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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

nach dem wir entschieden hatten, das
Thema „Helden“ zum Schwerpunkt dieser
Ausgabe unseres Magazins zu machen,
haben wir einige Menschen gefragt, was
sie mit dem Begriff verbinden würden.
Sehr viele Menschen meldeten zurück,
dass für sie dieser Begriff heute keine
Relevanz mehr hat - zu sehr wird „Heldentum“ noch immer in Verbindung gebracht
mit „großen“ Schlachten und Kämpfen,
mit kriegerischer Auseinandersetzung
und zweifelhaftem Ruhm im Kampf um
zweifelhafte Ideale. Aber es gab auch
ganz andere Rückmeldungen - v.a bei
unserer Umfrage auf Facebook!

jene Menschen, die fernab öffentlicher
Wahrnehmung und Würdigung ihre wichtigen „Jobs“ erledigen.
Wichtig, weil von Ihnen oftmals das Wohlergehen anderer Menschen abhängt,
manchmal sogar deren Leben. Wichtig,
weil diese Held*innen für sozialen und
kulturellen Zusammenhalt und damit für
das Funktionieren unserer Gesellschaft
sorgen. Wichtig, weil ohne sie das Leben
für viele von uns schwieriger oder gar
unmöglich wäre.
Einige dieser Held*innen lernen Sie
in dieser Ausgabe unseres Magazins
kennen: Menschen, die sich ehrenamtlich
im Nachbarschaftszentrum in einem sozialen Brennpunkt für andere Menschen
engagieren, Menschen, die ehrenamtlich
für volle Bäuche und warme Herzen im

Immer wieder wurden hier Alleinerziehende genannt - was mich persönlich freut,
denn es erweitert den Begriff des/der Helden/Heldin doch sehr um eine alltagstaugliche Sicht: Held*innen des Alltags sind
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Kinderrestaurant „KiReLi“ des Stadtteilzentrum Steglitz e.V. sorgen, Menschen, die als
Sanitäter oder an der Gulaschkanone des Deutschen Roten Kreuzes dafür sorgen, dass
Großveranstaltungen sicher stattfinden können, Rettungsschwimmer des DLRG, Tierschützer ... und ja, neben anderen wunderbaren Beispielen modernen Heldentums lernen Sie
auch die Sichtweise von Soldat*innen kennen, die sich dafür entschieden haben im Dienst
an der Waffe, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.
Mich hat diese Zusammenstellung wahrhaftig tief beeindruckt. Wenn ich von diesen
Menschen lese und mit Ihnen ins Gespräch komme, bin ich inspiriert und ich bekomme
ein gutes Gefühl, wenn ich an die Zukunft unseres Gemeinwesens denke. Ich hoffe und
wünsche mir sehr, dass diese Helden öfter ins öffentliche Blickfeld geraten: als gute
Vorbilder für uns alle und für alle uns Nachfolgenden. Auch wenn diese Menschen, sich
selbst gern „zurücknehmen“, immer wieder die Selbstverständlichkeit ihres Tuns betonen,
so gebührt ihnen unser aller Dank, unser Respekt und unsere aufrichtige Wertschätzung.
Ich möchte gern in einem Land leben, in dem niemand mehr an „gewonnene“ Schlachten,
an Tod und Blutvergießen denkt, wenn er zu Heldentum befragt wird, sondern wir ganz
selbstverständlich an die denken, die sich tagtäglich für unser Miteinander und für eine
bessere Welt einsetzen. Sie auch?
Ich wünsche Ihnen viele heldenhafte Begegnungen beim Lesen dieser Ausgabe des
Magazins und grüße Sie ganz herzlich!
Mit freundlichen Grüßen von Haus zu Haus!
Thomas Mampel

Geschäftsführer - Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
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Sozialer Brennpunkt mit Herz
Hochhäuser, Mehrfamilienhäuser, wenige
Reihen mit Einfamilienhäusern, wenige
grüne Flächen am südlichen Stadtrand von
Berlin - genannt wird der Ort die „Thermometer-Siedlung“. Beim letzten Monitoring
Soziale Stadtentwicklung, 2018 veröffentlicht, wurde der Siedlung ein „niedriger
sozialer Status mit negativer Dynamik“
bescheinigt. Von 436 betrachteten Gebieten lag die Thermometer-Siedlung mit
zwei anderen Gebieten auf den schlechtesten Plätzen. Betrachtet wurden die
Zeiträume 2015 und 2016. Im Rahmen dieser Studie werden regelmäßig Zahlen zur
Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit,
Transferbezug der Nicht-Arbeitslosen und
Kinderarmut erfasst und alle zwei Jahre
veröffentlicht. Zwischen diesen Hoch-,
Mehrfamilien- und Einfamilienhäusern
liegt ebenfalls ein Flachbau. Früher hieß
er das „Alte Waschhaus“, heute kennen
ihn alle als „Kieztreff“. Hier trifft man die
Menschen, die im Monitoring erfasst sind
und die Studie alles andere als fair finden.
Es ist eben eine Studie, die aber nicht das
Miteinander der Menschen hier erfasst.

ist die Projektleiterin im Kieztreff. Um 10.00
Uhr öffnen sich die Türen des Cafés. Dann
kommen die Besucher, jeder wie er Zeit
oder ein Anliegen hat. Manche möchten
einfach nur einen Kaffee trinken, sich etwas
unterhalten, manche benötigen Hilfe
um ein notwendiges Formular auszufüllen, andere wiederum haben Sorgen und
brauchen ein offenes Ohr. Jeder findet
das, was er möchte. Über den Tag verteilt
treffen sich Nachbarn in oder vor der Einrichtung und nach Schulschluss kommen
die Kinder dazu. Es begegnen sich die
Generationen und verschiedenste Nationen aus den umliegenden Häusern. Jeder
ist willkommen.
Bis letzten Oktober war Rita sehr viele
Jahre Projektleiterin im Kieztreff. Sie
hat das Herz am richtigen Fleck und ein
Kieztreff ohne sie war nahezu undenkbar.
Doch der Tag des Abschieds und der Rentenbeginn für Rita kam. Veronika Mampel,
die die Nachbarschaftsarbeit des Stadtteilzentrums leitet, hatte allerdings eine
Kollegin gefunden, die ebenso geeignet erschien, aus vorheriger Berufserfahrung ebenfalls große Menschenkenntnis
und viel Herz mitbrachte. So konnte ein
sanfter Übergang von der einen Projektleiterin zur anderen stattfinden. Martina
begleitete Rita mehrere Monate, bevor sie
die Einrichtung übernahm. Sie lernte die
künftige Arbeit kennen und ganz beson-

Morgens um 8.00 Uhr trifft man im Kieztreff
auf Ute und Nicole. Sie bereiten vor, was
zu tun ist, damit der spätere Cafébetrieb
reibungslos ablaufen kann. Der Nachbarschaftstreffpunkt unter Trägerschaft des
Stadtteilzentrum Steglitz e.V. ist noch nicht
geöffnet. Später kommt Martina dazu. Sie
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ders die Menschen, mit denen sie künftig
zu tun hat. Und diese waren, ob Rita oder
Martina, immer da.

Idee für gemeinsame Aktionen, kann er sie
im Kieztreff ansprechen und meist verwirklichen. Es gibt keine offiziellen Gelder für
die Nachbarschaftsarbeit. Wer verändern
will, muss sich etwas einfallen lassen. Steht
ein Kindergeburtstag an, wird er hier gefeiert. Braucht jemand ganz konkrete Hilfe,
spricht er es im Kieztreff an. Aber auch
wenn jemand plötzlich nicht mehr kommt,
merken es die anderen und fragen nach.

Man kann die besten SozialarbeiterInnen
in eine Einrichtung setzen, doch all das
Fachwissen hilft nichts, wenn der Zugang
zu den Menschen fehlt. An diesem Punkt
ergänzen sich Martina mit Ute und Nicole
und schaffen so einen Ort, der jedem
in seinen Bedürfnissen und Ansprüchen
gerecht wird. Ute wurde als Unterstützung
für knapp 20 Stunden angestellt. Nicole,
die Tochter, ist ehrenamtlich im Kieztreff
tätig. Um die Familie komplett zu machen,
kommt der Vater Udo dazu, der, ebenfalls
ehrenamtlich, aber ganz offiziell, zum Beispiel Beauftragter für das Gartenprojekt
hinter dem Kieztreff ist. Die Familie hat
immer hier gelebt und ist nahezu immer im
Kieztreff. Ute bleibt auch nach der offiziellen Arbeitszeit in der Einrichtung und hilft
dann mit der Tochter ehrenamtlich. Nicole
sagt, dass ihre vier Kinder im Kieztreff aufgewachsen sind. Selber hat die alleinerziehende Mutter Schicksalsschläge im Leben
meistern müssen. Sie weiß, wie hart es im
Leben kommen kann und möchte andere
damit nicht alleine lassen. Die Familie kennt
jeden, der in der Umgebung lebt und wenn
mal einen nicht, dann wird er halt kennengelernt. Familie Fuchs ist immer da. Es ist
ein über die Jahre gewachsenes Miteinander, das im Kieztreff sein Wohnzimmer hat.

Gretel, 84, hat ihren Mann und Hund verloren. Alles machte für sie keinen Sinn mehr
und sie zog sich immer stärker zurück. Ute
ging immer wieder zu ihr, redete mit ihr und
holte sie ins soziale Leben zurück. Letzten
Dezember war Gretel sogar mit bei einem
Ausflug nach Dresden und kann wieder
herzhaft lachen. Hin und wieder kommt die
demenzkranke Susanne vorbei. Wenn die
anderen merken, dass sie keinen guten Tag
hat, wird ein gemeinsamer Kaffee getrunken und der Tag sieht für die kranke Frau
wieder anders aus. Der Nachbar, der ins
Krankenhaus muss, braucht sich um die
Unterbringung seines Hundes keine Sorgen machen. Wird für das Gartenprojekt
eine Schubkarre gebraucht, wird gespendet, jeder nach seinen Möglichkeiten
und die anderen schauen, was sie für die
Gartenarbeit noch übrig haben und geben
es dazu.
Nicole empfindet ihr Handeln und ihre
ehrenamtliche Arbeit als Selbstverständlichkeit. Sie sagt, so funktioniert die
Gemeinschaft hier. Jeder kennt jeden.
Jeder gibt, was er kann. Jeder hilft jedem.
Jeder weiß, dass man zusammen etwas
bewirken kann. Martina hingegen empfindet das Engagement der Familie nicht
als Selbstverständlichkeit. Sie weiß sehr
wohl, wie wertvoll die Unterstützung von
Ute, Nicole und Udo ist. Im Kieztreff wird
aus der Symbiose sozialer Arbeit und nachbarschaftlichem Engagement ein Ort für
multikulturelles Miteinander … von keiner
Studie erfasst.

