdam
und ihrer Ortsteile gehen. 

Der Jugendrat Potsdam
stellt sich vor

Kulturen im Milanhorst, das
Diakonische Werk Potsdam e.V.,
der Brandenburgische Kultur -
bund e.V. mit dem Integrations -
garten sowie das Projekt Kirche
im Kiez wollen mit diesen
zusätzlichen Mitteln Projekte für
„Integration und Nachbarschaft“
initiieren. 

Wir möchten hiermit Inte -
ressier te aufrufen, sich an der
weiteren positiven Entwicklung
des Schlaatzes zu beteiligen. Da -
zu bitten wir Sie, Ihre Bereit -
schaft zur Zusammenarbeit mit
den genannten Trägern zu signa-
lisieren und sich mit innovativen
Projektideen einzubringen.

Kathrin Feldmann

Das zukünftige Zusammen le -
ben der unterschiedlichen Kul -
turen und Generationen steht
seit einiger Zeit im besonderen
Interesse der Stadt Potsdam. Zur
Integration des Asylbewerber -
heims und zur weiteren Stärkung
von Nachbarschaften im Stadt -
teil Am Schlaatz stellt die Lan -
des  hauptstadt Potsdam 65 T €
zur Verfügung, die durch das
Stadtteilmanagement von Stadt -
kontor verwaltet werden. Mit
diesen zusätzlichen Mitteln sol-
len stadtteilorientierte Projekte
für „Integration und Nach bar -
schaft“ gestartet werden. 

Das Bürgerhaus am Schlaatz,
das Haus der Generationen und

Projekte für Integration
und Nachbarschaft 

Stadtkontor 
vor Ort

dienstags
16.00 – 18.00 Uhr

im Bürgerhaus am Schlaatz

Ansprechpartner:
Frau Feldmann
Frau Lewerenz

Außerhalb dieser Sprechzeiten
erreichen Sie Stadtkontor in

14482 Potsdam 
Schornsteinfegergasse 3

Tel: 0331/74357-0
stadtkontor@stadtkontor.de
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Institutionen und
Begegnungsstätten

Regionalteam des Jugendamtes
Ginsterweg 3
fon: 289-4332
Ansprechpartnerin: Frau Reisenweber

AWO Seniorenzentrum „Käthe Kollwitz”
Zum Kahleberg 20
fon: 88-70273
Ansprechpartnerin: Frau Kienitz

Brandenburgischer Kulturbund e.V.
Projekt Integrationsgarten 
fon: 291-570, fax: 291-570
Ansprechpartnerin: Frau Hermann

Bürgerbüro Matthias Platzeck
Bürgerhaus am Schlaatz
Schilfhof 28
fon: 620-1666

Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH
Schilfhof 28
fon: 817-19 - 0, fax: 817-19 - 11
info@buergerhaus-schlaatz.de
www.buergerhaus-schlaatz.de
Ansprechpartnerin: Frau Rehbehn

BuS e.V. Potsdam
Inselhof 2/4 
fon: 719-169, fax: 719-051
busverein@aol.com
Ansprechpartner: Herr Röthig

Diakonisches Werk Potsdam
„Villa Wildwuchs”, Streetwork
Posthof 9 
fon: 740-7260, 0170/285-5963
streetwork@wildwuchs-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Kieser

Familienzentrum 
des Diakonischen Werkes Potsdam e.V.
Bisamkiez 26
fon: 817-1263 
fax: 870-00446
e-mail: familienzentrum@dwpotsdam.de
www.diakonie-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Freudenberg

Haus der Begegnung Potsdam
Zum Teufelssee 30
fon: 270-2926, fax: 7308874
hausderbegegnung@web.de
www.hdb-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Tannert

Haus der Generationen und Kulturen
Milanhorst 9
fon: 550-4169
info@milanhorst-potsdam.de 
Ansprechpartner: Herr Reinsch

Kreisverband „Havelland” Potsdam e.V.
Projekt Ökolaube
fon: 810-432, fax: 810-432
Ansprechpartner: Herr Gerau 

Medienwerkstatt Potsdam im fjs e.V.
Schilfhof 28a
fon: 810-140, fax: 810-216
info@medienwerkstatt-potsdam.de
www.medienwerkstatt-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Parthum

Projekt Kirche im Kiez 
Weidenhof 14
fon: 748-1071
Kircheimkiez@evkirchepotsdam.de
Ansprechpartner: Herr Stempfle

Sauna/Bowling im Bürgerhaus
Schilfhof 28 
fon: 887-6384 
Ansprechpartner: Herr Lange

Urania Schulhaus GmbH
Am Moosfenn 1
info@urania-schulhaus.de
www.urania-schulhaus.de
fon: 888-580
Ansprechpartner: Herr Simchen

Waldstadt - Bibliothek
Saarmunder Str. 44 
fon: 872-429
zwb-waldstadt@slb.potsdam.org
www.slb.potsdam.org
Ansprechpartnerin: Frau Glawe

Jugend- und Kindereinrichtungen

Jugendclub „Hanns Eisler” (HEK)
Saarmunder Str. 66
fon: 870-206 / fax: 817-1045
Ansprechpartner: Herr Knape

Jugendclub „Alpha” im Bürgerhaus 
Angaben siehe Bürgerhaus am Schlaatz 
Ansprechpartner: Herr Heise

Kinderclub „Otto Nagel” (ONC)
Kieferring 31
fon: 870-719 / fax: 817-1055
Ansprechpartnerin: Frau Pfeiffenberger

Kinderklub „Unser Haus” im fjs e.V.
Bisamkiez 26 
fon: 817-2861 / fax: 817-1430
info@kinderklub-unser-haus.de
www.kinderklub-unser-haus.de
Ansprechpartner: Frau Sujata

Vereine/Sport- und 
Beratungseinrichtungen

ADTV Tanzschule Balance
Waldstadt-Center
fon: 812-166
www.tanzen-potsdam.de
e-mail: info@tanzen-potsdam.de
Ansprechpartner: Herr Freydank

Breitband e.V.
Saarmunder Str. 66
fon: 817-1047 / fax: 817-1045
www.breitband-ev.de
e-mail: info@breitband-ev.de
Ansprechpartner: Herr Knape

Bürgerinitiative Waldstadt e.V. 
(BIWA)
Saarmunder Str. 32
fon: 620-0719 
Ansprechpartner: Herr Henning

FSC Waldstadt im BIWA e.V.
Saarmunder Str. 32
fon: 620-0719
Ansprechpartner: Herr Henning

Kleingartenverein 
Mietergärten Schlaatz Potsdam e.V.
Erlenhof 41 
fon: 0163-8922982
e-mail: kgv_schlaatz@web.de
Ansprechpartner: Herr Högerl

Migrationsberatung
Bund der Vertriebenen 
– Landesverband Brandenburg
Zum Kahleberg 4
fon: 813-686 / fax: 871-0174
e-mail: bdvlandbrandenburg@yahoo.de

Mutter – Kind – Wohngruppe
EJF – Lazarus gAG, KJHV „Eva Laube”
Stubenrauchstraße 12-14
fon: 704-8280 / fax: 482-811
e-mail: kjhv-eva-laube@ejf.de
Ansprechpartnerin: Frau Hübner

Naturschutzbund Potsdam e.V.
Zum Jagenstein 1
fon: 817-1047

Ortsgruppe Volkssolidarität Schlaatz       
Ansprechpartner:
Frau Kluge fon: 860-245

Ortsgruppe Volkssolidarität Waldstadt       
Ansprechpartner:
Frau Hillenhütter        fon: 863-432

Potsdamer Betreuungshilfe e.V.
Ginsterweg 3
fon: 812-351
Ansprechpartner: Herr Papadopoulus

Preußischer Fecht-Club Potsdam e.V.
Hans-Grade-Ring 6 
fon: 614-767
Ansprechpartnerin: Frau Meller

Sport- und Gesundheitszentrum
Schilfhof 28 
fon: 901-285 / fax: 901-286
e-mail: info@sgz-potsdam.de
www.sgz-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Groth

VFKJ e.V.
Internationale Kinder- und Jugendferienreisen
Schilfhof 28 
fon: 871- 5895 / fax: 871-5897
info@vfkj.de, www.vfkj.de

Schulsozialarbeit, Schule 40, Schule 10/30
fon: 289-7267 / fax: 289-7261
Ansprechpartnerin: Frau Geßner,
fon: 289-8190
Ansprechpartnerin:Frau Neuperdt 

Wohnsportgemeinschaft Schlaatz e.V.
Wildbirnenweg 13 
fon:0152-03324706
Ansprechpartner: Herr Schimpf 

WSG Waldstadt e.V.
Krampnitzer Str. 7
fon: 503-819
Ansprechpartner: Herr Wendorff

Schulen

Schule am Nuthetal 10/30
Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt Lernen
An der Alten Zauche 2c 
fon: 289-8180 / fax: 289-8181
bruno-rehdorf-schule-potsdam@t-online.de
Ansprechpartnerin: Frau Linke-Jankowski

Wilhelm von Türk-Schule (42)
Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt Hören
Bisamkiez 107- 111 
fon: 289-7040 / fax: 289-7041
türkschule@gmx.de
Ansprechpartnerin: Frau Kapp

James-Krüss-Schule (44)
Schule mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt Sprache
Bisamkiez 107- 111 
fon: 289-7050 / fax: 289-7051
Ansprechpartner: Herr Molkenthin

Freie Schule Potsdam
Bisamkiez 28 
fon: 871-4810 / fax: 871-4813
Ansprechpartnerin: Frau Kratzat

Fröbelschule (18)
Schule mit dem sonderpädagogischen
Förderschwerpunkt emotionale 
und soziale Entwicklung
Zum Teufelsee 6
fon: 289-7420 / fax: 289-7421
Ansprechpartner: Herr Heidepriem

Oberschule „Theodor Fontane” (51)
Zum Teufelsee 4
fon: 289-8130 / fax: 289-8131
Ansprechpartner: Frau Siewert

Oberstufenzentrum II Potsdam
Wirtschaft und Verwaltung
Zum Jagenstein 26
fon: 289-7200 / fax: 289-7201
Ansprechpartnerin: Frau Weigel

