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Kleine Wohnung, große Wohnung

Jeder Mensch wünscht sich eine Woh nung, in
der man sich gut auf  gehoben fühlt. So eine
Woh nung zu finden, ist nicht immer einfach,

da sich die Wünsche im Laufe des Lebens verän-
dern. Des halb gibt es seit September die Koordi-
nierungsstelle Woh nungs tausch wo sich alle
Bür ger *innen aus Potsdam zum Woh nungstausch
informieren und beraten lassen.
Eine Wohnung, die zu groß oder nicht (mehr)

geeignet ist, kann den Alltag erschweren. Vielleicht
den ken Sie sogar schon darüber nach, sich zu ver-
kleinern um mög  lichst lange selbstständig zu blei-
ben? Gerne unterstützen wir Sie dabei. Vielleicht
ist Ihre Woh nung aber auch zu klein? Auch in die-
sem Fall stehen wir Ihnen zur Seite. 
Im persönlichen Gespräch möchten wir erfah-

ren, was Sie sich von einer neuen Wohnung wün-
sch en und wie wir Sie in diesem Prozess un  ter-
stützen können.

Gruß von der Wendeschleife
Rückblick und Ausblick: Zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt

Die letzten Monate haben an allen sehr ge-
zehrt. Corona. Lock-Down. Die Angst, an-
dere unbemerkt anzustecken. Die Liste lässt

sich fortsetzen. Das Wendeschleife-Projekt musste
na türlich ebenfalls zahlreiche Veranstaltungen ab-
sa  gen, kürzen oder ändern, doch durch den
Schwer  punkt im Freien ergaben sich letztlich mehr
Möglichkeiten als zunächst befürchtet. Im Klima-
garten auf der Wendeschleife wurde zu verschiede-

nen Gelegenheiten gemeinsam gegärtnert und ge-
werkelt. Auch zur Erholung an der frischen Luft ka -
men mehr Menschen als sonst auf die Fläche. Das
Jahres-Highlight im Klimagarten war sicher das
Erntefest am 13. September. Dort wurde das Projekt
mit dem Preis der UN-Dekade „Soziale Na tur –
Natur für alle“ ausgezeichnet. Der Preis drückt aus,
wofür das Projekt einsteht: Die Wende  schleife ist
ein Ort für Alle! Ohne Ausnahme! Er ist auch eine
große Wertschätzung an alle, die zum Ge lingen des
Projektes beitragen und beigetragen haben.
Wir machen also einen Haken hinter einen ver-

rückten Sommer und haben doch ein paar Dinge
erreicht. Und der Gemeinschaftsgarten war üppi-
ger bepflanzt und vielfältiger als alle Jahre zuvor.
Die Wintermonate sind Monate der Besinnung

und Besinnlichkeit. Eine gute Gärtnersfreundin
von Andreas hat einmal gesagt: “Es ist eine Wohl-
tat, wenn der Winter kommt und der Schnee alles,
was liegen geblieben ist einfach zudeckt!“
Hmmh… jetzt können wir nicht unbedingt auf
Schnee hoffen und liegen lassen ist auch nicht prik-
kelnd. Also bereiten wir das Frühjahr und den

kommenden Sommer vor. Wenn ihr auf dem Lau-
fenden gehalten werden wollt, dann meldet euch
für unseren Newsletter an (team@wendeschleife-
drewitz.de) oder schaut auf unserer Homepage
vorbei. Wir stehen auch jederzeit für alle Fragen
und Anregungen zu den Themen Urbanes Gärt-
nern, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Drewitz
und Umgebung zur Verfügung und unterstützen
euch bei euren Ideen. Scheut euch nicht und mel-
det euch bei uns.

Bis dahin, 
kommt gut durch den Winter!  

Marei, Andreas und Sten, 
euer Team Wendeschleife

„Wendeschleife – Klimagarten im Quartier“ ist
ein Projekt von „StadtrandELFen e.V.  Erleben –
Lernen – Forschen“

Die Stadt Potsdam unterstützt die ses Projekt bis
2022. Wir be gleiten den gesamten Tausch pro zess
und lassen Sie nicht alleine mit ihren Fragen.
Unser ge sam tes Angebot ist für Sie kostenlos.

Wir möchten mit Ihnen persönlich ins Ge-
spräch kommen. Auf grund der aktuellen Situa-
tion, bit   ten wir daher um eine telefonische
Terminvereinbarung. Gerne kön nen Sie auch eine
Person mit ein  beziehen, die Ihnen vertraut ist. 
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Kunst, Kletterparcours, Königsthron – 
der neue Spielplatz im Quartier

Bereits als die Radlader der Firma Alpina
noch im vollen Gange waren, guckten neu-
gierige Kinderaugen durch den Bauzaun

und beobachteten voller Spannung den Fortschritt
der Arbeiten am Spielplatz Hans-Grade-Ring. Am
1. Oktober war es dann endlich soweit: der Spiel-

platz wurde offiziell zur Nutzung freigegeben. Die
vorgesehene Eröffnungsfeier fiel aufgrund der
Pandemie deutlich kleiner aus als vorgesehen, aber
es schien sich im Quartier herumgesprochen zu
haben, dass ab diesem Tag der Spielplatz erobert
werden konnte. Bei schönstem Herbstwetter mit
strahlendem Sonnenschein und angenehmen

Temperaturen füllte sich die 1 Hektar große Fläche
am Nachmittag schnell mit Kindern jeden Alters.
Die Spielgeräte wurden erobert und ausprobiert.
Der Künstler Andreas Dorfstecher hat dem Spiel-
platz mit seinen Spielgeräten aus Eichenholz einen
besonderen Charakter gegeben. Bereits am Eröff-

nungstag wurde der große Tisch mit Sitzbank für
ein Picknick genutzt, der Kletterparcours erfor-
derte bei einigen Kindern etwas Mut und wer den
Platz auf einem der beiden Throne auf dem Hügel
ergattert hatte, konnte sich – wohl zu Recht – wie
ein König oder eine Königin fühlen. Beobachtet
wurde das wuselige Treiben von ein paar Anwoh-

nern, die es sich auf den Bänken entlang des Spa-
zierweges bequem gemacht hatten, um die ange-
nehme Herbstsonne zu genießen.
Zufrieden betrachteten auch die Anwesenden

der Baufirma, des Planungsbüros, der Stadtkon-
tor GmbH sowie Vertreter der Stadtverwaltung der
Landeshauptstadt Potsdam, dass der Spielplatz
Anklang fand. Alle Beteiligten haben über einen
Zeitraum von zwei Jahren zum Gelingen des Pro-
jektes beigetragen. Bereichert wurde die Arbeit
durch die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen
und Familien an der Ideenfindung für die neuen
Spielgeräte. Unter Anleitung von Andras Dorfste-
cher sägten, hämmerten und konstruierten die
Kinder und Jugendlichen kleine Modelle der Ge-
räte. Perfektioniert wurden diese Modelle durch
eigens in Makramee-Knüpftechnik gefertigte
Nestschaukeln, Strickleitern, Hangelelemente und
ähnliche Seilkonstruktionen, welche überwiegend
durch die Mädchen des Kurses am Schulzentrum
kreiert wurden. Das Ergebnis der im Kleinformat
geknüpften Elemente lässt sich nun auf dem Spiel-
platz betrachten, beklettern und ausprobieren. 
Ein weiteres Ergebnis aus der Schülerbeteili-

gung lässt sich auf der Fläche betrachten: soge-
nannte Benjeshecken wurden entlang des
Gehölzstreifens durch die Schüler*innen angelegt.
Diese Hecken bilden einen besonderen Lebens-
raum für Insekten, Vögel und kleine Tiere. Die
Schüler bekamen somit die Möglichkeit, ihr theo-
retisch erarbeitetes Wissen zum Thema der be-
sonderen Hecken praktisch auf der Fläche
umzusetzen. Innerhalb kürzester Zeit entstanden
so mehrere Meter der ökologisch wertvollen Heck -
enstruktur.
Die Vorbereitungen für das Projekt, die Beteili-

gungstermine, die Begleitung der Planung und der
Ausführung durch die Landschaftsbaufirma Al-
pina fanden in enger Abstimmung der Landes-
hauptstadt Potsdam mit der Stadtkontor GmbH
statt. 
Die gute Zusammenarbeit hat sich gelohnt:

durch die Berücksichtigung der Ergebnisse aus
dem Beteiligungsverfahren und der resultierenden
Kombination aus naturverwandten Spielangebo-
ten und ansprechendem Grün ist ein ganz beson-
derer Erlebnisraum geschaffen worden.

