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Die Sonder-Sozialkommission „Redaktion 
Spätlese“ bietet Ihnen auf den folgenden 
Seiten lesenswerte Texte, die aus dem Leben 
gegriffen sind und persönliche Hintergründe 
haben. Inhaltlich haben sie ernste und auch 
humorvolle Seiten vor sich. 
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Thema: Gesundheit 

 

Dagmar Pohle 

 

 
 
Bezirksamt geht in  
die Offensive 

 
von Rudolf Winterfeldt 

 

 
Frau Dagmar Pohle, Bezirksbürgermeisterin und Bezirksstadträtin für Gesundheit, 
Soziales und Personal, eröffnete am 04. Juni 2008 die 5. Gesundheitskonferenz 
Marzahn-Hellersdorf. 
 
In ihren einleitenden Worten stellte sie die ärztliche Versorgung in unserem 
Stadtbezirk kritisch dar und forderte alle Beteiligten auf, eine Verbesserung dieser 
Situation anzustreben. Für Patienten, insbesondere auch der älteren Generation, ist 
es sehr schwer geworden einen benötigten Arzttermin zu bekommen. 
 
Oftmals werden Patienten direkt abgewiesen und es wird eine unterschiedliche 
Verhaltensweise gegenüber Kassen- und Privatpatienten wahrgenommen. Die 
Unzufriedenheit in der Bevölkerung hat enorm zugenommen. Ich kann aus eigener 
Erfahrung diese Zustände teilweise bestätigen. Eine Fachärztin, bei der meine Frau 
in Behandlung war, hat ihre Praxis in Hellersdorf aufgegeben. Nun suche ich nach 
einem neuen Facharzt für sie und habe bisher nur Absagen erhalten. 
 
In zahlreichen Vorträgen vermittelten Fachleute einen Einblick in die Gesetzeslage 
und die Arbeitsweisen verschiedener Institutionen. Niedergelassene Ärzte und 
andere medizinischen Dienstleister sprachen über ihre Verantwortung, Probleme und 
Schwierigkeiten sowie Ausblicke zu einer besseren ärztlichen Versorgung in 
unserem Stadtbezirk. Interessant zu erfahren, dass Berlin insgesamt zu einem 
Planungsbereich erklärt worden ist. 
 
Damit werden alle Ärzte in Berlin der Gesamtbevölkerung gegenüber gestellt und so 
der Bedarf festgestellt. Erst wenn bei Allgemeinärzten 75 % und bei Fachärzten 50 % 
der Versorgungsrichtlinie erreicht wird, ist eine Unterversorgung festzustellen. In 
ganz Berlin ist aber ein Versorgungsgrad von 120 bis 150 % erreicht. Der 
Unterschied liegt in den Stadtbezirken. 
 
Wenn also bei uns in Hellersdorf, nur mal angenommen, eine Versorgung von 30 % 
erreicht wurde, gibt es für Berlin noch keinen Handlungsbedarf. Diese 
Verfahrensweise wurde von allen Beteiligten kritisiert und eine Veränderung für 
notwendig gehalten. Umfangreich und praxisbezogen wurde die Frage der 
„Zweiklassen-Patienten“ erläutert. 
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Niedergelassene Ärzte berichteten aus ihrer Praxis. Bei Kassenpatienten gebe es ein 
Budget für ein Quartal pro Patient. Das ist aber schon nach sechs Wochen 
aufgebraucht. Die restliche Zeit bis zum Quartalsende muss der Arzt also 
unentgeltlich arbeiten. Das ist kein Zustand, den man gut heißen kann. Da können 
nur Privatpatienten helfen, weil die Privaten Krankenkassen alle erbrachten 
Leistungen in angemessener Höhe bezahlen. 
 
Hier ist also unbedingter Handlungsbedarf der verantwortlichen Gremien angesagt. 
Eine Lösung mit Zukunft ist ein „Medizinisches Versorgungszentrum“ wie es in 
Marzahn, Mehrower Allee errichtet wurde. Hier gibt es fast alle medizinischen 
Fachbereiche unter einem Dach und die Ärzte sind Angestellte einer GmbH. Hier 
sind kein finanzieller Druck und keine Existenzängste zu erwarten, und für die 
Patienten sind geringere Wege zu bewältigen. Das ist auch für uns älteren Bürger ein 
großer Vorteil. 
 
In ihren Schlussbemerkungen sagte Frau Dagmar Pohle, unsere 
Bezirksbürgermeisterin, dass sie sich weiter um eine kurz- und langfristige Änderung 
der bestehenden Verhältnisse bemühen werde und forderte gleiches von den 
anwesenden Politikern und verantwortlichen Mitarbeitern der AOK und der 
Kassenärztlichen Vereinigung. 
 
Ich bin mir sicher, dass wir als Patienten, und insbesondere als Senioren, mit 
Veränderungen rechnen können. Eine gewisse Zeit werden wir aber noch warten 
müssen. Hoffentlich ist es dann nicht für einige zu spät. Wie sagt man doch so 
schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt. 
 
 

Thema: Diakonie 
 

Gabriele Lißner 

 

 
 
Alt und krank –  
sind wir dann alleine? 

 
von Rudolf Winterfeldt 

 

Gesund, jung und dynamisch waren wir alle einmal. Mit zunehmendem Alter ändert 
sich manches und ob Körper oder Geist, die Veränderungen kommen schleichend 
und für einem selber oft unbemerkt. Wenn ältere, kranke Menschen nicht mehr am 
öffentlichen Leben teilnehmen können, sind sie dann alleine und einsam? 

Ich wollte es genauer wissen und sprach mit Frau Gabriele Lißner von der Diakonie-
Sozialstation in Hellersdorf.  
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Eine engagierte junge Frau erzählte mir, welche Möglichkeiten es in ihrer Einrichtung 
bzw. in dem Projekt gibt, um besonders demenzkranke Menschen zu betreuen. 
Vorwiegend geht es um Personen, die zu Hause allein leben oder von Angehörigen 
gepflegt werden. 

Bei Kranken, die das Haus nicht mehr verlassen können, werden Hausbesuche 
durch Betreuer vorgenommen. Andere werden von zu Hause abgeholt oder von den 
Angehörigen zum Projektsitz in der Glauchauer Str. 7 in 12627 Berlin gebracht, um 
dort zwei Stunden betreut zu werden. Für jeweils einen Kranken ist ein Betreuer bzw. 
Betreuerin eingeteilt. 
 