OSZ II Potsdam, Abt. 2
Schilfhof 23 
fon: 289-7250 / fax: 289-7251
Ansprechpartner: Herr Richter

Waldschule „Großer Ravensberg”
Heinrich-Mann-Allee 93a
fon: 270-76687
waldhaus-potsdam@t-online.de
www.waldhaus-potsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Simm

Weidenhof-Grundschule (40)
Schilfhof 29 
fon: 289-7280 / fax: 289-7281
WHGS-40@web.de
Ansprechpartner: Herr Burkhardt

Kindertagesstätten
AWO Kita „Kinderhafen”
Falkenhorst 19 
fon: 872-580 / fax: 872-580
Ansprechpartnerin: Frau Stulgies

AWO Kita „Kinderland”
Bisamkiez 101 
fon: 878-155
www.awopotsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Lüdicke   

„Nuthegeister” Hort für sprach-, hör-, lern-
und geistig behinderte Kinder der AWO
Bisamkiez 107-111 
fon: 871-3136 / fax: 870-00014
www.awopotsdam.de
Ansprechpartnerin: Frau Urban

Kita  der evangelischen 
Auferstehungsgemeinde
Am Plantagenhaus 11
fon: 878529
Ansprechpartnerin: Frau Kreibig

Kita und Sonderkita „Nuthespatzen”
des Diakonischen Werks Potsdam e.V.
bis Dezember: Hubertusdamm 56
fon: 871-0038 
Ansprechpartner: Herr Münzner
Sprechstunde: Do. 09.00-11.00 Uhr
im Familienzentrum am Bisamkiez 26

Kita „Löwenzahn” der PBh
Ginsterweg 1
fon: 870-201
Ansprechpartnerin: Frau Wohlfahrt

Kita „Spatzenhaus” der AWO
Sonnentaustr.
fon: 870-296
Ansprechpartnerin: Frau Thomeier

Kita „Zauberwald” der Volkssolidarität 
Liefeldsgrund
fon: 870-406
Ansprechpartner: Frau Trantow

Schulkinderhaus „Fröbel e.V.”
Schilfhof 29 
fon: 870-402
Ansprechpartnerin: Frau Wernicke

Tagesgruppe des AWO- Kreisverbandes 
Bisamkiez 101 
fon: 872-359
www.awopotsdam.de
Ansprechpartner: Herr Groß

Wohnungsunternehmen

AWAG, Auskunft und Beratung
fon: 030-269 391 40 / fon: 870-0403

Pro Potsdam GmbH, Geschäftsstelle 
Heinrich-Mann-Allee 18/19
fon: 6206630 / fax 6206695
Daniel.Beermann@ProPotsdam.de
www.ProPotsdam.de
Ansprechpartner: Herr Beermann

Potsdamer Wohnungsgenossenschaft
1956 e.G.
Zeppelinstraße 152
fon: 971-6520
www.pwg1956.de, info@pwg1956.de

Potsdamer Wohnungsbaugenossenschaft e.G.
An der Alten Zauche 2
fon: 888-320
Ansprechpartner: Herr Sonnenberg

WG „Karl Marx”
Jagdhausstraße 27 
fon: 645-8133 
fax: 645-8111
beutke@wgkarlmarx.de
Ansprechpartnerin: Frau Beutke



Sonntags:
09.30 Uhr Gottesdienst in der
Martin-Luther-Kapelle
10.00 Uhr Gottesdienst in der
Sternkirche, immer mit Kinder -
betreuung
18.00 Uhr Sonntagsausklang
mit Bibelgespräch und gemüt li -
chem Beisammensein im Fami -
lienzentrum des Diakonischen
Werkes, Bisamkiez 26. 

KiezGottesDienste 
im Bürger haus am Schlaatz 
(freitags, 18.00 Uhr)
19. Juni, 17. Juli

Schnupperkurs „Was Christen
glauben“ Montag, 8. und 15.
Juni und 6. Juli, jeweils 19.00
Uhr, Bürgerhaus am Schlaatz. 

Seniorennachmittag im Bürger -
haus am Schlaatz: Jeden 3. Mitt  -
woch im Monat, 14.30 Uhr. 

Elterncafé im Familienzentrum,
Bisamkiez 26. Dienstags von
15.00-16.30 Uhr. 

Gitarrenrunde für Einsteiger
und Fortgeschrittene, dienstags
17.00-18.00 Uhr, Familien -
zentrum, Bisamkiez 26.

Selbsthilfegruppe für Alkohol -
ge fähr dete und Angehörige,
mitt wochs um 18.00 Uhr im Fa -
milienzentrum, Bisamkiez 26. 

Montagstreff in der Stern kirche,
montags um 15.00 Uhr.:
8. Juni festliche Kaffeetafel, 15.
Juni Film „Der Duft von Laven -
del“, 22. Juni Königsberg – ein
Vortrag von Hans Zinnow, 29.
Juni Ausflug nach Ferch, 6. Juli
festliche Kaffeetafel. Danach
Sommerpause bis Ende August.

Filmvorführungen in der Stern -
kirche, jeden 2. Montag im Mo -
nat um 15.00 und um 19.30 Uhr

Konzert in der Sternkirche:
Sonntag, 28.6., 17.00 Uhr,
„Rund ums Blech“ mit den Pots -
damer Turmbläsern. Bei schö  -
nem Wetter findet das Kon zert
im Garten hinter der Kir che
statt, sonst in der Kir che.

Kontakt: Sternkirchengemeinde
Im Schäferfeld 1

Gemeindebüro: 62 20 85;
sternkirche@evkirchepotsdam.de

Pfarrer Markert: 62 54 09
Diakon Stempfle / Kirche im
Kiez: 74 81 071; kircheim-
kiez@evkirchepotsdam.de

Kontakt:
Auferstehungsgemeinde
Am Plantagenhaus 11

Gemeindebüro: 87 13 117
Pfarrer Seibt: 88 72 965

www.evkirchepotsdam.de;
www.kircheimkiez.de
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Gott sieht nicht auf die
Person, sondern aus jedem Volk
und jeder Gesellschaftsschicht ist
ihm willkommen, wer auf ihn
hört und tut, was recht ist. -
Apostelgeschichte 10, 34-35 –
Monats spruch für Juni

Vor einiger Zeit bin ich einmal
durch Zufall in eine illustre
Arbeitsgruppe geraten. Da saßen
lauter wichtige Damen und Her -
ren in teuren Anzügen, Ruhe -
ständler, die einmal wichtige
Ämter bei der Kirche bekleidet
hatten, Ministerialbeamte und so
weiter – und mittendrin ich als
Diakon aus der Vorstadt in Jeans
und Pullover, weil ich direkt von
einem Treffen meiner Jugend -
gruppe kam. So unwohl habe ich
mich selten gefühlt: „Was werden
die von mir denken?“, „Was
mache ich hier eigent lich?“. Sol -
che Fragen gingen mir durch den
Kopf. Aber als dann die Begrü -
ßungs phase vorbei war, in der
jeder in der Reih en folge seiner
Be deutsamkeit mit korrektem
Titel angesprochen wurde, und
es um die Sache ging, da war das

alles nicht mehr wichtig. Dann
zählte, wer es ernst meinte, wer
den anderen zugehört hat und
die Runde mit den eigenen Ge -
dan ken weitergebracht hat.

Diese Erfahrung mache ich
immer wieder: Auf den ersten
Blick gibt es so vieles, was uns
Menschen trennt – arm und
reich, Ossi oder Wessi, fromm
oder heidnisch, schwarz oder
weiß, was auch immer. Aber
wenn man sich besser kennen-
lernt, dann zählen ganz andere
Qualitäten: Ob jemand ein Herz
hat für andere, den Mut, die
Wahrheit zu sagen und Rück grat,
zu seiner Meinung und zu seinem
Leben zu stehen. „Wer tut, was
recht ist, ist Gott willkommen“.
Solche Leute gibt es überall. Aber
um sie zu finden, muss man sich
erst kennenlernen. Leider ge -
schieht das oft nicht. Dann hält
der eine alle Reichen für geizig,
der andere alle Arbeitslosen für
faul, der dritte alle Ausländer für
krimi nell und der vierte alle
Deut schen für spießig. Es lohnt
sich, zweimal hinzusehen!

Matthias Stempfle

Die „inneren Werte“

Die Kirchen gemein den laden ein:

Wie bereits im Mai finden Sie
uns, wenn das Wetter mitspielt,
in der Woche vom 13. bis zum
16. Juli (Montag bis Donnerstag)
zwischen 10.00 und 15.30 Uhr
mit einer offenen Kaffeerunde
auf dem Schlaatzer Marktplatz.

Wer immer mag, ist eingeladen,
sich auf eine Tasse Kaffee oder
Tee (natürlich kostenlos) zu uns
zu setzen und mit uns ins
Gespräch zu kommen. Eine drit-
te Aktion ist für 17. - 20. August
geplant. Schauen Sie mal vorbei!

Noch einmal: „Kirche im
Kiez“ auf dem Schlaatzer
Marktplatz

Am Sonntag, den 21. Juni
feiern die Evangelische Stern-Kir -
chengemeinde und die Ge mein de
Potsdam-Drewitz ihr ge mein -
sames Gemeindefest rund um die
Drewitzer Dorfkirche. Um 11.00
Uhr wird es einen Familien gottes -
dienst geben. Ab 12.00 Uhr wird

gegrillt, danach gibt es festliche
Blasmusik und um 14.00 Uhr tritt
das Kin dermusiktheater „Pampel -
muse“ auf. Selbstver ständ lich gibt
es auch Kaffee und Kuchen, au -
ßerdem Bastel ange bo te, Info stän -
de und vieles mehr. Das Fest en -
det gegen 16.00 Uhr.

Gemeindefest

Im September wird mit dem
neuen Schuljahr auch ein neuer
Konfirmandenkurs für 12- und
13jährige beginnen.

Wir überlegen, wie man gut
leben kann. Wir unternehmen
Ausflüge und Wochenendfahrten
und haben hoffentlich viel Spaß
miteinander. 