Kerstin Karweina | Stadtkontor
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„Wohnen am Stern“: Urbane Quartiersent-
wicklung am Stern-Center Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam möchte in
den kommenden Jahren gemeinsam mit
dem Hamburger Projektentwickler ECE

das Areal rund um das Stern-Center zu einem
Quartier mit dem Nutzungsschwerpunkt Wohnen
weiterentwickeln. An zwei gegenüberliegenden
Standorten am Shopping-Center ist der Bau von
etwa 650 Wohnungen geplant. Dafür sollen vier
Hochhäuser von jeweils 60 Meter Höhe mit einer
Bruttogeschossfläche von insgesamt ca. 60.000m2
auf bislang als Parkplatz genutzten Flächen er-
richtet werden. 

Vor rund einem Jahr, im Dezember 2019, hatte
die ECE in Zusammenarbeit mit der Landes-
hauptstadt Potsdam das Kooperative Gestaltungs-
verfahren mit drei international renommierten
Architekturbüros gestartet. Das Begleitgremium
des Verfahrens, das sich neben Vertretern aus Po-
litik auch aus einer hochkarätig besetzten Fachjury
aus Mitgliedern der Stadtverwaltung, des Gestal-
tungsrates der Landeshauptstadt sowie Experten
der ECE zusammensetzte, bescheinigte allen drei
Entwürfen eine hohe Qualität. Letztendlich ent-
schied sich die Jury im Juni 2020 für den Entwurf
von Baumschlager Eberle Architekten, Hamburg
und verständigte sich darauf, die Weiterbearbei-
tung auf dieser Grundlage fortzusetzen.  

Ein wesentlicher Bestandteil des Entwurfs ist die
landschaftsplanerische Gestaltung und damit ver-
bundene Aufwertung der Grundstücke und um-
liegenden Bereiche. Öffentlich zugängliche Spiel- 
und Freiflächen werden die geplante Bebauung 

ergänzen und die Verknüpfung zwischen Stern-
Center, Gewerbe, neuer Wohnbebauung und um-
lie genden Quartieren schaffen.

Das Gewinner-Konzept sieht außerdem vor, das
Bauvolumen in vier Gebäude zu gliedern, die
leicht gegeneinander verdreht stehen. Dadurch
wird die Struktur aufgelockert und eine gute Be-
lichtung für alle Wohnungen erreicht. Durch eine
abwechslungsreiche Fassade soll zudem ein positi-
ves Gesamterscheinungsbild erzielt werden. Der
Entwurf lässt durch seine Modularität und Flexi-
bilität zudem viel Spielraum für unterschiedliche
Wohnungsgrößen und – zuschnitte zu. Damit will
man dem Anspruch gerecht werden, in der ge-

planten Anlage auch Wohnungen im preisge-
dämpften Segment anzubieten.

Im Oktober waren die Entwürfe der drei Büros
Baumschlager Eberle, Allmann Sattler Wappner
(München) und Callison RTKL (London/Berlin)
für drei Wochen im Stern-Center im südlichen Teil
des Einkaufszentrums ausgestellt.

Derzeit wird das Gewinner-Konzept weiter de-
tailliert und konkretisiert. Auf dieser Basis wird
dann der Vorentwurf des Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans erarbeitet, den die Landeshaupt-
stadt Potsdam dann im Rahmen der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung auslegen will.
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Jetzt hat der zweite Durchgang begonnen. In
zwei Arbeitsteams untersuchen die Teilnehmenden
von Bibliothek und Stadtkontor zum einen die Be-
darfe von Jugendlichen, zum anderen, wie das Wir-
Gefühl Am Stern auch durch die Bibliothek un-
  ter  stützt werden kann. Dazu werden mit Anwoh-
nerinnen und Nutzern der Bibliothek Interviews
geführt. Haben auch Sie Lust, zur Wei ter  entwick-
lung beizutragen? Dann sind Sie herzlich eingela-
den, sich anonymisiert von uns befragen zu lassen!
Erste Ergebnisse werden Anfang 2021 in der Bi-

bliothek Am Stern vorgestellt, der genaue Termin
wird rechtzeitig bekanntgegeben. Tilia Lessel

Für die Weiterentwicklung der Bibliothek Am
Stern wird derzeit ein Design Thinking-Pro-
zess durchgeführt. Beteiligt daran sind vor

allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadt- und Landesbibliothek Potsdam. Die Wei-
terentwicklung ist Teil des Programms Sozialer
Zusammenhalt Am Stern und soll die Stadtteilbi-
bliothek als moderne Einrichtung stärken, die den
Anforderungen der NutzerInnen gerecht wird. Die
angewandte Design Thinking-Methode zeichnet
sich dadurch aus, dass die Bewohnerschaft mit
ihren verschiedenen Ansprüchen eng einbezogen
wird. In thematischen und Zielgruppenbefragun-
gen wird der Bedarf vor Ort erhoben und daran
angepasst neue Lösungen entwickelt, die dann in
der Bibliothek umgesetzt werden.
Dies wurde in einem ersten Durchgang bereits

für die beiden Untersuchungsgruppen ‚Senioren‘

und ‚Familien mit kleinen Kindern (<6 Jahre)‘ an-
gewendet. Zu den entwickelten Ergebnissen zählen
zum Beispiel lärmgeschützte Leseplätze, ein gro-
ßer Gemeinschaftstisch mit ganz verschiedenen
Einsatzmöglichkeiten sowie kreative Spielmög-
lichkeiten für die Kinder. In einem 3. Durchgang
wird dann noch den Fragen „Partizipation Biblio-
thek als Plattform für selbstgestaltete Angebote“
und „Angebote für Berufstätige“ nachgegangen
werden. Im Sommer 2021 soll der Prozess abge-
schlossen sein. Im weiteren Verlauf ist dann ab-
schließend durch die ArchitektInnen zu prüfen,
welche Ideen konkret umsetzbar sind.

Stadtteilbibliothek Am Stern 
zweite Untersuchungsphase hat begonnen



in nen, Ihrer Familie und allen, die einen Compu-
ter haben, vernetzen können.
Wie geht das eigentlich, mit dem Computer

oder dem Handy an einer Telefonkonferenz mit
Bildübertragung teilzunehmen? Wie kann ich
selbst ein Treffen im Internet veranstalten, bei dem
sich mehrere Menschen gleichzeitig sehen und
miteinander sprechen können? Diese und viele
weitere Fragen rund um den Computer, das
Handy und das Internet klären wir – aus der Di-
stanz im Internet – in unserer digitalen Compu-
tersprechstunde.
Wir erklären Ihnen gerne, wie es geht und

freuen uns auf Ihre Anmeldung. Ansprechpartne-
rin für das Projekt ist unsere Kollegin Frau Reh.
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Dieser Tage ist nicht nur das Wetter grau
und trüb. Der aktuelle Teil-Lockdown, der
auch unser Bürgerhaus betrifft, verbreitet

wahrlich keine fröhliche Herbst- und Winterstim-
mung. Unsere Angebote müssen pausieren und
noch ist nicht sicher, bis wann der aktuelle Zu-
stand anhält. Natürlich geschieht dies aus gutem
Grund, denn die Gesundheit geht vor! Aber
schwierig ist es trotzdem.
Doch wie es so schön heißt: Wir machen das

Beste daraus! Und lassen uns nicht unterkriegen!
Denn wenn wir eines aus dem letzten Lockdown
im Frühling gelernt haben, dann, dass das Leben
weitergeht, dass so eine Situation nach neuen Lö-
sungen verlangt, und dass sich diese auch finden
lassen. Die folgenden Angebote stehen auch wäh-
rend der vorübergehenden Schließung des Hau-
ses für Sie bereit.

Der Mittagstisch zum 
Mitnehmen bleibt
Wir freuen uns, dass unser Mittagstisch weiter-

gehen kann, wenn auch im Corona-Modus. Ab so-
fort gibt’s wieder einmal wöchentlich unser
Mittagsangebot zum Verzehr außer Haus.
Die Essensausgabe findet immer mittwochs von

11.30 bis 13.00 Uhrbei uns im Bürgerhaus Stern* -
Zeichen in der Galileistr. 37-39 statt. Wichtig dabei
ist, dass ein entsprechendes Gefäß mitge bracht
werden muss, um das Essen mit zu nehmen. Sonst

ist die Essensausgabe leider nicht möglich. Mo-
mentan können die Mahlzeiten leider nicht vor Ort
verzehrt werden. Eine Portion kostet 3,90 Euro. Für
eine vorherige Anmeldung (bis 10.00 Uhr am Tag
der Essensausgabe) wären wir Ihnen dankbar.

