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Aktionsgemeinschaft Gartenstadt Drewitz e.V.
Ihr Gewerbe direkt vor der Haustür

FFür das Jahr 2022 hat die Aktionsgemein-
schaft Gartenstadt Drewitz e. V. sich vorge-
nommen, dass Sie die schönen und bunten

POTSPRESSO-Pfandbecher für Ihre Getränke to-
go auch in Drewitz erwerben und abgeben kön-
nen. Dafür haben wir einen Kooperationsvertrag
mit der Potsdamer Bürgerstiftung unterzeichnet,
die das Pfandbechersystem in Potsdam organisiert. 

So geht’s: Kaffee to-go in einem Partnergeschäft
(siehe Aktion Mai) im POTSPRESSO-Becher kau-

fen, Kaffee plus 2 € Pfand bezahlen, Kaffee mit-
nehmen und aus dem schönen Becher genießen,
Becher im gleichen oder in einem anderen Part-
ner-Geschäft in Potsdam abgeben, 2 € zurückbe-
kommen. (Bei einem Becher mit Deckel sind es 4
€, die Sie bezahlen und zurückbekommen).

Gerne würden wir auch wissen, was sich die
Drewitzer*innen noch vom Gewerbe vor Ort
wünschen. Was ist Ihnen wichtig? Schreiben Sie
uns:

Aktionsgemeinschaft-Gartenstadt-Drewitz@
web.de – Stichwort: An das Drewitzer Gewerbe
Wir freuen uns über Ihre Anregungen per Mail

und Ihren Besuch in unseren Geschäften!

Aktion des Monats 
20 Jahre Atelier Bettina Hünicke
Am Samstag, 26. März, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
zeige ich kunstinteressierten Gästen meine Arbeiten. Hier können Sie natürlich auch Arbeiten erwerben – 
am 26. März mit 10% Rabatt auf jedes Original. Herzlich willkommen!

Bitte vorher anmelden: atelier@bettina-huenicke.de T: 0331 58506602
Geöffnet ist mein Atelier an jedem letzten Samstag im Monat und nach vorheriger Absprache.

Atelier Bettina Hünicke | Zum Heizwerk 16 | 14478 Potsdam | www.bettina-huenicke.de

Aktion des Monats 
Jetzt zieht der Frühling ein

Kommen Sie mit dieser Anzeige zu uns, und Sie bekommen ab einem Einkaufswert von 
20 € 20 % Rabatt. Wir freuen uns auf Sie!

Floristik und Pflanzen Center Schmidt GmbH
Zum Kirchsteigfeld 15, 14480 Potsdam, Tel. 0331/621651

Aktion des Monats 
POTSPRESSO-Pfandbecher jetzt auch in Drewitz

Schauen Sie im Gartenstadt-Drewitz-Blog - http://gartenstadt-drewitz.blogspot.com - und auf der Web-
seite der Potsdamer Bürgerstiftung - https://www.potspresso.de/map - nach, wo Sie in Drewitz die Pfand-
becher erwerben und abgeben können – oder fragen Sie einfach beim nächsten Kauf eines Kaffee to-go
nach.

März

April

Mai
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„Was wäre, wenn … ?“ 
Online-Beteiligung zur Neugestaltung der Wendeschleife Drewitz

Was wäre, wenn ein Picknick im Grünen,
das große Gärtnern oder die blaue
Pause mit Ausblick auf der Wende-

schleife Drewitz möglich wären? Unter diesem
Motto wurden am 16. Februar in einer öffentli-
chen Online-Präsentation die ersten Entwurfs-
ideen für die Wendeschleife Drewitz durch die
Planer:innen vorgestellt und rege diskutiert.
Diese Vorentwürfe können noch bis zum 16.

März 2022 auf der Website der Planer:innen ein-
gesehen und kommentiert werden. Alle Garten-
stadtbewohner:innen sind herzlich einladen, sich
an der Diskussion der Ideen zu beteiligen. 

Hier geht’s zur Online-Ausstellung: 
https://www.zplus.eu/wendeschleife/

Machen Sie mit! Mit Ihren Kommentaren und
Anregungen können Sie den Entwurf für die neue
Wendeschleife mitgestalten. Das Ergebnis der Be-
teiligung und der daraus entstandene Entwurf soll
im Rahmen des Drewitzer Frühjahrsputzes am 1.
April 2022, ab 13.00 Uhr auf der Wendeschleife
präsentiert werden. 