Fragen über den Lebenssinn,
Gott und die Welt werden disku-
tiert. Natürlich gehört es da auch
dazu, Grundlagen des Glaubens
und die Bibel näher kennen zu
lernen. Interessierte können sich

jetzt schon bei Pfarrer Andreas
Markert (Tel. 62 54 09; 
markert@evkirchepotsdam.de)
anmelden. Auch Jugendliche, die
noch nicht getauft bzw. nicht
Mitglied einer christlichen Kir che
sind, sind herzlich einge laden!

Am Mittwoch, den 9. Sep -
tem  ber um 18.00 Uhr findet in
der Sternkirche, Im Schäferfeld
1, ein Kennenlernabend statt.
Bei diesem Gespräch wird auch
der Wochentag und die Anfangs -
zeit der 14tägigen Konfirman -
denstunden festgelegt.

Neuer Konfirmandenkurs



Bürgerhaus 
am Schlaatz

Ausstellungen
Bis zum 08. Juli ist die Ausstel -
lung „figurative und titellose Ma -
le rei“ mit Bild ern von Herbert
Schwarz zu sehen. 

Am Freitag, dem 10. Juli um
19.00 Uhr wird eine Ausstellung
mit Bildern von Rosel Ertel
eröffnet.

Die Fotoausstellung 
„Eine Do nau reise“
von Gerhard Stegelin 
ist bis zum 20. Juni zu sehen. 

Freitag, 26. Juni, 19.00 Uhr
1. Schlaatzer Sommerkonzert
Kammermusikensemble
„Arpeggiato“ 

Dienstag, 30. Juni, 19.00 Uhr
40. Veranstaltung 
„Stadtge schich  te für Jedermann“
„Potsdam erleben – in alten
Reisbeschreibungen geblättert“

Sonntag, 05. Juli, 
17.00 und 19.30 Uhr
Orientalisches Sommerfest

Freitag, 31. Juli, 19.00 Uhr
2. Schlaatzer Sommerkonzert
Klezmer mit der Band „Alija“

Hinweise auf weitere Veran stal -
tun     gen finden Sie im Internet, in
der Tages presse und in den Aus -
hängen im Bürgerhaus.
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Haus der Begegnung
- Ausstellung - 

Einfach leben
Eine ganz besondere Ausstellung
wurde am 7. Mai 2009 im Haus
der Begegnung eröffnet. Elke
Hübener-Lipkau als Hobby -
künst lerin zu bezeichnen wäre
untertrieben. In der Ausstellung
werden verschiedene Seiten ihrer
besonderen Kreativität gezeigt.
Fo  tos von Menschen aus ver -
schie denen Ländern sind neben
abstrakten Gemälden und Instal -
la tionen, Keramiken und Bildern
in verschiedenen Techni ken zu
be wundern. Elke Hübe ner Lip -
kau ist auch aktiv im Litera tur -
klub für Menschen mit Behin -
derung im Haus der Begegnung.
Nähere Infor ma tio nen finden Sie
unter: 
www.hausderbegegnung@web.de
und www.elkelipkau.de. Die Aus  -
stellung kann bis zum 30. Juni
2009 Montag bis Freitag zu den
Öffnungszeiten besucht werden.

Antje Tannert

Step Aerobic
Montag Fortgeschrittene  
19.15 Uhr
Freitag,  Anfänger, 18.00 Uhr

Seniorengymnastik
Dienstag, 09.00 Uhr
Donnerstag, 10.00 Uhr

Wirbelsäulengymnastik 
am Vormittag
Montag, 10.30 Uhr       
Donnerstag, 08.45 Uhr  

Hockergymnastik
Freitag, 10.00 Uhr, fortlaufend

Beckenbodentraining
Freitag, 15.45 Uhr    
14tägig, fortlaufend
Beckenbodengymnastik, 
16.30 Uhr

Bitte kostenlos Programmheft
anfordern!

Sportkurse 2009

Das SGZ 
- Sport und Gesundheitszentrum 
startete im März/April 2009 mit:

Rückenfitness
Donnertag, 20.05 Uhr

Zurück zur Wohlfühlfigur 
Bewegung & Adipositas
Dienstag, 17.00 Uhr

Spinning
Dienstag, 19.30 Uhr, 
Fortgeschr.  

Bodyshaping
Montag, 18.00 Uhr, 
Dienstag, 18.15 Uhr          

Fatburner
Montag, 20.15 Uhr

„Blütenträume und
Kräuterzauber“ 
Im Rahmen der Branden bur -
gischen Seniorenwoche findet
am 16. Juni 2009 von 14.30 Uhr
bis 16.30 Uhr ein anschaulicher
Vortrag zum Thema „gesunde
Ernährung im Alter“ statt. Die
beiden Ernährungsberater Herr
Lamprecht und Herr Nollmeyer
berichten über gesunde, vital-
stoffreiche Ernährung und dar-
über, dass gesund kochen sehr
farbenfroh und abwechslungs-
reich sein kann!
Wer kennt denn schon Kräu ter -
muffins mit Kressedip, Smoo -
thies oder Zitronenverbenetee?
Lassen Sie sich verzaubern von
der Vielfalt der essbaren Blüten
und Kräuter und kommen Sie zu
einem lehrreichen Genuss -
nachmittag (Unkostenbeitrag
2,50 €). 

Anmeldungen: Frau Mallok-
Gerwien, 0331-5504169 

Gesundes Kochen 
mit wenig Geld
Inzwischen hat sich das gemein-
same Kochen im Haus der
Generationen und Kultur im
Milanhorst 9 zu einem festen
Pro grammbestandteil etabliert.
Eine bunt gemischte Gruppe mit
ca. 12-15 Kochinteressierten
(vom Kindes- bis zum Erwach -
senenalter quer durch alle Kul -
turen) trifft sich 14-tägig, sams-
tags von 11.00 bis 13.00 Uhr
zum gemeinsamen Kochen, um
anschließend ge nüss  lich das zu -
be reitete Essen zu verspeisen. 

Durch die freund liche Unter -
stützung mit Lebens mittel -
spenden von Rewe am Schlaatz,
die uns die Filialleiterin Frau
Koplin ermöglicht hat, konnte
bisher sogar mehrfach ein
mindestens „3-Gänge-Me nue“
mit Vorspeise und Dessert
gezaubert werden. Wir möchten
uns auf diesem Wege dafür recht
herzlich bedanken. 

Wer Lust hat, uns beim Kochen
und Essen zu unterstützen
(Unkostenbeitrag 1,00 €) ist ger -
ne eingeladen und kann sich bei
Frau Mallok-Gerwien unter
0331-5504169 anmelden.

Weitere Veranstaltungen:
15. Juni, 18.00 Uhr
„Dinner for all“
Kostenloses Essen f. Asylbewer -
ber (jeden  3. Montag im Monat)

17. Juni, 15.00-17.00 Uhr
Gemeinwesenakademie
Dr. Uwe Langendorf 
„Die Fremden und wir“

23. Juni, 9.30 Uhr
Anders Wohnen im Alter
Vortrag Herr Reinsch

24. Juni, 16.30 Uhr
Apothekenvortrag
„Lippenherpes“

29. Juni, 16.00-20.00 Uhr
Orjakan - kleines Rentier 
Tanzensemble aus Kamschatka

18. Juli, 14.00 bis 21.30 Uhr
3.  Schlaatzer WeltMusikFest -
Die Welt zu Gast in Potsdam

So bunt und vielfältig der
Stadtteil ist, so abwechslungs-
reich ist auch das Fest im
Milanhorst, rund um das Haus
der Generationen und Kulturen.
Mehr als 10 Nationen aus der
ganzen Welt sorgen für Vielfalt
und Unterhaltung auf der
Bühne. Die Besucher erwartet
ein Non-Stop-Bühnenpro gramm
mit heißen Rhythmen, exoti -
schen Tän zen und feuriger Mu -
sik. Wer das nicht verpassen
möchte, sucht sich am Besten ein
Plätzchen vor der Bühne oder
schwingt selbst das Tanzbein.
Aber nicht nur auf der Bühne
sondern auch drumherum ist viel
zu erleben. Die kleinen Besucher
des Festes können sich bei den
Spielgeräten auf der Spielwiese
austoben während die Eltern
gemütlich die Stände entlang
schlendern. Wurst vom Grill, ein
kühles Bier oder auch ein exoti-
scher Leckerbissen - für das leib-
liche Wohl wird gesorgt.

Veranstalter ist der Soziale Stadt
Potsdam e.V., der Trägerverein
des Hauses der Generationen
und Kulturen. Unterstützt wird
das Fest von der PRO POTS-
DAM, der GEWOBA und mit
Mitteln des Programms Soziale
Stadt.

Haus der Generationen
und Kulturen



Besucherinnen und Besucher
Infor mationen zur Finanzlage
der Landeshauptstadt Potsdam.
Auch besteht die Möglichkeit,
mit Fachleuten aus Politik und
Ver waltung ins Gespräch zu
kom men und eigene Vorschläge
zu unterbreiten. 

Weitere Informationen zum
Bürgerhaushalt 2010 sind im In -
ter  net nachlesbar unter:
www.potsdam.de/buergerhaushalt.

Auftaktveranstaltung
Bürgerhaushalt 2010
Dienstag, 7. Juli 2009, 18.00 Uhr
Plenarsaal des Stadthauses Pots -
dam, Friedrich-Ebert-Str. 79-81
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Am Freitag, dem 10. Juli, 09.30-
11.00 Uhr laden wir zu einem
gesunden Früh stücks buffet in
gemütlicher Run de für 1,50 €
ein, für Kin der bis 5 Jahre
kostenfrei.

Am 15. Juli feiern der Kinder -
klub und das Fa mi lienzentrum
von 15.00 - 18.00 Uhr das
jährliche Som mer fest. Es wird
wieder viele bunte Stände für die
ganze Fa mi lie geben, eine
Bühnen show und für das kulina-
rische Wohl ist auch gesorgt.
Jede/r ist willkommen!

Rückbildungsgymnastik für
Frauen – dienstags 09.00 bis
10.00 Uhr mit der Hebamme

Claudia Burkhardt. Die Kosten
werden von der Krankenkasse
übernommen.