Hier wird gesungen, gebastelt und eine Kaffeetafel ist vorbereitet. So können 
betreuende Angehörige auch einmal für zwei Stunden ausspannen. Diese 
Nachmittage finden zwei Mal im Monat statt. Gegenwärtig werden sieben Gäste im 
Projekt betreut. Wie mir Frau Lißner erklärte, könnten es noch mehr sein. Leider fehlt 
es an ehrenamtlichen Betreuern. Ihre große Hoffnung ist, dass sich Menschen 
finden, die bereit, sind zwei Mal im Monat für zwei bis drei Stunden so eine 
Betreuungsarbeit durchzuführen. 
 
Selbstverständlich wird zuvor eine Schulung und Einweisung in diese Arbeit erfolgen. 
Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen? Einmal Zuverlässigkeit, dann 
Verständnis für Menschen mit Demenz, Bereitschaft zur Fortbildung, Zuhören und 
Mitfühlen können und nicht zuletzt schweigen können über Gehörtes und Erlebtes. 
Eine kleine Aufwandsentschädigung gibt es auch. 
 
Das gesamte Projekt wird durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales gefördert. 
Sollten Sie Interesse haben oder sich informieren wollen, dann wenden Sie sich an 
die Koordinatorin Frau Gabriele Lißner, jeweils Donnerstags von 10.00 bis 12.00 
Uhr in der Glauchauer Str. 7 in 12627 Berlin oder unter den Telefon-Nr. 030-
99279315 und 0177-7881631. 
 
Lassen Sie alte und kranke Menschen nicht alleine, sie werden es Ihnen danken. 
 
http://www.diakonie-hellersdorf-marzahn.de/
 
 

Thema: Rentengerechtigkeit 
 

Foto: wededa / Pixelio 
 

 
 
Ein Trauerspiel 

 
von Barbara Ludwig 
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Es ist zum Lachen, wenn es nicht so ernst wäre. Alte Menschen werden gegen junge 
ausgespielt, aufeinander gehetzt. Besonders aktiv geht da der ehemalige 
Bundespräsident, Roman Herzog, voran. Anlass ist die Rentenerhöhung nach 
etlichen Nullrunden von 1,1 %. Er warnt vor einer Rentnerdemokratie und befürchtet, 
dass am Ende die Älteren die Jüngeren ausplündern könnten. Was hat diesen Mann 
wohl geritten? Seniler Ehrgeiz? Ihm ist es offenbar wichtiger, irgendwie noch 
mitreden zu wollen, eine gewisse Macht zu beanspruchen, als die Lebensleistung 
alter Menschen anzuerkennen und zu achten. Sein fehlendes soziales Bewusstsein 
gegenüber den Rentnern ist Verrat an ihnen und der Ruin seines eigenen Ansehens. 
 
Fakt ist, dass das reale Renteneinkommen in den letzten fünf Jahren um 8,5 % 
gesunken ist unter Berücksichtigung der Inflation. Zwei Gründe sind dafür 
verantwortlich: Seit 2002 ist die Lohnentwicklung sehr schwach, an die die Renten 
gebunden sind. Zum anderen gibt es im Vergleich zu den Beziehern zu wenig 
Einzahler, bedingt durch den demografischen Wandel, so ist zu lesen. Aber seit 
Jahrzehnten ist die Kinderanzahl rückläufig, die Anzahl der Rentner steigt in diesem 
Zeitraum, trotzdem gab es eine ständige Rentenerhöhung, weil der Faktor 
Arbeitsproduktivität ständig stieg und weiter steigt und damit die 
Gewinnerwirtschaftung. Also: Reiche plündern, wenn schon dieses Wort genannt 
sein soll, die Armen, nicht die Alten die Jungen. 
 
Die Rentner machen 25 % der Bevölkerung aus, somit stellen sie einen erheblichen 
Wirtschaftsfaktor dar und Steuerzahler zugleich. Der Sozialverband Deutschland 
befürchtet, dass die Kaufkraftverluste der Rentner bis 2o1o auf über 10 % ansteigen 
werden, im Durchschnitt wohlgemerkt. Tatsächlich sind sie bei vielen Rentnern viel 
höher, besonders bei den Ostrentnern.  

Trotz einer Arbeitsleistung mit entsprechender Einzahlung von über 45 Jahren ist die 
Durchschnittsrente nicht gerade reichlich bemessen, da ihnen nach wie vor (18 Jahre 
nach der Wende!) 12 - 13 % Renteneinkommen gegenüber den Westrentnern fehlen 
und sie darüber hinaus nur die eine staatliche Rente beziehen. Damit klaffen die 
Renteneinkommen weiterhin auseinander, ganz im Gegensatz zu den Ausgaben. 
Darüber wird öffentlich nicht diskutiert. Man wartet wohl auf das Ableben der alten 
Menschen und man könnte meinen, es wird forciert. Denn durch die hohen selbst zu 
tragenden Kosten gegen Krankheiten, die leider im Alter zunehmen, geht das 
sicherlich etwas schneller, da kaum einer sich diese Ausgaben noch im vollen 
Umfang leisten kann! 
 
Wann endlich werden die Rentner auf die Straße gehen, um ihre Rechte 
demonstrativ einzufordern? Kämpfen und gewinnen oder schweigen und verlieren, 
das ist hier die Frage. 
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Thema: Tierisches 

 

Foto: laralarissa / Pixelio 
 

 
 
Bummeln durch den  
Zoo Berlin 
 
 
von Christa-Dorit Pohle 
 

 
Ob Tierpark oder Zoo, zu jeder Jahreszeit ein Anziehungspunkt für Naturfreunde. Es 
war an einem herrlichen Sonnentag im Mai, als ich wieder einmal zu einem Zoo-
Spaziergang startete. Mein erster Haltepunkt war das Haus der Flusspferde. 
 
Diese Kolosse, deren Heimat Afrika ist, wirken auf den Betrachter gar nicht so 
gefährlich. Sie werden von den Menschen oft unterschätzt, lösen aber sehr viele 
Unfälle aus. Zuchterfolge sind gewährleistet, werden aber etwas gesteuert, da die 
Aufnahmemöglichkeiten für den Nachwuchs in den Zoologischen Gärten beachtet 
werden muss. Die Flusspferde entleeren ihren Kot in das Wasserbecken. Dadurch 
muss das Wasser oft gefiltert werden, um Eintrübungen zu vermeiden. Es ist ja 
interessant, die Flusspferde unter Wasser zu beobachten, wenn sie sich leichtfüßig 
auf dem Beckenboden fortbewegen. 
 