Nicole erzählt, dass der Kieztreff sozusagen die Schaltzentrale der Umgebung
geworden ist. Hier findet man Beratung
für alle Lebensfragen. Während Martina im
Büro berät, kümmern sich Ute und Nicole
um den Cafébetrieb. Jeder tut das, was
gerade anliegt. Gibt es Streit in der Nachbarschaft, wird er in den Kieztreff getragen,
diskutiert, besprochen und beigelegt. Hier
sitzt nicht der Mediator oder Sozialarbeiter mit den Parteien zusammen. Streitschlichtung findet unter Nachbarn statt, die
unterstützend einen sozialen Träger an der
Seite haben. Das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ funktioniert. Hat jemand eine gute

Anna Schmidt
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Zum Thema ein Beitrag aus den Stadtrandnachrichten vom 8. Juni 2018

Brennpunkte in Berlin:
In der Thermometersiedlung sieht es
besonders düster aus

Symbolbild: Thermometersiedlung in Lichterfelde. Foto: Baumann

Monitoring Soziale Stadtentwicklung
Das Monitoring Soziale Stadtentwicklung Berlin (MSS) wird seit 1998 als kontinuierliches
Stadtbeobachtungssystem der sozialräumlichen Entwicklung auf Gebietsebene im Auftrag
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen erstellt. Im MSS wird die aktuelle
Lage der Bewohnerinnen und Bewohner in den Quartieren Berlins und deren Veränderung
im Laufe von zwei Jahren beschrieben.
Der Bericht
Monitoring Soziale Stadtentwicklung Berlin 2017
kann über diesen Link heruntergeladen werden.
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Meine Mama hat gekocht ...
Um 3 Uhr mitten in der Nacht bekommt
Zorica eine Nachricht über WhatsApp.
Eine andere Mutter fragt, ob sie am Mittag
ihren Kochdienst tauschen kann, weil sie
kurzfristig einen Termin hat. Zorica fragt
kurz, was gekocht werden soll, bekommt
die Rückmeldung „Käsespätzle“, und dass
alles eingekauft ist. Der Tausch ist abgesprochen und das Mittagessen im KiReLi
gesichert. An diesem Tag gibt es keine
hungrigen Bäuche im Kinderrestaurant
Lichterfelde, das seit 2008 im KiJuNa Kinder-, Jugend- und Nachbarschaftszentrum in der Scheelestraße angegliedert ist.

Küchenregeln im KiReLi
keine Lösung, haben die ErzieherInnen
doch andere Aufgaben.
Natürlich erzählten die Kinder Zuhause
von diesem Engpass und die ersten Eltern
boten ihre Hilfe an. Hier überlegte Jonas,
der Projektleiter des KiJuNa, nicht lange,
musste das Kinderrestaurant doch offen
bleiben. Das Team ging auf die Eltern zu,
man besprach, wie es funktionieren könnte
und schaffte die Voraussetzungen dazu. So
kam es, dass ein Team aus etwa 8 Müttern
und Vätern entstand, die sich in der Küche
mit dem Kochen abwechselten. Dies mit
Unterstützung von Andreas. Den Eltern
steht die Wahl des Gerichtes frei. Ebenso,
ob das KiJuNa-Team einkauft oder sie selber die Zutaten besorgen. Anja aus dem
Team koordiniert die wöchentlichen Einsätze der Eltern. Jonas erzählt, dass die
meisten Eltern lieber selber einkaufen und
dann gleich das Essen „spendieren“.

Hungrige Bäuche und ein Kinderrestaurant passen sowieso so gar nicht zusammen. Dafür schafft in der Regel Melanie,
die Köchin, Abhilfe. Die Mutter von vier
Kindern kocht jeden Mittag mit viel Liebe,
Einfallsreichtum und vor allen Dingen nährstoffreiche Kost. Die Kinder, die regelmäßig das KiReLi besuchen, lieben Melanie.
Ende Februar wurde sie jedoch krank und
es zeichnete sich ab, dass es etwas länger
brauchen würde, bis sie wieder zur Verfügung steht. Es fügte sich sehr positiv, dass
Melanie für drei Monate einen Praktikanten bekam. Andreas wurde von Melanie
als Küchenhilfe eingewiesen, bekam einen
Einblick, wie man die richtigen Mengen
wählt, wusste, wo alles steht und unterstützte sie. Nun stand Andreas allerdings
allein in der Küche, außer an zwei Tagen
in der Woche, an denen ihm auch Marina
hilft.

Die Kinder sind begeistert von dieser
Lösung. Sie bekommen Lieblingsgerichte
aus den arabischen Ländern, Afghanistan,
Serbien und vieles andere serviert. Jedes
Elternteil kocht wie Zuhause und weiß
natürlich, was die eigenen Kinder besonders mögen. Und je nachdem, wer gerade
kocht, sitzt immer wieder ein anderes
Kind im Kinderrestaurant und sagt stolz:
„Heute hat meine Mama oder mein Papa
gekocht!“

25 Portionen Essen werden jeden Tag im
Kinderrestaurant gekocht. Vornehmlich
essen die Kinder aus dem Schülerclub hier,
aber es kommen immer mal weitere Kinder hinzu. 25 Portionen zu kochen ist für
eine Küchenhilfe alleine auf Dauer zuviel.
So sprangen immer wieder KollegInnen
aus dem pädagogischen Team mit ein und
halfen Andreas. Das war allerdings auch
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Das besondere an dieser Situation ist,
dass die Eltern ihr Engagement über viele
Wochen aufrechterhalten. Jonas, der selber schon in der Küche stand, sagt er sei
gescheitert. Nicht weil er nicht gerne und
gut kocht, es sind die Mengen, die tatsächlich eine Herausforderung sind. Für
ihn sei diese Situation auch besonders,
weil die kochenden Eltern einen Einblick
bekommen, was im KiJuNa alles den Kindern angeboten wird. Im Normalfall holen
sie ihre Kinder ab und verweilen wenig.
Andreas hat sein Praktikum nun beendet. Schade, weil die Kinder auch ihn lieb
gewonnen hatten. Er hat in einer besonderen Situation wertvolle Unterstützung
geleistet.

wenn es schwer zu bewerkstelligen ist,
bis Melanie wiederkommen kann - bisher wurde es immer geschafft. So bleibt,
Melanie gute Besserung und Andreas alles
Gute auf weiteren Wegen zu wünschen.
Schließlich möchten wir uns bei dem tollen Elternteam sehr herzlich für ihr großes
Engagement zu bedanken!

Zorica erzählt stellvertretend für die Eltern,
dass ihr Engagement in der Küche eine Art
Dankeschön ist. Von ihren Kindern ist eins
in der Kita im Haus und zwei sind im Schülerclub. Aber bei allem, was die Kinder hier
geboten bekommen, hätte auch sie selber
immer Ansprache und Hilfe bekommen,
wenn sie einen Rat brauchte. Das KiJuNa
wäre wie eine Art zweites Wohnzimmer.
Das KiReLi muss geöffnet bleiben, auch

wird ausschließlich über Spenden finan-

Anna Schmid

Das KiReLi - Kinderrestaurant Lichterfelde
ziert, die dankbar angenommen werden.
Informationen, Ehrenamt, Spenden:
Veronika Mampel,
Tel 0173 2 34 46 44, v.mampel@sz-s.de
KiReLi - Kinderrestaurant Lichterfelde
im Kinder-, Jugend- und Nachbarschaftszentrum Scheelestraße 145, 12209 Berlin
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Die Freizeit gehört dem Ehrenamt

Ich möchte euch gerne jemanden vorstellen: Peter ist 1952 in Berlin/ Steglitz
geboren und aufgewachsen. Auch seine
Eltern waren schon seid ihrer Jugend
ehrenamtlich aktiv im Deutschen Roten
Kreuz, in der heutigen Bereitschaft
Steglitz, zugehörig dem Kreisverband
Steglitz-Zehlendorf. Peter selber ist dieses Jahr für 50 Jahre ehrenamtliche Arbeit
geehrt worden und auch zwei seiner
drei Kinder sind in die Fußstapfen dieser
Tradition getreten und sind dort, neben
dem Beruf und der Familie, aktiv.

Mit der Mitgliedschaft in der Bereitschaft
hatte er verschiedene Grund- und Weiterbildungen gemacht. Er ist ausgebildeter
Sanitäter, hat eine Funkausbildung, den
Gruppen- und Zugführer, den Lehrgang
für Betreuung, den Feldkochlehrgang und
viele mehr. Im Laufe der Jahre habe er sich
viele Fähigkeiten und Fertigkeiten angeeignet.
Als Teil der SEG (Schnell Einsatz Gruppe)
war Peter schon in ganz Berlin im Einsatz.
Nach Bombenfunden oder Hausbränden
erbaute er im Team mit den Kameraden
des DRK und anderen Organisationen
zum Beispiel in Turnhallen, Notunterkünfte
in denen bis zu 500 Menschen und mehr
verpflegt und betreut werden konnten.

Heute bitte ich Peter für Euch, aus seinen
zahlreichen Erinnerungen an die verschiedenen Einsätze in den letzten 50 Jahren zu
erzählen. Ich kann hier leider nicht jeden
Einsatz und jedes Ereignis im kleinsten
Detail wiedergeben, da uns dafür definitiv
der Platz fehlt.

Menschen, die gerade ihr Haus und Heim
verloren hatten oder davon bedroht waren,
zur Seite zu stehen, ihnen Essen und
Trinken zu ermöglichen, wo sie im schlechtesten Fall ohne alles evakuiert wurden,
ihnen einfach nur die Hand zu halten und
gemeinsam zu hoffen, dass sie in ihre
Wohnung zurück können, gerade wenn das
geliebte Haustier zurück bleiben musste,
zeigte ihm immer wieder, wie gut und
wichtig dieses „Hobby“ ist.

Seine Erzählungen beginnen in seinen Kindertagen: Schon als er ein kleiner Junge
war, habe er seine Eltern immer wieder
begleiten dürfen und das nicht nur zum
Säubern des Einsatzmaterials, sondern
auch auf kleinere Sanitätseinsätze und Veranstaltungen. Mit 16 Jahren ist er selbst
der Bereitschaft beigetreten und hat sich
dem Ehrenamt und später dem Katastrophenschutz verpflichtet.

Auf unzähligen Straßenfesten war er der
Mann hinterm Feldkochherd und sorgte
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für leckere Erbsensuppe und andere
Gerichte. Auch als Sanitäter war er im Einsatz, besonders auf Sportveranstaltungen,
angefangen beim kleinen Schulsponsorenlauf bis hin zu Großeinsätzen wie Silvester
oder die früheren AVUS Rennen.

Kreuz einen großen Muldenkipper in die
Region. Für diese Aufgabe wurden zwei
Kraftfahrer gesucht. Peter und sein Vater
Horst meldeten sich gemeinsam. Von Berlin ging es nach Ancona (Italien), von dort
aus mit der Fähre 23 Stunden nach Patras
(Griechenland), von dort aus über Mazedonien in den Kosovo. Vorbei an so viel
Zerstörung und Menschen, denen kaum
etwas zum Leben geblieben war. Manchmal überkam die beiden ein mulmiges
Gefühl, wenn sie zu viel darüber nachdachten, wie nahe der Krieg ihnen hier noch war.
So vieles verwüstet, so viele Menschen, die
der Hilfe bedurften, …

Heute ist er häufig als Kraftfahrer eingesetzt, da er alle Größen von LKWs fahren
darf und kann. Auch mit der Ladungssicherung kennt Peter sich aus, darin unterweist
er gern die jüngeren Helfer.
Zu Einsätzen, von denen er uns gerne
berichten möchte, gehören zum Beispiel
der Einsatz in der Prager Botschaft. Die
Ereignisse von 1989 sind für viele von
uns nur ein Teil in einem Geschichtsbuch,
doch für Peter und fünf weitere Helfer aus
Steglitz war es Realität. Er erinnert sich nur
zu gut an die vielen Menschen, die dicht
gedrängt in Fluren und auf den Treppen
sitzend, teilweise schlafend, ihre Habe
dicht an sich gedrückt und in eine bange
Zukunft hoffend, dort waren. Er sagt: „Wir
haben die Menschen betreut, versucht
ihnen Mut zuzusprechen, ihnen Sicherheit
zu vermitteln und als es dann endlich weiter
ging, haben wir sie zu den Bussen begleitet, die sie zum Hauptbahnhof brachten.“
Und nachdem die Botschaft geräumt war,
wurden auch die ehrenamtlichen Helfer
zum Prager Hauptbahnhof verlegt. Dort
halfen sie den Menschen in die Züge Richtung BRD.