Kurs „Erste Zeit mit meinem
Kind“: nach der Zeit mit der
Hebamme zum Austausch mit
an deren Müttern und Vätern
und für einen frühzeitigen Kon -
takt der Kinder. Begleitet durch
Kursleiterin Claudia Burk hardt –
zu allen Fragen rund um das
erste Lebensjahr. Dienstags von
10.30 - 12.00 Uhr. Die sechs
Vormittage kosten insg. 12 €.

Wir bitten für alle Kurse um
Anmeldung!
Das gesamte Angebot erfragen
Sie bitte im Familienzentrum! 

Familienzentrum Waldstadtbibliothek

Der Bürgerhaushalt der Lan -
des hauptstadt Potsdam geht in
eine neue Runde. Die erste Bür -
ger versammlung am 7. Juli 2009
bildet den Auftakt für den Bür -
ger haushalt 2010. Alle Potsda -
merinnen und Potsdamer, die
aktiv die Entwicklung ihrer Stadt
mitgestalten wollen, erhalten ab
18 Uhr im Plenarsaal des Stadt -
hauses Potsdam die Gelegenheit,
sich zu informieren und eigene
Vorschläge einzubringen. 

Im Vordergrund dieser Veran -
staltung wird die Vorstellung des
Bürgerhaushaltsprozesses und
der neuen Beteiligungs gegen -
stände stehen. Daneben erhalten

Bürgerhaushalt 2010 – Mitwirken | Gestalten | Verändern

Ausstellung 
Jacqueline Storbeck 
- Naturbo ten. 
Pastell- und Acrylmalerei
(bis 30.06.2009)

Ausstellung
Schüler der Grundschule
Saarmund stellen 
Ergebnisse aus dem
Kunstunterricht vor.
(02.07. - 15.09.2009)

Donnerstag, 25. Juni 
10.30 Uhr 
Seniorentreffpunkt: 
Ursula Eichler liest aus 
„Urlaub mit Papa“ 
von Dora Heldt
Eintritt frei

Ferienpassveranstaltungen:
Mi., 22. Juli, 
und Mi., 05. August, 10.00 Uhr
„Fidel und kreativ auf der
Blumenwiese“ 
mit Runa Buch-Möbius

Mi., 12. August, 10.00 Uhr 
„Zaubershow für Kiddies“

Mi., 19. August, 10.00 Uhr 
Das Berliner Puppentheater 
„Die kleine Hexe“

Mi., 26. August, 10.00 Uhr 
„In sieben Märchen um die
Welt“ mit Suse Weiße

Der Eintritt für die Ferien pass -
veranstaltungen beträgt 0,50 €

Freitag, 03.07.2009
09.00 - 10.00 Uhr
Schulsport- und sportbetontes
Kinderfest 
Kinder der Kita und der Grund -
schulklassen gestalten ein ge -
mein sames kulturelles Pro gramm
in der Turnhalle der Fontane-
Ober  schule

10.00 Uhr 
Sportspiele und Wettkämpfe auf
den Sportanlagen der Fontane
Oberschule und auf dem Sport -
platz am Kahleberg

Samstag, 04.07.2009
14.00 Uhr
Eröffnung

14.20 - 14.35 Uhr
Kinder - Sing- und Tanzgruppe
der AWO-Kita „Rassel bande“ 

14.40 - 16.00 Uhr
Blasmusikkonzert mit dem
Tremsdorfer Blasmusikorchester

14.00 - 17.30 Uhr
Informationen und Mitmachan -
ge bote u.a. mit: Zirkel „Krea ti -

ves Gestalten“, Lern- und Expe ri  -
men tier übun gen mit dem NABU,
der Wald schule Wild park und
dem Wald-Jagd-Natur er leb nis
e.V. und ihren Falken vögeln,
Sport wer bestand des FSC-Wald -
stadt, Flech ten, Schmin   ken, Ge -
schick lich keits- und Rätsel spie le  

16.00 - 17.00 Uhr 
Kinder-Show-Tanz- und Musik -
theater „Buntspechte“ 

17.00 - 18.00 Uhr
Informations- und Gesprächs -
run den

18.00 Uhr 
Show Tanz-Sport club 
„Potz Blitz“ und der 
ADTV-Tanzschule „Balance“

19.00 - 23.00 Uhr
Musikalischer Ausklang mit der
Band Hufnagel aus Potsdam

Getränke-und Speiseversorgung
durch „Gaststätte Teu felsklause“

Gemein samer Kaffee- und Ku -
chen basar des Hauses der Begeg -
nung und  der Gruppe der Volks -
solidarität Waldstadt 

Festprogramm – 30 Jahre Waldstadt  II - am 3./4. Juli 2009
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Der Garten und die Liege -
flächen vor dem Alpha ha ben in
den letzten Jahren aufgrund
mangelnder Bewässerung und
Pfle ge sowie Überbeanspru  -
ch ung erheblich gelitten. 

Von einer grünen Wiese
konn te leider nicht mehr die Re -
de sein. Das, was noch vereinzelt
den staubigen, trockenen Boden
bedeckte, waren verkümmerte
Grasbüschel, Unkraut, jede
Men  ge Pusteblumen und – trotz
Aschenbehälter – zahl rei che Zi -
ga rettenkippen. Statt ei nes ge -
pflas terten Zugangs zum Pa -
villon zierte ein formschöner
Trampelpfad die „Wiese“. Was
als Hecke gedacht war, ließ sich
nur mit Bitten und Betteln und
persönlicher Betreuung zum

Grü nen bringen. Das wurde
nicht nur von uns Mitarbeitern
bemerkt, sondern auch von
unseren täglichen Besu chern,
besonders von den Älteren. Und
anstatt zu meckern, wurden aus
der Situation heraus Ideen und
tatkräftige Pläne zur Verbesse -
rung geschmiedet, an deren
Umsetz ung sie sich selbst beteili-
gen wollten. Dafür hieß es nun
an einem Samstag bei heißen
Tem pe raturen freiwilli gen Kör -
per  ein satz zu leisten. Der Tram -
pel pfad wurde fachmännisch
durch einen gepflasterten Weg
ersetzt, die Hecke gelüftet und
geschnitten. 

Außerdem neu ist die Rasen -
kantenbegrenzung mit Rin den -
mulchfüllung. Die Rasenfläche

wurde umgegraben und abge-
tragen und neue Pflanzen
gesetzt. Den größten Teil er -
reich ten wir dank vieler Helfer
innerhalb dieser 10-Stunden-
Aktion. Der Rest wird Schritt
für Schritt auch während der
Alpha-Öffnungszeiten bewäl-
tigt. Die neuen Außenflächen
werden selbstverständlich mit
einer gebührenden Gartenparty
eingeweiht. Einen herzlichen
Dank nochmals an Hr. Meier,
Dasty, Sven, Marko und Maik,
die beim Buddeln, Wässern,
Unkraut zupfen, Steine setzen,
Harken, Pflanzen und Fegen mit
angepackt haben! 

Im Zuge unserer Sanierung
der Außenflächen wird nun
auch zeitnah die Beachanlage

am Bürgerhaus umgestaltet. Um
Müll und anderen Unrat von
Mensch und Tier fernzuhalten,
aber auch um durch eine ange-
nehme Atmosphäre zu sportli-
chen Aktivitäten zu motivieren,
wird das Beachvolleyballfeld mit
einer Hecke und einem inte-
grierten Pendeltor abgegrenzt
sowie der Sand gesiebt und
gereinigt. Das Feld ist nach wie
vor für Jeden zugänglich und
wird besonders in der Sommer -
saison auch vom Alpha intensiv
genutzt. Während die Material -
kosten vom Programm “Soziale
Stadt“ gefördert wurden, erfolg-
te die Umsetzung und Arbeit
auch hier wieder durch unsere
engagierten Jugendlichen.

Das Alpha-Team

School's OUT Party:
16. Juli, 17.00 - 22.00 Uhr
Der erste Tag von 6 1/2 Wochen
Ferien. Freie Zeit, Zeit für
Abenteuer, Hobbys, Freunde,
Baden und was Euch sonst noch
Spaß macht - und das wird
gefeiert im JC Alpha und zwar
richtig! Mit genüsslichem
Grillen, gemütlichen Beisam -
men sein am Feuer, kalten Ge -
trän ken, ein wenig Musik und
der einen oder anderen kleinen
Überraschung! Feiert mit uns,
wir freuen uns auf Euch!

Schlaatz League:
20. - 24. Juli, 13.00 - 16.00 Uhr
(Anmeldeschluss: 15. Juli)
Fünf Mannschaften spielen an
fünf Tagen im Ligamodus um
den Sieg und den Pokal in der
Turnhalle 40 hinter der Weiden -
hofgrundschule (4+1+ beliebig
viele Ersatzspieler) 

Pimp my Holz:
03.-14. Aug., 10.00-16.00 Uhr
(Anmeldeschluss: 24. Juli)
Bei unserem Projekt möchten
wir alte Holzgegenstände, -mö -
bel, -truhen, -kisten, -kästchen, 
-re   gale, -spielzeuge usw. so
aufarbeiten, dass sie Eurem Ge -
schmack und Stil entsprechen.
Dabei ist vor allem Eure Krea -
tivität und ein klein wenig
handwerkliches Geschick ge -

fragt. Vielleicht habt Ihr da
schon was vor Augen? Wenn
nicht, ziehen wir noch gemein-
sam los und durchstöbern die
Trödelmärkte, um etwas Pas sen -
des für Euch zu finden. Außer -
dem holen wir uns ein wenig
fachlichen Beistand von außen.
Seid Ihr dann mit Euren Werken
zufrieden, würden wir gern
gemeinsam mit Euch eine kleine
Ausstellung organisieren. 

Beachvolleyballturnier:
15. August
14.00 - 18.00 Uhr
(Anmeldeschluss: 07. August)
Um unser neu gestaltetes
Beachvolleyballfeld würdevoll
einzuweihen, ist ein Turnier
genau das richtige. Ihr tretet mit
einer Mannschaft von 2 Spielern
(bei einem Team unter 18 J. mit
4 Spielern) an, der ihr einen
ganz individuellen Namen gebt.
Um dem Turnier ein ent spre -
ch endes Sommerflair zu ver  -
leih en, bieten wir, nicht nur 
für die Zuschauer, Liege stühle
und kal te Geträn ke zur Ent span -
nung an.

