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Heiter in den Herbst
Endlich ist er vorbei. Dieser hitzige Sommer. Was mussten wir schwitzen, Bäume gießen, Urlaubsstress aushalten,
Sonnenbrände löschen… Vorbei! Ein Glück kommt jetzt der Herbst! Meteorologisch schon seit dem 1. September da und am
22. September ist es astronomisch offiziell: HERBST. Die Tag-und-Nacht-Gleiche leitet die dunkle Jahreszeit ein. Ein guter
Zeitpunkt, sich die Abende mit Chopins Nocturnes zu versüßen. Die Sonne steht tiefer, die Untergänge sind güldener. In
welker Farbenpracht offenbart sich uns nun die Zeit des blättrigen Verfalls. Schön schunkeln sie hin, die chlorophylldürstenden Baumkleider.

Es heißt Abschied nehmen vom kraftstrotzenden Sommer. Behaglich können wir es uns hinter den Fenstern der bald beheizten
Räume einrichten und den immer seltener werdenden Sonnenstrahlen unsere Tränen hinterher weinen. Tränen haben eine
liebliche Form. Anmutig benetzen sie unsere Tränensäcke und rollen schwindend in ihre Freiheit. Weinen wir uns frei und
schön!
Endlich kommen auch die Erkältungen wieder. Eine gute Erkältung ist ein hinreichender Grund, mal wieder verordnet im Bett
zu bleiben und ein gutes Buch zu lesen. Wenn Sie ungern lesen, legen Sie sich ein Depot mit Kastanien, Eicheln und gepressten
Blättern an. Basteln Sie sich Glücksfiguren. Lustige kleine Männchen und Frauchen und Kindchen und Hundchen… Und bitte
lassen Sie beim Sammeln oder bei besinnlichen Spaziergängen stets den Kopf hängen. Nicht, dass Ihnen so eine herabfallende
Frucht noch ins Auge fällt. Eine gesunde Melancholie kann also nicht schaden.
Das Wetter verändert sich. Nicht mehr nur schwül, sondern feucht und nass wird es. Duster und mitunter neblig. Immer nur
das Wetter? Ja, denn das bewegt die Gemüter. Kommen Sie ins Gespräch über das Wetter. Sie kennen das ja vom Sommer.
„Maaann, ist das heiß!“ (usw.). Entlasten Sie sich jetzt, indem Sie sagen „Ui, das ist schon wieder ganz schön kühl geworden!“,
„Scheiß Regen!“ oder „Verdammtes Matschwetter!“. Überbrücken Sie so leidliche Momente in einer engen Bahn, im
Fahrstuhl, beim Warten auf dem Amt oder anderswo. Reden Sie über das Wetter. Das verbindet Menschen.
Herbst ist Erntezeit. Englisch übersetzt reden wir von harvest. Das griechische karpós heißt Frucht und das lateinische carpere
heißt pflücken. Zwischen Sommer und Winter lohnt es sich, nach den Erträgen zu schauen. Was hat das alles gebracht? Was
habe ich geschafft? Und falls bislang das Meiste nur en passant verstrich, dann sollte man jetzt aufmerken. Carpe diem!
Pflücke den Tag! forderte uns schon Horaz kurz nach Christi Geburt auf. Genießen wir also den Herbst. grr.
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Erste Klecker, Buchablecker
Zuckersüße Einschulungen in Berlin
Im letzten Monat wurde in Berlin eingeschult. Fünf- bis
siebenjährigen Knirpsen redete man alle Ehren ein, um fortan
den Regularien formaler Bildung zu frönen. Ein neuer
Lebensabschnitt, eindrucksvoll zelebriert und jeder muss seinen
Senf dazu geben. Wer kennt sie nicht? Phrasen wie „Jetzt
beginnt der Ernst des Lebens“, aber auch verblümt-optimistisch:
„Jetzt beginnt die schönste Zeit Deines Lebens!“, „Du wirst so
viele neue Freunde haben…“ oder euphorisch psalmodierte
Evergreens wie „Hurra! Ich bin ein Schulkind!“, die über Höfe
geschmettert werden und in schwülen Aulen und Turnhallen von
den Wänden tropfen. Verzweiflung, Ängste, Mobbing, Neid,
Versagen, Prügel, Liebeskummer, Erschöpfung, Sitzenbleiben –
man muss ja nicht gleich alles auf einmal erfahren… Prävention
ist angesagt, darum wird der Schulantritt sogleich versüßt – mit
Zuckertüten.

nur, um Spielzeug, Kleidung, Federmappen, extragute Malstifte und pädagogisch wertvolle Bücher zu
unterfüttern. Darum werden viele Tüten längst an der
Spitze verstärkt.
Es ist schließlich ein besonderer Tag. Den kann man
gar nicht früh genug feiern. So bekommen viele
Kinder schon zum Ende der Kindergartenzeit eine
Schultüte überreicht. Und auch für die jüngeren
Geschwisterkinder fällt mitunter eine kleine Tüte ab
– die freuen sich doch so und kommen ja auch
irgendwann in die Schule. Nein, eine Schultüte reicht
nicht. Jeder will selbst eine Tüte schenken. Nicht nur
die Eltern, sondern auch die Großeltern, Onkel,
Tanten, Paten, Nachbarn usw. Fünf Tüten und mehr
sind keine Seltenheit. Wozu diese Schultütenschwemme?
Non scholae, sed vitae discimus! Alles zur
Vorbereitung auf die Gesellschaft, den Ernst des
Lebens. Sublime Konkurrenzkämpfe um die beste
Schultüte bereiten auf Ellenbogen- und Egomechanismen vor, sinnlos vollgestopfte Tüten schüren die
stetig schwelende Glut einer Bedarfsweckungsgesellschaft zur Freude von Konsumindustrie und
Zahnärzten.
Aber das ist natürlich alles nur in die Tüte gequatscht.
Sie lesen den guten Pol. Der Schultütenwahn hat auch
sein Gutes. Antworten Sie mit uns im Folgenden auf
die Frage:

Wohin mit den Schultüten?
Früher, das heißt vor knapp über zweihundert Jahren, da wurde
tatsächlich noch Zuckriges eingetütet. Ein Bonbon oder mal ein
Marmeladenbrot, etwas Besonderes eben. Anfangs waren die
Tüten richtige Tüten (aus Papier) und man erzählte sich, dass sie
in Thüringen und Sachsen an Bäumen wuchsen, die gepflückt
wurden, sobald die Zuggodühdn groß genug waren und natürlich
nur unter der Prämisse, dass das künftige Schulkind mit seiner
Artigkeit überzeugte. So liest man auch im 1852 erschienenen
„Zuckertütenbuch für alle Kinder, die zum ersten Mal in die
Schule gehen“, verfasst vom Dresdener Lehrer Moritz Traugott
Heger. In Thüringen und Sachsen kam man schnell auf die
praktische Zylinderform, die von Kindern gut zu halten und von
den Erwachsenen gut zu befüllen ist.
Erst seit Mitte des letzten Jahrhunderts erstarkte der Brauch mit
der Schultüte flächendeckend und übt seitdem uferlose Macht
aus. Was ist heute noch besonders? Eine Einhorntüte? Cars- oder
Minions-Look? Star-Wars mit integriertem Laserschwert? Oder
der Klassiker: selbst gebastelt? Gut, das ist oberflächlich
betrachtet. Doch auch die Inhalte haben sich geändert. Natürlich
kommt noch jede Menge Süßes in die Tüte, aber in der Regel

Nach der Schuleingangsfeier sind die Tüten recht
schnell leer gekippt. Sie anschließend ins deutsche
Mülltrennungssystem zu integrieren, ist mit Aufwand
verbunden. Da müsste erst noch das Nylonnetz
entfernt und gegebenenfalls die Plastikverstärkung an
der Spitze demontiert werden; womöglich haben sich
etliche Süßigkeitenfolien im tiefen Inneren
verheddert und eine solide Sechseckpappe flach zu
treten, ist auch nicht leicht.

Also besser den Aufwand gleich richtig lenken! Aber
was tun mit den spitzen Dingern? Dem Ku Klux Klan
spenden? Nee, die sind doof. Feng Shui-Bücher
aufspießen? Nee, Bücher sind ein zu respektierendes
Gut.
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Pflanzenkübel
Besonders geeignet für Schulen ohne Schulgarten. Noch ist es
warm genug. Leere Tüten am Schulzaun in den Boden
gerammt, Blumenerde rein und ein paar Astern gepflanzt. Die
halten noch ein Weilchen. Aus übrigen Tüten kann man ratzfatz
ein paar Vogelscheuchen bauen. Ein derart bewehrter
Schulzaun macht auch unmissverständlich klar: hier mischen
wir jetzt mit – die Erstis! Natürlich werden die pappigen Tüten
irgendwann von den erodierenden Martern des Wetters
gepeinigt zugrunde gehen, aber auch das muss man lernen:
Vergänglichkeit. Alsbald ist man nämlich Zweiti und darf sich
anderen Schultütenarmeen beugen.

Ritter spielen
Die spitzen Tüten ermöglichen ohne viel Aufwand eine
Zeitreise ins Mittelalter. Kleine Tüten auf Knie und Ellenbogen
mit Gummis schnipsen. Weitere Tüten ergeben einen
Spitzenhelm mit martialischem Visier. In eine unten verstärkte
Schultüte einen Besenstiel stecken und fertig ist die Lanze. Auf
ins Gefecht – den Ernst des Lebens.

Autoabwehr
Helikoptereltern fliegen gar nicht mit Hubschraubern, aber sie
bringen ihre Kleinsten und manchmal auch noch die Großen mit
dem Auto bis knapp vor die Schulpforte. Das Rangieren ist
gefährlich für alle anderen Schüler und verstopft zudem die
Straßen. Das muss nicht so sein. Wehrt Euch! Einfach eine
größere Öse an den Schultüten befestigen und jeweils drei
Tüten aneinanderstecken. Die Tüten mit Sand beschweren und
fertig ist der Tschechenigel. Die umweltfreundliche (Auto-)
Panzerabwehr.

Karneval
Der 11.11. ist nicht mehr lang hin. Wenn man die spitzen der
Schultüten angepasst an Arme und Beine abschneidet, kann
man sich prima Unterfütterungen für puffige Kleidung machen.
Oder ein spitzen Spaceoutfit oder als Hexe mit Zauberhut oder
als Igel gehen… Jeckisch!

Demonstrieren lernen
Schulbildung heißt auch Demokratie lernen. Volksherrschaften
können viel zu Wege bringen. Aber die Stimme des Volkes
muss sich bemerkbar machen können. Hier hilft wieder die gute
alte Schultüte. Spitze abschneiden und als Flüstertüte auf
Demos verwenden. Zum Beispiel für bessere Schulausstattungen. drg.

Golensch Launiger sagt:
…dass Herr Bst sagt, er wäre kein
Verderber, sondern ein Wegbereiter.

Das freut mich
Die Sonnenuntergänge lassen nun wieder ganz
Hohenschönhausen erglühen. Es ist wie atmen in
einem eidottergelben Meer. Zarte, letzte wärmende
Strahlen, die bezaubern und selbst die hässlichste
Platte in Schönheit erglänzen lassen. Aber auch die
Sonnenaufgänge erquicken. Man muss nur früh genug
aufstehen.
Sabine Brekler, Zechliner Straße
Der Herbst kommt und die Blätter schweben in
rotbraunbunter Farbenpracht zu Boden. Es ist schön in
unseren Breiten die Jahreszeiten erleben zu können.
Der Wechsel von Erblühen und Vergehen – das Leben
eben. Nirgendwo so schön wie im steten Wechsel der
Natur. Sollten wir nicht auch das ein oder andere
Gebäude, das einst im Überschwange der Kultur oder
aus bloßer Notwendigkeit errichtet wurde und dessen
Blütezeit längst gewesen ist, wieder einreißen und
abtragen, damit Neues darauf erwachsen kann?
Peter Riedel, Hohenschönhauser Tor
Ich arbeite im Drogendezernat und bin zuständig für
lyrisch sensible Drogenkuriere. Für gewöhnlich
werden gefassten Boten oder denjenigen, die freiwillig
zu uns kommen, Emetika, also spezielle Vomitiva
verabreicht, damit sie sich ihrer Body Packings
möglichst schnell wieder oral entledigen können.
Manche reagieren allerdings allergisch auf die
Medikamente und außerdem sind diese teuer. BON
DIA GOOD LUCK! Bald muss ich mit den
Betroffenen nur noch zum Alice-Salomon-Platz
fahren und sie vor die Südseite der Hochschule stellen.
Es wäre schön, wenn die Stadtplaner rechtzeitig, auch
im
Sinne
vernunft-emanzipierter
Menschen,
Reservoire vor die Fassade stellen würden. So viel
Kultur muss sein!
Beate Siegert, Arendsweg