Weniger tief aber doch bleibend sind die
Erinnerungen an den jährlichen BerlinMarathon, den das DRK über Jahre betreut
hat, die Fußballspiele im Olympiastadion,
die Schwimmweltmeisterschaft, die Polenhilfen von 1982-1990 und natürlich die
Hochwassereinsätze 2002 und 2013 und
die Flüchtlingsunterkünfte. Hierzu dürften
selbst die Jüngeren unter uns noch Bilder
im Kopf haben.
Peter ist für mich ein Beispiel für die, die
dort draußen im Namen der Menschlichkeit jeden Tag ehrenamtlich ihren Dienst
tun und es ist egal, ob es nur ein kleiner
Sanitätsdienst ist oder die Erste Hilfe, die
man einer fremden Person leistet, weil sich
diese verletzt hat, dem älteren Menschen,
dem man die schwere Tüte ein Stückchen
trägt, dem Obdachlosen, dem man einen
Tee oder Kaffee gibt ... für mich sind das
die Helden, denen mein Respekt gehört
und die sich jede Wertschätzung und
Anerkennung verdient haben.

Es fällt Peter schwer, die Erinnerungen
daran in Worte zu fassen, denn vieles davon
ist nach heutiger Vorstellung unvorstellbar.
So viele Menschen waren dort und sehr
wenige Toiletten, in teilweise fünfstöckigen Betten dicht aneinander gedrängt
darauf wartend, was die Zukunft bringt. Sie
haben die Zeit gezählt. Heute sind nur die
Erinnerungen da, denn nicht lange danach
öffnete die DDR ihre Grenzen.

Heike Steinitz
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Berlin Steglitz-Zehlendorf
e.V.
Bereitschaft Steglitz
Menckenstr. 18, 12157 Berlin
Telefon 030 7930239-10

Im Dezember 1999, der Krieg im Kosovo
war gerade beendet, leistete das DRK Aufbauhilfe mit verschiedensten Hilfsgütern.
Unter anderem sendete das Berliner Rote
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„Wisst ihr, was das DRK alles macht? Wann werden wir aktiv und wo helfen wir?“

- ein kleiner Imagefilm, der in 3 Minuten sehr schön erklärt, worum es beim DRK geht.
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Rettungsschwimmer Karsten Fecke

Chillst Du noch oder rettest Du schon?
Im Jahre 2018 sind laut der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG)
mindestens 504 Menschen in Deutschland ertrunken. 435 Frauen und Männer
verloren dabei in Flüssen, Bächen, Seen
und Kanälen ihr Leben. Wie geht man
damit um, jemanden nicht mehr retten zu
können?

satzteam ehrenamtlich für die DLRG auf
der Wasserrettungsstation Tiefe Horn am
Zusammenschluss von Havel und Wannsee.
Er ist einer von 65 Einsatzkräften im Bezirk,
der neben der Station Tiefe Horn noch
zwei weitere Stationen besetzt. Karsten hat
in seinem aktiven Einsatzleben über 17.000
Wachstunden absolviert und dies gelang
ihm durch seine Begeisterung für die
Arbeit: „Wenn man Freude an etwas hat,
dann investiert man auch gern eine Menge
Zeit. Es ist einfach schön für mich, anderen
Menschen zu helfen. Insbesondere wenn
sie sich in einer Notlage befinden. Genau
dann die richtige Entscheidung zu treffen
und zielgerichtet zu unterstützen, das ist
mein innerer Antrieb.“

Der Einsatzleiter und stellvertretende Ausbildungsleiter der DLRG in Steglitz-Zehlendorf Karsten Fecke musste in seinen 36
Jahren als Rettungsschwimmer fünf solcher
Ereignisse miterleben. Ein wichtiger Halt
sei, laut Karsten, die Familie und die Kameraden, die hinter ihm stehen sowie die Einsatznachsorge: „Im Rettungsdienst wird
man aus der Natur der Aufgabe heraus mit
weitreichenden Erfahrungen konfrontiert.
Es ist immer ein befremdliches Ereignis für
jeden, wenn man einer Person nicht mehr
helfen konnte. Das kommt zum Glück nicht
allzu häufig vor. Die schönen Ereignisse
überwiegen tatsächlich.“

Im Jahre 1982 trat Karsten der DLRG bei.
Dies aus dem Wunsch seiner Eltern heraus,
die Freizeit in einem Verein mit gleichaltrigen Kindern zu verbringen und Kontakte
zu knüpfen. Da sich Karsten schon von
klein auf gern im Wasser aufhielt, fiel die
Entscheidung leicht. Heute überwacht
Karsten ein großes Einsatzgebiet: „Über-

Seit 1985 arbeitet Karsten aktiv im Ein-
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wiegend werden wir zu Einsätzen gerufen,
bei denen Besatzungen von Segel- oder
Motorbooten unsere Hilfe benötigen. Die
Vielzahl an Bauformen und die daraus
resultierenden Einsätze machen die Arbeit
interessant und abwechslungsreich. Durch
den Weitblick von dieser Station aus, ist
unser direkter Einsatzbereich fast vollständig einzusehen und zu beobachten.“

dungs-Team (JAT). Hier werden die Kenntnisse der Schwimmausbildung vermittelt,
um die Nachwuchssicherung an kompetenten Schwimmausbildern abzusichern.
Karsten erklärt, was potentielle DLRG-Mitglieder mitbringen sollten: „Junge Interessenten müssen körperlich fit sein. Verlässlichkeit und Teamfähigkeit sind ebenfalls

Als Koordinator der Wasserrettungszüge
und Ausbilder im Bereich Katastrophenschutz war Karsten in Flutgebieten aktiv.
Er wurde bei den Hochwassern der Elbe
in Torgau als Bootsführer eingesetzt und
zeichnete sich für die Absicherung der Einsatztaucher verantwortlich. Darüber hinaus
war er in Schönebeck als Zugtruppführer
zuständig. Hier bestand seine Aufgabe
darin den Landkreis bei der Ermittlung
von Personen in dem Evakuierungsgebiet
zu unterstützen und einen Shuttle-Betrieb
mit Booten zur Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Für sein Engagement
wurde Karsten mehrfach ausgezeichnet.
Nur sind es nicht die Preise und Auszeichnungen, die ihm am Herzen liegen: „Die
Dankbarkeit der Bevölkerung. Die glücklichen Gesichter von Menschen, deren Haustiere wir aus einem überfluteten Gebäude
in Sicherheit gebracht haben. Aber auch
die glänzenden Augen einer geretteten
Familie eines sinkenden Motorbootes.“

wichtig. Rettungsschwimmer zu sein oder
zu werden ist eine tolle Sache. Man kann
es in einer relativen kurzen Zeit erlernen.
Es ist eine wertvolle Qualifikation, um auch
in der Freizeit zum Retter werden zu können. Also, chillst Du noch oder rettest Du
schon?“
Infos zur DLRG Steglitz-Zehlendorf:
www.steglitz-zehlendorf.dlrg.de

Michael Schaffhauser

Karsten und das Team der DLRG
Steglitz-Zehlendorf freuen sich regelmäßig
über Neumitglieder. Vor einigen Jahren
wurde aus diesem Grund ein Jugend-Einsatz-Team (JET) ins Leben gerufen. Kinder
ab zehn Jahren können hier die Einsatzmannschaften auf die Stationen begleiten
und die Arbeit im Einsatzdienst kennenlernen. Parallel dazu findet die Schwimmausbildung statt, aber auch der Umgang mit
Pflaster und Verband. Die JET-Idee erhielt
den dritten Platz des Förderpreises „Helfende Hand“ des Bundesinnenministeriums und gleichzeitig den Publikumspreis.
Zusätzlich gibt es auch ein Jugend-Ausbil-
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Die DLRG unterhält einen eigenen YouTube Channel DLRGTube
Über diesen Link kann er aboniert werden:

http://www.youtube.com/c/DLRGTube1913
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Superhelden lächeln doch!
Einmal durch die Lüfte fliegen, Hindernisse
mit Superkräften aus dem Weg räumen,
verschlossene Türen mit einem Laserblick
öffnen. Wer hat sich nicht schon einmal
vorgestellt, ein Superheld zu sein? Sie
tragen eine geheimnisvolle Maske, meist
einen wehenden Umhang und haben eine
außergewöhnlich Kraft, die sie von allen
anderen Helden abhebt. Im wirklichen
Leben aber sind sie meist unscheinbar
und gehen ganz normalen Berufen nach,
weshalb wir uns so leicht mit ihnen identifizieren können. In der realen Welt gibt es
diese Superhelden jedoch nicht. Hier sind
Helden, wenn sie überhaupt erlauben als
solche bezeichnet zu werden, oft nur auf
den zweiten Blick erkennbar.

glieder ein. Ein Held wird man nicht, indem
man sich selbst so nennt ... es sind andere,
die manche Menschen als heldenhaft empfinden.
Dieses Empfinden ist zu spüren, wenn
man sich mit Fayez an einen Tisch setzt
und ihn erzählen lässt. Das taten wir das
erste Mal, als wir im Dezember 2018 die
Anfrage bekamen, aus unseren Kinderund Jugendeinrichtungen eine Wunschliste an die Aktion „Schenk doch mal ein
Lächeln“ zu schicken. Die Wünsche wurden auf Sterne geschrieben und an einen
Tannenbaum gehängt, der im Rathaus
Zehlendorf aufgestellt wurde. Dort konnten sich Besucher einen Stern aussuchen,
das entsprechende Geschenk besorgen
und wieder im Rathaus abgeben. Kurz vor
Weihnachten wurde dann ein Nachmittag
organisiert, an dem Freiwillige alle diese
Geschenke schön einpackten. Die Jugendeinrichtungen konnten die Geschenke im
Rathaus abholen und in den Einrichtungen
den Kinder- und Jugendlichen übergeben.