Deine Herbst- und 
Winterbilder
Außerdem werden wir uns in den kommenden

Wochen wieder stärker in den sozialen Medien en-
gagieren. Doch hierzu brauchen wir Ihre Hilfe!
Wir wollen Ihre Herbst- und Winterimpressionen
auf unserer Facebook-Seite teilen, damit wir uns
alle daran erfreuen können.
Unser Vorschlag: Machen Sie einen Spaziergang,

genießen Sie die frische Luft und die Natur. Fangen
Sie den schönen Moment mit ihrer Kamera ein und
schicken Sie uns die Aufnahme per E-Mail zu, so-
dass wir sie auf unserer Facebook-Seite veröffentli-
chen können. Melden Sie sich jederzeit bei uns, wir
erklären Ihnen gerne, wie es genau funktioniert.

Digital und sozial – wir 
lernen wie wir uns vernetzen
Und das ist noch nicht alles. Ab sofort bieten wir

im Rahmen unseres neuen Projekts „Digital und
sozial – die Computersprechstunde im Bürger-
haus Stern*Zeichen“ Hilfestellung an, wie Sie sich
digital mit Ihren Freund*innen, Ihren Nach bar* -

Ein strahlend grauer Himmel – na und!

Wie Sie uns erreichen
Natürlich erreichen Sie uns auch während der
Schließung – ob für Rückfragen und Anregun-
gen oder, um sich zu einem der genannten An-
gebote anzumelden. Telefonisch sind wir
dienstags bis donnerstags in der Zeit von 09.00
Uhr bis 12.00 Uhr unter 0331 / 600 67-61
(Büro) oder -62 (Café) für Sie zu erreichen. Per
E-Mail erreichen Sie uns wie gewohnt unter:
info@buergerhaus-stern.de.
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.
Genießen Sie den strahlend grauen Himmel ;),
bleiben Sie gesund und bis bald! Ihr Team
Stern*Zeichen.
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AZURIT Seniorenzentrum Sternenblick
Hausleitung: Dorothea Kleczek
Otto-Haseloff-Straße 13
14480 Potsdam
Telefon: 0331-600983-0
d.kleczek@azurit-gruppe.de
www.azurit-gruppe.de 
www.azurit-hansa-karriere.de

Die Menschen in Senioreneinrichtungen er-
fahren in Zeiten des Coronavirus deutli-
che Veränderungen. Besonders die

Besuchseinschränkungen in den Einrichtungen
stellen für die Bewohnerinnen und Bewohner eine
große Herausforderung dar. 

Um hier ein wenig Lebensfreude in diese
schwierigen Zeiten zu bringen, haben sich die
kreativen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
dem Catering Bereich des AZURIT Seniorenzen-
trums Sternenblick in Potsdam etwas ganz Beson-
deres einfallen lassen. 

Jeden Monat, in der ersten oder zweiten Woche,
erwartet die Bewohnerinnen und Bewohner der
AZURIT Einrichtung in Potsdam ein kulinari-
sches Highlight: ein der Jahreszeit angepasstes
Menü bestehend aus einer Vorspeise, einem köst-
lichen Hauptgang und einem verführerischen
Dessert. Hierbei werden bevorzugt regionale und

saisonale Produkte verwendet. Ein Gläschen Wein
oder ein Bier, je nach Gericht, runden das Menü
ab. Große Tafeln werden aufgestellt und jahres-
zeitlich gedeckt, so dass man wie bei einer großen
Familenfeier beisammensitzen kann. Die Betreue-
rinnen und Betreuer tragen an diesen Tagen nicht
ihre Dienstkleidung, sondern festliche Kleidung,
was bei einigen Bewohnern bereits am Morgen
spannungsvolle Erwartungen aufkommen läßt.
Zusammen mit der liebevollen Dekoration ent-
steht eine wahrhaft familiäre Atmosphäre in der
Senioreneinrichtung. „Das sieht so schön aus!“
oder „Oh, das ist wunderbar!“ hört man von Be-
wohnerseite.

„Wir sind froh, unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern in diesen schwierigen Zeiten etwas

Normalität und Lebensqualität bieten zu können.
Die strahlenden Gesichter und Kommentare 
zeigen, dass wir es richtig machen“ resümiert Do-
rothea Kleczek, Hausleiterin des AZURIT Senio-
 renzentrums Sternenblick.

Leckere Menüs in familiärer Atmosphäre
Mitarbeiter des AZURIT Seniorenzentrums Sternenblick verwöhnen Bewohnerinnen und 
Bewohner in Zeiten des Coronavirus mit kulinarischen Genüssen 

Der Förderverein Jagdschloss Stern-Par-
forceheide lädt am Sonntag, 3. Januar
2021 wieder zur traditionellen Neujahrs-

wanderung, sofern es die Corona-Bestimmungen
zulassen. Bitte informieren Sie sich hierzu auf der
Homepage des Fördervereins (www.jagdschloss-
stern.de) oder in der Tagespresse. 
Treffpunkt ist um 10.00 Uhr am Platz vor dem

Jagdschloss Stern. Die ca. 2 1/2-stündige geführte
Wanderung (8 km) verläuft durch das ehemalige
königliche Jagdgebiet zum Südwestkirchhof

Stahnsdorf. Die Teilnahme ist frei, Spenden für die
ehrenamtliche Arbeit des Fördervereins sind will-
kommen.

Neujahrswanderung durch die Parforceheide

Mitarbeiter des AZURIT Seniorenzentrum Sternenblick serviert Dessert.

Förderverein Jagdschloss 
Stern-Parforceheide e.V.
Postanschrift: Steinstr. 58
14480 Potsdam
Tel. (Mobil): 0175 / 73 10 745 
Mail: postmaster@jagdschloss-stern.de



KAPellina liebt Musik, sie kann gar nicht
genug davon bekommen. Manchmal sitzt
sie in der ersten Reihe, manchmal bringt sie

eine Überraschung zum Konzert mit, manchmal
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In diesem Jahr möchte sie mit euch zusammen
Musik-Erfinder kennenlernen. Wie klingt diese
Welt? Was kann man mit all den Klängen und Ge-
räuschen machen? Mit dem KAPellina-Lied
nimmt sie euch mit auf Entdeckungsreise.

In drei Samstags-Konzerten erleben wir ge-
meinsam wundervolle Musik mit Bewegungen,
Rhythmusspielen und Basteln. Bei eurem Abo
könnt ihr wählen, ob ihr am Vormittag oder am
Nachmittag zu den Konzerten kommen möchtet.

führt sie die Musiker an der Nase herum. Sie ist ein
bisschen frech, unsere KAPellina, aber sie hat
immer ein Ohr, nein, zwei große Ohren für die
Musiker, die Musik und für euch.

Kennt Ihr schon KAPellina?
Die neue Abo-Konzertreihe startet im Januar im oskar

Die Termine sind:

Samstags, 
9. Januar, 24. April und 12. Juni 2021
Abo 1: jeweils um 11.00 Uhr
Abo 2: jeweils um 15.00 Uhr

Tickets erhaltet ihr beim Veranstaltungsort:
oskar. Das Begegnungszentrum in der Garten-
stadt Drewitz
Telefon: 0331/2019704
oder info@oskar-drewitz.de
Die Tickets für die 3 Konzerte kosten zusammen
10 € ermäßigt, 25 € für Erwachsene.

Aktuelles von der 
Bürgervertretung Drewitz
Wir haben uns den neuen Gegebenheiten an-

gepasst und unsere reguläre Arbeit wieder aufge-
nommen. Dafür treffen wir uns jeweils am
erst en Mittwoch des Monats, um 17.30 Uhr im
oskar.DAS BEGEGNUNGSZENTRUM IN DER
GARTENSTADT DREWITZ. Unsere Sitzungen
sind öffentlich. Aktuell anstehende Themen im
Stadtteil Drewitz sind u.a. die Grüngestaltung der
Innenhöfe, die beschädigten Bänke im Konrad-
Wolf-Park, fehlende bzw. demontierte Abfall-
körbe im Wohngebiet und die neu entstehenden
Hochhäuser am Stern-Center. 

Fühlen Sie sich eingeladen, die Entwicklung
der Gartenstadt Drewitz zu begleiten. Wenn Sie
zu einer unserer Sitzungen kommen möchten
oder ein Anliegen haben, schreiben Sie uns
bitte.
kontakt@buergervertretung-drewitz.de

Bauen am Stern-Center

Teilen Sie bitte mit uns Ihre Hoffnungen,
Wün sche, Sorgen, Bedenken, Fragen oder Un-
klarheiten bezüglich der neu entstehenden
Hochhäusern im Bereich des Stern-Centers.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir uns ein Bild
davon zu machen, wie dieses Bauvorhaben auf
die Menschen in Drewitz wirkt. Insbesondere
sammeln wir während der kommenden Wochen
alle Fragen und leiten sie gebündelt an Stadtver-
waltung und Bauherr weiter. Die Antworten wer-
den wir mit Ihnen teilen. Außerdem wird es im
Zuge der weiteren Gestaltung dieses Projektes
ggf. ein Beteiligungsverfahren geben. An diesem
möchten wir uns im Sinne aller Menschen in
Drewitz beteiligen. Wir streben an, eine Infor-
mationsveranstaltung zu organisieren, zu der wir
Vertreter*innen des Bauherren und der Stadt-
verwaltung Potsdam einladen. 