Kennen Sie schon den?
Ein Häschen kommt im Herbst zum Gärtner: „Haddu
lose Blätter?“ Gärtner: „Massenhaft!“ Häschen:
„Muddu Buch binden lassen.“
Also einen haben wir noch:
Im Museum: Er schaut lange auf das Gemälde mit der
Frau, deren Körper nur mit Blättern bedeckt ist.
Sie: „Auf was wartest Du denn?“ Er: „Herbst.“ us.
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Ab in die Pilze!
Wenn andere beim Herbst an Regen und kahle Bäume denken, denke ich an Pilze, Pilze, Pilze. Ich freue mich über jeden
Regenguss, weil ich hoffe, dass er das Pilzmyzel an meiner supergeheimen Pilzstelle in der Nähe von Bernau zum Leben
erweckt. Dass die Stelle nicht mehr so ganz supergeheim ist, merke ich an der steigenden Zahl von Sammlern, denen ich
dort begegne. Aber ich finde trotzdem immer etwas! Ich habe nämlich Pilzaugen. Klar brauche ich auch im Wald eine
Brille, aber sie ist dann nicht einfach nur eine Gleitsichtbrille, sondern eine mit eingebautem Pilzradar. Da können die
Maronen sich noch so sehr unter Zweigen und im Moos verstecken oder die Pfifferlinge ihr Gelb unter Blättern verbergen,
mein Radar entdeckt sie. Und dann bricht das Pilzfieber aus!
Trotz aller Unkereien gehe ich am liebsten alleine in den Wald, dort, an der geheimen Stelle bei Bernau. Weder ein Mensch
noch ein Tier haben mich dabei bisher unsittlich bedrängt. Nur das Rauschen eines neu aufgestellten Windrades auf dem
benachbarten Feld stört die Sammlerruhe.

Die Pilzsuche folgt einem Ritual: Nach drei Schritten in den Wald singe ich die erste Strophe von „Oh Täler weit, oh
Höhen“, nachdem ich eine Nase voll des würzigen Walddufts zu mir genommen habe. Dann durchstreife ich einen kleinen
Eichenwald mit Pfifferlingen und Steinpilzen. Dieser geht in einen Hochwald mit Fichten über, den ich etwas nachlässig
durchquere. Mein Ziel ist ein Kiefernwald, der normalerweise voller Maronen ist. Ich habe auch schon eine Krause Glucke
dort gefunden oder Steinpilze. Butterpilze nicht.
Butterpilze, die mit der klebrigen Haut auf dem Hut, wuchsen immer im Blumberger Wäldchen. In meiner Kindheit fuhren
mein Vater und wir Kinder in das kleine Wäldchen hinter Ahrensfelde und krochen durch die Schonung, um die klebrigen
Pilze mit dem etwas scharfen Geschmack zu sammeln. Die Haut musste man sofort abziehen, danach waren der Hut weiß
und die Finger braun. Scharf konnten auch Täublinge sein. Die kostete mein Vater, und wenn sie auf der Zunge brannten,
dann ließen wir sie im Wald. Die milden kamen mit anderen Pilzen in eine herrliche gemischte Pilzpfanne. Niemals bekam
jemand Bauchschmerzen oder Schlimmeres.
Manchmal nahmen wir Pilze mit nach Hause und blätterten im „Großen Pilzbuch“, um sie zu bestimmen. Da gab es so
poetische Namen wie „Nebelgrauer Trichterling“ oder „Violetter Ritterling“ oder „Kahler Krempling“. Mein Vater
deklamierte diese Namen wie ein Gedicht. Er hatte eine Schwäche für Pilze, obwohl er sie gar nicht so gerne aß. Selbst
vor unserem Haus auf dem Roderichplatz in Gartenstadt fand er welche. Mein Vater schickte uns Kinder hinaus, um für
das abendliche Rührei Nelkenschwindlinge zu sammeln, die in einem Ring auf dem Platz wuchsen. Niemand der
Anwohner machte sie uns streitig. Das Rührei schmeckte herrlich würzig.
Vor zwei Jahren habe ich meine Pilzstelle meinen Enkeln verraten. Ich beobachte gespannt, wie sie Pilzaugen entwickeln.
So ein kleines Zittern vom Pilzfieber ist schon zu erkennen. Auch wenn sie Herrn Ritterling und Herrn Trichterling noch
nicht kennen, Frau Krause Glucke haben sie im letzten Jahr schon gesehen. Wir haben sie begrüßt und ihr über die Locken
gestrichen.
Jetzt muss es nur noch regnen, dort, an dieser supergeheimen Stelle bei Bernau.
Bettina Wagner, Theobaldstraße
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Grünes Licht für Fahrräder
„Berlin soll mobiler, sicherer und klimafreundlicher
werden.“, heißt es im Berliner Mobilitätsgesetz. Für die
Klimafreundlichkeit sorgt nicht nur die zunehmende
Elektrifizierung von Automobilien (sieht man von
Herstellung und Entsorgung der Batterien ab), sondern
auch eine Politik mit Augenmerk auf den Fahrradverkehr.
Dass dieser sicherer werden muss, ist unumstritten,
erinnert man die tragischen Unfälle von Radfahrern mit
LKWs. Rund 50 Millionen Euro sollen für Erhalt und
Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur jährlich zur
Verfügung gestellt werden, so die Berliner Verkehrsverwaltung.

Derzeit würden in Berlin 14,3 Unfälle auf eine Million
Fahrradfahrten kommen, gibt Greenpeace in einer
aktuellen Studie an. Nur in Stuttgart führe es sich noch
gefährlicher. Vergleichen mit Vorzeigestädten wie
Amsterdam, Kopenhagen oder Utrecht, wo nur 1,2 und
weniger Unfälle pro eine Million Fahrten geschähen, ist
das ein erschreckend hoher Wert. Hält man dem
gegenüber, dass in Berlin jährlich nur 4,70 Euro pro
Einwohner für die Fahrradinfrastruktur ausgeben werden,
in Utrecht aber 132, dann wird klar, dass die 50 Millionen
Euro berlinweit nicht zu gering angesetzt sind, denn
Utrecht hat etwa zehn Mal weniger Einwohner, kommt
aber hochgerechnet trotzdem auf knapp 50 Millionen
Euro Gesamtinvestitionssumme. Allerdings werden in
Utrecht doppelt so viel Wege mit dem Fahrrad
zurückgelegt (25% – in Berlin sind es 13%).
Je mehr Menschen mit dem Rad fahren, desto weniger
nutzen das Auto und desto mehr müssen sich Städte auf
die Bedürfnisse von Radfahrern einstellen. Mehr
Radverkehr macht die Straßen also sicherer, so die
Quintessenz der Greenpeace-Studie. tav.