Es sind andere Begriffe, die unsere heutigen Helden ausmachen und oft sind sie verwundert, wenn man sie überhaupt mit dem
Begriff verbindet. Heute ist heldenhaft,
wer Empathie, Handlungen ohne direkten
Gegenwert, zeitliches Engagement ohne
Bezahlung gibt. Heutige Helden möchten
ihr Tun als Selbstverständlichkeit verstanden wissen und durch ihr Selbstverständnis
anderen zum Vorbild werden, motivieren,
zum Mitmachen anregen. Der alte Held
mit Superkräften gilt nur noch im Comic
oder Film. Moderne Helden setzen sich für
Gesellschaft und deren schwächste Mit-

Wir wollten den Mann kennenlernen, der
hinter dieser Aktion steckte, und riefen ihn
an. Er sei gerade auf dem Weg, seine Frau
und Sohn zu einem PeKiP-Kurs zu bringen
und hätte danach Zeit. Da der Kurs ganz
in der Nähe war, saßen wir kurz darauf an
einem Tisch. Mein Kollege Kristoffer und
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ich lernten Fayez kennen, einen jungen
Mann, der uns besonders durch seine positive Art sehr schnell vereinnahmen konnte.
Begeistert erzählte er, wie die Idee zu der
Tannenbaum-Aktion entstand, die mittlerweile in fast allen Rathäusern Berlins
zur Weihnachtszeit stattfindet. Natürlich
bewerkstelligt das nicht ein Mann alleine.
Dahinter steht der ganze Verein. „Gegründet wurde der Verein ‚Schenk doch mal ein
Lächeln e.V.‘ im Januar 2015 durch sieben
Freunde und Familienmitglieder mit dem
gemeinsamen Wunsch, sich in Berlin bürgerschaftlich zu engagieren und finanziell
schlechter gestellte Menschen zu unterstützen. Das Ziel ist es mit verschiedenen
Projekten ein Lächeln zu schenken,“ kann
man auf der Internetseite nachlesen.

für obdachlose Menschen schließen, werden Schlafsäcke und Isomatten besorgt
und mit der Bahnhofsmission an Bedürftige übergeben. Zugunsten der Deutschen
Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs
nehmen er und sein Team am Benefizlauf
Charity Walk & Run auf dem Tempelhofer
Feld teil. Weiterhin organisiert der Verein
Fahrräder, die nicht bei der Polizei abgeholt werden. Diese werden auf Flüchtlingsunterkünfte verteilt. Und auch zugunsten
des Kolibri e.V. - Hilfe für krebskranke Kinder Deutschland e.V. engagieren sich die
Mitglieder. Mitmachen kann man vielfältig.
Bei einzelnen Aktionen, ehrenamtlich oder
als Mitglied im gemeinnützigen Verein. Bei
Mitgliederversammlungen werden Ideen
und Projekte besprochen. Jeder hat die
Möglichkeit, sich nach seinem Vermögen
einzubringen. Natürlich besteht auch die
Möglichkeit, einmalig oder mehrmals zu
spenden und zur Realisierung der Projekte
beizutragen.

In drei unserer Kinder- und Jugendeinrichtungen wurden die gespendeten
Geschenke übergeben und weit mehr als
ein Lächeln geschenkt. Neugierig geworden und um uns persönlich zu bedanken, luden wir Fayez zu einem zweiten
Gespräch ein. Erst kürzlich hatte er eine
Nachbesprechung mit der Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski bezüglich der Tannenbaum-Aktion, erzählte er
uns. Zwei Tannenbäume werden 2019 in
Steglitz-Zehlendorf stehen, einer in Zehlendorf und der zweite in Lankwitz. Die
Bezirksbürgermeisterin hätte die Termine
schon vorgegeben, um auch sicher zu sein,
dass sie die Aktion im November persönlich eröffnen könne. So entgegenkommend und einfach würde es nicht in allen
Rathäusern vonstattengehen, sagte Fayez
begeistert. Wer nun glaubt, dass im Verein bis in den November nichts passiert,
hat weit gefehlt. Schon im Februar werden
die Anträge für Genehmigungen gestellt,
Termine und organisatorische Dinge
geplant, damit Anfang Dezember Tannenbäume mit Sternen und Wünschen in den
Rathäusern stehen.

Ist Fayez nun ein Held? Nun, wir denken,
das sollte jeder für sich entscheiden. Lieber würden wir von sehr vielen Helden
sprechen, die gemeinsam unter dem Dach
des Vereins „Schenk doch mal ein Lächeln
e.V.“ bewundernswerte Aktionen vollbringen und jegliche Unterstützung verdienen.
Fayez sagt uns, dass er zeigen möchte, was
man gemeinsam bewerkstelligen kann.
Dies, damit die Menschen sehen, wie gut
sie es eigentlich haben. Es gibt immer
jemanden, dem es schlechter geht, der ...
nicht heldenhaft ... aber so gerne tapfer
lächeln möchte. Das sind dann die eigentlichen Superhelden!
Anna Schmidt

Das ist allerdings immer noch nicht alles,
was Fayez und sein Verein zu leisten vermag: Wenn die Kältebahnhöfe im Frühjahr
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Sonjas tierzuliebe
Die ältere Dame im Park sammelte Flaschen. Sonja hatte es beobachtet und
sich gewundert, weil die Dame nicht so
aussah, als wäre sie darauf angewiesen.
Sie kamen ins Gespräch und die Dame
erzählte ihr, dass sie sich dadurch ein
zusätzliches Taschengeld sichern würde.
Das gefiel Sonja sehr, da sie recht schnell
auf die Idee kam, dass sie dadurch Tierfutter finanzieren könnte. Nicht für ihre eigenen Tiere. Für die vielen anderen Tiere,
die draußen leben.

besondere um ältere Tiere aufzunehmen,
aufzupäppeln und schließlich zu vermitteln. Aber das kann man in der eigenen
Wohnung natürlich nur begrenzt machen,
zumal sie selber drei Hunde und drei Katzen zu ihrem Haushalt zählt.
Sie will Hilfe dort hinbringen, wo sie auch
ankommt. Am Anfang sagt sie von sich
selber, hätte sie noch nicht so viel Ahnung
gehabt. Sie hat Sachen gesammelt und
zum Bahnhof Zoo gebracht. Dort fiel ihr
aber bald auf, dass die Obdachlosen, die
dort hingehen, schon gut versorgt werden.
Sonja beschloss in die Parks zu gehen. Dort
auf die Leute zuzugehen, die Hilfe brauchen. Sonja spricht die Obdachlosen an,
die sich meist wundern, dass sich jemand
für ihre Geschichte interessiert. Viele dieser Menschen sind es nicht gewohnt zu
reden. Fassen sie jedoch einmal Vertrauen,
schütten sie ihr Herz aus. Sie erzählen, wie
schön es ist, wenn jemand wenigstens
einmal grüßt. Das sind kleine Momente,

Sonja führt eigentlich ein ganz normales
Leben. Sie arbeitet, hat ihre Tochter großgezogen, hat ein festes Wohnumfeld und
viele Freunde. Aber Sonja hat auch ein
ganz großes Herz und da beginnt ihr nicht
mehr ganz so normales Leben: Sie liebt
ganz besonders Tiere und hat viele Jahre
im Tierschutzverein geholfen. Irgendwann
mochte sie einige Dinge, wie sie dort geregelt wurden, nicht mehr so hinnehmen. So
gründete sie ihren eigenen Tierschutz, ins-
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in denen sie sich wahrgenommen fühlen.
Während des Gesprächs fragt Sonja, ob
sie etwas benötigen und freut sich, wenn
sie das gewünschte dabei hat. Oder sie
kommt wieder. Tierfutter hat sie immer
dabei. Für die Tiere der Obdachlosen oder
frei lebenden Tiere, ganz egal. Manche
Obdachlose trifft sie eine Zeit lang immer
wieder, bis sie eines Tages dann weg sind.
Die Straßenkatzen hat sie beim Flaschensammeln entdeckt. Hin und wieder ist auch
mal ein Fuchs dabei, der Hunger hat. Auch
der findet Platz in Sonjas Herz. Sie füttert
solange, wie sie etwas zum Füttern hat.

zwinkernd zu, dass sie das ja nicht ausschlagen kann, weil die Mutter den Urlaub
mit Tochter bezahlt und zudem in der Zeit
ihre Tiere hütet.
Sonja ist keine reiche Frau, aber ist stolz,
alles zu haben, was sie braucht und gut
über die Runden zu kommen. Was zu viel
ist, gibt sie weiter. Oder sammelt. Einmal im
Jahr fährt sie mit vollgepacktem Auto nach
Ungarn. Dort trifft sie eine ältere Dame, die
sich ebenfalls vor allem um Katzen kümmert, und bringt ihr Futter oder auch mal
einen guten Kaffee. Sie hatte um Spenden
zu bekommen eine Facebook-Gruppe
gegründet. Früher hieß die „Sonjas tierzuliebe“. Jetzt heißt sie „Trödelgruppe
für Opis Freunde von Sonjas tierzuliebe“.
Opi ist, wen wundert’s, ein Hund. Oder
man freundet sich einfach mit Sonja Mattes an … so wie fast 5000 Menschen, die
Sonja Zuspruch geben und spenden. Tierfutter, Trocken oder Feuchtfutter kann sie
immer gut gebrauchen. Oder für obdachlose Menschen freut sie sich über Socken
oder Unterwäsche. Und wer Sonja in einem
der Parks trifft … sie nimmt auch gerne das
Flaschenpfand.

Nachts war sie schon immer viel draußen,
erzählt Sonja. Der Schlaf ist nicht gerade
ihr großer Freund. Wenn sie von der Arbeit
nach Hause kommt, sind erst einmal die
eigenen Tiere dran. Nach der Hunderunde
schmiert sie zuhause Stullen oder kocht
auch mal Suppe. Das packt sie zusammen
mit dem Tierfutter in ihr Auto. Ohne Auto,
sagt sie, könnte sie so nicht viel helfen.
Dann geht sie in die Parks, wo sie verteilen kann, was sie hat. Die Katzen liegen ihr
besonders am Herzen. Wenn sie Streuner
findet, versucht sie diese einzufangen. Bei
einer befreundeten Tierärztin werden die
Katzen untersucht, kastriert und geimpft.
Wenn alles in Ordnung ist, werden sie wieder dort freigelassen, wo sie herkamen.

Anna Schmidt

Manchmal gibt Sonja zu, kommt sie schon
an ihre Grenzen. Sie arbeitet tagsüber
und ist dann jede Nacht unterwegs. Ihre
Schwester wollte ihr eine Zeit lang helfen,
hat dann aber aufgegeben, weil Sonja
nach solchen Nächten frühestens in den
Morgenstunden nach Hause kommt. Wenn
sie das drei Tage, bzw. Nächte hintereinander macht, wird es schwierig. Sie hat immer
geholfen, wo sie konnte und sie beschreibt
es wie einen inneren Drang herauszugehen, dorthin, wo sie gebraucht wird. Sonjas
Mutter und Tochter machen sich oft Sorgen, wenn es zu viel wird, aber aufhalten
können sie Sonja nicht. Immerhin hat die
Mutter in diesem Jahr einen Urlaub verordnet. Sonja gibt zähneknirschend, aber
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Bürger in Uniform … verkannte Helden?

Anfang April in Berlin: Die Berliner SPD
fasst auf ihrem Landesparteitag den
Beschluss, dass Jugendoffiziere der Bundeswehr nicht mehr an Berliner Schulen
informieren dürfen. Zur Begründung heißt
es in dem Antrag: „Für Töten und Sterben
macht man keine Werbung.“ Die Kritik
an dem Beschluss ist groß, insbesondere
aus den eigenen Reihen und auf Bundesebene. In zahllosen Medienbeiträgen wird
darauf hingewiesen, dass Deutschland
eine Parlamentsarmee hat. Es wird der
Unterschied zwischen Jugendoffizieren
und Karriereberatern deutlich gemacht.
Soldaten als Staatsbürger in Uniform
bezeichnet und auch darauf verwiesen,
was der Auftrag unserer Parlamentsarmee ist. Die Pressesprecherin der Berliner
SPD rudert zurück und räumt ein, dass
der Antrag Missverständnisse zulässt,
sei doch ein Werbeverbot für militärische
Organisationen gemeint gewesen. Der
Antrag kommt nicht durch, nicht zuletzt
weil die Haushoheit der Schulen bei den
Direktoren liegt. Doch der Schaden war
angerichtet und die Bundeswehr und ihre
Soldaten erneut negativ in aller Munde.