Ihre Bürgervertretung 
Dre witz infor miert

Der Umbau von Drewitz zur Gartenstadt hat
unserem Stadtteil spürbar verändert. Dieses
Straßengrünprojekt in der Gartenstadt Drewitz
wurde in einem bundesweiten Wettbewerb
durch die Stiftung „Lebendige Stadt“ ausge-
zeichnet. Dabei wurde am 28. September am
„Grünen Kreuz“ ein Preisgeld von 3.000 €
überreicht. Dieses Geld soll für weitere Maß-
nahmen in Drewitz genutzt
werden.
Bei einen aufmerksamen Rundgang durch

Drewitz sieht man leider nicht nur schön ge-
staltete Grünflächen, sondern auch zahlreiche
wilde Sperrmüllhaufen, achtlos weggeworfene
Kippen oder sonstigen Müll in den Grünanla-
gen.
Die Stadt Potsdam bietet ein Sperrmüllent-

sorgung ohne zusätzliche Kosten an, warum
wird dieser Service so wenig genutzt? Aus jeder
Kippe in den Grünflächen werden Nikotin und
Schwermetalle ausgewaschen. Dies schädigen
nicht nur das direkte Umfeld, sondern über das
Grundwasser uns alle! Der achtlos weggewor-
fene Müll muss mühsam eingesammelt werden.
Das dafür notwendige Geld könnte für schö-
nere Zwecke verwendet werden.
Nach unserer Ansicht kann jede Bewohnerin

und jeder Bewohner in Drewitz eine Beitrag zu
einen lebenswerten Umfeld leisten, wenn sie
oder er achtsam damit umgeht.
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Donnerstag, 10.12.2020 | 17.30 Uhr | Drewitz
Das kleine oskar. Weihnachtssingen
Das oskar.-Weihnachtsmobil macht sich auf in
den Stadtteil und bringt euch die Weihnachts-
stimmung an die Balkone. Musik verbindet auch
auf Abstand, und so werden wir versuchen, euch
mit vertrauten Klängen zum Mitsingen zu ani-
mieren.  

Sonntag, 20.12.2020 | 18.00 Uhr | Livestream
oskar. DAS WEIHNACHTSKONZERT 
zur Winter-Fête de la musique

Im Großen Saal des oskar. werden wir für euch als
Stream und zur Liveübertragung am Eingang der
Grundschule „Am Priesterweg“ ein kleines Weih-
nachtskonzert darbieten…

Donnerstag, 21.01. & 18.02.2020 | 
Multimediaraum
Filmabend im oskar.
Es wird cineastisch im oskar.! Wir suchen für euch
den besonderen Film aus und schaffen für euch
damit einen hoffentlich schönen Abend. Ihr könnt
euch überraschen lassen, und die ganz Neugieri-
gen können den Film bei uns auch gern erfragen,
entweder telefonisch unter 0331 / 2019 704 oder
per Mail info@oskar-drewitz.de
Eintritt ist erwünscht und kostenfrei!

Freitag, 15.01. & 19.02.2020 | 
Stadtteiltreff im oskar.
SpeedDating mit deinem Kiez
An jedem 3. Freitag im Monat können sich Neu-
zugezogene und Alteingesessene hier kennenler-
nen und einen schönen Abend verbringen. Jeder,
der ein paar Geheimtipps rund um den Kiez er-
fahren möchte oder einfach wissen will, wo er was
wie finden kann, ist in dieser Runde herzlichst
willkommen. Eintritt ist frei.

Donnerstag, 14.01.2021 | 10.00 Uhr | Treffpunkt:
oskar. DAS BEGEGNUNGSZENTRUM
Neujahrslauf 
Wir bewegen uns gemeinsam mit der oskar.-Mit-
arbeiterin Maria Stolzke durch die Stadtteile Stern,
Kirchsteigfeld und Drewitz. Treffpunkt ist das
oskar. in Drewitz, Oskar-Meßter-Str. 4-6. Nach
einem kurzen Zwischenstop im Stadtteilladen keh-
ren wir ins Sternzeichen zu einer stärkenden und
wärmenden Suppe ein. Bei Interesse meldet euch
bitte unter info@oskar-drewitz.de oder telefonisch
0331 / 2019 704.

Samstag, 13.02.2021 | 14.00 Uhr | 
Stadtteilschule Drewitz
Familienfasching im oskar.
Am Samstag, den 13.02.2021 findet bei uns ab

14.00 Uhr der Drewitzer Familienfasching statt.
Es erwarten euch tolle Musik, kleine Darbietun-
gen, leckere kleine Köstlichkeiten passend zum
Fasching, und ein lustiger Clown. Eintritt ist frei.

Mittwoch, 09.12. | 16.00-18.00 Uhr 
„Geschenke-Werkstatt“ Brausebäder
Für unsere Liebsten werden wir kreativ und über-
raschen sie an Weihnachten mit selbstgemachten
Geschenken. Zum Einsatz kommen natürliche
Zutaten und originelle Ideen.
Anmeldung: team@wendeschleife-drewitz.de

Mittwoch, 16.12. | 16.00-18.00 Uhr 
„Geschenke-Werkstatt“ 
Bunte Bruchschokolade
Für unsere Liebsten werden wir kreativ und über-
raschen sie an Weihnachten mit selbstgemachten
Geschenken. Zum Einsatz kommen natürliche
Zutaten und originelle Ideen.
Anmeldung: team@wendeschleife-drewitz.de

Mittwoch, 06.01. | 16.00-18.00 Uhr 
„Gesund ins neue Jahr“ – Weihnachtsbaum
wird zu Erkältungsbalsam
So langsam dürfen Adventskränze & Co. auf den
Kompost oder in den Biomüll. Doch halt – wir
haben eine Upcycling-Idee. Denn die ätherischen
Öle der Nadeln können uns noch dabei helfen,
gesund durch den Winter zu kommen. Im Work-
shop zeigen wir euch, wie es geht.
Anmeldung: team@wendeschleife-drewitz.de
Mittwoch, 13.01. | 16.00-18.00 Uhr
Minigewächshaus bauen
Noch ist tiefster Winter, doch die ersten Säme-
reien im Haus stehen bald an. Im Workshop ler-
nen wir, worauf es ankommt und jede*r bastelt
seine eigene kleine Anzuchtstation für die Woh-
nung.
Anmeldung: team@wendeschleife-drewitz.de

Mittwoch, 20.01. | 16.00-18.00 Uhr
Klima-Küche – Winterliche Marmelade
Gut eingelagert, sind Kürbis, Apfel & Co. noch
jetzt vorrätig – sozusagen saisonal! Wir kochen

Highlights im Winter 2020

Unser Kursprogramm finden Sie unter:
www.oskar-drewitz.de
oskar. freut sich auf Besuch:
www.facebook.com/oskar.begegnungszentrum

Weihnachten im Museum
„Kunst ist systemrelevant, weil es den Menschen
an seine Lebendigkeit erinnert.“ In diesem Sinne
verschenkt das oskar. Freitickets für das Barbe-
rini an Mitmenschen mit Fluchthintergrund.  Sie
sind herzlich eingeladen, sich im oskar. bei der
Kulturlotsin unter der Nummer 0152/03798296
zu melden. 
Der genaue Termin für den Museumsbesuch
wird dann telefonisch bekanntgegeben.

14480 – Wunschkalender
Ihr arbeitet oder wohnt in Drewitz? Ihr geht hier
in die Kita oder in die Schule? Dann möchten wir
euch dazu ermutigen, eure ganz persönlichen
Wünsche an die Stadt zu richten. Stellt euch vor,
ihr wacht morgens auf und alles ist möglich. Wie
sieht die Stadt aus, in der ihr leben möchtet? Das
oskar. richtet einen digitalen Weihnachtskalen-
der ein, der jeden Tag im Dezember ein Türchen
öffnet und eure Wünsche preisgibt. Der 24.
Wunsch, der bei uns eingeht, erhält ein tolles
Weihnachtsgeschenk! Alles fängt mit einem
Wunsch an. Bitte meldet euch bei uns im oskar.,
telefonisch unter 0331 / 2019 705, 
per Mail info@oskar-drewitz.de oder auf
facebook/oskar.begeggnungszentrum.