Schimpfwort des Monats
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Lichtenberg lastet sich an, die
Klimabilanz zu verbessern
Lichtenberg rollt mit gutem Beispiel voran. Zusammen mit
Spandau und in Kooperation mit dem Allgemeinen
Deutschen Fahrrad Club (ADFC) startet der Bezirk das neue
Projekt fLotte – kommunal. 20 Lastenräder, zweirädrig und
dreirädrig, stehen den Bewohnern ab Oktober kostenlos und
bis zu drei Tagen zur Verfügung. Finanziert wird das Projekt
mit Mitteln des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 der Senatsverwaltung für Umwelt,
Verkehr und Klimaschutz. „Wohnortnahe, nachhaltige
Mobilitätsangebote zu schaffen ist ein Arbeitsschwerpunkt
in Lichtenberg.“, sagt der Bezirksbürgermeister Michael
Grunst (Die Linke).

v.l.n.r. Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst, ADFC Vorstandsmitglied
Frank Masurat und Spandauer Bezirksstadtrat Frank Bewig bei der Vorstellung der
Lastenräder © BA Lichtenberg

Die Lastenräder können beispielsweise für Einkäufe,
kleinere Umzüge oder für Picknicke in Parks genutzt
werden. Die Nachfrage ist da. Der ADFC kümmert sich um
die Wartung und hat die Standortvergabe für die Ausleihe
organisiert. Standorte sind zum Beispiel kommunale
Einrichtungen wie Stadtteilzentren oder Bibliotheken. Das
Angebot kommt gut an und verringert die
Schadstoffbelastung. Eine Nutzerbefragung hat ergeben,
dass etwa die Hälfte der Lastenradler ursprünglich das Auto
genutzt hätten. Mehr Informationen: https://flotte-berlin.de/.

Der vorteilhafte Vergleich
Ein Häusle bauen ist teuer, aber erst recht der Grund und
Boden, auf dem es steht. Seit 2016 sind die
Grundstückspreise in Lichtenberg zwar binnen einem Jahr
dreieinhalb Mal so teuer geworden. Jetzt zahlt man 693 Euro
pro Quadratmeter, aber hey, immerhin noch dreistellig! In
Mitte sind es fast 4000 und in F’hain-X’berg sogar knapp
5000 Euro. Auch Charlottenburg/Wilmersdorf (2341
Euro/m²) und Steglitz-Zehlendorf (865 Euro/m²) sind
teurere Pflaster. Na, gut, dann kommt schon Lichtenberg.
Wow! Lichtenberg ist mehr wert als Pankow (436 Euro/m²)!
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Sieg! Alleinerziehende Mutter hat den Einzelkampf der
Erziehung gewonnen Im Gespräch mit: Silke Raditsch
Lichtenbergs Haushalte bestehen zu rund dreißig
Prozent aus Ein-Eltern-Familien. Das ist der
zweithöchste Wert in Berlin nach Marzahn-Hellersdorf.
Diese Familien sind erheblich höheren Belastungen
ausgesetzt, als Familien, in denen zwei Elternteile
anpacken. Silke Raditsch war alleinerziehende Mutter. Alle
Räder im Getriebe mussten gut aufeinander abgestimmt
sein. Jetzt ist ihre Tochter groß, ist aus der Schule raus, hat
eine Ausbildung begonnen und zieht in eine eigene
Wohnung. Ihre Mutter kann nun endlich aufatmen. Für sie
beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt.

Ich hatte stets überzeugt. Vielleicht kann ich mich ganz gut
verkaufen. Aber ich leiste auch, was ich verspreche. Ich
bin belastbar und weiß, wofür ich arbeiten gehe. Um
meiner Tochter ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich
hatte aber auch Zeiten, da war ich vom Jobcenter ganz
abhängig. Ohne ergänzende Leistungen ging es sowieso
nicht.
Ihre Tochter hat jetzt eine Wohnung gefunden und das auf
dem angespannten Wohnungsmarkt.
Wir haben sehr lange gesucht. Fündig geworden sind wir
bei der Wohnungsbaugenossenschaft Solidarität eG.
Die ist jüngst dem „Bündnis für Wohnen im Bezirk BerlinLichtenberg“ beigetreten. Ein Verbund mit dem Ziel,
Mietverhältnisse und den Wohnungsbau sozial verträglich
zu gestalten. Jetzt sind es schon zehn Partner in dem
Verbund.
Ja, das kann sein…
Frau Raditsch, alleinerziehend leben ist sehr hart.
Es ist ganz oft ein Kampf! Ein langer Weg.

Frau Raditsch, während für die meisten jungen Menschen
die Schule begonnen hat, kann ihre Tochter auf eine
erfolgreiche Schulzeit zurückblicken.
Ja, ich bin froh, dass wir das geschafft haben.
Wir?
Natürlich ist sie allein zur Schule gegangen, aber ich habe
ihr den Rücken freigehalten, habe mich um Nachhilfe oder
Lerngemeinschaften gekümmert, bin mit anderen Eltern im
engen Austausch gewesen. Naja und genaugenommen geht
sie ja jetzt wieder zur Schule. Eine Berufsschule für die
Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Einzelhandel.
Da wird sie später viel rumkommen und braucht dazu
Kontaktfreude und Durchsetzungsvermögen. Hat sie das
von Ihnen?
Ja, ich denke schon. Wissen Sie, als Alleinerziehende
braucht man das, sonst kommt man nicht durch. Auf dem
Arbeitsmarkt zum Beispiel hat man schlechte Chancen.
Man kann kaum nachmittags arbeiten, denn man muss ja
das Kind von der Kita holen oder sich nach der Schule
kümmern, den ganzen Haushalt täglich allein bewältigen,
man fällt immer wieder mal aus, wenn das Kind krank ist
oder man selbst im ganzen Stress mal krank wird. Da hilft
vor allem ein gutes Netzwerk aus Freuden und Nachbarn.
Auf meine Familie konnte ich leider weniger zählen.
Sie hatten aber die meiste Zeit einen Job. Wie haben Sie
das gemacht?