Aber was sind sie nun, diese Soldaten?
Krieger, Mörder, Staatsbürger in Uniform,
Arbeitnehmer oder verkannte Helden?
Ihre gesellschaftliche Anerkennung ist
umstritten.
Eva* ist Berufssoldatin und Mutter. Ihren
Sohn würde sie nicht in Uniform von der
Schule abholen, weil sie nicht möchte,
dass er in eine Schublade gesteckt wird.
Trotzdem steht sie aus voller Überzeugung zu ihrem Beruf. Begonnen hatte sie
eine zivile Ausbildung als Arzthelferin, als
der Gedanke Berufssoldatin zu werden,
konkreter wurde. Das war nach der Wende.
Dabei stand für sie die soziale Absicherung
im Vordergrund. Sie sah ein interessantes Aufgabenfeld, auch wenn sie wusste,
dass es gesellschaftliche Vorbehalte und
Auslandseinsätze geben könnte. Sie war
zweimal bei Einsätzen in Afghanistan. Das
zweite Mal war ihr Kind schon geboren.
Das bedenkt man nicht bei der Vereidigung, sagt sie. Soldatin sein, ist für sie ein
völlig normaler Job, so wie andere Bäcker
oder Verkäufer sind. Ihre Aufgaben liegen
überwiegenden im Bereich als pharmazeutisch-technische Assistentin in der Bun-
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deswehrapotheke. Zusätzlich gibt es auch
soldatische Tätigkeiten, wie Wachdienst,
Märsche und anderes. Natürlich geht auch
an ihr die politische sowie gesellschaftliche Diskussion über die Bundeswehr nicht
vorbei. Aber, sagt sie, auch wenn sie Mutter ist, die Bundeswehr braucht eine gute
Materialausstattung und keine Kindergärten.

drei Jahren im Ausland es wert waren sich
zu verpflichten.
Es war nicht der Traum vom Soldaten, vom
Helden in Uniform, sondern die Sehnsucht
nach der Seefahrt, sagt Felix. Und auch
Eva* und Paul* weisen den Anspruch,
heldenhaft zu sein, vollkommen von sich.
Es ist Beruf und Berufung mit einem
besonderen Anspruch. Ohne Zweifel sind
sich alle Soldaten bewusst, dass im Ernstfall geschossen werden müsste, doch gilt
die Waffe ausschließlich dem Eigenschutz
oder Schutz anderer. Um die Handhabung
von Waffen fachgerecht zu beherrschen,
muss geübt werden, wobei es für die meisten auch bleibt. Im Normalfall sehen sie
ihren Beruf als Job, sich selber als Bürger
in Uniform, als Arbeitnehmer des Staates
und der Gemeinschaft. Was ihnen fehlt, ist
die gesellschaftliche sowie politische Auseinandersetzung mit der Stellung und der
Geschichte der Bundeswehr. Hier sehen
sich Soldaten meist alleine gelassen. Es
besteht ihr Wunsch, dass wieder mit und
von Soldaten gesprochen wird und nicht
ausschließlich über die Unzulänglichkeiten
eines Systems Bundeswehr, veraltete Traditionen oder die Notwendigkeit einer Parlamentsarmee. Es sind Menschen, die sich
und ihre Familien für diese Gesellschaft
einbringen, mitten in dieser Gesellschaft
stehen und nicht zuletzt mit ihrem Beruf
dafür gesorgt haben, dass wir seit 73 Jahren in Frieden hier leben können. Sie sind
weder Krieger, Mörder oder verkannte Helden … sondern Bürger in Uniform, die sie
meist nicht öffentlich tragen, um sich nicht
ständig rechtfertigen zu müssen. Was sich
deutsche Soldaten oft wünschen, ist die
gleiche Akzeptanz und Selbstverständlichkeit, mit der Soldaten in anderen Ländern
begegnet wird. Davon ist Deutschland
trotz Aufarbeitung seiner Geschichte und
im bewussten Umgang damit noch weit
entfernt.

Paul* ist mit 17 Jahren 1977 zur Bundeswehr gegangen. Sein Motiv war zum einen,
aus Berlin heraus zu kommen. Zudem
wollte er, durch seinen Großvater, Kapitän
zur See, geprägt, zur Marine. Für ihn stand
im Vordergrund, die Möglichkeit zu haben,
zur See zu gehen. Er wurde Sanitäter und
fuhr einige Jahre zur See, später wurde er
Sanitäts-Ausbilder für fahrende Einheiten.
Zu der Zeit als er Berufssoldat wurde, war
die Bundeswehr eine reine Verteidigungsarmee. Für Auslandseinsätze fehlte damals
das Mandat. Das kam erst mit der Wende.
Auch er sieht sich als Arbeitnehmer in Uniform mit einem besonderen Auftrag. Die
Veränderungen innerhalb der Bundeswehr
sind für ihn deutlich spürbar. War früher
Disziplin und Kameradschaft gefragt, liegt
heute eher das Gewicht auf Arbeitsvorschriften und Gleitzeit. Mit der gesellschaftlichen Veränderung hat sich für ihn
auch die Bundeswehr sehr verändert.
Felix trat seine Grundausbildung 1979 in
List/Sylt an und schied nach 13 Dienstjahren als Oberbootsmann in Köln aus. Dazwischen lagen zwei Bordkommandos auf Zerstörern der Hamburg-Klasse, ein Jahr bei
den Marinefliegern und drei Jahre in einem
Depot in Brest/Frankreich. Er gehörte also
noch zur Bundesmarine und nicht mehr
zur Deutschen Marine. Sein Vater, Kriegsgeneration, meldete sich 1957, also am
Anfang der Bundeswehr, zur Marine und
blieb dort bis zu seiner Pensionierung als
Fregattenkapitän. Er erinnert sich, dass das
Familienleben von und durch die Marine
geprägt wurde. Er sagt, dass sechs Jahre
Seefahrtzeit, sechs Jahre Erfüllung eines
Kindheitstraums plus eines Bonusses von

*Namen geändert.

Anna Schmidt
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Jugendoffiziere der Bundeswehr
Jugendoffiziere der Bundeswehr sind kompetenten Referenten zum Thema Verteidigungsund Sicherheitspolitik. Sie bieten dem interessierten Publikum ein breites Informationsangebot in Form von Vorträgen, Politiksimulationen, Podiumsdiskussionen sowie ein- und
mehrtägigen Seminarfahrten.
Sie sind bundesweit im Einsatz und verstehen sich als Fachreferenten, die sich Fragen zur
Sicherheitspolitik offen stellen und in kontroversen Diskussionen sachlich kompetente
Beiträge liefern.
Quelle: http://jugendoffizier.eu/
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„Den Schock gab es schon eine ganze
Weile vor der Geburt.“ Almut Grünkorn erinnert sich an den Moment, als
eine Ultraschallaufnahme ergab, dass ihr
ungeborenes Kind eine Fehlbildung der
Mundpartie entwickelt, die sogenannte
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. Doch nicht
nur das: Auch ein Herzfehler und eine
mögliche Trisomie-21 (auch bekannt als
Down-Syndrom) galten zu diesem Zeitpunkt als wahrscheinlich. Die Erkenntnis einer solchen Risikoschwangerschaft
führte zu Empfehlungen und Überlegungen des Umfeldes, diese Schwangerschaft
abzubrechen. Nicht aber bei den Eltern:
Für Almut Grünkorn und ihren Mann
Andreas wurde sehr schnell klar, dass sie
ihr Kind kennenlernen und sich mit ihm
und den eventuellen Problemen auseinandersetzen wollten. Also gaben sie ihm die
Gelegenheit, auf dieser Welt anzukommen.

als nicht so schwerwiegend, so dass ihr
Sohn Milan als ganz normales Kind auf
die Welt kam – allerdings mit der angeborenen Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, die
von nun an Teil seines Lebens sein sollte.
Immerhin war man gut vorbereitet: Alle
Maßnahmen zur Behandlung der Fehlbildung waren schon früh getroffen worden,
auch spezielle Gerätschaften wie z.B. ein
Habermann-Sauger zur Unterstützung des
Stillens standen vom ersten Tag an bereit.
Die Familie musste natürlich dennoch
mit Irritationen zurechtkommen, wenn
etwa jemand, der die Umstände nicht
kennt, in den Kinderwagen schaut und
plötzlich zurückschreckt. Almut Grünkorn
beschreibt solche Situationen als durchaus
verletzend, entwickelte aber schnell auch
Verständnis für die Menschen, die nun
mal wenig oder keine Erfahrung mit dieser
Thematik haben.
Erfahrung hat aber Dr. Michael Thomas, Fachzahnarzt für Kieferorthopädie
in der Berliner Praxis Mundwerk in der

Es war die richtige Entscheidung: Glücklicherweise erwies sich der Herzfehler
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Clayallee. Er begleitet seine Patienten in
Etappen über viele Jahre, meistens vom
Kindes- bis zum Erwachsenenalter. Es sind
nicht wenige: Durchschnittlich eines von
1500 Neugeborenen leidet an einer Form
dieser Fehlbildung und benötigt individuelle Behandlung in verschiedenen Stadien
des Heranwachsens. So muss etwa immer
wieder das Wachstum der Knochen oder
die Anzahl der Zähne im Auge behalten
werden. Meist sind dazu mehrere chirurgische Eingriffe mit anschließender, aufwendiger Nachbehandlung nötig. Milan
hatte mit anderthalb Jahren bereits drei
Operationen hinter sich gebracht und
muss nun jedes Jahr zum Check, um
eventuelle weitere Maßnahmen zu planen. Ihm ist bewusst, dass dies sein ganzes
Leben lang ein Thema bleiben wird.

Kinder und Erwachsene beim Anblick einer
Gaumenspalte vielleicht spüren. Milans
Mitschüler beschreiben genau das: Einer
wollte zunächst „Abstand halten“, weil
der Anblick ungewohnt war, eine andere
schildert, dass sie sich nicht getraut habe,
zu fragen, was er denn da im Gesicht hat.
Auf diese wiederkehrenden Hänseleien
reagierte Milan zunächst mit der Errichtung einer inneren Schutzmauer. Dennoch
fühlte er sich immer wieder wie ein „Löwe
im Käfig“, wie er sagt. Als wäre er hinter
Gitterstäben, angegafft wie im Zoo. „Das
Gefühl ist unangenehm“, sagt er, „und ich
hatte es eigentlich schon immer.“
In der vierten Klasse wächst sein Drang,
offensiv mit dieser Thematik umzugehen und aktiv etwas zu tun. In der
fünften Klasse schließlich hat er die Idee: Er
beschließt, ein Referat zu halten, um „den
Kindern klarzumachen, was an mir anders
ist.“ Eine Aufklärungsarbeit, die von seiner Mutter und auch der Klassenlehrerin
Siegrun Boiger sehr stark unterstützt wird.
Die gesamte Klasse verarbeitet das Thema
Gaumenspalte mit einem Rollenspiel, und
Milan hält sein Referat.