Natürlich musste ich auch den Publikums-Liebling Knut besuchen. Zuerst einmal lag 
er schlafend auf den Steinen, von strahlend weißem Fell keine Spur mehr. Aber eine 
halbe Stunde später war er putzmunter, unser Super-Star. Er spielte mit einem 
nassen Leinensack und sorgte für so manchen Lacher bei Jung und Alt. Die Berliner 
werden traurig sein, wenn ihr Liebling Knut in einen anderen Zoo übersiedeln muss. 
Bei den Braunbären verweilte ich auch etwas länger. Dass Pärchen hatte gerade 
Schmusestunde. Weiter ging es zu den Nashörnern und zwar zu den Spitzmaul-
Nashörnern. Diese Tierart ist in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht. Umso 
größer war die Freude über den Nachwuchs im Zoo. Stolz präsentiert sich Mama 
Nashorn mit ihrem Kleinen, welches am 3.4.08 zur Welt kam. 
 
Ein Höhepunkt an diesem Tag im Zoo, dass Filmaufnahmen für die Serie „Panda, 
Gorilla und Co.“ gemacht wurden. Bei einem Bummel durch den Zoo ist es schön, 
wenn man sich die Zeit nimmt, vor einer Anlage länger zu verweilen, um die Tiere in 
Ruhe beobachten zu können. So saß ich auf einer Bank vor der Anlage der Gorillas. 
Der Silberrücken saß fast unbeweglich auf der Wiese. Nur ab und zu schaute er zu 
seinen Weibchen, welche in einiger Entfernung auf den Felsen saßen.  
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Es ist immer wieder faszinierend für mich, diese Tiere zu beobachten. Es geht viel 
Ruhe und Kraft von ihnen aus. Der Silberrücken Ivo erhob sich und bewegte sich 
langsam auf die Felsen zu. Es kam Unruhe über die weiblichen Tiere. Nach kurzer 
Zeit kam Ivo wieder zurück zu seinem Sonnenplatz auf der Wiese. Diesen 
Kontrollgang wiederholte er fast zehnmal. Plötzlich kam eines der Weibchen 
angesaust, trommelte sich mit den Fäusten auf die Brust und warf sich, alle Viere 
von sich streckend ins Gras. Silberrücken blieb unbeeindruckt von diesem Vorgang. 
Man will ja schließlich als Herr im Hause bestimmen, wann es zu einer Annäherung 
kommt. Das Weibchen trollte sich wieder in Richtung Felsen. Ein alkoholisierter 
Besucher näherte sich der Anlage und wollte durch dumme Bemerkungen die 
Aufmerksamkeit von Ivo auf sich lenken. Dieser fühlte sich gestört in seiner 
Mittagsruhe und verschwand im Gebüsch. 
 
Zeit für mich, meinen Spaziergang fortzusetzen. Ich hatte vorher gelesen, dass es im 
Nachttierhaus etwas sehr Interessantes zu entdecken gibt. Als ich die unteren 
Räume des Hauses betrat, mussten sich meine Augen von dem grellen Sonnenlicht 
erst auf die Dunkelheit umstellen. Meine ersten Schritte waren etwas unsicher. Ich 
streckte meine Hand aus, um zu fühlen, wo die Wand ist und landete am Bauch 
eines fremden Herrn. Entschuldigung meinerseits und lachen auf beiden Seiten. 
Dann entdeckte ich das vom Aussterben bedrohte Fingertier, z. Zt. der eigentliche 
Star im Zoo. 
 
Der Tierpfleger Mario Perschke, früher langjähriger Mitarbeiter des Tierparks, 
wanderte nach der Wende aus nach Madagaskar. Er konnte sich damit einen 
langjährigen Traum erfüllen, weil diese Insel biologisch eine Welt für sich darstellt 
und man dort eine Tier- und Pflanzenwelt vorfindet, die zum großen Teil nirgendwo 
anders auf der Welt vorkommt. Auch auf Madagaskar ist das Fingertier vom 
Aussterben bedroht und nur noch in wenigen Zoos von Amerika zu besichtigen. 
Mario hatte ein Fingertier in seiner Obhut und brachte dieses bei seinem letzten 
Berlin-Besuch mit. Es wurde dann offiziell im Rahmen einer Madagaskar-Ausstellung 
als Staatsgeschenk überreicht. 
 
Leider verstarb der Tierpfleger Mario und konnte nicht mehr miterleben, wie groß die 
Freude der Berliner Zoobesucher war, nach 91 Jahren wieder ein Fingertier 
bewundern zu können. Ihm zu Ehren erhielt das Fingertier den Namen „Mario“. 
Der nachtaktive Halbaffe mit dem schönen, schwarzen dicken Fell und den großen 
Ohren wirkt wie ein Kobold. Seinen Namen verdankt es dem verlängerten 
Mittelfinger, mit dem es zur Nahrungsaufnahme die Früchte aushöhlt. 
 
Mario ist das interessanteste Tier, das derzeit in Berlin zu sehen ist. Zur Bewahrung 
dieser Art gibt es ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm und alle Tierfreunde 
wünschen dem Zoo, dass er bald ein Weibchen für Mario bekommt, um dann auch 
Fingertiere züchten zu können. 
 
Das wär’s für heute von meinem Zoobesuch. Beim nächsten Mal steht der Tierpark 
auf meinem Programm. 
 
http://www.zoo-berlin.de/
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Thema: Meisterschaften 
 

Foto: Brandenburgisches Freilichtmuseum Altranft 
 

 
 
Sind die Furchen auch tief 
genug und gerade? 
Landwirte messen in Altranft 
ihr Können 

von Ursula A. Kolbe 

 
Gespannpflügen in Altranft, jetzt eingemeindeter Ortsteil von Bad Freienwalde. 
Kaltblüter, in historischer Anlehnung auch Brauereipferde genannt, sind die 
Hauptakteure - und wecken Kindheitserinnerungen in mir. Als Tochter eines 
Schmiedemeisters und Hufschmieds kommt mir wieder der vertraute Geruch 
verbrannten Horns in die Nase, wenn Vati Pferde beschlagen und ihnen sozusagen 
neues, bequemes Fußwerk „verpasst“ hat. 
 