Aber Sie haben ihn gewonnen. Welche Kollateralschäden
haben Sie davongetragen?
Nun, man vernachlässigt sich als Alleinerziehender doch
selbst am meisten, ist oft völlig erschöpft. Und ich kenne
auch das Gefühl der Ohnmacht, nicht mehr weiter zu
wissen, ob man das alles schafft. Und mein Ex-Mann hatte
mir auch sehr zu schaffen gemacht. Da hat mir aber eine
kostenlose Rechtsberatung weitergeholfen. Man muss
vieles gleichzeitig erledigen. Das geht auch auf die
Gesundheit.
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Und wenn Julia, so heißt meine Tochter, in der Schule nicht
immer so tolle Sachen und Spielzeug hatte wie ihre
Freundinnen oder wenn sie lange im Hort sein musste, das
tat mir immer leid.

Hilfreiche Adressen
bei Trennungen
www.trennungskind.de

Sie wirken aber recht fit und sie haben eine fröhliche
Ausstrahlung. Wie haben Sie all die Herausforderungen
kompensiert?

Familienrecht

Anfangs war es wirklich schwierig. Aber ich habe mich im
Jugendamt beraten lassen. Heute gibt es ja dieses
wunderbare Familienbüro.

Familienbüro Lichtenberg

Das Familienbüro Lichtenberg in der Große-Leege-Straße

Frühe Hilfen Lichtenberg

Ja, tolle Leute dort. Sehr kompetent. Jedenfalls, wozu mir
schon früh geraten wurde, ist Sport. Wenigstens einmal in
der Woche. Zusammen mit anderen. Aqua Fitness. Das
brauch ich! Meine Nachbarin hat sich dann um meine
Tochter gekümmert. Und auch mal nein sagen können. Ich
kann mich jetzt nicht um Dich kümmern und lieb Dich
trotzdem. Kinder können das schnell einordnen.
Konsequent muss es sein. Und ich habe mir verschiedene
Routinen in die Woche geplant. Abends die Nachrichten im
Fernsehen, um noch was mitzubekommen. Wenn möglich,
nachmittags zwanzig Minuten ein Kreuzworträtsel bei
einem Chai-Vanille-Tee. In der Schule habe ich offen mit
den Lehrern oder auch auf Elternabenden über meine
Situation gesprochen. Nicht gejammert, aber klar gemacht,
dass ich Vieles einfach nicht schaffen kann. Da wurde mir
dann geholfen. Eltern von anderen Kindern sind mal
eingesprungen, haben mal was geschenkt oder getauscht,
Julia mal auf ´nen Wochenendausflug mitgenommen. Und
es gibt schöne Kinder- und Jugendclubs mit tollen
Angeboten. Es könnten mehr sein, aber man hat dort
geschultes Personal, das sich Zeit nimmt. Im CSW zum
Beispiel. Man muss sich helfen lassen können. Allein geht
das alles nicht. Aber zusammen. Und das ist schön, in der
Gemeinschaft zu spüren, dass es eben doch geht!
---------------------------------------------------------------------Netzwerke aus Familie, Freunden und Nachbarn sind sehr
wichtig für Alleinerziehende. Seien Sie als Alleinerziehender stolz auf alles, was Sie schaffen, aber nicht zu
stolz. Fragen Sie auch andere um Rat und Hilfe. Halten Sie
sich in Erinnerung. Viele alte Freunde sind womöglich
verunsichert und wissen nicht, wie sie an sie herantreten
sollen. Teilen Sie ihnen mit, dass Sie sich über einen
Besuch freuen würden. Und wenn Sie nicht alleinziehend
sind, das aber in Ihrer Nachbarschaft jemand tut, bieten Sie
Ihre Hilfe an.
Lichtenberg ist einer von drei Bezirken in Berlin, für den
eine Art Anlaufstelle für Alleinerziehende geplant ist. Im
Oktober könnten erste Planungen umgesetzt werden. In der
Anlaufstelle sollen die Netzwerke, die für Alleinerziehende
wichtig sind (Kitas, Schulen, Freizeitangebote,
Schuldnerberatung, Gesundheitsfürsorge usw.), koordiniert
und weiter ausgebaut werden. la.

www.bmjv.de

www.familienbuero-lichtenberg.de

www.berlin.de/fruehe-hilfen-lichtenberg
Familienzentrum CSW
https://www.christliches-sozialwerk-berlin.de/
Flexible Kinderbetreuung
https://rbo-inmitten.berlin/kinder-jugend/
Verband alleinerziehender Mütter und Väter
https://www.vamv-berlin.de/
Kontaktbörse und Adressen für Alleinerziehende
http://www.singlemama.de/

Pötischer Stabensalat
Astern blühen schon im Garten,
Schwächer trifft der Sonnenpfeil.
Blumen, die den Tod erwarten
Durch des Frostes Henkerbeil.
Brauner dunkelt längst die Heide,
Blätter zittern durch die Luft.
Und es liegen Wald und Weide
Unbewegt in blauem Duft.
Pfirsich an der Gartenmauer,
Kranich auf der Winterflucht.
Herbstes Freuden, Herbstes Trauer,
Welke Rosen, reife Frucht. d.v.l.

dr.
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Kinderliebe Maulakrobaten.
4xSAMPLE BEATBOXCREW auf dem Seenfest in Hohenschönhausen
Von wegen Hip Hop ist voll Gangsta, krimineller Sprechgesang, dumpfes Bassgeblöke spätpubertierender
Möchtegernwers. Erst recht diese aggressive Maulschlägerei – beatboxen wie sie es nennen. Nein, von Underground war
keine Spur, als Mando und ChloroPhil alias 4xSAMPLE BEATBOXCREW am 1. September auf dem 13.
Hohenschönhausener Seenfest am Orankesee in Hohenschönhausen auftraten. Voll Overground führten sie auf dem für
Familien ausgelegten Spektakel zunächst einen Workshop durch und gaben Hörblicke in das Erzeugen rhythmischer
Klangstrukturen, die ausschließlich mit dem Mund erzeugt und vom Mikrofon verstärkt werden.