Ferienfahrt Seddiner See:
17. - 21. August
(Anmeldeschluss: 07. August)
Sonne, Spaß, chillen, grillen,
beachen, angeln und viel mehr -
alles, was das Herz bei (hof -

fentlich) sommerlichen Tem pe -
ra tu ren begehrt, kriegst Du bei
unserer Fahrt an den - nahe von
Potsdam gelegenen - Seddiner
See. Die Unterbringung erfolgt
in Zelten, die möglichst mitge-
bracht werden sollten. Über den
Kostenpunkt informieren wir
Euch bei der An meldung.

Le Parkour-Woche
24. - 28. August, 
13.00 - 16.00 Uhr
(Anmeldeschluss: 14.08.2009)
Wer unseren letzten Parkour-
Workshop verpasst hat, hat in
den Sommerferien die Gele gen -
heit, sich intensiv mit dieser
Trendsportart zu beschäftigen.
Unter fachlicher Anleitung eines
Profis lernt Ihr Übungen und
Tricks kennen und auszuführen.
Montag, Mittwoch und Freitag
geht’s in die Turnhalle, um an
einem künstlichen Parkour zu
trainieren. Dienstag und Don -
ners tag werden wir eine Slack -
line im Schlaatz spannen. Das ist
ein Spanngurt, auf dem balan-
ciert wird. Das Besondere
hierbei ist die Dehnung der
Slack line, weshalb Ihr deren
Schwingung aktiv ausgleichen
müsst. Ist nicht ganz einfach
aber macht sehr, sehr viel Spaß.
Wer hier mitmacht, hat nach
den Ferien auf jeden Fall etwas
Spannendes zu erzählen!

School's IN Party:
28. August
17.00 - 22.00 Uhr
Wir haben doch gerade erst in
die Ferien reingefeiert, denkt Ihr
Euch? So ist das: Wenn die Zeit
am schönsten ist, geht sie auch
am schnellsten vorbei. Und
genau deshalb lassen wir es uns
nicht nehmen, bevor Ihr in das
neue Schul- und Ausbildungs -
jahr oder neue Semester startet,
noch mal so richtig zu feiern.
Um sich bei Grill, Feuer und kal-
ten Getränken an die schöne
Zeit zu erinnern, Urlaubs erleb -
nisse auszutauschen und sich die
einen oder anderen Fotos zu zei-
gen.

Eure Anmeldungen für alle Ver -
anstaltungen und jegliche wei -
tere Anfragen nehmen wir ab
so fort telefonisch: 
0331-8171910, per mail:
alpha@buergerhaus-schlaatz.de
und gerne auch persönlich zwi-
schen 14.00 und 21.00 Uhr
direkt im Jugendclub Alpha des
Bürgerhaus am Schlaatz entge-
gen. Unser Programm findet Ihr
auch im Potsdamer Ferienpass,
mit dem Ihr bei einigen Aktio -
nen Ermäßigungen bei Vorlage
erhaltet. 

Wir freuen uns auf Euch!
Ina und Steffen 

Verschönerung der Außenanlagen

Sommerferienprogramm 2009 
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bewiesen. So richtig stolz waren
wir dann, als wir in Teamarbeit
eine Seilüberquerung über eine
Schlucht gebaut hatten. Hier
waren Kreativität, Ausdauer,
Kraft und auch Disziplin gefragt
und fast alle haben dabei an
„einem Strang gezogen“. 

Diese Projektfahrt war richtig
toll und wir haben dabei eine

Menge über uns herausgefunden
und verstehen uns jetzt auch bes-
ser. Schön, dass alle Schüler
daran teilnehmen konnten, denn
diese Fahrt wurde als IOS-
Projekt durch den Europäischen
Sozialfond und das Bildungs -
ministerium gefördert.    

Susi M. und Felix / Kl. 7a

Vom 23. März - 3. April 2009
fuhren die Klasse 7a und 7b der
Fontane Oberschule für jeweils
eine Woche ins Jugendbildungs -
zentrum  nach Blossin.

Wer schon mal in einer 7.
Klas se war, der weiß sicher, wie
schwierig das so sein kann und
wir wollten nun herausfinden: 
„Sind wir ein Team“?

Die Antwort ist ein klares: Ja.
Das haben wir mit Hilfe von Ulf
und Alex, unseren Betreuern
und unseren Lehrern, Frau Fließ
und Herrn Barucki, rausgefun-
den. Da gab es eine Menge an
interessanten Kommunikations-
und Vertrauensspielen und wir
haben Mut an der Kletterwand

Sind wir ein Team?

Unrat der Schüler landen? Das
alles sind keine guten Voraus -
setzungen zum Lernen. 

Überall kahle und verschan-
delte Wände, aber der Maler
lässt auf sich warten. Und an
Fontane und seine Zeit erinnert
auch nur noch die Überschrift. 

Dafür haben wir eine neue
„Deko“ bekommen, Fluchtplä -
ne, die unter Plaste sind.

Es sollen im Laufe der Zeit
Feuertreppen an den Außen -
räumen angebaut werden. Dazu
wird eine zusätzliche Tür in den
Räumen benötigt. Wann das alles
geschehen soll bzw. wann es fer-
tig sein soll, steht noch in den
Wolken. Das Ziel, dass sich jeder
wohlfühlen soll, ist mit dem jet-
zigen Zustand des Schulhauses
ein nicht besonders großer
Schritt in Richtung Ziellinie. Im
Moment wurden gerade mal
zwei Räume neu gemacht, dafür
aber 12 andere geschlossen.
Wenn wir im nächsten Schuljahr
tatsächlich drei 7. Klassen be -
kom men, werden wir wohl et -
was Raumnot haben.  

Sarah Braun, Ben Kowallik,
Klasse 10a, Fontane-Oberschule  

In der letzten Zeit wurden
einige Veränderungen an und 
in unserer Schule vorgenommen.
Zum Beispiel wurden viele Bil -
der abgehängt, die Sitzgruppen
sind weg, Papierkörbe auf den
Fluren gibt es nicht mehr. Es
wurden eigentlich so gut wie alle
nicht feuerfesten Gegenstände
entfernt. Wer weiß, wie viel Mü -
he in den selbst hergestellten
Deko  rationen steckte und wie
stolz die Schüler auf ihre kleinen
Kunstwerke waren, kann sich
sicher vorstellen, wie trostlos
jetzt alles wirkt. Durch diese
Verän derungen sehen die Räum -
lichkeiten sehr kahl und un -
freund lich aus. Für die entfern-
ten Papierkörbe haben wir keine
neuen bekommen. Wo wird
wohl das Papier und anderer

„Unser schönes Schulhaus“

tol len Vorlesewettbewerb arran-
giert. Eine Kinderjury bewertete
die Leistungen und ermittelte die
Besten.

Ein anderer Höhepunkt für
unsere Kleinen war eine Station,
in der Schüler des Leibniz-
Gymnasiums ein kleines Mit -
mach programm organisiert hat -
ten. Hier gab es für alle Teil neh -
menden viel Spaß und Freude.

Wir bedanken uns auf diesem
Wege ganz herzlich für die Be -
reitschaft und den Einsatz dieser
Gruppe und ihrer Lehrerin Frau
Schindler.  AG- Junge Reporter

Am 30. April führten wir
unser traditionelles Lesefest an
der Grundschule durch.

Diesmal ging es um das The -
ma „Die 4 Jahreszeiten“.

Die Lehrer und wir hatten
unsere Räume entsprechend ge -
staltet und eine Menge vorberei-
tet. Es ging u.a. um Gedichte,
Lieder, Geschichten zum Thema.
Es gab Quizfragen, Jahreszei ten -
bil der kalender wurden herge-
stellt und vieles mehr.

Die beiden 4. Klassen unserer
Schule haben gemeinsam einen

Lesetag an der
Weidenhof- Grundschule
ein voller Erfolg

Ausflug zum
Kinderfest

Der Kinderklub war mit
sechs Kindern beim Kinderfest
am Stern im Club 18.

Es hat allen sehr viel Spaß ge -
macht und alle hatten auch ihren
Spaß. Es gab sogar keine Tränen,
wieso sollte denn auch einer wei-
nen, wenn alle ihren Spaß hatten!
Es gab verschiedene Aktionen,
die wir machen konnten!

Wir konnten Reiten, Fußball
spielen, bei einer Clowns Vor  -
füh rung zugucken.

Falls ihr denkt, es gab nichts
zu essen und zu trinken, dann
habt ihr falsch gedacht, es gab
nämlich ein Riesenbuffet.

Nathalie Bork

Kinderklub Unser Haus

Ferienprogramm 
Wasserrallye
Mittwoch, 22. Juli, 10.00 Uhr,
Bassinplatz, 1,50 Euro

03. - 09. August, Schließzeit

Gestalte dein eigenes T-Shirt
Dienstag, 11. August, 
13.00 - 15.00 Uhr
2 Euro, mit Ferienpass 1 Euro

Jetzt ist alles bunt – na und? 
Donnerstag, 13. August,
13.00 - 15.00 Uhr
1,50 Euro, mit Ferienpass 1 Euro

Verrücktes Sportfest
Dienstag, 18. August
14.00 - 16.00 Uhr
1 Euro, mit Ferienpass 0,50 Euro

Holzwerkstatt
Donnerstag, 20. August,
14.00 - 16.00 Uhr
2 Euro, mit Ferienpass 1 Euro

Tischtennisturnier
Dienstag, 25. August,
14.00 - 16.00 Uhr
0,50 Euro
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Wer schon Augentropfen ver-
wendet hat, weiß, dass das Auge
nach dem Eintropfen anfängt zu
tränen. Dadurch wird ein Teil des
Wirkstoffs sofort aus dem Auge
gespült. Das Medikament inner-
halb kurzer Zeit noch einmal zu
benutzen, hilft aber nicht weiter,
weil die erneut produzierte Trä -
nenflüssigkeit gleich noch die
Überreste der ersten Behandlung
mit wegspült. Empfoh len wird,
kleine Mengen (ein Tropfen pro
Auge) zu verwenden und vor
weiteren Anwen dungen zwisch en
10 und 30 Minuten vergehen zu
lassen. Um das Tränen zu vermin-
dern und um zu verhindern, dass
allzuviel der Arznei über Binde-
und Hornhaut sowie den Trä -
nenapparat ins Blut aufgenom-
men wird, drückt man das
Tränenröhrchen für ein bis fünf
Minuten leicht mit dem Zeige -
finger ab. So bleibt mehr vom
Wirkstoff am eigentlichen Wirk -
ort Auge. Fragen Sie uns, in der
Apotheke am Schlaatz!