Zum vierten Mal finden am 30. August in dem Ort unweit Berlins die Offenen 
Meisterschaften im Gespannpflügen statt und zum zweiten Mal die im Holzrücken. 
Auf meine Frage, wer den Anstoß dazu gab, erfuhr ich, dass es Bauer Hartmut Korn 
aus einem Nachbarort war. Dessen persönliche Visitenkarte: der Hofladen. Im 
Angebot sind hier selbst geerntete Produkte, aber auch Erzeugnisse aus der Region 
– Liköre, Sirup, Honig…Schauen Sie einfach mal rein. 
 
Zurück zu den Meisterschaften: Von 10 bis 17 Uhr kann man das Geschehen 
verfolgen. Angemeldet haben sich Teilnehmer aus Sachsen/Anhalt, Sachsen, 
Niedersachsen und Polen. Als Auftakt findet die Parade der Gespanne durch den 
rund 1.000 Einwohner zählenden Ort statt. Auch ein Rahmenprogramm wird 
geboten, ebenso Essen und Getränke. 
 
Im Mittelpunkt stehen natürlich das Pflügen und Holzrücken. Beim ersteren geht es 
u. a. um Spaltfurche, Zusammen- und Auseinanderschlag, gerade Furchen oder 
Furchenbild. Die Kampfrichter wachen mit Argusaugen. Interessanter ist noch, so 
Petra Hemm, die stellvertretende Leiterin des Brandenburgischen Freilichtmuseums 
Altranft, zuständig für die Museumspädagogik und Management, das publikums-
wirksame, ja fast spektakuläre Holzrücken. Das sieht man den Kaltblütern auf den 
ersten Blick gar nicht an. Im Barnimer Wald können Sie sie noch bei der täglichen 
Arbeit sehen, wenn es denn der Arbeitsschutz erlaubt. 
 
Seien wir aber erst einmal gespannt, wer anno 2008 im Gespannpflügen den Pokal 
entgegennehmen kann. Vor einem Jahr war es ein Gespannführer aus 
Niedersachsen. Auch ein Jugendwettbewerb findet wieder statt. 

Wie unsere bäuerlichen Vorfahren lebten 

In Altranft gewesen zu sein und sich nicht im Freilichtmuseum umgeschaut zu haben, 
ist fast ein Frevel.  
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Es weckt die Neugierde auf Tradition und bäuerliches Leben unserer Vorfahren im 
östlichen Brandenburg. 
 
Ranft heißt soviel wie Kanten, Kruste oder Rand. Der Name ist auf die Randlage zum 
Oderbruch zurückzuführen. Nach der Trockenlegung durch den preußischen König 
Friedrich II. wurde das Land mit Kolonisten besiedelt. Die auf den Feldfluren der 
Altdörfer errichteten Kolonistendörfer erhielten die Vorsilbe „Neu“. Seit Gründung des 
Dorfes Neuranft im Jahre 1762 führt das alte Dorf den Namen Altranft. Das Leben im 
Oderbruch wurde seit jeher von der Oder beeinflusst. Aus dem ursprünglichen 
Fischerdorf Ranft entwickelte sich nach der Trockenlegung des Oderbruchs das 
Gutsbauerndorf Altranft. Die ursprüngliche Dorfstruktur und viele Gebäude sind als 
Zeugen der Geschichte noch heute sichtbar. 
 
Als besonders hervorhebenswert sei auf die museumspädagogischen Programme 
verwiesen, in denen Kinder traditionelles Handwerk oder Alltagsarbeit vergangener 
Zeiten selbst ausprobieren können. Dies und weiteres nachzulesen im ausliegenden 
Prospekt. 
 
Was kann man sich anschauen? Einige Stichpunkte: Holzschuh- und 
Spankorbmacherei im ehemaligen Gutsstall, der Berg-Schmidt Hof (Wohnhaus von 
1830 und Schaugarten), Feldsteinscheune von 1805 mit landwirtschaftlicher Technik 
und Ausstellung zur Getreideernte, Horizontalsägegatter von 1950 (eine 
funktionierende Schauanlage), Ziegelsteinscheune von 1892 und Ort für 
Theateraufführungen, die Bocksteinmühle in Wilhelmsaue bei Letschin (letzte 
erhaltene ihrer Art im Oderbruch), das Spritzenhaus mit Ausstellung zum 
Feuerlöschwesen, Dorfkirche, Fischerhaus mit schwarzer Küche, Wasch- und 
Backhaus , die Dorfschmiede und natürlich das Schloss, in dem sich Wohn- und 
Lebensweise der Gutsherrschaft widerspiegeln. 
 
Wettkämpfe wie das Gespannpflügen oder Holzrücken sind in unserer kurzlebigen 
Zeit moderner Technik zur Rarität geworden. Nutzen wir die Zeit und schlagen zwei 
Fliegen mit einer Klappe: Die schöne Natur genießen und unser geschichtliches 
Wissen auffrischen. Dank den Organisatoren und vielen Mitstreitern. Für 2007 hatte 
das Landwirtschaftsministerium Fördermittel bewilligt. Hoffen wir auf diese auch für 
2008. Dem Museum selbst sind enge finanzielle Grenzen gesetzt. 
 

Thema: Sichtweise 
 

Foto: Kora / Pixelio 
 

 
 
Meine Brille 

 
von Barbara Ludwig 
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Als Schulkind musste ich eine Brille tragen, da meine Eltern den Hut auf hatten. Das 
änderte sich blitzartig, als ich Teenager wurde. Ich erkämpfte mir Kontaktlinsen. 
Kontakte zu knüpfen, wurden meine Leidenschaft. So kam ich unter die Haube und 
meine Kontaktlinsen in den Müll. Ich trug wieder Brille. Meinen Mann kümmerte das 
nicht, er kaufte sich eine rosarote und schaute mich schön. 
 
Im Laufe der Zeit wuchs mein Brillenstapel. Drei davon benötigte ich ständig. Eine für 
die Nähe, eine für die Ferne, eine für den Computer und das Treppensteigen. Von da 
ab wanderte, ja robbte ich kilometerweit durch die Wohnung und holte mir jede 
Menge blaue Flecken bei der ständigen Suche nach der jeweilig Richtigen. Doch 
wenn es auf wirklich gutes Sehen ankam, taugte keine etwas. Zur Nahbrille brauchte 
ich zusätzlich eine Lupe, beim Computer musste ich auf Vergrößerung schalten und 
wollte ich genau sehen, welcher Nachbar in welchem Auto fährt oder wer auf dem 
Fußweg läuft und wohin und wie die oder der angezogen gehen, brauchte ich doch 
tatsächlich zur Fernbrille noch ein Fernglas. 
 