Auf der Strandbühne schließlich fielen die letzten Vorurteile vom harte-Jungs-Klischee in den Sand, denn die beiden
offenbarten sich mit ihrem Programm als wahre Kinderhelden. Aber auf die Fresse gab´s trotzdem. Eingeleitet von Mando
an der beschwingten Gitarre, der dabei zugleich Blechblasinstrumente ins Mikro boxte, übergeleitet von ChloroPhil in
immer wieder eingestreute Hip Hop Reminiszenzen. Dezent akzentuierte Medleys aus Cypress Hill, Beasty Boys, Le Chic,
Mo-Do und Haddaway hielten die Erwachsenen bei der Stange, Slapsticks und kreative Interaktionen ließen die Kinder
auf die Bühne kriechen. Da kam ein ChloroPhil in Weißkittel mit Blaulicht auf dem Kopf und horchte Mandos Heartbeat
ab oder ein krudes Duell zwischen Revolvermann und asiatischem Kampfkünstler, der Monsterwellen in die Menge
stampfte, erheiterte das Publikum. Die Kinder wurden zuletzt zum Stopp- und Aktionstanz aufgefordert – zu einem flotten
Beat mit lustigen Geräuschen versteht sich. Hüpfen, Ducken, Slomo, Stopp… es wurde nicht langweilig und damit das so
blieb, forderten die Kinder eine selbstverständlich gewährte Zugabe.
4xSAMPLE sind Vizeweltmeister im Beatboxen, haben diverse andere Preise abgesahnt und sind einzeln wie zusammen
gefragte Künstler in anspruchsvollen und wild gemischten Projekten (Zirkus Mandolini, Ohrlabor, Shondiban Chor u.a.)
oder im Theater (razz- Das Beatboxmusical, Peng Peng Boateng!). www.4xsample.de eu.
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Wie klingt Hohenschönhausen? Eine Reise durch die
Zeitgeister
Zeit ist an sich nicht knapp, weil immer im gleichen Maß vorhanden. Nur wollen wir heutzutage immer mehr in denselben
vierundzwanzig Stunden machen, darum teilen wir uns diese Stunden oft so ein, dass die Zeitportionen für uns knapp
werden. Effizienz ist der Schlüssel! Gut, dass die Ernährungsindustrie da mitdenkt. Längst gibt es Coffee to go, neudeutsch
für Kaffee zum Mitnehmen. To go ist Trend. Müsli, Smoothies, Wraps, Sandwiches, Salate – gibt es alles schon to go.
Eigentlich keine Sensation, denn Currywurst oder Döner sind ja auch to go nur sagt man es nicht so. „Ich hätte gerne einen
Döner to go, bitte“. Wie klingt denn das? Denkbar schlecht.
Wie klingt Hohenschönhausen? Eine denkbar gute Frage, gestellt von der Künstlergruppe K.I.E.Z.ToGo. Das TheaterEnsemble mit den Schauspielerinnen Yvonne Johna, Katharina Kwaschik und Friederike Pöschel geht dieser Frage nach
und zwar auf vier markanten Plätzen in Hohenschönhausen: Am S-Bahnhof Wartenberg (22.9., 17 Uhr), auf dem
Kirchplatz der Kirche Berlin-Wartenberg (24./25.9., 17 Uhr), Am Schloss Hohenschönhausen (28./29.9., 17 Uhr) und am
Lindencenter (1./2.10., 17 bzw. 17:30 Uhr). Unter der Leitung von Christiane Wiegand und Johanna Faltinat betten sie ihr
aktuelles Programm „Auf Empfang“ in die Zeitgeister von Kofferradio bis to go.
Kofferradio? Kennen Sie das noch? Das sind diese klobigen, aber wunderschönen Weltenempfänger, die man nicht
zurückspulen kann, die die Größe der Welt durch den Äther verdichten. Und darum geht es auch in dem Stück „Auf
Empfang“: Um die Welten der Menschen in ihren Kiezen. Gehört wird die Radiosendung „Welle Zeitfunk“. Am Ort des
Geschehens arbeiten zwei Wellenforscherinnen, die dabei von der Radiomoderatorin beäugt wird. Die Forscherinnen
regulieren die Transistoren und machen dabei Geräusche und Töne von gestern bis heute für alle hörbar. Plötzlich ergreifen
die Zeitgeister das Wort und jetzt wird es interessant.
Das Publikum wird einbezogen, darf und soll Wort ergreifen, sozusagen als Zeitzeuge der Kieze. Spannende Dialoge sind
zu erwarten, gerade aus heutiger Sicht. Denn Kiez, das war im 18./19. Jahrhundert ein abwertender Begriff für einen
abgeschlossenen Ort, in dem arme Leute in Hütten dicht beieinander wohnten und der von denen, die nicht darin lebten,
als minderwertig angesehen wurde (so zum Beispiel der Fischkiez an der Wiege Berlins, der Fischerinsel). Im Kiez hielt
und hält man zusammen und trachtet nach Heimat und das ist, „was allen in die Kindheit scheint und wo noch niemand
war“ (Bloch) oder wo wir „Verstehen und verstanden werden“ (Steinmeier). Dabei müssen wir uns aufrichtig fragen „Ist
die Heimat der Ort, aus dem wir kommen, oder ist es der, zu dem wir wollen, oder der, den wir dazu machen?“ (Widmann).
Wie klingt Hohenschönhausen? Ob syn- oder kakophon hängt von den erfüllten oder enttäuschten Wünschen der
Menschen nach Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Gerechtigkeit ab. de.

"Auf Empfang"
Ein Radio Open Air Theater in
Hohenschönhausen.
Freier Eintritt. Sitzplatzreservierung:
unter
zeitfunk@kieztogo.de
oder
030/30347694
Es spielen:

Yvonne Johna,
Katharina Kwaschik,
Friederike Pöschel

Regie/Dramaturgie:
Bühnenbild:
Kostümbild:
Musik- und Sounddesign:
Tontechnik:
Produktionsleitung:
Grafik:

Christiane Wiegand
Claire Terrien
Birgit Stössel
Nico Selbach
Tristan Pundt
Johanna Faltinat
Henrik Focken

www.kieztogo.de
© K.I.E.Z.ToGo
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Bilderkunst für Langaufbleiber und auch für Faule.
Am 14. September findet die 11. Lange Nacht der Bilder statt. Lange Nacht heißt ab 18:15 Uhr spätnachmittags. Auch für
Faule heißt, dass es diesmal Bustouren gibt, die bequeme Kunstliebhaber von Bild zu Bild, von Happening zu Happening
fahren. Für Fitte gibt es geführte Fahrradtouren. Geführt werden auch die Bustouren und zwar vom Schauspieler Christof
Düro, der Schauspielerin Gallego-Zapata und dem Musiker Matthias Weiss. Da liegt die Kunst also schon auf dem Weg.

v© BA Lichtenberg
Über 140 Kunstschaffende präsentieren in Lichtenberg ihre Arbeiten und man darf gespannt sein, was genau sich hinter
den Überschriften „Airbrush“, „Potpourri“, „Performance“ oder „New realism“, „Artist talk“ oder „Grupo sportivo“
verbirgt.
Für die kostenlosen Touren muss man sich schnellstmöglich anmelden: 030 / 551 558 48 oder lange-nacht@kulturring.org.
Das genaue Programm ist einzusehen auf www.berlin.de/lange-nacht-der-bilder-lichtenberg sowie in der
Hosentaschenbroschüre mit obigen Bild, erhältlich im Rathaus Lichtenberg und öffentlichen Einrichtungen. ng.