Also notieren:
16.02. – 16.03.2022
Online-Ausstellung 
01.04.2022 | 13.00 – 16.00 Uhr
Präsentation des Entwurfes auf der Wendeschleife

Informationen zu den geplanten Veranstaltun-
gen finden Sie rechtzeitig auf dem Blog der Gar-

tenstadt http://gartenstadt-drewitz.blogspot.com/
und auf der Seite des Klimagartens Wendeschleife
http://wendeschleife-drewitz.de. 
Fragen und Anregungen zum Planungsprozess

können auch gerne an Stadtkontor stadtkon-
tor@stadtkontor.de oder die bekannten An-
sprechpartner:innen vor Ort im Klimagarten
Wen  deschleife gerichtet werden.
Wir, das Team Wendeschleife, Stadtkontor &

Zplus freuen uns auf Sie und Ihre Ideen!

P. Hössel

Illustration Titelseite: 
Landschaftsarchitekturbüro Zplus

Am 1. Aprilwollen wir gemeinsam mit Ihnen
den Stern auf Vordermann bringen und laden
Sie ein den Frühling mit tatkräftigem Einsatz zu
begrüßen.
Wir starten um 10.00 Uhr am Bürgerhaus

Sternzeichen, dort werden allen fleißigen Hel-
fer:innen Arbeitshandschuhe, Abfallgreifer und
Abfallsäcke kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Gerne können Sie auch vor der eigenen Tür

kehren oder hinter Ihrem Haus putzen, auch
dafür erhalten Sie von uns die entsprechenden
Handschuhe und Müllsäcke.
Auf die tatkräftigen Frühjahrsputzer:innen

wartet ab 14.00 Uhr eine kleine Stärkung am
Bürgerhaus Stern*Zeichen.

Ab 15.00 Uhrmacht sich der Heimatstern und
der Jugendclub 18 auf den Weg um den kleinen
Park und den Wegen drum herum wieder zu sei-
nem sauberen Grün verhelfen. Auch die Kinder
vom Kindertreff unterstützen an diesem Tag. 
Machen Sie mit und befreien gemeinsam den

Stadtteil vom Unrat des Winters.
Tatkräftige Helfer:innen sind gern gesehen.

Die Entsorgung des gesammelten Unrates
übernehmen die Stadtwerke Potsdam.
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ProfilPass – Was kann ich und was will ich? 
Eine Kursreihe im „erlenhof32“, die Mut macht 

„Was sind Ihre Stärken und Schwächen?“ 
Wer kennt die Frage nicht, sicher ist sie eine der
gruseligsten in einem Bewerbungsgespräch. Für
viele ist das gar nicht so leicht zu beantworten und
besonders die Stärken zu benennen, fühlt sich selt-
sam an. Sich selbst zu loben und wertzuschätzen
hat einen leider (!) komischen Ruf in der Gesell-
schaft und wir haben das sicher nicht gelernt. Je-
doch ist es umso wichtiger, sich seiner Stärken
bewusst zu sein und vor allem um diese soll es
beim ProfilPass gehen. Was kann ich? Was mache
ich aus meinen Stärken? Was passt zu mir? Diese
Fragen werden beantwortet. 

Was ist eigentlich der ProfilPass? 
Der ProfilPass ist eine Methode der Kompe-

tenzfeststellung. Im Rahmen eines Kurses spre-
chen Sie mit einem ausgebildeten Coach über Ihre

berufliche und persönliche Vergangenheit und Ge-
genwart, sowie Ihre Zukunft. Sie erarbeiten mit
dem Coach was Sie können, worin Ihre Stärken
liegen und was Sie mit diesen Stärken alles machen
können - immer in Hinblick auf eine gute beruf-
liche Zukunft. Jeder kann beim ProfilPass mitma-
chen. Sie brauchen nur ein paar Stunden Ihrer Zeit
und den Mut etwas auszuprobieren. Am Ende des
Kurses erhalten Sie ein Zertifikat mit Ihren Stär-
ken und den möglichen, für Sie gut passenden Be-
rufen. Sie gehen gestärkt, motiviert und mit klaren
Zielen aus dem Kurs – dafür sorgt der Coach. 