Derart war ich nun immer im Bilde. Manchmal wünschte ich, dass etwas hätte 
geschehen mögen: ein Unfall, ein Mord gar. Der Polizei hätte ich detailliert Auskunft 
geben können. Doch nichts geschah. So erkundete ich die Gegend. Viele Häuser, 
nun auch die fernsten, fielen mir immer wieder ins Auge. Hohe Häuser, niedrige 
Häuser, graue Häuser, auch verfallene und am Himmel weiße - Wolken. 
 
Ich suchte die „blühenden Landschaften“ und - fand sie, nachdem auch ich durch 
eine rosarote Brille geschaut hatte und alle wunderten sich, wie blind ich doch sei. 
 
 

Thema: Schiffsausflug 
 

Foto: Edith Ochs / Pixelio 
 

 
 
Mit der Weißen Flotte nach 
Rüdersdorf 

 
von Christa-Dorit Pohle 

 

 
Wann waren Sie das letzte Mal mit der Stern und Kreis Schifffahrt unterwegs? Wenn 
Sie gerne Berlin und seine schöne Umgebung vom Schiff aus betrachten, ist 
vielleicht folgende Information für Sie interessant. 
 
Im Büro der Stern und Kreis Schifffahrt in Treptow kann der Fahrgast nach Vorlage 
des Personalausweises eine Bonus-Card zum Preis von 40,- Euro erwerben. Die 
Bonus-Card ist nicht übertragbar, aber der Besitzer kann eine zweite Person 
mitnehmen, welche so wie er selbst nur die Hälfte des Fahrpreises zahlen muss. 
Diese Ermäßigung kann so oft wie gewünscht und bis zum Saisonende in Anspruch 
genommen werden. 
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Ich hatte diese Bonus-Card schon im letzten Jahr und habe sie viel genutzt. Auch in 
diesem Jahr habe ich die Karte wieder gekauft und Senioren aus meinem 
Freundeskreis sind besonders erfreut über diese Fahrpreis-Ermäßigung. Wenn der 
Lebensunterhalt immer teurer wird, fehlt doch bei vielen Senioren das Geld für die 
kleinen Freuden des Lebens. 
 
Aber nun zu unserem Ausflug nach Rüdersdorf. Bei strahlendem Sonnenschein und 
Temperaturen um die 30° C starteten wir an einem Donnerstag um 10.30 Uhr vom 
Hafen Treptow. Auf dem Schiff herrschte noch kein Gedränge wie sonst in der 
Ferienzeit. Das war sehr angenehm. Drei Dinge sind für eine Dampferfahrt bei 
intensiver Sonneneinwirkung wichtig, das habe ich gelernt. Eine gute 
Sonnenschutzcreme, eine leichte Kopfbedeckung und viel trinken. Wer nicht 
Selbstversorger ist, dem geht vielleicht ein kühler Schauer über den Rücken beim 
Blick auf die Getränkepreise an Bord. 
 
Von unserem Kapitän gab es viele interessante Informationen zur Fahrtroute. Ehe 
wir Köpenick erreichten, konnten wir auf der linken Uferseite einen unansehnlichen 
Turm mit einem Kran auf dem Dach betrachten. Ein Architekt hat sich diesen Turm 
gekauft, fand den Kran auf dem Dach wohl cool. Er hat seine Wohnung im Turm und 
Parterre ein Café eingerichtet für Besucher. 
 
Was mir aufgefallen ist, sehr viele Fischreiher sind unterwegs zu sehen. Oft sitzen 
diese so unbeweglich am Ufer, dass man denken könnte, sie sind nicht echt. 
Nachdem in Köpenick noch einige Fahrgäste dazu kamen, ging die Fahrt weiter zu 
dem wohl schönsten Teil dieser Route, nach Neu Venedig.  
 
Von allen Seiten hörte ich Bemerkungen der Fahrgäste über die sehr gepflegt 
aussehenden Grundstücke am Ufer, über die Blumenpracht und den Rasen, welcher 
in den meisten Fällen wirkt wie nach einem Friseurbesuch. Ein Anlieger hat eine Kuh 
im Garten stehen, wirkt fast echt. 
Wir hatten Woltersdorfer Schleuse erreicht und konnten den Schleusenvorgang sehr 
gut beobachten. Bei der Weiterfahrt in Richtung Rüdersdorf sollten die Fahrgäste 
unbedingt auf ihren Plätzen sitzen bleiben, um nicht mit der Unterseite der 
Fußgängerbrücke in Berührung zu kommen. Damit wir Fahrgäste die Warnung auch 
ernst nehmen, hörten wir vom Kapitän noch folgenden Vers: 
 
„Klebt die Brücke erst an der Stirn, wird es dunkel im Gehirn.“ 
 
Weiter ging die Fahrt über den Kalksee, den Hohlen See auf dem Mühlenfließ nach 
Rüdersdorf. Dort hatten wir zwei Stunden Aufenthalt, alle Fahrgäste mussten von 
Bord. Wer gut zu Fuß ist, kann die Zeit nutzen, um den Museumspark Rüdersdorf zu 
besichtigen. Meine Freundin war dort schon einmal. Sie erklärte mir, dass wir dafür 
mehr Zeit benötigen, um alles zu sehen, sonst wäre es schade um die 4 Euro 
Eintrittsgeld. Also blieben wir am Ufer und besuchten das Café im Kunsthaus. Wir 
saßen im Garten unter großen Sonnenschirmen, es wehte ein kühler Wind und das 
war sehr angenehm. Helga hatte Kaffee und Kuchen bestellt, das erhielt sie sehr 
schnell. Ich hatte ein überbackenes Baguette gewählt. Dieses war leider noch nicht 
fertig, als wir wieder zum Schiff gehen mussten. Die junge Serviererin meinte 
entschuldigend, sie wären nur zu zweit, einer in der Küche, einer zum Bedienen. 
Wenn einmal in der Woche ein Schiff anlegt, müsste es doch gelingen, eine Aushilfe 
zu finden und sich den Umsatz nicht entgehen zu lassen.  
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Es ist doch nicht angenehm, wenn mehrere Gäste das Café verlassen müssten, 
ohne das Bestellte erhalten zu haben. An Bord freute man sich über den Umsatz. 
 