Der vorteilhafte Vergleich
Sie denken in Berlin zahlen Sie viel Miete? Pah! Seien Sie froh, dass Sie nicht in San Francisco wohnen. Die hucklige
Stadt im Norden einer kalifornischen Ausbuchtung kann geografisch bedingt nicht expandieren. Wachsen muss eine Stadt
aber und was räumlich nicht geht, wird mit exorbitant in die Höhe schnellenden Mieten kompensiert. Durchschnittlich
3300 Dollar (ca. 3000 Euro) zahlt man dort für eine Zwei-Zimmer-Wohnung! Etwas bescheidener geht es in einem
Studentenzimmer für schlappe 1800 Dollar zu. Gut, man verdient in Frisco mehr, werden Sie sagen, aber diese
Preisexplosion können sich selbst Beamte oder IT-Leute aus dem Silicon Valley kaum noch leisten. Wer weniger als
117.000 Dollar Jahreseinkommen hat, befindet sich somit bereits unterhalb der Grenze zum Geringverdiener. eu.
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Die Vorrichten
Bald geht’s hoch her. Aufstocken heißt die Devise
Ähnlich wie viele Kitas in der Nachwendezeit aufgrund schwindender Bevölkerung in den ehemaligen Ost-Bezirken
abgerissen wurden, was heute lange Wartelisten auf Anmeldelisten nach sich zieht, baute man auch Hochhäuser zurück,
verkaufte sie oder ließ sie verwahrlosen. Berlin hat aber längst wieder anhaltenden Zuwachs, auch in den ehemaligen OstBezirken. Die Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) lässt darob den Kopf nicht hängen und teilt nun
Pläne mit, wie man die Wohnungsknappheit schneller kompensieren kann. Sie schaut auf.
50.000 Wohnungen könnte man bauen, indem man bestehende Gebäude aufstockt. Fünf- und Sechsgeschosser sowie zehnund elfgeschossige Häuser würde man um zwei Etagen erhöhen können. Allein die Howoge bietet dafür eine Dachfläche
von insgesamt 320.000 Quadratmetern und soll darum der Partner für ein diesbezügliches Pilotprojekt sein. Bereits
abgetragene Gebäude sind von den Plänen ausgenommen.

Nicht so laut!
Seit dem 5. September und bis zum 24. Oktober stellt die Malerin und Grafikerin Marion Stille in der Galerie 100 in der
Konrad-Wolf-Straße 99 ihre Werke aus. „Malerei – Zeichnung – Farbholzschnitt“ heißt die Ausstellung der in Berlin
freischaffenden Künstlerin.

Denk mal offen
Am 8. und 9. September öffnen viele interessante, kulturträchtige Häuser ihre Türen anlässlich des Tags des offenen
Denkmals. Das Theater an der Parkaue etwa bietet geführte Touren an (Sa 15 Uhr, So 10-14:30 Uhr; Anmeldung:
030/55775252 bzw. besucherservice@parkaue.de). Von oben bis unten, auch in den sonst verschlossenen Theaterturm
kann man gehen. Außerdem werden Fotos aus einem Workshop mit Kindern aus dem Grünen Campus Malchow
ausgestellt.
Mit dabei am Tag des offenen Denkmals sind das Mies Van der Rohe Haus in der Oberseestraße 60, das Schloss
Hohenschönhausen in der Hauptstraße 44, die Trabrennbahn Karlshorst und das Kraftwerk Klingenberg. Der Eintritt ist
überall frei. www.berlin.de/denkmaltag

Blinde sehen anders als Sehende…
…und wo könnten Letztere das besser nachempfinden als an einem See? Nein, im Ernst: Das Knarzen der Steine am Weg
um den Oranke- und Obersee, die kühlere, feuchtere Luft, die vom Nass her weht, der Schall an der runden Windschneise…
Blinde und Sehbeeinträchtige geben Einblick in ihre Sicht auf die Wanderkarten, die im Rahmen des PartnerschaftEntwicklung-Beschäftigungs-Projektes (PEB) „Taktile Orientierung Lichtenberg“ vom Träger Atina gUG entstanden sind.
Am 13. September starten einige der ca. 2000 sehbeeinträchtigten Menschen in Lichtenberg eine Tour um den Ober- und
den Orankesee mit Zwischenstopp im Mies Van der Rohe Haus. Start ist um 13 Uhr im Rosengarten am Wasserturm in
der Waldowstraße 20. Abschließend gibt es eine Feedbackrunde. Die elf Wanderkarten, die abtastbar und kontrastreich
gestaltet sind, können ab dem 1. Oktober gegen eine Gebühr von zehn Euro im Rathaus Lichtenberg, den Bürgerämtern 2
und 4 sowie Atina gUG in der Gärtnerstraße 19-30 erworben werden.

Sprechstunde mit dem Bezirksbürgermeister Michael Grunst
Der Bezirksbürgermeister von Lichtenberg, Michael Grunst (die Linke), ist wieder für alle Interessierten am 19. September
zwischen 15 und 17 Uhr auf dem Wochenmarkt hinter dem Lindencenter am Prerower Platz zu sprechen.

Soziale Himmelsrichtungen Ost und West seit 28 Jahren abgeschafft
Am 3. Oktober ist der achtundzwanzigste Tag der Deutschen Einheit – in Deutschland.