Neben den rein körperlichen Aufgaben
tauchten aber mit fortschreitendem Alter
auch Probleme sozialer Natur auf. Milan
sagt, dass es mit dem Schuleintritt öfter
vorkam, dass er von Mitschülern gehänselt oder ausgelacht wurde. Damit ist
er nicht allein: Dr. Thomas hört solche
Geschichten öfter von seinen Patienten und vermutet dahinter Unwissenheit
über das Thema und Irritation, die andere

Das macht Eindruck: Ein Mitschüler findet
es „toll und mutig“, sich vor die Klasse zu
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stellen, und fragt sich, ob er diesen Mut
ebenfalls gehabt hätte. Eine Mitschülerin ist überrascht von den Fakten des
Vortrages, beispielsweise die vielen
Operationen. „Ich glaube, Milan konnte
ziemlich viel bewegen mit seinem Referat“,
sagt einer.

dieses Engagement und wünscht sich,
dass „seine“ Patientengruppe ähnlich tolle
Erfahrungen machen kann.
Es gibt eine rund 20-minütige Dokumentation über Milan und sein Leben mit der
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte,
entstanden in Kooperation mit dem Kinder- und
Jugendhaus Immenweg (Träger: Stadtteilzentrum Steglitz e.V.) und Milans Grundschule. Der Film wird zu einem späteren
Zeitpunkt freigeschaltet.

Und es hat auch praktische Konsequenzen: Die gesamte Klasse beschließt, eine
Gruppe zu bilden, die Milan in seinem
Alltag an der Schule hilft. Sie setzen sich
beispielsweise in der Mensa zu ihm und
unterstützen ihn in Situationen, in denen
er Hänseleien ausgesetzt wird – nicht, um
Streit zu provozieren, sondern um auch
andere Schüler aufzuklären und zu sensibilisieren im Umgang mit Menschen, die
vielleicht nicht der Norm entsprechen. Das
Projekt ist nachhaltig und erfolgreich, und
es hilft Milan, die Grundschulzeit mit einem
Gefühl der Akzeptanz zu bestehen.

Jörg Backes
Selbsthilfevereinigung für

Lippen-Gaumen-Fehlbildungen e.V.
Wolfgang Rosenthal Gesellschaft

LKGS-Spalte: Sie Lippen-Kiefer-GaumenSpalte ist die häufigste angeborene
sichtbare Fehlbildung bei Neugeborenen.
Hilfe, Beratung und Information findet man
über die Internetseite

Klassenlehrerin Siegrun Boiger betont,
wie viel Milan und die Klasse sich gegenseitig gegeben haben. Dr. Thomas lobt

https://lkg-selbsthilfe.de/
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Ergänzende unabhängige
Teilhabeberatung

im Stadtteilzentrum Steglitz e.V.

Beratung • Information • Stärkung
• Menschen mit (drohender) Behinderung oder chronischer Erkrankung jeden Alters
• Angehörige/Eltern • soziale Bezugspersonen • Interessierte
Peer Counseling

Heilpädagogische Beratung

Monika Maraun

Judith Schniebel

Tel.: 0174 2 43 95 21
maraun@sz-s.de

Tel.: 0172 8 65 26 40
schniebel@sz-s.de

Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg, Ihre Anliegen zu folgenden Themen zu verwirklichen:
• Frühförderung, Erziehung und Bildung • Arbeit
• Freizeit und Kontakte • tägliches Leben
Unsere Angebote sind kostenfrei und auf Augenhöhe
Öffnungszeiten:

Mo., Do. + Fr., 10.00 - 14.00 Uhr
Di. + Mi., 14.00 - 18.00 Uhr
Potsdamer Straße 1A, 12205 Berlin
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Foto: Frau Margarete und Gertrud Kaulitz,
Frau Wander

Stille Heldinnen
im Bezirk

Generation erreichen. Das ist auch der
Grund dafür, dass ich mich neben den Stolpersteinrecherchen in Schlachtensee auch
um die mutigen Frauen gekümmert habe,
die dort gelebt haben. www.meinschlachtensee.de

Dass „Stille Helden“ in der Nazizeit Verfolgte und Untergetauchte im Stillen
unterstützt haben, ist sehr verständlich.
Dass es um sie nach 1945 jahrelang still
blieb, ist wohl eher ein Ausdruck des
damaligen schlechten Gewissens vieler.
Diese mutigen Frauen und Männer waren
nicht beliebt, waren sie doch der lebende
Beweis, dass es auch unter der schlimmsten Diktatur möglich war, menschlich
und anständig zu bleiben und sogar
aktiv widerständig. Und dies ist auch der
Punkt, der sie heute so wertvoll macht für
das Gespräch mit Jugendlichen über die
NS-Zeit.

Zumal diese Helden des Alltags leider
auch heute noch nur wenig Aufmerksamkeit erfahren und selbst die wenigen Möglichkeiten, auf sie aufmerksam zu machen,
nicht genutzt werden. So weigert sich das
Kulturamt Steglitz-Zehlendorf seit Jahren,
die Namen der vom Senat in den 60er Jahren im Bezirk als „Unbesungene Helden“
Geehrten auf der Homepage des Amtes
zu veröffentlichen. Es gibt dort nur den
Hinweis, dass eine entsprechende Liste
vorliegt. Umso erfreulicher, dass sich das
Magazin des Stadteilzentrums Steglitz
dieses Themas annimmt.

Über ihre Lebensgeschichten kann sowohl
das Grauen der damaligen Zeit, wie aber
auch die Hoffnung auf Zukunft und die
Kraft der Menschlichkeit lebendig werden
und Kopf und Herz der nachkommenden

Auch wenn die damals so mutigen Frauen
und Männer sich selber nicht als „Helden“
bezeichnet haben und nur davon spra-
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chen, dass sie ihre „Pflicht getan“ haben
oder es für sie „selbstverständlich“ war, so
zu handeln, ist es meines Erachtens richtig,
heute von Stillen Helden zu sprechen, weil
viele der Geretteten ihre Retter so gesehen
haben. Eine der Geretteten schrieb sogar:
„In jenen Jahren ist das ‚andere Deutschland‘ so sichtbar geworden und so strahlend erglänzt, dass ich zu sagen wage: Es
wiegt das Grauen des Übrigen auf.“(Annie
Kraus, gerettet u.a. von den Schwestern
Kaulitz aus Schlachtensee)

Kossmann sollte an vielen Stellen erzählt
werden. Er versteckte in seiner 1 ½ Zimmerwohnung zwei jüdische Familien und
um nicht zum Volkssturm eingezogen zu
werden, brachte er sich selber eine tiefe
Wunde bei, so dass er in seiner Wohnung
bei seinen Schützlingen bleiben konnte.
Aus Zehlendorf wurde vor allem über den
Musiker Hanning Schröder und seine Frau
berichtet, an die Dahlemer Frauen der
Bekennenden Kirche Gertrud Staewen und
Hildegard Schaeder wurde erinnert, aber
viele andere blieben vergessen. Allein für
den kleinen Ortsteil Schlachtensee konnte
ich von sieben mutigen Frauen ihr Wirken
wieder bekannt machen, drei von ihnen
(Hilde Otte, Margarete Kaulitz und Lucie
Strewe) wurden durch den Senat geehrt,
eine (Trude Wisten) als „Gerechte unter
den Völkern“ von der Gedenkstätte Yad
Vashem anerkannt.

Gut 700 Frauen und Männer wurden in den
60 Jahren vom Berliner Senat für ihre mutigen Taten geehrt, in den Bezirken Steglitz
und Zehlendorf waren es zusammen 64.
Mindestens noch einmal so viele waren
für eine Ehrung gemeldet worden, wurden
aber aus vielerlei Gründen nicht berücksichtigt. Sie waren aber nur „die Spitze des
Eisbergs“, denn nach dem aktuellen Forschungsstand, waren vermutlich mehr als
20.000 Personen allein in Berlin in irgendeiner Weise an Hilfestellungen für Verfolgte
und Untergetauchte beteiligt, denen es
gelang von den 5.000 „Untergetauchten“
fast 2.000 vor dem Zugriff der Nazis zu retten. Die Zahl der Stillen Helden mag überraschen und ist sicher größer als vielfach
angenommen, aber im Verhältnis zu den 3
Millionen Einwohner*innen, sind es dann
doch nur 1%.

Über fünf dieser sieben Frauen habe ich im
letzten Jahr in einer Broschüre: Menschlichkeit und Widerstand in Schlachtensee 1933
– 1945 berichtet. Sie ist in den Zehlendorfer und Schlachtenseer Buchhandlung für 2
Euro zu erhalten. Vieles findet sich auch auf
meiner Schlachtenseeseite:
https://schlachtenseesite.wordpress.
com/stille-heldinnen/

Wer waren nun diese mutigen Männer
und Frauen? Es waren vor allem Frauen,
über sie gibt es einige Berichte, ich selber
habe zu sieben Frauen aus Schlachtensee
geforscht und publiziert. Einiges davon
ist auf meiner privaten Homepage unter:
https://familienseitejordan.wordpress.
com/steglitz-zehlendorf/stille-heldinnen/

Eine dieser Stillen Heldinnen war auch
Lucie Strewe, Tochter aus gutem Haus, verheiratet mit einem erzkonservativen Chinaexperten, aber einfach und klar in ihrer
Haltung, untergetauchten Juden ihre Wohnung zu öffnen und sonstige Unterstützung
zu leisten. Für sie wurde im Mai 2018 ein
kleiner Platz in der Fischerhüttenstraße
unter großer Anteilnahme der Familie, die
z.T. aus Australien dazu angereist waren,
benannt. An sie wird damit stellvertretend
für alle Stille Heldinnen aus unserer Region
dauerhaft erinnert.

nachzulesen.
Aus Steglitz sind z.B. die Lebensgeschichten der Journalistin Ruth Andreas-Friedrich,
die Mitglied in der Widerstandsgruppe
„Onkel Emil“ war und des Spediteurs Otto
Noerenberg bekannt, aber auch die des
Lichterfelder Schmiedemeisters August

Dirk Jordan
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Heldenmythos auf dem Prüfstand

Die Kraft der Kriegsenkel

Vor nicht allzu langer Zeit war ich auf den
Seelower Höhen – ein Ort des Gedenkens
an die große Schlacht zwischen deutschen
und sowjetischen Soldaten, die das Ende
des Krieges in Europa einläutete. Ich war
als Kind mit meiner Klasse schon einmal dort, um mir einen Vortrag über die
„ruhmreiche Sowjetarmee“ und ihre Helden anzuhören. Bereits damals habe ich
nicht verstanden, warum Menschen, die
sich gegenseitig abschlachten, als Helden
bezeichnet werden. Ist nicht jener der
Held, der Leben rettet? Und muss man,
um das Leben vieler zu retten, tausende
opfern?