Wir starteten zur Heimfahrt und kamen bei strahlendem Sonnenschein um 19.30 Uhr 
im Hafen von Treptow an. Es war ein wunderschöner Ausflug, nur unsere Knie 
mussten nach dem langen Stillsitzen erst wieder in die Gänge kommen. 
 
http://www.sternundkreis.de/
 
 

Thema: 100 Jahre Fleurop 
 

Foto: Fleurop 

 

 
 
Lasst Blumen sprechen 

 
von Ursula A. Kolbe 

 

Als ich vor Jahren zum ersten Mal bunte Grüße aus Bonn, ich war dort in Sachen 
Post dienstlich unterwegs, in mein brandenburgisches Heimatdorf schickte, war die 
unwirsche Reaktion meines Vaters zur Postbotin, sie hätten nichts bestellt.  
Dank deren Überredungskunst, sich die Sendung doch mal genauer anzuschauen, 
registrierten meine Eltern als Absender ihre Tochter und nahmen natürlich dann an. 
Tja, fast wäre ich auf der lieb gemeinten Blumenüberraschung sitzen geblieben. Der 
Überbringer in meinem Auftrag, ausgeliefert durch die Deutsche Post, hieß Fleurop. 
 
Ich erinnere mich an die Episode jetzt deshalb daran, weil Fleurop in diesem Jahr auf 
sein 100jähriges Bestehen zurückblicken kann. Ein schöner Anlass, sich dessen 
Geschichtsannalen zu vergegenwärtigen. Die geniale Idee, nicht Blumen zu 
verschicken, sondern die Aufträge an Fachgeschäfte vor Ort zu vergeben, hatte im 
Jahre 1908 der Berliner Florist Max Hübner. Er betrieb in der Kreuzberger 
Prinzenstrasse 29 ein Blumengeschäft, das in den Adressbüchern als „Berlins größte 
Blumenbinderei“ verzeichnet war. 
 
Damals war es üblich, dass blumige Grüße im Laden ausgesucht und dann im 
Karton per Post verschickt wurden. Das dauerte manchmal einige Tage und ließ 
selbst unempfindlichste Gebinde die Köpfe hängen. 

Florist Hübner gründete Fleurop 

Der 42jährige umtriebige Geschäftsmann, zugleich Vorsitzender des Verbandes 
Deutscher Blumengeschäftsinhaber, konnte 98 seiner Berufskollegen von dieser 
Idee überzeugen. Gemeinsam gründeten sie am 17. September 1908 die Fleurop, 
die allerdings noch den umständlichen Namen „Blumenspenden-Vermittlungs-
Vereinigung“ trug.  
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Bereits zwei Jahre später griffen amerikanische Blumenhändler Hübners Vision auf 
und riefen in den USA die Florists`Telegraph Delivery Associotion ins Leben.  
 
1927 kann die europäische Blumenspenden-Vermittlung, die dann den Namen 
Fleurop trug, in das Register eingetragen werden. Mit Max Hübner als Präsident an 
der Spitze. 
Nach dem Krieg schlossen sich Fleurop-Organisationen aus aller Welt zur Interflora 
Inc. zusammen. Mehr als 50.000 Partner in 150 Ländern, 8.500 in Deutschland, 
arbeiten im Hübnerschen Sinne zusammen.  
 
Statistisch gesehen wird hierzulande alle acht Sekunden ein Fleurop-Gruß 
verschenkt. Weltweit freuen sich darüber jährlich über 25 Millionen Menschen. 
Übrigens soll sich über den allerersten Fleurop-Strauß 1908 eine Dame in Potsdam 
gefreut haben; ein Berliner Verehrer hatte ihn für sie in Auftrag gegeben. 

Nur nach Stunden am Bestimmungsort 

Heute, im Zeitalter von Telefon, Fax und Internet, vergehen von der Bestellung bis 
zum Empfänger nur wenige Stunden. Seit 1995 kann man auch per Telefon oder 
Internet bestellen. Noch laufen zwei Drittel der Aufträge über Blumengeschäfte. Aber 
das Internet-Geschäft wächst. Leider auch die oft billigere Konkurrenz. Sie verschickt 
die Ware häufig in Kartons. Dann gehen nicht Aufträge, sondern wieder Blumen auf 
die Reise. Der Kommentar aus der Fleurop-Zentrale dazu: „Ein klarer Rückschritt“. 
 
Interessant ist auch der Fakt, dass Hübner seinerzeit, um Kosten sparen, für die 
Telegramme eigene Abkürzungen für welche Blumen und welche Grußbotschaften 
entwickelt hat. So etwas nennt man in dieser Zeit Logistik. Jahrzehntelang wurde 
dieser Code genutzt. 

Qualitätssiegel „Fleurop-Stars“ 

Fleurops Anspruch sind höchste Qualität, Fachkompetenz, verlässlicher Service der 
Partner. Unabhängige Tests, zuletzt 2007 von der Stiftung Warentest, bescheinigen 
regelmäßig Bestnoten. Mit den „Fleurop-Stars“ seit August 2005 haben die 
Partnergeschäfte ein besonderes Zertifizierungsprogramm in der Hand. Ähnlich wie 
die Sterne als Qualitätszeichen in Gastronomie und Hotellerie stehen die „Fleurop-
Stars“ für die qualitativ herausragende Stellung eines Blumenfachgeschäftes. Die 
Markenbekanntheit von über 90 Prozent ist ein Synonym für das Versenden und 
Schenken von Blumen. Getreu dem Hübnerschen Fleurop-Prinzip: Es reist der 
Auftrag, nicht das Naturprodukt Blume. 

********************************* 
 
Das Grab der Familie Hübner, mit in Stein gehauenen Rosen verziert, auf dem 
Berliner Alten Friedhof der St. Jacobi-Gemeinde an der Karl-Marx-Straße ist heute 
der einzige Hinweis darauf, dass hier ein Berliner seine letzte Ruhestätte gefunden 
hat, der schon vor 100 Jahren mit seiner Geschäftsidee Fleurop eine Meisterschaft 
vollbrachte, um Menschen auf originelle Weise mit Überraschungseffekt Freude 
bereiten zu helfen. 
 
http://www.fleurop.de/
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Thema: Schulzeit 
 

Foto: wrv / Pixelio 
 

 
 
Die geheimnisvolle Reise 

 
von Rudolf Winterfeldt 

 

 
 
Unser Klassenlehrer in der 6. und 7. Klasse war ein älterer Herr mit Brille. Er 
unterschrieb die Zeugnisse mit Willibald Proch. Was uns Schüler zu Beginn des 6. 
Schuljahres irritierte, war die Tatsache, dass er mit dem linken Auge nach links 
schaute wenn das rechte Auge geradeaus blickte. Umgekehrt war es genauso. 
Schaute sein linkes Auge geradeaus, dann schaute er mit dem rechten Auge nach 
rechts. Wir dachten immer, er würde uns in bestimmten Situationen nicht sehen 
können, aber da hatten wir uns sehr getäuscht. Er sah einfach alles. 