Die Nachrichten
…sagen nichts vorher.

tz.
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Meinung
zu: Notiz vom Abwesen, vom 13.8.2018, S. 6
Die DNA der Maus stimmt mit über 90 Prozent der des Menschen überein. Menschenaffen (Schimpansen, Gorillas…)
haben ein soziales und emotionales Leben, ähnlich dem Menschen. Sie sind in der Lage, Werkzeuge zu bauen und wissen
wie es sich anfühlt, zu leiden. Ja, wir sind Tiere oder besser gesagt, wir sind alle Lebewesen und schutzberechtigt. Wir
sind frei und unfrei. Wir sind eine Abfolge von Tun und Sein, aus Sein und Tun. Unsere Gefühle sind lernfähig und stehen
in einer Wechselwirkung zu unserem Verstand. Ohne lernfähige Gefühle würden Erwachsene in allen Situationen wie
Kinder reagieren und entscheiden. Da wir umzingelt sind von unseren eigenen Lebensgeschichten, wird Freiheit durch
unsere Erfahrung eingeschränkt.
[Ganz genau! Ach, dazu fällt mir ein Witz ein: To be is to do – Marx; To do is to be. – Sartre; Do be do be do. - Sinatra
(re.)]
Anna Deus, Neustrelitzer Straße

zu: Das schöne Gerücht, vom 13.8.2018, S. 8
Wissen Sie, ich bin auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen, es aber als Entwicklungshilfe für unsere neuen
Nachbarn bzw. deren Familien in den Herkunftsländern zu verstehen, halte ich für falsch. Sicher, als Geflüchteter würde
ich es wahrscheinlich genauso machen und Geld in meine Heimat schicken. Entwicklungshilfe in diesen Kleckerbeträgen
und auch die Nullkommaprozent der Bundesregierung vom Bruttonationaleinkommen (selbst wenn wir mit 0,7 Prozent
derzeit global verglichen sehr gut aufgestellt sind) reichen nicht aus, um Fluchtursachen zu verhindern. Im Gegenteil:
Entwicklungshilfe bedingt sogar Fluchttendenzen. Der steigende Wohlstand in Ländern, die Entwicklungshilfe
bekommen, führt zunächst dazu, dass mehr Menschen finanziell in die Lage versetzt werden, eine Flucht zu organisieren.
Verbesserungen in schlechten Gesundheitssystemen, sprich geringere Kindersterblichkeit, bedeutet ferner mehr
Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Und Verbesserungen in der Bildung erhöhen den Informationsstand über
Möglichkeiten außerhalb des eigenen Landes und höhere Qualifizierungen machen ab einem gewissen Grad sogar attraktiv
für Geberländer, in denen Fachkräftemangel herrscht. Das sind alles Erkenntnisse einer Studie des Washingtoner Center
for Global Development, der auch viele andere Studien anderer Länder beistimmen. Verstehen Sie mich nicht falsch.
Entwicklungshilfe ist wichtig, aber wenn dann richtig, das heißt viel üppiger.
[Wenn wir doch alle nur verstünden, dass mehr geben, mehr bekommen heißt…, (ge.)]
Gustav Reddlich, Landsberger Allee

zu: Urlaub auf Balkonien, vom 13.06.2018, S. 2
Balkonkollektive! Das finde ich toll! Ein bisschen wie früher unsere Hausgemeinschaften in der neunten Etage. Oder
Durchbrüche von benachbarten Balkons… Es sollte jemand eine App programmieren, die die effektive Balkonnutzung
vermittelt! Hach…
[Schreiben und fragen Sie doch mal auf www.nebenan.de (Red.)]
Rita Goschenke, Altenhofer Straße

zu: Urlaub auf Balkonien, vom 13.06.2018, S. 2
„Der Feinstaub kommt aus den Schornsteinen von Südseedampfern“. Dampf ist Dampf. Sie meinen Südseedieselschiffe.
[Sie meinen dumpf ist dumpf oder scheint die Sonne auf Ihren Balkon aus dem Besserwissten? (Red.)]
Andreas Goschenke, Altenhofer Straße

zu: Im Gespräch mit: Golensch Launiger, vom 13.06.2018, S. 3 f.

[Was für eine schöne Klaue! Kompliment! Aber es heißt Sehnenscheidenentzündung. (Red.)]

Seite 13 HSH, 7. September 2018, Nr. 8 – 1. Jhg.
Der gute Pol
__________________________________________________________________________________________

Der vorteilhafte Vergleich

Mei, mei, mei,

Schlechter lernt man anderswo. Auf dem Bildungsmonitor, den die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
vom Institut der deutschen Wirtschaft jährlich seit 2004
erhebt, war Berlin unter den 16 Bundesländern zehn
Jahre lang auf dem letzten Platz. Aufgrund einer leicht
gesunkenen Rate von Schulabbrechern, besonders bei
Schülern mit Migrationshintergrund, liegt Berlin jetzt auf
Platz 13. Das ist immer noch schlecht, jedoch besser als
in Bremen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Der
Leiter der Studie, Axel Plünnecke, gibt an, die Verbesserung Berlins sei auf den größeren Erfahrungsschatz
im Umgang mit Integration gegenüber anderen Bundesländern zurückzuführen. eu.

meinen Sie, es ist Ihre Meinung, die Sie haben? Oder
meinen Sie, Sie bilden sie sich vielmehr ein? Meinungen
werden gebildet…

…die Deinigung, die Seinigung, die Ihrigung,
die Unsrigung, die Ihrigung…
Eine Meinigung zu haben, eine ganz eigene, ist schwieriger
als man denkt! Meinen Sie nicht? Nein? Dann meinen Sie
uns die Ihrigung!

meinung@dergutepol.de
D
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Eilmeldung
Lichtenberger Freiwilligentage am 7. u. 8. September
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Ehrenamt macht allen Ehre. Und glücklich. Und gesund. Und so weiter…
(heiter, gescheiter, Begleiter, Karriereleiter…) Die Freiwilligenagentur
Berlin, Oskar, hat 29 Aktionen zusammengestellt, wo gute Menschen unter
ihresgleichen kommen.
Essen, Gärtnern, Putzen, Musikalisches, Sportliches…freiwillig muss es
sein!
Interessierte melden sich an
unter

030 / 746 858 740

oder

info@oskar.berlin.

Meinung: meinung@dergutepol.de

Alle Mitmachaktionen sind zu finden unter:
Der gute Pol erscheint einmal im Monat.
Der gute Pol ist kostenlos, aber nicht
umsonst.

www.oskar.berlin/freiwilligentage
dr.

Weitere Informationen:
Oskar-Freiwilligenagentur Lichtenberg
Telefon: 030 / 746 858 740

Der gute Pol
anziehend gute NachrichteN