Wie komme ich zum ProfilPass? 
Der „erlenhof32“ im Stadtgebiet Am Schlaatz

bietet Ihnen im Frühjahr die Möglichkeit! Die
dortigen Kolleginnen des Projekts WorkIn bera-
ten Sie zur Teilnahme am ProfilPass. Ob als 
Einzelcoaching, als Gruppenangebot mit Gleich-
gesinnten, ob in Präsenz im „erlenhof32“ oder als
online-Variante, ab April 2022 gibt es verschiedene
Angebote. Melden Sie sich jetzt schon an und spre-
chen Sie mit uns über Ihre beruflichen Wünsche.
Wir helfen Ihnen weiter und bereiten Sie auf den
ProfilPass vor. Nach Abschluss des ProfilPasses hel-
fen wir Ihnen bei den Bewerbungen sowie bei der
Kontaktaufnahme zu möglichen Arbeitgebern. 

V. Habl

Kontakt: 
Erlenhof 32 in 14478 Potsdam Am Schlaatz
Projekt WorkIn: 
Anja Bastian 0331 289 6263 & 
Victoria Habl 0331 289 6282
Das Angebot ist kostenfrei für Sie, erfordert aber
eine Anmeldung. Wir freuen uns auf Sie!

Wir alle wissen es inzwischen: Um un-
sere Erde ist es im Moment nicht be-
sonders gut bestellt. Die natürlichen

Lebensgrundlagen sind in großer Gefahr. So kann
es nicht weitergehen. Das hat sich 2015 auch die
Weltgemeinschaft, die UN, gesagt. Sie hat außer-
dem überlegt, wie es allen Menschen und auch
der Natur zusammen gut gehen kann. Herausge-
kommen sind 17 Ziele. Sie bilden zusammen den
Fahrplan für die Zukunft. Die Ziele heißen auf
Englisch „Sustainable Development Goals“, die
Abkürzung ist „SDG“. Ihr werdet der Idee mit die-
sen 17 Zielen von nun an immer öfter begegnen.
Denn die Politik in Deutschland und in der gan-
zen Welt möchte, dass alle davon erfahren und
lernen, worauf es ankommt.

Gewusst wie
Ab März stellen wir euch jeden Monat eines der
Ziele vor. Das aktuelle Monatsziel hängen wir an
der Infotafel am Eingang des Klimagartens auf der
Wendeschleife aus. Dazu geben wir direkt Tipps,
wie jede und jeder einzelne dabei helfen kann, das
Ziel zu erreichen. 

Wir nennen die Tipps „TU DU’S“.
Hier zum Beispiel schon einmal die ersten TU
DU’S. Sie gelten für alle folgenden Ziele und TU

Jahreskampagne Wendeschleife: 
Dürfen wir vorstellen? Die „SDG“ 

DU’S: „Erzähle anderen von den 17 Nachhaltig-
keitszielen und möglichen TU DU’S.“
„Finde weitere TU DU’S: 
Dir fallen noch mehr TU DU’S ein? Schick sie uns
und gewinne tolle Preise.“

„Neugierig? Informiere dich entweder selbständig
im Internet oder wende dich auch gerne direkt ans
Wendeschleife-Team, wenn du mehr zu unseren
TU DU’S erfahren möchtest!“

SDGs in der Gartenstadt
Wir wählen Monat für Monat ein Ziel aus, das zu
den jeweiligen Themen vom Projekt Wende-
schleife in der Gartenstadt Drewitz gut passt. Es
hilft immer der Umwelt aber gleichzeitig auch
einem guten Leben für uns Menschen! Manche
werden vielleicht staunen, wie gut das zusammen-
geht. 
Neue Informationen zur Kampagne veröffentli-
chen wir auch auf unserer Wendeschleife-Home-
page: www.wendeschleife-drewitz.de.
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Uns soll besser ein Licht aufgehen!