Freitag, 18.12.2020 | 16.00 Uhr | oskar. Eingang
Potsdams kleinster Weihnachtsmarkt

Wir helfen euch mit der Weihnachtsstimmung
etwas unter die Arme und verteilen für eure hei-
melige Weihnachtsdeko Tannenzweige, Weih-
nachtsgestecke, Weihnachtssterne und gute Laune.  

Pro
g
ram

m

Achtung: Aufgrund der derzeitigen Pandemie-
Entwicklung kann es jederzeit – auch kurzfri-
stig – zu Änderungen und Absagen der unten
aufgeführten Veranstaltungen kommen.
Wir empfehlen daher unbedingt die Anmeldung
per Mail, damit wir alle Teilnahme-Interessier-
ten über Änderungen informieren können.
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uns im Klimagarten und lassen die Seele baumeln.
Wir machen uns gemeinsam auf den Weg und
atmen die heilenden Düfte des Waldes. Zieht euch
dafür feste Schuhe und warme Kleidung an.   
Anmeldung: team@wendeschleife-drewitz.de

Mittwoch, 24.02. | 16.00-18.00 Uhr 
„MitMachMittwoch“ im oskar.: 
Tauschbörse Saatgut, Stecklinge & Co.
Von diesem Termin geht ihr bestens vorbereitet für
die Gartensaison nach Hause. Alle tauschen un-
tereinander ihre mitgebrachten, überschüssigen
Samen, Stecklinge oder Pflanzen. Wer möchte,
setzt sie bereits vor Ort in Töpfe oder Saatschalen.  
Anmeldung: team@wendeschleife-drewitz.de
Teilnahme: Kostenlos/freiwillige Spende; Zei-
tungspapier; Saatgut/Stecklinge/Pflanzen zum
Tauschen

Mittwoch, 24.02. | 18.00-20.00 Uhr im oskar.
2. Garten-Stammtisch Drewitz
Der Drewitzer Stammtisch für Gartenthemen fin-
det immer am letzten Mittwoch im Monat von 18
bis 20 Uhr statt. Wir wollen uns kennenlernen,
vernetzen und austauschen.
Anmeldung: team@wendeschleife-drewitz.de
Teilnahme: Kostenlos/freiwillige Spende

Dezember - Februar
Jeden Dienstag 14.00 - 16.00 Uhr: 
Gärtnern und Werkeln im Freien
Ein bis maximal vier Personen aus einem Haus-
halt können sich nach Vereinbarung mit uns
draußen zum Gärtnern und Werkeln treffen.
Ein satzorte sind der Klimagarten auf der Wen-
deschleife oder der neue „Essbare Innenhof“ in
Drewitz - je nachdem was ansteht.
Termine:
Anmeldung: 
Terminvereinbarung - 017632388706 oder 
team@wendeschleife-drewitz.de

zusammen eine Januar-Marmelade.
Anmeldung: team@wendeschleife-drewitz.de

Mittwoch, 27.01 | 16.00-18.00 Uhr
Pflanz- und Aussaatplanung für kleine Flächen
Ob Balkon, Zimmer oder Hochbeet: fast jeder Ort
eignet sich für ein paar (essbare) Pflanzen. Der
Workshop gibt Anregungen, wie Schritt für Schritt
eine Oase nach den eigenen Wünschen und Mög-
lichkeiten wahr werden kann. Wer mag, bleibt
noch zum 1. Gartenstammtisch im Anschluss!
Anmeldung: team@wendeschleife-drewitz.de

Mittwoch, 27.01. | 18.00-20.00 Uhr im oskar.
1. Garten-Stammtisch Drewitz
Seid dabei, wenn zum ersten Mal der Drewitzer
Garten-Stammtisch stattfindet!  Der Stammtisch
bietet einen Raum zum Kennenlernen und Ver-
netzen. Eingeladen sind alle, die Freude oder In-
teresse am Gärtnern haben. Der Stammtisch
findet von nun an immer am letzten Mittwoch
im Monat von 18.00 bis 20.00 Uhr statt.
Anmeldung: team@wendeschleife-drewitz.de

Mittwoch, 03.02. | 16.00-18.00 Uhr 
Winterliche Blumensträuße binden
Das Besondere: Die verwendeten Pflanzenteile
stammen aus Drewitz und werden vorab eigen-
händig von Workshop-Leiterin Tina in der Um-
gebung des Klimagartens gesammelt.
Anmeldung: team@wendeschleife-drewitz.de

Donnerstag, 04.02. | 10.00-14.00 Uhr 
Ferienprogramm im oskar.: 
Winter mit der Wendeschleife
Zusammen verbringen wir einen Naturtag. Mit
Spielen und einer kleinen Überraschung sind wir
mit allen Sinnen in der Natur unterwegs. Zur
Mittagszeit wärmen wir uns mit Kräutertee ge-
mütlich im Oskar. wieder auf und lauschen einer
spannenden Geschichte. Anschließend werden
wir kreativ und basteln unseren eigenen Natur-
schmuck. Das Angebot ist für Kinder im Alter
von 6-11 Jahren. 
Anmeldung: team@wendeschleife-drewitz.de

Mittwoch, 10.02. | 16.00-18.00 Uhr 
„MitMachMittwoch“ im oskar.: Klima-Küche
– Sauerteig-Brot backen
Zusammen backen wir ein Sauerteigbrot aus vor-
bereitetem Teig und setzen jede*r unseren eige-
nen Sauerteig für zu Hause an.
Anmeldung: team@wendeschleife-drewitz.de
Teilnahme: Kostenlos/freiwillige Spende

Samstag, 13.02. | 10-12.30 Uhr 
Stadtteiltreff im oskar. 
Veganer Brunch. 
Vegan schlemmen? Das geht! Probier‘ dich durch
unser Mitbring-Buffet im Begegnungszentrum
oskar. Eigene Kreationen sind gern gesehen. Kaf-
fee, Tee und Brötchen findest Du vor Ort.
Anmeldung: team@wendeschleife-drewitz.de

Mittwoch, 17.02. | 16.00-18.00 Uhr
„MitMachMittwoch“ im oskar.: Naturausflug
„Waldbaden – Shinrin Yoku“
Nach einem anstrengenden Arbeitstag treffen wir

oskar. DAS BEGEGNUNGSZENTRUM
Oskar-Meßter-Straße 4-6 
14480 Potsdam-Drewitz
Telefon 0331-2019704 · Fax 0331-2019706 
info@oskar-drewitz.de
oskar.office: 
Mo-Do, 10.00-18.00 Uhr;  Fr nach Absprache
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Bereits seit einigen Monaten gilt in den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln die Pflicht, einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Somit soll

die Ausbreitung des Corona-Virus aktiv bekämpft
werden. Die Potsdamer Fahrgäste halten sich aktiv
an diese Pflicht und tragen damit seit mehr als 200
Tagen dazu bei, die Ausbreitung des Virus zu be-
schränken.

Uwe Loeschmann, Technischer Geschäftsführer
der ViP: „Ich möchte unseren Fahrgästen dafür
danken, dass sie in den letzten Wochen und Mo-
naten in den Straßenbahnen, Bussen und auf der
Fähre einen Mund- Nasen-Schutz getragen haben.
Nehmen Sie bitte weiterhin Rücksicht aufeinan-
der und schützen Sie sich und andere Fahrgäste.
Solidarisches Verhalten zu zeigen, ist in der gegen-
wärtigen Situation ein hohes Gut.“ 

Seit dem 30. Oktober 2020 gilt die Tragepflicht
des Mund-Nasen-Schutzes auch an allen Halte-
stellen des Öffentlichen Nahverkehrs und auf
Bahnhöfen des Nah- und Fernverkehrs. Die ViP
weist bereits seit einigen Tagen über die ihr zur
Verfügung stehenden Kommunikationskanäle auf
die Tragepflicht an Haltestellen hin. Mittels Fahr-
gast-TV, Twitter, DFI-Anzeigen an den Haltestel-
len sowie mit Plakaten und auf den Bildschirmen
in den Kundenzentren und der mobiagentur wer-
den Fahrgäste auf die gültigen Regeln aufmerksam

Derzeit gelten zusammengefasst folgende Re-
geln im öffentlichen Personennahverkehr:

•   Nutzen Sie den gesamten Fahrgastraum und
alle zur Verfügung stehenden Einstiege!

• In den Verkehrsmitteln ist Abstand zu den Mit-
fahrenden halten, wenn es die räumlichen Ge-
gebenheiten zulassen.

• Die gesetzlich vorgeschriebene Mund-Nasen-
Bedeckung ist in den Fahrzeugen zu tragen.