Auch in den Händen oder in
der Hosentasche vorgewärmte
Au  genarzneien können den Trä -
nen fluss vermindern, denn auf
Kal  tes reagiert das Auge beson-
ders sensibel. Senioren machen
da al lerdings eine Ausnahme, da

sie kalte Substanzen besser wahr-
nehmen und so erkennen, ob die
Arz nei schon im Auge ist. 

Kontaktlinsen müssen heraus-
genommen und sollten erst 15
bis 30 Minuten später wieder
eingesetzt werden. Sonst besteht
die Gefahr, dass sie sich ver fär -
ben oder zersetzten, ihre Bewe g -
lichkeit leidet oder Wirk stoffe
gespeichert und später abgegeben
werden.   

Wie geht`s? Im Allgemeinen
gibt es Präparate, die geschüttelt
werden müssen, bei anderen
kann die Flüssigkeit vorher durch
Klopfen in Richtung Aus gang
bewegt werden. Da ölige Augen -
arzneien die Sehfähigkeit ein-
schränken, empfiehlt es sich, sie
vor dem Schlafengehen anzu-
wenden. Gewaschene, manchmal
auch desinfizierte Hände sind bei
der Benutzung von Augenmitteln
ein Muss (Um keine Keime zu
übertragen, dürfen Behältnisse
nicht gemeinsam genutzt oder
getauscht werden.). Dann den
Kopf leicht in den Nacken legen.
Mit der einen Hand das Unterlid
etwas nach unten schieben und
mit der anderen Hand das
Behältnis dicht übers Auge hal-
ten. Bei Augentropfen wird der
Tropfen am besten am äußeren

Augen win kel in den Bindehaut -
sack gegeben. Bei Augensalben
hin ge  gen wird der 5-10 mm
lange Salbenstrang vom inneren
zum äußeren Augenwinkel ge -
legt. Dann sollte das Auge für
mindestens ein halbe Minute
geschlossen sein, wenn möglich
sogar mehrere Minuten lang.
Wäh rend man dabei die Augäpfel
leicht rollt, verschließt ein sanfter
Druck der Fingerspitze auf den
inneren Augenwinkel den Trä -
nenkanal.

Angebrochene Behältnisse
kön nen dann ruhig bei Raum -
 tem peratur, jedoch lichtgeschützt
aufbewahrt werden. Augen trop  -
f en ohne Konser vie rungs stoffe
sind oft in Einzel dosen verpackt
und innerhalb von 24 Stunden

auf   zubrauchen. Tropfen, die kon-
serviert sind, halten sich vier, teil -
weise auch sechs Wo chen. Hier
ist es nützlich, das An bruch datum
auf die Packung zu schrei ben.
Ähnliches gilt bei konser vierten
Au gensal ben. Hin gegen sind
lipophile Salben ohne Kon ser vie -
rung nach dem Öffnen nur eine
Woche haltbar. Inzwi schen gibt es
Ausnah men. Zum Beispiel haben
einige konservierungsmittelfreie
Arzneien eine clevere Verpack -
ung. Bei ihnen kann durch eine

spezielle Bau wei se des Gefäßes
nach der Tropf en  ent nah me keine
Luft in das Arz neimittel strömen
und so auch keine Verkeimung
verursachen. Da durch hält sich
das Präparat 12 Wochen.

Ihre Apotheke am Schlaatz

Augentropfen und Augen salben richtig anwenden

Ehrlich ist nicht teuer: Haus -
haltshilfen „schwarz“ zu be -
schäf  tigen, lohnt sich nicht! 

Viele, die jemanden „schwarz“
in ihrem Privathaushalt beschäf-
tigen, wollen auf diese Weise
Geld sparen. Ein unnötiges Risi -
ko, denn wer seine Hilfe als
Minijobber anmeldet, kann da -
mit sogar Steuern sparen. 

Steuerermäßigung für Mini -
job im Privathaushalt: 

Beschäftigungsverhältnisse im
Privathaushalt werden zum ei -
nen durch ermäßigte Abgaben
für Renten- und Krankenver -
sicherung und eine nur 2%ige
Pauschalsteuer gefördert. Zum
anderen ermäßigt sich die Ein -
kommensteuer des Arbeitge bers
um 20 Prozent der entstandenen
Kosten (max. 510 Euro). Der
Arbeitgeber erhält nach Ab lauf
eines Kalenderjahres von der
Minijob-Zentrale für seine Ein -

kommensteuererklärung eine
Be scheinigung für das Finanz -
amt. Sie beinhaltet den Zeit -
raum, für den er Beiträge zur
Rentenversicherung gezahlt hat
sowie die Höhe des im Vorjahr
gezahlten Arbeitsentgelts und
der darauf entfallenen Abgaben. 

Wann liegt ein Minijob im
Privathaushalt vor? 

Ein Minijob im Privathaus -
halt liegt vor, wenn von ei-
nem Ar beitnehmer in einem pri-
vaten Haushalt Tätigkeiten ver-
richtet werden, die normaler-
weise durch Familienmitglieder
erledigt werden. 
Vorteile für Arbeitnehmer: Mini -
job ber zahlen keine So zial abga -
ben und in der Regel auch keine
Steuern. Trotzdem haben sie An -
spruch auf bezahl ten Urlaub und
Entgeltfort zah lung im Krank -
heitsfall. Zu dem erwerben sie
geringfügige Ren ten ansprüche. 

Vorteile für Arbeitgeber: Für
einen 400-Euro-Minijob in Pri -
vat  haushalten zahlen Ar beit -
geber niedrigere Pauschal bei -
träge zur Sozialversicherung als
bei vergleichbaren Beschäftigun -
gen im gewerblichen Bereich
und sparen auch noch Steuern.
Sie müssen maximal 14,27% der
Lohnsumme an Abgaben an die
Minijob-Zentrale zahlen. Darin
enthalten sind je 5% Pauschal -
bei trag zur Renten- und Kran -
ken versicherung, 0,67% Umla -
gen zur Arbeitgeberversiche -
rung, 1,6% zur gesetzlichen
Unfall versicherung und gegebe -
nenfalls 2% einheitliche Pau -
schal  steuer. 

Die Beschäftigung der Haus -
haltshilfe wird der Minijob-
Zen trale in einem vereinfachten
Ver  fahren, dem soge nannten
Haus        haltsscheck ver  fah   ren, ge -
mel det.

Haben Sie Fragen dazu? Für
weitere Auskünfte stehe ich
Ihnen gern nach telefonischer
Terminvereinbarung zur Verfü -
gung und helfe Ihnen im
Rahmen meiner Beratungs befug -
nis nach § 4 Nr. 11 Steuerbera -
tungsgesetz und einer Vereins -
mit  gliedschaft bei der Erstellung
der Einkommensteuererklärung
und/oder auch bei der Ab wick -
lung mit der Minijob-Zentrale.
Alle Leistungen sind im jährli-
chen Mitgliedsbeitrag enthalten
und es entstehen Ihnen darüber
hinaus keine weiteren Kosten,
unabhängig davon, wie oft Sie
eine Beratung im Kalenderjahr
in Anspruch nehmen. 

Ihr Matthias Rast 
Beratungsstellenleiter 

Lohnsteuerhilfeverein Preußen e. V. 
14478 Potsdam, Liefelds Grund 3 

Telefon: (0331) 2 70 14 56 
E-Mail: Matthias.Rast@t-online.de 

Einkommensteuer aktuell
Haushaltsnahe Dienstleistungen: Haushaltshilfe 
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Seit Oktober 2008 finden im
Haus der Generationen und
Kulturen am Schlaatz unter der
Projektbegleitung von Marina
Kudriaschowa Samowarge spr ä -
che statt.

Einmal im Monat treffen sich
die Mitglieder, um über verschie-
dene Themen zu sprechen und
laden dazu herzlich die Bewoh -
ner des Schlaatz ein. Es gab in
der Vergangenheit schon viele in -

te  ressante Themen, wie z. B.
Reiseerlebnis GUS-Brief mar ken
als Zeitzeugen, das interkulturel-
le Weihnachtsfest oder verschie -
dene Ausstellungen. Zum Reise -
erlebnis GUS-Briefmarken aus -
stel lung berichteten russische
und auch deutsche Bürger über
ihre Erlebnisse und Erfahrungen
in der GUS. Es gab Vorlesungen
aus dem Spaßreiseführer für
Studenten und dabei konnten die

ausgestellten Briefmarken be -
staunt werden.

Auch zum interkulturellen
Weihnachtsfest kamen sehr viele
ausländische Bürger, um über
ihre Traditionen in der Heimat
zu berichten und eine Kostprobe
ihrer heimatlichen Gerichte an -
zu bieten. So brachte uns Frau Dr.
Brederlow die slawische Weih   -
nachtszeit mit ihrer Erzäh lung
näher. Frau Lando erzählte über

das Hanukafest (jüdische Weih -
nach ten), zu dem es ein traditio-
nelles Gericht zu probieren gab.  

Mitarbeiter des Hauses berei-
teten russische und ukrainische
Gerichte zu, die sehr großen
Anklang fanden. Auch die afrika-
nischen Frauen brachten uns
leckere Kostproben und sangen
Gos pellieder. Es war eine richtig
schöne Feier in der Adventszeit.

So könnte ich weiter über die
an de ren Veranstaltungen be rich -
ten, aber es wäre doch viel schö -
ner, wenn Sie, liebe Bewoh ner
des Schlaatz, selbst einmal vor -
beischauen und sich von der Viel -
zahl unserer Ange bo te einen
Überblick verschaffen. 