Wenn es dunkel ist, machen wir das
Licht an. Neueste Forschungen zeigen,
dass wir im Umgang mit Licht viel

Neues lernen müssen. In der richtigen Farbe zur
richtigen Zeit erhellt es uns sprichwörtlich den
Geist. Falsch verwendet, verursacht Licht großen
Schaden. Dabei werden etwa 13 Prozent aller elek-
trischer Energie in Deutschland benutzt, um alles
Mögliche zu beleuchten. Neuartige LED sind hier-
bei Fluch und Segen zu gleich. Sie mindern den
Energiebedarf. In der preiswertesten Bauform er-
zeugen sie aber ein blaustichiges Weißlicht.

Blaustichige Straßenbeleuchtung nutzt der
Sichtbarkeit im abendlichen Straßenverkehr.

Wussten Sie, dass sie aber gleichzeitig die Aus-
schüttung des Schlafhormons Melatonin unter-
drückt? Es gibt Hinweise darauf, dass nachts schon
kleinste Mengen an blauem Licht genügen, um
den Schlaf zu stören. Spezielle Rezeptoren im Auge
senden unserem Gehirn das Signal, die Nacht sei
jetzt zu Ende: Wir sind plötzlich nicht mehr müde,
können nicht einschlafen. Die Langzeitfolgen von
fehlendem Schlaf sind z.B. Krebs, Diabetes, Herz-
erkrankungen und Fettleibigkeit. Ferner sind 60%
aller Lebewesen nachtaktiv. Jedes Licht ist ein star-
ker Eingriff in deren Lebensraum.

Wir möchten Impulse geben, mit denen die Aus-
leuchtung unseres Wohngebietes verbessert wird.

Dabei soll es keineswegs überall dunkel werden.
Aber vielleicht ist verhandelbar, ob wir alle Lichter
die gesamte Nacht in voller Stärke brauchen. Die
Helligkeit mancher Lampen könnte ab z.B. 22 Uhr
vermindert werden. Wir wollen prüfen lassen, ob
die Leuchtfarben entlang der Fußwege und Haus-
eingänge veränderbar sind. Und es gibt diverse
Stellen, die unnötigerweise mehrfach beleuchtet
werden (siehe Bild). Über Ergebnisse berichten
wir. Falls Sie uns mit Sachverstand oder Hinwei-
sen unterstützen wollen, geben Sie uns bitte eine
Notiz an 

kontakt@buergervertretung-drewitz.de.

Eine Lampe neben einer Lampe: Diese Szene ver-
deutlicht beispielhaft die Auswüchse von zu viel Be-
leuchtung im Wohngebiet. Nachts ist es am
Hauseingang so unerträglich hell, dass man seine
Augen mit der Hand abdecken muss. Wir gehen
davon aus, dass das nicht im Sinne des Erfinders war.

Samstag, 07. 05. & 14.05.2022 | 10:00 bis 12:00
Uhr & 15:00 - 17:00 Uhr | Treffpunkt Wende-
schleife.
Die Malerin Bettina Hünicke ist bekannt für
ihre unmittelbare Arbeit an und in der Land-
schaft. In Drewitz bietet sie vier Mal im Mai
Urban sketching (Skizzieren in Drewitz) für 
4 – 8 Kinder und Erwachsene an.
Material: was ihr mögt zum Zeichnen/Malen:
Skizzenbuch, Heft ohne Linien, lose Blätter +
(Wäsche)klammern und Unterlage, Bleistifte,
Fineliner, Buntstifte, Unterlage. Einiges bringe
ich mit.

Anmeldungen ab sofort unter: 
Tel. 0331-585 066 02 oder 
atelier@bettina-huenicke.de
oder Wendeschleife….
Atelier Bettina Hünicke| 
Zum Heizwerk 16 | 14478 Potsdam-Drewitz | 
www.bettina-huenicke.de

Urban sketching in Drewitz für alle
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Termine Wendeschleife 
März bis Mai 2022:

Ausstellung zum Jahreszeiten-Fotowettbewerb
von 2021 „Mein Drewitz“ (Kiezraum*)
Wir freuen uns, nun die preisgekrönten Bilder
aus vier Jahreszeiten Drewitz in einer Ausstellung
zu präsentieren. Die Ausstellung ist seit Mitte Fe-
bruar zunächst im Kiezraum zu sehen.