• Mit der aktuellen Verordnung ist diese Pflicht
auf alle Haltestellenbereiche erweitert worden.

• Wenn möglich, ist ein Mindestabstand von
mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen zu
gewährleisten.

Wir wünschen Ihnen gute Fahrt mit der ViP.
Wir freuen uns, Sie weiterhin in unseren Straßen-
bahnen, Bussen und auf der Fähre begrüßen zu
dürfen.

#gemeinsamgegencorona
#Besserweiter

Im Namen der ViP Verkehrsbetrieb Potsdam

gemacht. In den kommenden Tagen werden zu -
dem entsprechende Ansagen in den Fahrzeugen
erfolgen.

Die Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, So-
ziales und Gesundheit der Landeshauptstadt Pots-
dam, Brigitte Meier, sagte: „Unser gemeinsames
Ziel ist es, das Infektionsrisiko an den Haltestellen
und in den Verkehrsmitteln so gering wie möglich
zu halten. Denn dort ist Abstand halten nicht
immer möglich. Umso wichtiger ist es für alle
Fahrgäste, sich an die geltenden Verhaltens- und
Hygieneregeln zu halten. Bitte unterstützen Sie die
Tragepflicht, auch an den Haltestellen und Bahn-
höfen in Potsdam.“

Die ViP hat festgestellt, dass die Maskenpflicht
noch nicht allen ÖPNV-Nutzern bekannt ist. Das
hat in den vergangenen Tagen immer wieder zu
entsprechenden Hinweisen geführt. Der ViP Part-
ner, die GSE PROTECT, ist weiterhin als Service-
team in der Stadt unterwegs und wird weiter auf das
vorschriftsmäßige Tragen von Masken im ÖPNV
hinweisen und Masken verteilen, sofern diese bei
einem Fahrgast nicht vorhanden ist. Auch weiter-
hin wird es die letzte Möglichkeit geben, einen Fahr-
gast aus dem Fahrzeug zu verweisen, wenn trotz
aller Angebote keine Einsicht vorherrscht, eine
Maske aufzusetzen. Davon musste leider in einigen
Fällen schon Gebrauch gemacht werden.

Maskenpflicht gilt an allen Haltestellen des
öffentlichen Nahverkehrs

Informationen zum Coronavirus
Hotlines in Potdam
- Corona-Hotline: 0331 289 2351

(Montag bis Freitag: 8.00 bis 16.00 Uhr,
Samstag/Sonntag: 10.00 bis 15.00 Uhr)

- Allgemeine Informationshotline der 
Lan des haupt stadt Potsdam:
0331 289-1040
(Montag bis Freitag: 8.00 bis 18.00 Uhr)

- Wirtschaftshotline: 0331 289-2888
- Hotline des Fachbereiches
Kultur und Museum: 0331-289 1951 

Masken-Pflicht in Potsdam
- Alltagsmasken-Pflicht in Lä den, Bussen
und Bahnen so wie an stark frequentier-
ten Or ten in Potsdam 

Corona-Abstrichstellen 
in Potsdam
- Die Kassenärztliche Vereini gung Bran-
denburg (KVBB) listet auf ihren Inter-
netseiten niedergelassene Ärztinnen und
Ärzte auf, die Corona-Tests durchführen: 
www.kvbb.de/coronavirus

- In Potsdam gibt es ein Co ro na-Test-
zentrum in der Me tro   polishalle in Pots-
dam-Ba bels berg. Träger ist die Kas sen-
 ärzt liche Vereinigung Bran denburg
(KVBB). Ein Test wird ausschließlich nach
Über   weisung eines Arztes vor  genommen.

- Auch die Klinikgruppe EvB be treibt eine
zentrale Ab strich  stelle. Das Testzentrum
befindet sich auf dem Gelän de Klinikums
Ernst von Berg   mann. 

Hilfsangebote
- Kinder- und Jugendhilfe die „Nummer
gegen Kummer“ (Kinder- und Jugendte-
lefon): 116 111 oder 0800 111 0 333

- Kinder- und Jugendpsy chia trie im Ernst
von Bergmann Klinikum Potsdam:
Unterstützung und Beratung am Telefon
(0331 24141941) oder per E-Mail 
(Kj-pia@klinikumevg.de) auch anonym

- „Nummer gegen Kummer“ - Elterntele-
fon: 0800 111 0 550

- Hilfe-Telefon „Gewalt gegen Frauen“:
08000 116 016

- Telefonseelsorge: 116 123 
oder 0800 111 0 111

- Hilfe-Telefon „sexueller Miss  brauch“:
0800 22 55 530

- Info-Telefon Depression: 0800 334 4533
- Hilfe-Telefon „Schwangere in Not“:
0800 404 0020

- Beratungsstelle Pflege in Not Branden-
burg: 0800 265 55 66

- Frauenhaus Potsdam: 0331 964516
- Frauenwohnung Potsdam: 
0176 5307598

- Beratungsstelle für Frauen und Mädchen: 
0176 83996268

Weitere Hilfsangebote finden Sie unter:
www.potsdam.de/corona.
Bleiben Sie gesund!



„Digitale Sternkirche“ 
Internet-Gottesdienst, Live-Stream, Website, E-
Mail Newsletter, Video-Konferenzen und noch
vieles mehr – in diesem Jahr haben wir in unse-
rer Gemeinde einige neue digitale Formate aus-
probiert. Wir möchten die auch in Zukunft
weiter nutzen und aktiv zum Wohl unserer Ge-
meinde gestalten. Dafür suchen wir interessierte
Menschen, die daran mitarbeiten möchten. Wer
Lust und Interesse an einem ersten Treffen der
Gruppe „Digitale Sternkirche“ hat, melde sich
gerne im Gemeindebüro.                 Andreas Bahr

Was kann man in diesen „Corona-Tagen“ für
eine Stadtteilzeitung schreiben Hoffnungsvolles
schreiben? Jetzt, Mitte November, weiß keiner wie
lange die Schutzverordnungen unser gewohntes

Leben noch nachhaltig verändern. Und dennoch:
wir, die Stern-Kirchengemeinde, planen! Das gilt
ganz besonders für die Weihnachtszeit.
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Stern-Kirchengemeinde 

Gottesdienste

Gottesdienste finden an jedem Sonntag um
10.00 Uhr in der Sternkirche, Im Schäferfeld 1,
statt. Natürlich mit Abstand und mit einer
Mund- Nasenabdeckung.
Bitte melden Sie sich dazu vorher an: 
Tel. 0331.622 085 oder per Mail:
sternkirche@evkirchepotsdam.de                   
Genauere Informationen erhalten Sie auch unter
www.sternkirche-potsdam.de 
Sie sind herzlich willkommen!

Gottesdienste am Heiligen Abend  

Natürlich planen wir die Gottesdienste für den
Heiligen Abend. Der derzeitige Stand ist:
Auch in diesem Jahr wollen wir einen Familien-
gottesdienstmit Krippenspiel feiern. Dieser wird
wahrscheinlich nicht in der Sternkirche sein, da
durch die Hygiene- und Abstandsregeln nur eine
begrenzte Zahl an Besuchern (zurzeit 90) kom-
men können. Es ist wunderbar, dass wir die
Turnhalle neben dem Schulzentrum am Stern
(Gagarinstraße 5-7 in 14480 Potsdam) für unse-
ren Familiengottesdienst nutzen können. Das
wird bestimmt eine ganz besondere Atmosphäre.
14.30 Uhr wollen wir ihn feiern. Die Turnhalle
ist groß – viele können hoffentlich kommen und
mitfeiern (die genaue Zahl werden wir erst in der
Adventszeit wissen). In der Turnhalle gibt es
Bänke und Hocker, auf denen wir sitzen können.
Sie können auch eine Decke oder Sitzkissen mit-
bringen - wichtig: Denken Sie bitte daran, dass
auf dem Spielfeld der Turnhalle die Schuhe aus-
gezogen werden müssen. Bringen Sie deshalb
Sport- oder Hausschuhe und einen Beutel für
ihre Straßenschuhe mit. Zusätzlich gibt es auch
noch auf der Empore/auf dem Rang Sitzbänke.

Die anderen Gottesdienste in der Sternkirche
werden 10.00 Uhr, 16.30 Uhr und 18.00 Uhr
stattfinden – also insgesamt werden wir vier Got-
tesdienste feiern.
Die mögliche Teilnehmerzahl wird durch die
SARS-CoV-2-Umgangsverordnung im Land
Brandenburg festgelegt.