Wir gewöhnten uns bald an diesen kleinen Makel. Ansonsten war er ein guter 
„Erklärer“ und ein guter „Zuhörer“. Er hatte ein großes Wissen und die Fähigkeit, uns 
dieses Wissen zu vermitteln. Als Klassenlehrer unterrichtete er bei uns in den 
Naturwissenschaften wie Mathematik, Physik und in der 7. Klasse auch Chemie. Da 
ich gerade in diesen Fächern nicht der schlechteste Schüler war, hatte er mich etwas 
ins Herz geschlossen. 
 
Eines Tages nun nahm er mich in der Pause zur Seite und sagte mir, dass ich doch 
mit meinem Vater sprechen sollte, damit er die Erlaubnis erteilt, dass ich in den 
nächsten Tagen mit in die Kreisstadt zum Schulamt fahren darf. Auf meine Frage, 
was ich dort tun solle, gab er mir keine klare Antwort. Nur, du wirst schon sehen. In 
meinem Kopf überschlugen sich die tollsten Geschichten. Das ging von der 
Möglichkeit einer Bestrafung im Kreisschulamt wegen meiner Unterrichtsstörungen 
bis hin zu irgendeiner Auszeichnung wegen guter Leistungen im Unterricht. Zu einem 
klaren Gedanken bin ich nicht gekommen. Ich fragte also meinen Vater und er gab 
mir die Erlaubnis; wenn es nur kein Geld koste und während der Schulzeit sein 
würde. Ich überbrachte die Entscheidung meinem Klassenlehrer und er erklärte mir, 
dass wir mit dem „Acht-Uhr-Zug“ in die Kreisstadt fahren und mit dem „Mittags-Zug“ 
wieder zu Hause sein würden. 
 
Dann war es soweit. Ich hatte mich morgens besonders gründlich gewaschen und 
die besten Hosen angezogen. Rechtzeitig stand ich am Bahnhof und erwartete 
meinen Lehrer. Er kam dann auch bald, kaufte die Fahrkarten und wir stiegen ein. In 
der Kreisstadt angekommen, war es noch ein Stück zu Fuß, bis wir das 
Kreisschulamt erreichten.  
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Das Gebäude selbst machte auf mich einen feierlichen und respekteinflößenden 
Eindruck. Mit einem beklemmenden Gefühl betrat ich das große Gebäude und 
achtete darauf, dass ich meinen Lehrer nicht aus den Augen verlor. Dieser jedoch 
war sich der Wirkung des Amtes auf mich wohl bewusst und lud mich kurzer Hand zu 
einem Frühstück in die Kantine ein. Das kam mir gerade recht, hatte ich doch 
eigentlich immer Hunger und konnte auch eine ganze Menge in mich hineinstopfen. 
Als die Teller leer waren, forderte Herr Proch mich auf, ihm zu folgen. 

Wir gingen durch lange Flure und blieben dann vor einer Tür stehen. Auf dem Schild 
las ich „Einrichtungen und Ausrüstungen“. Nun war ich völlig „von der Rolle“ wie man 
heute sagen würde. Was hatte das alles zu bedeuten? Wir traten ein und wurden von 
einem freundlichen Herrn begrüßt. Ich schaute mich um und sah lauter Geräte und 
irgendwelche Dinge, die ich auch schon mal im Unterricht gesehen hatte. Auf einem 
Tisch stand ein Gerät an dem sich Filmrollen befanden. Dorthin begaben wir uns. 
 
Jetzt kam endlich die Erklärung unserer Reise. Unsere Schule bekam ein „16 mm 
Filmvorführgerät“ ausgehändigt und hier und heute erfolgte die Einweisung in das 
komplizierte „Maschinchen“. Da war ich aber froh und zugleich auch glücklich. Herr 
Proch hatte wohl meine Neigung für technische Geräte erkannt und mich zu dieser 
Einweisung mitgenommen. Ich sollte also in Zukunft seine rechte Hand bei den 
Filmvorführungen in der Schule sein. So kam es dann auch. In den nun folgenden 2 
Stunden wurde ich in die Geheimnisse dieses „Wunderwerkes“ eingewiesen. Wo und 
wie werden die Filmrollen angebracht, wie wird der Film in den Transporteur 
eingelegt, wo müssen Schleifen gelegt und was ist bei den Tonspuren zu beachten. 
Was ich alles erfassen und behalten musste, war eine ganze Menge. Aber ich habe 
es bewältigt. Praktische Übungen, die ich mit Erfolg absolvierte, beendeten die 
Aktion. Natürlich war meine Hilfe beim Transport des Gerätes auch angebracht. Ich 
war groß und kräftig und es machte mir sichtlichen Spaß, das Gerät zu tragen. Ich 
wollte es eigentlich nicht wieder aus den Händen geben. Nachdem das Gerät in der 
Schule abgestellt war, begab ich mich nach Hause.  

Ich war glücklich und zufrieden mit mir und der Welt. Es war für mich ein ganz 
besonderer Schultag den ich erleben durfte und ich war sehr froh, dass es so 
ausgegangen war. Ich hatte mir ja wesentlich schlimmere Dinge ausgemahlt. 
 
Bei jeder Filmvorführung in unserer Klasse stand ich dann an dieser geheimnisvollen 
Maschine und zeigte mein Können. Ein bisschen Neid in den Augen meiner 
Klassenkameraden glaubte ich zu bemerken. Ich war stolz wie ein Spanier, eifrig wie 
ein Heinzelmännchen und sehr darauf bedacht, keine Fehler zu machen. So ist es 
dann auch bis zum letzten Schultag in der 7. Klasse geblieben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 15 von 18 



Spätlese Ausgabe Juli/August 2008 

 
 

Thema: Entdeckungen 
 

Foto: Blume PR, Hamburg 

 

 
 
Porzellan - Ein Meisterstück 

 
von Ursula A. Kolbe 

 

 
Kenner verehren das Porzellan als „weißes Gold“. Diese Leidenschaft teilte auch der 
Preußenkönig Friedrich der Große. Er gab der Königlichen Porzellan-Manufaktur 
Berlin 1763 Namen und Zeichen: das königsblaue Zepter. Noch immer werden die 
Berliner Kunstwerke traditionell von Hand geformt und liebevoll bemalt.  
Doch ein Blick erst einmal in die Historie. Der Alchimist Johann Friedrich Böttger, 
geboren am 04.02. 1682 in Schleiz, verstorben am 13.03.1719 in Dresden, machte 
im Auftrag von August des Starken eine geniale Erfindung. Unter Bewachung und 
ständigem Druck sollte er das Rezept für Gold finden. Heraus kam das erste weiße 
Porzellan in Europa. 
 