Macht auf Sockel zu heben und ehrfürchtig
vor ihr zusammenzuzucken. Woher kommt
das eigentlich?
Jeder, der Vorfahren hat, die den Krieg
erlebt haben, trägt Krieg in sich. Das sagen
zumindest jene, die sich intensiv in die Thematik der Epigenetik und in die transgenerationale Weitergabe von Traumen eingearbeitet haben. Aus Studien ist bekannt,
dass Traumata unter anderem über sogenannte RNA-Schnipsel in den Spermien
übermittelt werden und dass sogar Enkel
diese Informationen noch in sich tragen.
Isabelle Mansuy von der ETH Zürich hat
das in Experimenten mit Mäusen nachgewiesen und die Ergebnisse der Studien
2014 im „Nature Neuroscience“ veröffentlicht. Demnach ist es vorrangig der erlebte
Stress, der diese Veränderungen im Erbgut
auslöst. Er sorgt dafür, dass die Nachkommen schon von Geburt an weniger stressresistent sind. Gleichzeitig konnten Verän-

Für mich taugt der Heldenmythos im
Zusammenhang mit Krieg nicht. Überhaupt ist so mancher Heldenstatus zweifelhaft, der damit einhergeht, Macht über
andere auszuüben, Menschen kleinzuhalten oder zu dominieren. Leider ist es nach
wie vor tief in uns verankert, diese Art der
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derungen im Stoffwechsel nachgewiesen
werden. So lag der Insulin- und Blutzuckerspiegel niedriger als bei Jungtieren, deren
Eltern und Großeltern keinen Stress erfahren hatten.

auf die Frage nach dem Sinn des Lebens zu
suchen und den »Himmel auf die Erde zu
bringen«, sprich: zu einer Humanisierung
der Gesellschaft beizutragen.“ Sich damit
auseinanderzusetzen, legt einen Fundus an
Werkzeugen frei, die nicht nur helfen können, sich selbst besser zu verstehen, sondern auch gesellschaftliche oder politische
Prozesse besser einzuordnen.

Themen des Krieges werden also bis in
unsere heutige Zeit weitergetragen und
mit ihnen auch die Mythen und Heldengeschichten. Das stellt uns vor allerlei Herausforderungen, die auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Kriegsgeschichten zu tun
haben – die allerdings unsere Beziehungen
zu Menschen, Führungspersönlichkeiten
und ebenso unser Verhältnis zur Politik,
zum Staat oder zur Demokratie bestimmen.
Die Politikwissenschaftlerin und Autorin
Barbara von Meibom spricht in ihrem Buch
„Deutschlands Chance – Mit dem Schatten
versöhnen“ davon, dass durch die Nationalsozialisten „in unserem Land geistiges
Potential missbraucht wurde.“ Weiter sagt
sie: „Dieser Missbrauch hat in Deutschland
zum Einfrieren von Gefühlen und Fähigkeiten geführt, die uns heute in erheblichem
Maße fehlen: die Fähigkeit, sich zu begeistern, die Fähigkeit, gelingende Beziehungen aufzubauen und zu entwickeln, die
Fähigkeit, sich gemeinschaftlich mit anderem im Geiste zu verbinden, (...), die Fähigkeit, sich für die höchsten spirituellen Fragen und Wahrheiten zu öffnen, Antworten

Das Spannende ist, dass gerade die
„Kriegsenkel“ offensichtlich das Potential
in sich tragen, aus diesen Mustern auszubrechen. Darüber hat Ingrid Meyer-Legrand ein Buch geschrieben. Legrand ist
Systemische Therapeutin und hat eine
eigene Methode entwickelt, die Schätze
der Kriegsenkelgeneration zu heben. Mit
Hilfe von der von ihr konzipierten Biografiearbeit wird es den Betroffenen möglich,
die Kompetenzen im Umgang mit den
Herausforderungen ihrer individuellen Biografie und der Zeitgeschichte wertzuschätzen und als Chance zu nutzen. Gleichzeitig
versetzt sie die Klienten mit dieser Arbeit
in die Lage, Heldenmythen zu hinterfragen
und im besten Fall dem eigenen Leben mit
der Hochachtung zu begegnen, die man
sonst vielleicht fälschlicherweise jenen
falschen Helden schenkt, die sie gar nicht
verdient haben.
Jeannette Hagen

Ingrid Meyer-Legrand: Die Kraft der Kriegsenkel - Wie Kriegsenkel heute ihr
biografisches Erbe erkennen und nutzen. Das erste Buch über die positive Kraft der
Kriegsenkel. 256 Seiten gebunden mit Schutzumschlag, 18,99 €, ISBN 978-3-95890-008-0.
www.europa-verlag.com

Sie möchten uns unterstützen?
Informationen: Veronika Mampel,
Telefon Mobil 0173 2 34 46 44, E-Mail v.mampel@sz-s.de
Spendenkonto: Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
Berliner Sparkasse
DE94 1005 0000 1250 0104 93
BELADEBEXXX
Verwendungszweck nach Ihrer Wahl
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Demokratie ist immer nur so gut, wie die Menschen, die sie gestalten. Aber sind wir
Gestalter? Und was braucht es, um wieder Gestalter zu werden? Theodor W. Adorno

hat einmal gesagt: „Große Kunst war immer auch Ware, aber nie nur das.“ Wir

knüpfen dort an, sehen in der Kunst die Möglichkeit, Menschen zu inspirieren, Sinne zu
öffnen, Selbstwirksamkeit und Teilhabe zu fördern. So kann sie Selbstzweck und zugleich
politisch sein und schafft damit die Verbindung vom Ich zum Wir.

Ingrid Meyer-Legrand las aus ihrem Buch „Die Kraft der Kriegsenkel“ im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „Demokratie im Gespräch“

Mit Kunst die Welt verändern, sich für Demokratie, Freiheit und Vielfalt einsetzen – geht
das? JA, sagen wir. Denn Kunst denkt mehrdimensional, denkt quer, denkt freier und
kann damit Anstöße geben, Wege aufzeigen, Zeichen setzen oder auch mal den Finger
in die Wunde legen.

Helfen Sie uns mit Ihrer Spende, genau diese Kunst zu fördern und in die Welt zu
bringen, damit unser Land nicht nur schön, sondern auch bunt und vielfältig bleibt.
Berliner Volksbank

IBAN: DE14 1009 0000 2754 1460 04
BIC:BEVODEBBXXX
Berliner Volksbank

Konto:2754146004
BLZ:10090000
Betterplace
https://kunst-fuer-demokratie.de/
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Diagnose: Marathonläufer
Lothar Altenkirch ist im wahrsten Sinne
des Wortes‚ dem Krebs davongelaufen.
Mit 18 Jahren diagnostiziert man ihm
Krebs im Endstadium, mit einer Rest-Lebenserwartung von voraussichtlich nur
noch drei Monaten. Es war diese Fahrt zu
einer Exkursion, im Rahmen seiner Berufsausbildung im Jahr 2009, die ihn in die
Toskana führte, und die ihm unvergesslich
bleiben wird. Zunächst schwollen während
der Busfahrt die Beine an, und die auch
nach der Ankunft anhaltenden Schmerzen
hinderten ihn, an den Exkursionen vor Ort
teilzunehmen.
Nach der Rückkehr ging es in ein Krankenhaus. Dort dachte man erst an Thrombose
und ein Verdauungsproblem, doch schnell
stellte sich heraus, dass das Problem viel
ernster war. In der Folge wurde er in die
Onkologie der Landesklinik eingewiesen.
Also Krebs? Er war fassungslos. Die Diagnose lautete: Non Hodgkin Lymphom –
eine spezielle Form des Lymphdrüsenkrebses. Aber, diese Diagnose wurde zunächst
wieder verworfen.

Im Sprechzimmer des Arztes, der ihn in
diesen Erholungspausen betreute, hing
eine Urkunde vom New York-Marathon,
die irgendwie magisch seinen Blick anzog.
Schon als Kind hatte er davon geträumt,
eines Tages New York zu besuchen. Aber
ganz und gar unbewusst brannte sich
auch das Wort ‚Marathon‘ in seinem Kopf
ein. Doch das behielt er für sich, denn
schon zwei Meter zu laufen, war in diesem
Moment unmöglich. Jetzt war das Ziel,
überhaupt wieder gehen zu können.

Doch es ging ihm immer schlechter, und
er nahm extrem stark ab. Eines Tages,
bemerkte er eine starke Schwellung eines
Lymphknotens am Hals. Die Diagnose, die
kam, war vernichtend. Ein Lymphom im
Stadium IV – also im Endstadium. Der Arzt
sagte ihm schlimmstenfalls nur noch drei
Monate weitere Lebenserwartung voraus.
Ein plasmoplastisches Lymphom ist hochaggressiv, und eine sehr bösartige Rarität
unter den Krebsarten. Er fand sich auf der
Onkologie-Station wieder, und willigte
in eine Chemotherapie ein, die etwa ein
halbes Jahr andauerte. Zwischen den einzelnen Zyklen der Chemo gab es reguläre
Erholungspausen. Die Krebszellen gingen
im Laufe der Monate zurück, aber auch
sein Gewicht. Bei 1,82 Metern Größe wog
er bald nur noch 39 Kilogramm, musste
künstlich ernährt werden und saß, für alles
zu schwach, im Rollstuhl.

Unterstützt von seinem Physiotherapeuten
trainierte er unermüdlich, und konnte auch
bald wieder normal essen. Es ging ihm
besser und der Krebs war nicht zurückgekommen. Doch dann: Erneute Krebsdiagnosen, doch wieder waren es, wie beim
ersten Mal, nur „Irrtümer“. Also Durchatmen und weiterkämpfen.
Dieser Kampf hat ihn zum Nachdenken
gebracht, und schließlich zum Veganer,
sowie zum begeisterten Anhänger der
minimalistischen Lebensart gemacht. Der
Gedanke an die Urkunde im Sprechzimmer
seines Arztes kam immer wieder auf.
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Und so begann 2015 seine Läuferkarriere. Das erste Projekt war ein 100-Kilometer-Marsch in 24 Stunden durch das
Umland von Berlin. Sagenhafte 50 Kilometer absolvierte er an diesem Tag, und
fühlte sich großartig. Danach trainierte er
fast täglich, begann mit Laufwettkämpfen,
bis hin zum Halbmarathon. Das Selbstvertrauen wuchs, Marathonläufe in Hamburg,
Mainz und Münster folgten. Die Krönung
war schließlich der Marathon in New York.

Musikraum für
Sozialarbeit an Schule
der Giesensdorfer
(Grund-) Schule

Seit nun mehr als sieben Jahren ist die
Band-AG in der Giesensdorfer Schule ein
wichtiger und fester Bestandteil der sozialpädagogischen Förderung. Mir persönlich ein besonderes Anliegen, den Kindern
Musik in vielen Formen nahe zu bringen.
Angefangen von den ersten Gehversuchen
mit der ersten Generation von SchülerInnen
aus den 3. und 4. Klassen und den ersten
Konzerten in der Hofpause, dem „Matinee“
Konzert im Herbst 2010 oder auch dem ersten ganz großen Auftritt im FEZ im Rahmen
des Musikfestivals „Klangwelten“ im Frühling 2011 haben die Kids immer wieder den
Mut gehabt und sich furchtlos auf die Bühne
gestellt und den „Laden gerockt“.

Am Beispiel seines Weges und seiner
Geschichte möchte er nun anderen Menschen Mut machen, und ihnen beweisen,
dass man sein Leben ändern kann, wenn
man bereit ist, hart dafür zu arbeiten.
Das Buch über seine Geschichte, mit
meiner Unterstützung in Form eines
spannenden und kurzweiligen autobiografischen Romans, unter dem Titel
„Diagnose: Marathonläufer“ in Worte
gefasst, kann allen Mut machen, ihr
Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Um diese Arbeit erfolgreich fortzuführen,
möchten wir in der Giesensdorfer Schule
einen Bandraum einrichten. Wir möchten
Kindern der Schule, geflüchteten Kindern
und Kindern aus dem Sozialraum, die Möglichkeit geben, unter Anleitung in diesem
Studio miteinander in Bandprojekten zu
musizieren. Dabei gilt es, auch die Teamfähigkeit zu fördern.