Marina Kudriaschowa

Samowargespräche

In einer kurzen Zusammen -
fassung soll hier ein Rückblick
über umgesetzte Vorhaben und
Maßnahmen seit Beginn des
Jubiläumsjahres genannt wer-
den. Dazu ist festzustellen, dass
die geplanten Vorhaben weitge-
hend realisiert werden konnten.
Zu nennen sind hier die Winter -

wanderung in die Ravensberge,
die Stadtteilbegehung im März
und die Frühjahrsaktion am 04.
April 2009 sowie die Frühjahrs -
wanderung zum Kleinen Ra -
vens berg mit Besichtigung der
Vorführungen im Falkenhorst. 

Besonders hervorzuheben ist

der glückliche Umstand, dass mit
der Übernahme der ehemaligen
Buchhandlung durch die Bür -
gerinitiative für die Bewoh ner
unseres Stadtteils der neue Bür -
gertreffpunkt bezogen und am
20. März 2009 eröffnet werden
konnte. Mit der Fertig stellung
und Eröffnung der Ausstellung

„Stadtteilansichten 2009“ ist ein
gelungener Über blick über die
erfolgten Verän derungen im
Stadtteil seit 2003 gegeben wor-
den. 

Veranstaltungen der Reihe
„Was ist Sache?“ ermöglichten
die Auseinandersetzung zu Pro -

blemen der Vorbereitung der
Europawahlen, zum Kampf ge -
gen Rechtsextremismus sowie zu
Rentenfragen. Der Breitband e.V.
konnte mit einer gelungenen
musikalischen Veranstaltung am
Waldstadt-Center sein 10-jähri-
ges Bestehen feiern. 

Zahlreiche Aktivitäten und
Maßnahmen sind aus dem
Hause der Begegnung, der
Fontane-Oberschule, der Fröbel
Schule sowie aus den Kitas, wie
z.B. Frühlingsfeste, Tage der
offenen Tür, bekannt. Das
Oberstufenzentrum II für Wirt -
schaft und Verwaltung konnte
nach Abschluss der Bauarbeiten
wieder eröffnet werden. Nicht
ungenannt bleiben sollen ehren-
amtliche Arbeit zur Betreuung,
Sauberhaltung und Nutzung des
Sportplatzes am Kahleberg. Bür -
ger sind dem Aufruf in der
Stadtteilzeitung gefolgt und leis -
teten mit der Bepflanzung von
Vor- und Mietergärten sowie
ihrer Balkone ihren Beitrag für
einen schönen blühenden Stadt -
teil im Grünen. 

Begonnen wurden Bauar bei -
ten der Wohnungsgenos sen -
schaft „Karl Marx“ am Kiefern -
ring und fortgesetzt wurden
Sanierungsarbeiten zur Durch -
setzung der Brandschutznormen
in Schulen und Kinderein -
richtungen. Alle diese Fakten
spre chen für sich und machen
viel Positives sichtbar. Nicht zu

übersehen und zum Ärger der
Bewohner gibt es immer wieder
Beispiele der Verursachung von
Unsauberkeiten, tagelange Abla -
gerungen von Sperrmüll, der
Negierung bestehender rechtli-
cher Ordnungen und die nicht
enden wollenden Schmierereien
an Fassaden bzw. im öffentlichen
Raum. 

Jetzt beginnt die heiße Phase
der Hauptveranstaltung, die am
03. und 04.07.2009 im Bereich
der Fontane-Oberschule durch-
geführt werden wird. Noch nicht
alle Schritte sind schon soweit
abgesichert, dass es in der näch-
sten Stunde losgehen könnte.
Noch fehlen fleißige Helfer für
den Aufbau des Festplatzes, für
die Besetzung der Stationen bzw.
der Betreuung von Kindern an
den Geräten. Im Fotowett be -
werb gingen leider nur wenige
Bilder ein und stellen die dafür
vorgesehene Ausstellung in Fra -
ge. Bei der Erarbeitung der Da -
tenchronik wird auf Grund des
Umfangs der Arbeiten die
Druck reife bis zum 04.07.2009
nicht erreicht werden können.
An die Leiter von Handel und
Gewerbe und an die bisher noch
zurückhaltenden Wohnungs un -
ter nehmen richtet der Vorberei -
tungs kreis die Bitte, Möglich kei -
ten der finanziellen Unter stüt  -
z ung für die Programmgestal -
tung zu überdenken und zu
ermöglichen. K. H. Rothkirch

Waldstadt II vor der Jubiläumsveranstaltung 
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Was liegt näher, als beim
Thema des Stadtteilfestes „Mit
allen Sinnen“ den Integrations -
gar  ten und internationalen
Schul   garten des Branden bur gi -
schen Kulturbundes e.V.  zu öff-
nen und zum Verweilen und
Genießen einzuladen. Wer nach
dem Trubel rund um das Bür -
gerhaus am Schlaatz eine ruhige
Insel suchte, fand Ent span nung
und Besinnlichkeit im Integra -
tions garten. Schon am Eingang
begrüßten den Besucher kleine
kunstvolle Fantasie figu ren, die
Schüler der Weiden hof schule
zum Leben erweckt hatten. Im -

mer wieder tauchten beim Spa -
zie ren durch den Garten neue
Figu ren auf. Hier lugte ein
Wichtel hinter einem Gebüsch
hervor, dort tauschte eine kleine
Gartenfee ihren bunten Hut mit
einer Tanne. Der dicke Frosch
stell te vor Staunen das Quaken
ein, als bunte Fische durch die
Luft flogen. Als eine kleine
Galerie im Grünen stellte sich das
neue „Grüne Klassen zimmer“
vor. Hier konnten die Gäste
selbst zu Farbe und Pinsel greifen
und sich an der Staffelei auspro-
bieren. Die Kleineren ließen beim
Kinderschminken ihrer Phantasie

freien Lauf. Stolz zeigten die
kleinen Gärtner der Schul garten -
AG ihre liebevoll angelegten
Beete und erklärten ihren Eltern
Kräuter, die im Garten wachsen.
Beim gemeinsamen Kochen am
offenen Feuer schmolzen die letz -
ten Sprach bar rie ren. Es wurde
viel gescherzt und gelacht. 

Die liebevoll arrangierten Sitz -
gruppen luden viele Besucher
zum Verweilen und Genießen
ein. Bei Blütenduft und Kaffee -
genuss kam man schnell mitein-
ander ins Gespräch.

Die grüne Oase der Sinne im
Integrationsgarten öffnet ihre

Tore erneut am 6. und 7. Juni
zum „Tag der Offenen Gärten“
und am 11. Juni lädt der Bran -
den burgische Kulturbund und
der Humanistische Verband zu
einer Lesung im Grünen ein.               

Juliane Nitsche

Ein Garten der Sinne

Sonne, blauer Himmel – Stadtteilfest Am Schlaatz
- Klar, dass es mich nach drau-

ßen zieht. Und ich bin nicht die
einzige, die das so sieht. Als ich
am Bürgerhaus ankomme, ist die
Wiese mit Festbesuchern schon
gut gefüllt. Kleinfamilien schie-
ben Kinderwagen von Stand zu
Stand, Jungs toben über den Platz
und eine liebevolle Omi wischt
ihrem Enkel Schoko eis aus dem
Gesicht. Ich schlendere über das
Festgelände - bleibe bei den
russischen Köst lich  keiten stehen,
die das Team vom Haus der Ge -
ne ra tionen und Kul tu ren vorbe -
rei tet hat, werfe Tennis bälle auf
die Schokokuss-Wurf ma schine
und ergattere doch tatsächlich ei -
ne dieser kleinen Ka lo rienbom -
ben. Ein Mäd chen mit bunt ge -
schminktem Schmetter lings ge  -
s icht zupft an meiner Jacke und
fordert mich auf, mir die kleinen
Schätze an zu sehen, die sie am
Trö del stand mit verkauft. So 
rich  tig kann ich mich nicht zum
Kauf des giftgrünen Plüschtieres

durch         ringen, aber ein Buch - das
hat noch Platz in meiner Tasche. 

Viele Vereine und Organi sa -
tio nen präsentieren sich, Ju gend  -
club, Streetworker und auch die
Parteien. Als ich am Stand von
Stadtkontor stehe und die Post -
karte vom Schlaatz betrachte,
höre ich, wie neben mir ein älte-
rer Mann „Und dit machen nich
die Ausländer“ sagt. Er deutet auf
die Karte. Auf einem Bild ist ein
Graffiti an einer Mauer zu sehen.
Nicht so ein großes buntes Bild,
eher ein Schriftzug. „Die haben
viel zu viel Angst, dass se abjesch-
oben werden. So wat machen die
nich. Und den Jarten da hinten,
den haben die ooch nich anjezün-
det. Die wär`n ja schön blöde -
da können se doch wenichstens
wat machen in dem Jarten - dit
macht ja keenen Sinn.“ Ja, denke
ich. Recht hat er. Und irgendwie
freue ich mich, dass es Menschen
gibt, die noch über Sinn und Un -
sinn nachdenken. Eine Leserin



Wer am 08.05.2009 im Lie -
felds Grund in die Kita kam,
konnte einen wundervollen Nach    -
mittag erleben. Es war in dieser
Kita einzigartig und noch nie
vorgekommen.

Die Kinder haben ihre Eltern,
Verwandte und Bekannte zu
einem musikalischen Theater -
stück eingeladen. Sie haben
singend und tanzend die Vogel -
hochzeit dargestellt und wurden
dabei von einer Erziehe rin als
Erzäh lerin begleitet. Mit viel
Kreativi tät und liebevollem Ein -
satz be grüßten die Kinder den
Frühling und bedankten sich bei
ihren Mut tis (10.05.-Mutte rtag).
Die Kos tüme waren teilweise

selbst hergestellt, selbst gestaltet
oder von den Eltern oder Be -
kannten und Verwandten mit
viel Ideen reichtum angefertigt
worden.

Vor und nach dem Auftritt
der Kinder konnten sich die Gäs -
te mit Kuchen und Kaffee ver -
wöh nen. Das Team der Kita
„Zau ber wald“ hat für die Be su -
cher gebacken. Zusätzlich zu
dies er farben frohen und zau ber -
haften Auf füh  rung konn ten die
Eltern Projekt arbeiten zum The -
ma „Mei ne Welt“ ihrer Kin der
be  wun dern und wer wollte, die -
se auch mit nach Hause nehmen.