Bitte melden Sie sich unbedingt für den Got-
tesdienst, den Sie besuchen wollen, bis zum 22.
Dezember an, auch für den Familiengottes-
dienst. Ohne Anmeldung ist der Besuch der
Gottesdienste in diesem Jahr leider nicht mög-
lich. Dann geht es beim Einlass schneller und wir
können Ihnen vorab sagen, bei welchem Gottes-
dienst schon die Plätze belegt sind. 
Da sich die gesetzlichen Bestimmungen bis
Weihnachten noch ändern können, ist eine 
Anmeldung leider auch keine Garantie für die
Teilnahme. Wir werden rechtzeitig über Än de-
rungen informieren. Eine Anmeldung per Mail
(mit Anzahl und Namen der Besucher) ist des-
halb die beste Möglichkeit.

Gottesdienste am Heiligen Abend: 
10.00 Uhr Gottesdienst in der Sternkirche /
Pfarrer i.R. Fiedler
14.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippen-
spiel (wahrscheinlich in der Turnhalle) Katrin
Schorn und Team 
16.30 Uhr Gottesdienst in der Sternkirchemit
Anspiel der Jungen Gemeinde – Pfarrer Andreas
Markert
18.00 Uhr Gottesdienst in der Sternkirchemit
viel Musik – Pfarrer Andreas Markert

Besondere Gottesdienste zu Weihnachten und
zum Jahreswechsel:
Gottesdienste Weihnachten:
25.12.2020 | 10.00 Uhr
26.12.2020 | 10.00 Uhr 
(vielleicht sogar mit dem Chor?)
31.12.2020 | 16.00 Uhr
Jahresschlussgottesdienst

Musikalische Adventsandacht
Besonders freuen können wir uns auf eine Mu-
sikalische Adventsandacht am Mittwoch, 9. De-
zember um 18.00 Uhr, mit dem evangelischen
Bläserchor Potsdam unter Leitung von Elisabeth
Goetzmann. Bei gutem Wetter sogar im Ge-
meindegarten – ziehen Sie sich warm an.

Montagstreff  

Kaminzimmer Sternkirche 
montags, 15.00 – 16.30 Uhr
Ansprechpartnerin: Gisela Kahle

Und auch der Montagstreff plant für die näch-
sten Monate
07.12.2020 Filmnachmittag: Charles Dickens -

Der Mann, der Weihnachten er-
fand

14.12.2020 Bibelarbeit
21.12.2020 Weihnachtfeier
04.01.2021 Geburtstagskaffee
11.01.2021 Ein Nachmittag rund um die Jah-

reslosung mit Pfarrer Andreas
Markert

18.01.2021 Filmnachmittag
25.01.2021 Starke Frauen - Ihr Weg aus der

Zeitgeschichte in die Literatur.                                    
Literarischer Nachmittag mit Dag-
mar Gürtler und Angelika Handke         

Gemeindeabend 
Wegen der Corona-Pandemie
mussten wir den Gemein de-
abend mit Brigitte Mei er, Beige-
ord nete für Ordnung, Si   cher heit,
Soziales und Gesundheit der Landeshauptstadt
Potsdam schon zweimal verschieben. Am Don-
nerstag, dem 18. Februar 2021, 19.30 Uhrwird
er wohl hoffentlich  in der Sternkirche stattfin-
den können.
Das Thema: Suchet der Stadt Bestes – friedli-
ches Miteinander ohne Hass, Gewalt und Aus-
grenzung.

„Gesprächspartner gesucht“
Wenn Geflüchtete zu uns in die Gemeinde
kommen, ist es oft die Sprache, die eine große
Barriere darstellt. Die Kultur, der Alltag und
auch wie wir Glauben leben, sind oft neu und
ungewohnt. Darum suchen wir Gesprächspart-
ner für regelmäßige, zwanglose Treffen, die ganz
individuell vereinbart werden. Es kann über
ganz alltägliche Themen gesprochen werden.
Ganz konkret werden. zurzeit u.a. gesucht: Leh-
rerInnen, Krankenschwestern/ Pfleger, Hebam-
men. 



Schülerpatenschaften
Das Projekt entstand während der Schulschlie-
ßung im März und wird weiterhin durchge-
führt. Dabei unterstützen Schüler und Schü -
lerinnen Kinder aus geflüchteten Familien bei
den Hausaufgaben per Videotelefonie. Wer
mehr über das Projekt erfahren oder gerne mit-
machen möchte, meldet sich bitte im Stadtteil-
Laden.

Büchertausch
Montag bis Donnerstag von 10.00 bis 13.00
Uhr gibt es einen Büchertisch vor dem Stadt-
teilLaden (nur bei gutem Wetter). Jeder darf
sich hier ein Buch oder Spiel mitnehmen. Wer
ein Buch oder Spiel übrig hat, kann es gerne
dazulegen. 
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Das aktuelle Programm ist abhängig vom Ver-
lauf der Corona-Pandemie und von der Verord-
nung des Landes Brandenburg und der Stadt
Potsdam. Bitte informieren Sie sich telefonisch
oder auf unserer Internetseite über das aktuelle
Programm. 
Folgende Angebote gibt es, solange wir unsere üb-
lichen Gruppen nicht durchführen können. Auch
hier kann es jederzeit zu Änderungen kommen. 
Wir bitten alle Besucher*innen im StadtteilLa-
den auf die AHA-Regeln zu achten! 

Beratung und Unterstützung
Wir sind Montag bis Donnerstag 10.00 bis
13.00 Uhr im StadtteilLaden telefonisch erreich-
bar, um bei Fragen und Hilfebedarf zu unter-
stützen. In Bedarfsfällen können wir einen
persönlichen Termin vereinbaren: 
Tel. 0331 – 6261 505.

Integrationsberatung 
Wenn Sie Fragen zu Briefen, Formularen, Arzt-
besuchen oder Ähnlichem haben, dann unter-
stützen wir Sie auch weiterhin, derzeit aber
möglichst am Telefon. Die Erfahrung zeigt, dass
man viele Fragen auch telefonisch klären kann
und mithilfe von Videotelefonie können ge-
meinsam Formulare ausgefüllt werden. Nach
Absprache können wir auch auf Englisch, Ara-
bisch und Russisch beraten. 

Smartphone-Sprechstunde
Was ist eine App? Wie skype ich mit meinen Kin-
dern? Wie kann ich einen Theaterbesuch online
buchen? Sie haben Fragen zu Ihrem
Smartphone? Wir sind keine Experten, unter-
stützen Sie aber gerne und suchen gemeinsam
nach Lösungen für Ihre Fragen. Termin nach
persönlicher Vereinbarung. 

Gesprächskreise
Die derzeitige Situation verlangt uns allen viel ab.
In kleinen Gruppen wollen wir uns treffen und
gegenseitig unterstützen.  Wenn Sie Interesse
haben, dann melden Sie sich bitte im Stadtteil-
Laden an. Die Gruppen bestehen aus 3 – 5 Teil-
nehmer*innen, es wird auf Abstands- und
Hygieneregeln geachtet und regelmäßig gelüftet,
um eine Ansteckung zu vermeiden.

Gedächtnistraining
Wer auch weiterhin sein Gedächtnis mit Übun-
gen schulen möchte, kann sich die Aufgaben im
StadtteilLaden abholen. Die Ergebnisse werden
über Telefon und in kleinen Gruppen ausge-
tauscht.

Sprachtraining
Das Sprachtraining für Menschen mit Migrati-
onshintergrund wird weiterhin online stattfin-
den. In kleinen Gruppen können die
Teilnehmenden per Videochat Deutsch üben
und sich untereinander austauschen.

Telefonische Sprechzeiten:
dienstags bis freitags von 10.00 bis 13.00 Uhr 
Ansprechpartnerinnen:   
Stefanie Kelz, Ira Deryugina
Integrationsberaterin:  Isabell Göpfrich
Anni-von-Gottberg-Str. 14, 14480 Potsdam 
Tel.: 6261 505, 
E-Mail: info@stadtteilladen.de 
www.stadtteilladen.de 

StadtteilLaden Kirchsteigfeld e.V.

Dezember bis Januar 2020
DK – Dorfkirche Alt Drewitz
VK – Versöhnungskirche im Kirchsteigfeld

Alle Termine nach dem derzeitigen Stand. Co-
ronabedingte Änderungen entnehmen Sie bit -
te den Schaukästen/Aushängen an den Kirchen.