In China seit Jahrhunderten bekannt, war die Porzellanherstellung in Europa damals 
nicht machbar. Marco Polo brachte von seinen heute weltberühmten Reisen das 
Porzellan mit nach Hause. Doch erst 1707 entdeckte Böttger mit Unterstützung des 
sächsischen Gelehrten, Mathematiker und Physiker, Ehrenfried Walther von 
Tschirnhaus das Rezept, das Arkanum. Gewusst habe ich zwar, dass Porzellan 
Keramik ist, aus Erde gemacht und gebrannt wird. Aber die im Wesentlichen drei 
Zutaten - Kaolin, Quarz und Feldspat - waren mir nicht gegenwärtig. Kaolin ist eine 
Tonsubstanz, Quarz und Feldspat sind Minerale, die alle zur Familie der Silikate 
gehören. Chemieunterricht pur. 
 
In der Königlichen Porzellan-Manufaktur (KPM) Berlin, Wegelystraße nahe des S-
Bahnhofs Tiergarten, umgibt einen das Gefühl von Erhabenheit. Ob kunstvolle 
Stücke oder alltägliches Gebrauchsgeschirr, alle sind jeder für sich Unikate, 
verkörpern Gediegenheit und erhabene Eleganz. So zeigte der preußische König 
eine besondere Vorliebe für das 1784 kreierte Dekor „Bleu mourant“, das sterbende 
Blau – ein matter Blauton, den das Rokoko-Service “Neuzierat“ trug.  
 
Um 1790 entstand das klassizistische Service „Kurland“. Es behielt seinen 
repräsentativen Reiz über die Jahrhunderte und wurde übrigens auch den 
Staatsgästen des G8-Gipfels im Juli 2007 in Heiligendamm aufgetragen. 
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Die Masse „maukt“ 

Noch heute wird ausschließlich vor Ort in Berlin die Porzellanmasse nach geheimen 
Zusammensetzungen, jede Manufaktur hat ihre eigenen, gefertigt. Das „Zauberwort“ 
heißt, wie gesagt, ARKANUM.  Die Masse aus Feldspat, Quarz und Kaolin lagert bis 
zu sechs Monaten in feuchten Gewölben, damit sich die Bestandteile miteinander 
verbinden. Fachleute sagen: die Masse maukt.  

Für das Gießverfahren wird die Porzellanmasse verflüssigt und in eine Gipsform 
gegossen. 
 
Der Gips entzieht der Masse langsam das Wasser – an der Innenseite bildet sich die 
Scherbenstärke. Das filigrane Flechtwerk von Körben und Tellern wird von Hand in 
die noch feuchte Masse geschnitten. Ein Meisterwerk der Schnittkunst ist z.B. der 
Schinkelkorb, für den über 3.000 präzise Schnitte gesetzt werden. Oscar Wilde sagte 
einmal: „Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche 
ihren Wert.“ 
 
Die Dauerausstellung „KPM WELT“ lädt zu einem Rundgang ein, wo Sie viele 
geschichtliche Details erfahren können. Widerspiegelt wird künstlerisch-
handwerkliches Schaffen, eine auf lange Tradition beruhende Kompetenz und 
Meisterschaft. Es gäbe noch über vieles zu schreiben. Der Platz reicht leider hier 
nicht aus. Schauen sie selbst. 

 
Thema: Information 

 

Foto: R. Winterfeldt 
 

 
 
15 Jahre "Senioren 
schreiben in Hellersdorf" 

 
von Helmut Fielko 

 

 
In diesem Jahr begeht eine kleine, aber aktive Seniorengruppe in Hellersdorf ein 
Jubiläum. Seit September 1993 treffen sich, unter meiner Leitung, ältere Bürger, um 
vor allem ihre Erinnerungen, aber auch ihre Ansichten zur Gegenwart, oder einfach 
humorvolle Lebenssichten, auszutauschen. 
 
Als Ziel sieht die Gruppe weniger das Streben nach dem Literaturnobelpreis als das 
Anliegen, Zeitgeschichte des Alltags authentisch zu schreiben.  
Dabei zählt nicht nur das geschriebene oder gedruckte Produkt - jährlich erscheint 
eine Geschichtsbroschüre und auch Druckerfolge sind zu verbuchen - sondern der 
Beitrag zur Lebensqualität besteht vor allem im Gedankenaustausch. Dieser findet 
14-tägig im Pestalozzitreff in Mahlsdorf statt. 
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Gegründet allerdings wurde der Schreibzirkel vor 15 Jahren in der Tangermünder 
Straße in Hellersdorf. Heute gehören zu den Teilnehmern neben Hellersdorfern und 
Mahlsdorfern auch Senioren aus Lichtenberg und dem Brandenburger Umland. Wer 
die „Schreibenden Senioren“ kennen lernen möchte, am 26.09.2008 von 15.00 bis 
17.00 Uhr findet eine Jubiläumslesung im Kulturforum Hellersdorf, 12619 Berlin, 
Carola-Neher-Str. 1 in der Nähe der U-Bahn-Station Neue Grottkauer Str., statt. Der 
Eintritt ist frei. 
 
 

Kontakt 
 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Riesaer Straße 94 
12627 Berlin 
 
Seniorenbüro 
Telefon: (030) 90293-4352 
Telefax: (030) 90293-4355 
E-Mail: elke.krauspe@ba-mh.verwalt-berlin.de 
 
Redaktion Spätlese 
Telefon: (030) 90293-4371 
Telefax: (030) 90293-4355 
E-Mail: antje.boehlendorf@ba-mh.verwalt-berlin.de 

Sprechzeiten Seniorenbüro 
Mo 9-12 und 13-15 Uhr 
Do 9-12 Uhr 

 

Internet 
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spaetlese.html
 
Bisherige Online-Ausgaben: 
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