Andreas
Penquitt

Engin Vergili,
Dipl. Sozialpädagoge/Sozialarbeiter
Wir würden uns über
Ihre Unterstützung freuen:

https://www.sozialspende.de/
projekt/id/1172

Diagnose: Marathonläufer
Ein autobiografischer Roman
Andreas Penquitt, Lothar Altenkirch
(Autor). 488 Seiten, 24,99 €, ISBN: 978-37469-7266-4
www.tredition.de
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Einrichtungen +
Ansprechpartner
Kindertagesstätten:
Kita Lichterfelder Strolche
Scheelestraße 145, 12209 Berlin
Projektleitung Sandra Koppelmeyer
Tel 030 72 02 49 81
koppelmeyer@sz-s.de
Kita Schlosskobolde
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin
Projektleitung Bianca Brochmann
Tel 030 84 41 10 43
brochmann@sz-s.de
Kita Lankwitzer Maltinis
Malteserstraße 120, 12249 Berlin
Projektleitung Werner Luff
Tel 030 98 32 77 70, luff@sz-s.de
Kita Marienfelder Kiezhopser
Alt Marienfelde 54, 12277 Berlin
Projektleitung Sandra Dehmel
Tel 0174 6 38 47 27, dehmel@sz-s.de
Kita Kleckerbande
Bruno-Möhring-Str. 7-9, 12277 Berlin
Projektleitung Sarah Bohatschek
Tel 030 75 51 98 34, bohatschek@sz-s.de
Familienstützpunkt
AB Kindertagesstätten, Frühe Hilfen,
familienunterstützende Angebote
Anke Eichner
Tel 030 34 06 49 31, eichner@sz-s.de
Elternlotsin Frühe Hilfen
+ wellcome Koordinatorin
Katrin Reiner
Tel Mobil 0160 96 20 94 72, reiner@sz-s.de
Eltern AG
Sandra Koppelmayer, Katrin Reiner
Telefon Mobil 0157 34 40 99 64
Leitung des Arbeitsbereichs
Kindertagesstätten
Anke Eichner
Tel 030 34 06 49 31
kita@stadtteilzentrum-steglitz.de
eichner@sz-s.de
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Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit:
Schülerclub Alt-Lankwitzer
Schulstraße 17-21, 12247 Berlin
Merlin Ahnen-Klan + Katrin Hemmerling
Tel Mobil 0172 1 50 75 57
schuelerclub-alg@stadtteilzentrum-steglitz.de
Schuloase an der Giesensdorfer Schule
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin
Projektleitung Engin Vergili
Tel Mobil 0152 06 41 39 19
vergili@sz-s.de
EFöB Peter-Frankenfeld-Schule
Wedellstr. 26, 12247 Berlin
Projektleitung Birgit Kiecke
Tel Mobil 0157 58 17 01 69
kiecke@sz-s.de
EFöB Giesensdorfer Schule
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin
Projektleitung Marianne Schneider
Tel 030 71 09 75 31
m.lindemann@sz-s..de
EFöB an der Grundschule am Insulaner
Hanstedter Weg 11-15, 12169 Berlin
Projektleitung Saskia Valle
Tel 030 74 68 92 10
seifert@sz-s.de
Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen
Jennifer Sontowski
Tel Mobil 0152 33 51 91 52
sontowski@sz-s.de
Darin El Haddad
Tel Mobil 0152 22 92 71 03
el-haddad@sz-s.de
Leitung des Arbeitsbereichs
schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit
Andreas Oesinghaus
Tel 030 77 20 59 43
a.oesinghaus@sz-s.de

Kinder- und Jugendhäuser
In Kooperation mit dem
Jugendamt Steglitz-Zehlendorf:
Kinder- und Jugendhaus Immenweg
Immenweg 10, 12169 Berlin
Projektleitung Jörg Backes
Tel Mobil 0171 7 73 09 88
imme@sz-s.de
KiJuNa - Kinder-, Jugend- und
Nachbarschaftszentrum, CityVillage
Scheelestraße 145, 12209 Berlin
Projektleitung Jonas Volpers
Tel 0172 7 93 36 70
volpers@sz-s.de
JugendKulturBunker
Malteser Straße 74-100, 12249 Berlin
Projektleitung Stefan vom Scheidt
Tel 030 53 14 84 20
outreach-bunker@gmx.net
Kinder- und Jugendhaus Albrecht Dürer
Memlingstraße 14a, 12203 Berlin
Ansprechpartner Maximilian Bohna
Tel 030 84 31 85 45
bohna@sz-s.de

Integrationsbüro Steglitz
Scheelestraße 109/111, 12209 Berlin
integrationsbuero@sz-s.de
Leitung des Arbeitsbereichs
Nachbarschafts- +
generationsübergreifende Arbeit/
Allgemeine Beratung/Ehrenamtliche Arbeit/
Koordination Flüchtlingsarbeit,
KiReLi, Klamöttchen,
Leitung Integrationsbüro Steglitz
Veronika Mampel
Tel Mobil 0173 2 34 46 44
v.mampel@sz-s.de
Sonstige:
Teilhabeberatung
Judith Schniebel + Monika Maraun
Tel 0172 8 65 26 40 + 0174 2 43 95 21
schniebelLsz-s.de + maraun@sz-s.de
Vereinsband Le Rabatz
Veronika Mampel
Tel Mobil 0173 2 34 46 44
v.mampel@sz-s.de

Leitung des Arbeitsbereichs
Kinder- und Jugendarbeit,
Fundraising + Innovationsmanagement
Kristoffer Baumann
Tel Mobil 0172 3 86 64 45
baumann@sz-s.de

StadtrandNachrichten
Anna Schmidt
Tel Mobil 0172 3 86 61 27
redaktion@stadtrand-nachrichten.de

Nachbarschaftseinrichtungen:

Verwaltung
Tel 030 34 06 48 67
info@stadtteilzentrum-steglitz.de

Gutshaus Lichterfelde
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin
Projektleitung Manuela Kolinski
Tel 030 84 41 10 40
kolinski@sz-s.de
„kieztreff“
Celsiusstraße 60, 12207 Berlin
Projektleitung Martina Sawaneh
Tel Mobil 0173 58 37 27 3
m.sawaneh@sz-s.de
Seniorenzentrum
Scheelestraße 109/111, 12209 Berlin
Kontakt Veronika Mampel
Tel Mobil 0173 2 34 46 44
v.mampel@sz-s.de

Geschäftsstelle:

Geschäftsführung
Thomas Mampel
Tel 030 83 22 07 43
mampel@sz-s.de
Stellv. Geschäftsführung
Mike Haase
Tel 0152 31 94 02 67
haase@sz-s.de
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Magazin im Mittelpunkt
Anna Schmidt
Tel Mobil 0172 3 86 61 27
schmidt@sz-s.de
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Möglichkeiten
im Stadtteilzentrum

www.stadtteilzentrum-steglitz.de

AGs, Supervision, Fortbildung
und vieles mehr
... die Zukunft unserer Arbeit im Fokus!
Das Stadtteilzentrum Steglitz e.V. ist der Tradition der internationalen
Nachbarschaftsheimbewegung verpflichtet und seit Gründung 1995 für
alle Menschen in Berlin Steglitz-Zehlendorf tätig, die soziale Interessen
und Bedürfnisse erkennen lassen. Ob in Krisensituationen, Erziehungsfragen oder der Förderung einer einvernehmlichen Nachbarschaft –
gemeinsam

werden

Perspektiven

entwickelt

und

gefördert,

die

Menschen dort abholt, wo sie es aktuell brauchen und in ihrer
Lebenssituation unterstützt. Die Aufgaben des Vereins umfassen in
23 Projekten und Einrichtungen insbesondere die Förderung der
Kinder- und Jugendhilfe, der Nachbarschaftshilfe, Stadtteilarbeit, der
generations-übergreifenden Begegnung und der Hilfe zur Selbsthilfe. 150 fest angestellte MitarbeiterInnen decken mit ihrer Arbeit ein
generationsübergreifendes Spektrum ab, dessen besonderes Merkmal die Kooperation und Vernetzung im Bezirk ist, die eine besondere
Bandbreite der Hilfsmöglichkeiten für Menschen eröffnet.
Vier Kindertagesstätten, drei Kinder- und Jugendhäuser sowie sechs
Projekte der ergänzenden Förderung an Schulen und Schulkooperationen
laden neue Kolleginnen und Kollegen ein, mit ihrem Fachwissen und ihrer
Kreativität die Arbeit unserer Teams zu unterstützen, weiter zu entwickeln
und persönliche Herausforderungen zu meistern.
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Hier findest du
dein neues Team!
Kindertagesstätten:
Kita Lichterfelder Strolche
Scheelestraße 145, 12209 Berlin
Kita Schlosskobolde
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin
Kita Lankwitzer Maltinis
Malteserstraße 120, 12249 Berlin
Kita Marienfelder Kiezhopser
Alt Marienfelde 54, 12277 Berlin
Kita Kleckerbande
Bruno-Möhring-Str. 7-9, 12277 Berlin
Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit:
Schülerclub Alt-Lankwitzer
Schulstraße 17-21, 12247 Berlin
Schuloase an der Giesensdorfer Schule
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin
EFöB Peter-Frankenfeld-Schule
Wedellstr. 26, 12247 Berlin
EFöB Giesensdorfer Schule
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin
EFöB an der Grundschule am Insulaner
Hanstedter Weg 11-15, 12169 Berlin
Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen
Kinder- und Jugendhäuser:
In Kooperation mit dem Jugendamt
Steglitz-Zehlendorf
KiJuNa - Kinder-, Jugend- und
Nachbarschaftszentrum
Scheelestraße 145, 12209 Berlin
Kinder- und Jugendhaus Immenweg
Immenweg 10, 12169 Berlin
Kinder- und Jugendhaus Albrecht Dürer
Memlingstraße 14a, 12203 Berlin

Leitung des Arbeitsbereichs
Kindertagesstätten
Anke Eichner
Tel 030 34 06 49 31
kita@stadtteilzentrum-steglitz.de
eichner@sz-s.de
Leitung des Arbeitsbereichs
Kinder- und Jugendarbeit,
Fundraising + Innovationsmanagement
Kristoffer Baumann
Tel Mobil 0172 3 86 64 45
baumann@sz-s.de
Leitung des Arbeitsbereichs
schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit
Andreas Oesinghaus
Tel 030 77 20 59 43
a.oesinghaus@sz-s.de
Leitung des Arbeitsbereiches Nachbarschafts+ generationsübergreifende Arbeit,
Koordination Flüchtlingsarbeit + Ehrenamt
Veronika Mampel
Telefon 0173 2 34 46 44
v.mampel@sz-s.de
Geschäftsführer
Thomas Mampel
Telefon 030 83 22 07 43
mampel@sz-s.de
Stellvertretender Geschäftsführer
Mike Haase
Telefon 0152 31 94 02 67
haase@sz-s.de
Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
Holsteinische Str. 39 - 40,
12161 Berlin
Telefon 030 34 06 48 67
jobs@stadtteilzentrum-steglitz.de
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