6. 12. 10.00 Uhr DK
13.12. 10.00 Uhr VK
20.12. 10.00 Uhr DK
24.12. Heiligabend

15.00 Uhr DK 
Krippenspiel unter freiem Himmel
16.30 Uhr DK 
Bläsermusik unter freiem Himmel
22.00 Uhr VK 
unter freiem Himmel

25.12. 10.00 Uhr
Einladung in die Sternkirche bzw.
zum Video-Stream

26.12. 10.00 Uhr VK
31.12. 17.00 Uhr DK
01.01. 17.00 Uhr VK
03.01. Regional 10.00 Uhr Sternkirche
10.01. 10.00 Uhr DK
17.01. 10.00 Uhr VK
24.01. 10.00 Uhr DK
31.01. 10.00 Uhr DK

Gottesdienste Ev. 
Kirchengemeinde Drewitz

Es gibt ein neues Angebot:

Mal-Zeit im StadtteilLaden
für gemeinsames Malen – vielfältig, nach eige-
nen Ideen, im Austausch miteinander 
und mit eigenem Material:
• Farben, Pinsel, Stifte aller Art
• Papier und alle bemalbaren Unterlagen
(auch Steine, Porzellan…)

Ein erstes Treffen zum Kennenlernen wird
stattfinden, sobald dies wieder möglich ist. 
Bitte fragen Sie im StadtteilLaden nach dem
Termin.

Integrationspreis

Der StadtteilLaden hat den Potsdamer Integra-
tionspreis in der Kategorie „Einzelleistung“ 
gewonnen, für sein Projekt der Schüler paten-
schaften zur Unterstützung bei Hausaufgaben
für Kinder aus geflüchteten Familien.

Bild: Dagmar Gau

Geschichten unterm Tannenbaum: 
Im Dezember ist es wieder so weit. Vor dem
StadtteilLaden wird ein Tannenbaum aufgestellt
und Donnerstag 3.12., 10.12., 17.12. um 17.00
Uhr treffen wir uns dort, hören eine adventli-
che Geschichte und singen Adventslieder. Am
Ende gibt es immer eine kleine Überraschung.
Alle Besucher*innen achten bitte auf ausrei-
chend Abstand. 

Der Baum hat inzwischen schon eine Tradition
im Kirchsteigfeld und alle Bewohner*innen
können sich gerne wieder am Schmücken be-
teiligen. Wir sind gespannt, wie der Baum in
diesem Jahr aussehen wird. 



Bitte informieren Sie sich aktuell auf unserer Web-
seite, ob die Veranstaltungen und Angebote des
AWO Büro KinderMUT stattfinden können:
www.buero-kindermut.de

Persönliche Beratung vor Ort und Gesprächsan-
gebot am Telefon

Persönliche Beratung vor Ort 
Das Büro Kinder(ar)MUT berät Eltern und Fami-
lien nach telefonischer Terminvereinbarung wei-
terhin persönlich zu familienunterstützenden
Leistungen:
- Bildung und Teilhabeleistungen (BuT)
- Ferienzuschüsse für Familien
- Kinderzuschlag
- Wohngeld
- Unterhaltsvorschuss
- Anträge bei der Stiftung 
„Hilfe für Familien in Not“

- Projekt „Wellenreiter“ – kostenfreie Schwimm-
lernkurse für Kinder und Jugendliche

Wann und Wo?
• dienstags von 14.00-16.00 Uhr
(AWO Eltern-Kind Zentrum, Röhrenstraße 6,
14480 Potsdam / TEL +49 331 60011795)

• donnerstags von 12.00-16.00 Uhr
(AWO Kita Kinderland, Bisamkiez 101,
14478 Potsdam / TEL +49 151 14318214)

Damit es zu keinen Wartezeiten kommt, BITTE
VORAB TELEFONISCH EINEN TERMIN ver-
einbaren:

Einfach mal reden wollen
Corona und die damit verbundenen Maßnahmen
zur Eindämmung des Virus sind für jeden Men-
schen ganz individuell eine herausfordernde Zeit.
Wer einfach mal reden möchte, Fragen und/oder
Sorgen hat, kann gern das Team des AWO Büro
Kinder(ar)MUT anrufen.  
• immer dienstags von 9.00 -12.00 Uhr
unter Tel +49 331 2007631

Angebote des AWO Büro KinderMUT 

SCHULMATERIAL DRUCKEN 
für homeschooling
Schülerinnen und Schülern, die im homeschoo-
ling lernen müssen, werden die Unterrichtsmate-
rialien oftmals per E-Mail zugeschickt. – wer dieses
Materialien nicht zuhause ausdrucken kann, kann
sie gern weitersenden ans AWO Büro KinderMUT

unter buero-kindermut@awo-potsdam.de. 
Dazu einfach eine Telefonnummer hinterlassen,
damit wir die Übergabe oder Übersendung der
ausgedruckten Unterlagen absprechen können.

HURRA, es ist Sonntag! – 
gemütlicher Brunch für Alleinerziehende 
Am 10.01. 2021 von 10.00- 12.30 Uhr heißt es
wieder „Hurra es ist Sonntag“- der sonntägliche
Brunch für Alleinerziehende, organisiert vom Bür-
gerhaus Stern*zeichen und dem AWO Büro Kin-
derMUT.

Mit dem Kultur- Act des Zauberkünstlers Chris -
tian de la Motte wird der Sonntagmorgen keines-
falls langweilig. Mit einer Mischung aus
Zau berkunst und Situationskomik wird die Magie
zum Anfassen nah. 
Umrahmt wird die Veranstaltung von einem 
kostenfreien, leckeren Frühstücksbuffet für allein-
erziehende Familien sowie einem Kin der-Kreativ-
workshop.

HURRA, es ist Sonntag!
WANN? Sonntag, den 10. Januar 2021 
von 10.00-12.30 Uhr
WO? Bürgerhaus STERN*ZEICHEN, 
Galileistraße 37, 14480 Potsdam

Stadtteilfrühstück im Oskar. 
Das AWO Büro KINDERMUT lädt gemeinsam
mit dem Begegnungszentrum oskar große und
kleine, alteingesessene und neue Nachbarn zum
kostenfreien Stadtteilfrühstück ein. Hier kann man
sich bei Kaffee, Brötchen und frischen Obst in 
familiärer Atmosphäre begegnen, entspannt plau-
schen, ernsthaft austauschen, einander wiederse-
hen, interessiert kennenlernen. Jung und Alt sind
dazu jeden Mittwoch und Freitag, jeweils von
8.00-11.00 Uhr ins oskar (Oskar-Meßter-Straße
4-6 in 14480 Potsdam) herzlich eingeladen.

Wann: mitttwochs & freitags  8.00-11.00 Uhr
Wo: Begegnungszentrum oskar; 
Oskar-Meßter-Straße 4-6 in 14480 Potsdam

Wellenreiter – kostenfreie Schwimmlernkurse
für Kinder und Jugendliche
Besonders Familien mit
geringem Einkom-
men können sich
einen Schwimm-
kurs für ihre Kin-
der nicht leisten.
Dem AWO Büro
KINDER(ar)MUT
liegt es besonders am
Herzen, dass Kinder und Ju-
gendliche sicher schwimmen können. Daher
konnten wir im vergangenen Jahre gemeinsam mit
der Bäderlandschaft Potsdam GmbH das Projekt
„Wellenreiter“ initiieren. Es ermöglicht Potsdamer
Kindern und Jugendlichen die kostenfreie Teil-
nahme an einem Schwimmlernkurs. 
Wenn Sie für Ihr Kind an einem solchen Kurs in-
teressiert sind, wenden Sie sich gern an uns: 
buero-kindermut@awo-potsdam.de oder 
telefonisch unter 0331/ 200 76 310



Unter der Rubrik ‚Paules Wochenende – Ein-
fach(es) neu entdecken‘ veröffentlicht das AWO
Büro Kinder(ar)MUT jeden Freitag eine Idee für’s
Wochenende für Kinder und Familien. Zum ge-
meinsamen kreativ werden, ausprobieren oder
auch wiederentdecken. 

1. Mischt alle Zutaten, bis auf die Haselnüsse und
die Milch, zusammen. Ist die Masse zu trocken
bzw. zu krümelig fügt teelöffelweise Milch hinzu

2. Formt dann Pralinen daraus und wälzt sie in
den Haselnüssen oder Haferflocken

3. Lasst es euch schmecken

Weitere Ideen gibt es immer freitags auf der fa-
cebook-Seite des AWO Büro Kinder(ar)MUT
oder auch unter:
https://buero-kindermut.de/neuigkeiten/

Paules Wochenende – 
Einfach(es) neu entdecken #pauleswochenende

Hier das Rezep
t für 

ENERGIEKUGE
LN:

Ihr benötigt:

80 g Erdnussbutt
er

100 g Haferflock
en

50 g Kokosraspel
n

1 EL Agavendick
saft

1 Päckchen Vani
llezucker

etwas Milch zum
 „Verkleben“

30 g gemahlene
 Haselnüsse ode

r

Haferflocken 

(zum Wälzen)