...dieser Tag wird nicht so
schnell vergessen werden.

keit. Das Viertel wird von Nas -
hör nern besucht. Sie kommen
und betrachten die Bewohner
wie Tiere im Zoo. 

Das Junge Theater verlegt sei -
ne Bühne an den Schlaatz und

Im Zauberwald da ist was los...da war was los!

Eine Reise durch Potsdam,
zwei Theaterstücke an einem
Abend – das eine in der Berliner
Vor  stadt, das andere am Schlaatz –
über das Leben in dieser Stadt.
Die erste Aufführung, das
SCHLÖ S     SER DRAMA, wird in
der Reit halle A gezeigt, die Zwei -
te, das SCHLAATZSTÜCK findet
„Open Air“ am originalen Ort
statt. Ein Shuttlebus bringt die
Zu   schauer von der ersten zur
zwei  ten Vorstellung und zurück
(Die Busfahrt ist im Eintrittspreis 
enthalten). 

SCHLÖSSERDRAMA
Sechs Jugendliche erträumen

sich eine neue Identität - als
Prinzen und Prinzessinnen. Doch
Gefahr lauert an jeder Ecke, eine
Un tergrundorganisation sorgt für
Wirbel in der Potsdamer Ge -
sellschaft. Häuser brennen, Pots -
dam ist in Gefahr. Wer steckt hin -
ter den Anschlägen? Ein Stück
über Chancengleichheit, Monar -
chie und die Gefahr der Macht.
Glaubst du, du bist privilegiert? 
Mi. 17. u.  24. Juni, 18.00 Uhr
Reit  halle A / Schiffbauergasse 

SCHLAATZSTÜCK
„Wir befinden uns in einem

Wohngebiet mit eigenem Flair,
viel Grün und Stadtteil verbun -
denen Alleen. Ausrei chend Park -
plätze und moderne Kinder -
spielplätze garantieren, dass man
sich hier wohlfühlen kann“,
zitiert der Autor die am Schlaatz

aktiven Wohngesell schaf ten. Der
Autor Thomas Freyer hat sich
„Schlaatzer“ er dacht: es werden
Geschichten von Menschen er -
zählt, die an den Schlaatz ziehen
und sich dort ein Zuhause
errichten. Ge schich ten von Men -
schen, die neu an fan gen wollen
oder müssen. Men schen, die wie-
derkehren. Hier wohnen, ist
okay, aber leben?

Die Geschichte von Rainer,
der Ruhe braucht und wenn er
sie nicht hat, aus dem Fenster
brüllt. Von Johanna, die bei
ihrem Vater leben muss, weil die
Mutter in Spanien ist. Von Mo -
nika, die Bockwürste am Haupt -
bahnhof ver kauft. Jetzt aber liegt
sie im Bett und kann nicht auf-
stehen. Von Henri, der langsam
wahnsinnnig wird, da er aus
einer Großstadt zurückkehrt und
nicht weiß, warum er wieder am
An fang steht. „Ein Nashorn!
Henri kann es kaum glauben. Er
steht auf seinem kleinen Balkon,
hat sich gerade eine Zigarette
angezündet, wollte gerade an
Nicole denken, zumindest aber
an die Liebe allgemein und
erblickt direkt vor dem Eingang
seines Blocks ein Nashorn“.

Sie alle wohnen in einem der
Plattenbauten, in dem Tausende
von Menschen nebeneinander
leben – und die sich manchmal
sogar flüchtig begegnen. So wie
sich die Menschen begegnen,
begegnen sich auch Vergan gen -
heit und momentane Wirk lich -

lädt zu einem et was anderen The  -
atererlebnis ein: zu einem The -
aterbesuch am Schlaatz mit Ge -
schichten über seine Bewohner. 

Mi. 17. u. 24. Juni, 20.00 Uhr
Amphitheater im Schilfhof

SCHLÖSSER & SCHLAATZEN das Doppel 
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Kartentelefon 
0331/ 98118 
kasse@hansottotheater.de
www.hansottotheater.de
www.myspace.com/
jungestheaterpotsdam 
Eintrittspreise für beide Vor -
stel  lungen: 10 € / 7 € für
Schüler und Studenten / 5 €
für Kinder bis 14 Jahre
Es ist auch möglich nur eine
Vorstellung zu besuchen.



Sachsen) zügig voran, die ab
Anfang September 1813 zur Ver -
fügung standen und im Ge gen -
satz zur einheimischen Bevöl ke -
rung großen Einsatz zeigten.

Der Gerechtigkeit halber kann
aber  abschließend vermerkt wer-

den, dass sich bei den späteren
Gefechten und Schlach ten gegen
napoleonische Trup pen die Land -
wehr zusammen mit den regulä-
ren Truppen wacker geschlagen
und nicht unwesentlich zum Sieg
über Napoleon beigetragen hat.

Der König rief und alle, alle kamen?  Von Hans-Jürgen Paech

Dieser griffige Ausspruch ist
unverkennbar von Königstreuen
geprägt. Ging es aber beim Be -
frei ungskampf gegen Napo le on
im Jahre 1813 wirklich immer so
patriotisch zu?

Vorweg soll aber kurz die
Gesamtsituation beschrieben
wer   den. Nach der Schlacht bei
Jena und Auerstedt (14.10.1806)
kamen am 24.10.1806 die napo-
leonischen Truppen als Besatzer
nach Potsdam, wo sie sich dem -
ent sprechend aufführten. Fried -
rich Wilhelm III. hatte sich nach
Ostpreußen abgesetzt und ver -
breiten lassen: „Der Kö nig hat
eine Bataille verloren, Ruhe ist
jetzt die erste Bürger pflicht“. Die
Potsdamer mussten Willkür und
Demütigung ohne königlichen
Schutz ertragen und zudem hohe
Abgaben leisten. So wurde am
4.11.1806 der Rest der gefan -
genen preußischen Ar mee durch
Potsdam getrieben. Bei den Ein -
quartierungen napoleonischen
Militärs in Potsdamer Bürgerhäu -
sern merkte jeder schmerzlich,
wer nun Herr im Lande ist. Spä -
ter mit dem Tilsiter Frieden 1808
war zudem für die Potsdamer ihr
Anteil an den Reparationszah lun -
gen an Frank reich erdrückend.
Da ist es nicht verwunderlich,
dass die Wut gegen die Besatzer
stieg, aber der König blieb ein
Zauderer. Mit der eigenmächtig
von General York (gebürtiger

Pots  damer!) mit den russischen
Truppen abge schlos  senen Kon -
ven tion von Tau roggen Ende
1812 gab es ein deut liches Signal
zur Befreiung vom napoleoni-
schen Joch. Schon 1809 agierte
das Schill’ sche Korps gegen Na -
po leon und seit Februar 1813 bil-
deten sich Jäger-Detachments, zu
denen sich viele Potsdamer frei -
willig meldeten, darunter auch
Eleo no re Prochaska, ver klei det
als Schnei der August Renz.

Erst am 16.03.1813 kam
Friedrich Wilhelm III. endlich
seiner staatsmännischen Verant -
wor tung nach, er erklärte Napo -
leon den Krieg. Am 17.03.1813
wandte er sich von Bres lau aus
„An mein Volk“ und rief zum
Widerstand auf. Am gleichen Tag
unterzeichnete er die von Scharn -

horst ausgearbeitete Landwehr -
verordnung, die 18- bis 40-
jährige Männer nach kurzer
Ausbil dung zur Befreiung der
Heimat verpflichtete.

Die Durchführung dieser Ver -
ordnung verlief in Potsdam nicht
problemlos. Von 3009 Potsda -
mern im Landwehralter sollten
398 gezogen werden. Wer sich
freiwillig meldete, konnte gleich
Gefreiter werden, nur 65 nah-
men dieses Angebot an. Der Rest
von immerhin 333 Mann musste
über eine Musterung gewonnen
werden, zu der aber nicht alle
Aufgeforderten kamen. Die
Droh ung, wer nicht zur Muste -
rung erscheint, wird zwangsver-
pflichtet, hat auch nicht die beab-
sichtigte Wirkung gezeigt. Um
nun die 333 Landwehrleuten zu
bestimmen, wurde gelost. Der
Widerwille gegen diese Entschei -
dung war groß. Allein 85 Rekla -
mationen gab es dagegen. Zu den
ersten Schießübungen im Lie -
felds grund und Katharinenholz
fanden sich am 09.04.1813 nur
ganz wenige ein. Zur Vereidigung
in der Garnisonskirche am
19.04. kamen nur 224 Männer,
die das Verlesen der Kriegs-
Artikel  störten und unwürdiges
Verhalten zeigten. Zwei Tage spä-
ter musste so eine weitere Verei -
di gung für 103 Mann in der
Heili gen-Geist-Kirche organisiert
werden. Das alles war insofern
besonders blamabel, als Friedrich
Wilhelm III. von den Bürgern sei -
ner Residenzstadt mehr Königs -
treue erwartet hatte, die als
leuch tendes Beispiel in anderen
Gegen den Preußens die Rekru -
tie rung der Landwehr erleichtern
sollte. Anderenorts  gab es natür -
lich auch erhebliche Schwie rig -
keiten, so z.B. in Westpreußen
mit nicht geringer polnischer
Bevölkerung  (genannt „mit pol-
nischer Zunge“). Über ähnlichen
Missmut der Bevölkerung  bei
Arbeiten zur Errichtung von
Schanzen um den Brauhausberg
ab Mitte Mai 1813 wird vielfältig
berichtet. So erschien früh 05.00
Uhr auf dem Exerzierplatz neben
dem jetzt Alten Friedhof mehr-
fach nur ein kleiner Anteil von
den geforderten Arbeitern, dar-
unter waren zum Verdruss auch
noch viele „Weiber“ und Kinder.
Nach Berichten über Schanzar -
bei ten in Schöneberg (jetzt Ber -
lin) gehen diese erst mit dem
Einsatz von Kriegsgefangenen
der napoleonischen Armee (meist