„Gruppe Grün“ freut sich auf Mitstreiter:innen:
Die Gruppe engagiert sich ehrenamtlich für ein
naturnahes und ökologisches Drewitz und heißt
Inte ressierte herzlich willkommen. Treffen finden
noch nach Vereinbarung statt. 2022 führt die
Grup pe unter anderem Themenspaziergänge in
der Gar tenstadt durch. Zu erreichen ist sie über
die Bür gervertretung Drewitz und das Wende-
schleife-Team. 

immer mittwochs | 16.30 - 18.00 Uhr
02.03.2022 | Saatgut-Tausch. (Kiezraum*) 
Der Winterschlaf ist vorbei, die ersten Saaten sind
schon in den Startlöchern. Bringt eure Saatgut-
Raritäten und -überschüsse mit zur Saatgut-Um-
verteilung bei Tee und Schnack.

09.03.2022 | Offenes Gärtnern. (Wendeschleife)
Wer am liebsten in Gemeinschaft gärtnert, ist hier
genau richtig! Sofern das Wetter mitspielt, put-
zen wir dem Klimagarten für die Sommersaison
heraus. Themenschwerpunkt: Ideensammlung
für die Beschilderung des „Sprechenden Raumes“ 

16.03.2022 | Stoffis besticken. (Kiezraum*)
Hättet ihrs gedacht? Handarbeit ist politisch! Wir

besticken Jutebeutel mit Bilder-Botschaften. Re-
ferentin Tatjana bringt die besten Motive mit.
Max. 5 Personen; nur mit Anmeldung

23.03.2022 | Stadtspaziergang „Wasser“. 
(Start: vor Stadtteilschule)
Ob zur Bewässerung, für den Temperaturaus-
gleich oder als Trinkwasser - die Verfügbarkeit
von Wasser beeinflusst ganz wesentlich die Le-
bensqua lität. Das gucken wir uns am Beispiel un-
serer Gartenstadt genauer an: Die „Gruppe
Grün“ nimmt den Weltwassertag zum Anlass,
unser Quartier mit speziellem Augenmerk auf
das Thema Wasser zu erkunden. 

30.03.2022 | Gartentreff. 
(Klimagarten Wendeschleife)
Passend zum Monatsthema Wasser tauschen wir
uns zum Thema Bewässerung und Gießen aus.
Eingeladen sind alle, die Freude oder Interesse am
Gärt nern haben. Der Gartentreff bietet einen
Raum zum Kennenlernen und Vernetzen. Mit
Lagerfeuer und Stockbrot.

06.04.2022 | 
Vegane Brotaufstriche herstellen. (oskar.)
13.04.2022 | 
Brandmalerei. (Werkstatt im oskar.)
Mit Brandmalerei auf Holzschildern können
schnelle und schöne Ergebnisse erzielt werden.
Die so erstellten Informationsschilder sind witte-
rungsbeständig, dekorativ und nachhaltig. Wer
noch nie mit dem Brandmalkolben gearbeitet hat
ist hier richtig. Aber auch fortgeschrittene Krea-
tive können sich Anregungen holen und kreativ
ausleben. 

20.04.2022 | Offenes Gärtnern 
(Klimagarten Wendeschleife)

27.04.2022 | Gartentreff. 
(Klimagarten Wendeschleife)
Schwerpunktthema dieses Mal: Mischkultur und
Anbaufläche. Eingeladen sind alle, die Freude
oder Interesse am Gärtnern haben. Der Garten-
treff bietet einen Raum zum Kennenlernen und
Vernetzen. Mit Lagerfeuer und Stockbrot.

04.05. & 11.05.2022 Offenes Gärtnern 
(Klimagarten Wendeschleife)

18.05.2022 | Stadtspaziergang „Hotspot Hecke“
(Start: vor Stadtteilschule)
Hecken und Gebüsche sind ein wichtiger Lebens-
raum für viele Tierarten. Beim Themenspazier-
gang nehmen wir die ökologische Bedeutung von
Dickicht im Stadtgrün genauer unter die Lupe. 

Freitag, 20.05.2022 | 15.00-17.00 Uhr
Ein kleines Bienenfest (Wendeschleife)
Zum Weltbienentag lassen wir es uns als stolze
„Klimagärtner*innen“ nicht nehmen, einen
Nachmittag dem beliebten Insekt zu widmen.
Neben ein paar honigsüßen Spezialitäten erwar-
ten wir euch mit vielen Themenspielen, prakti-
schen Aktionen sowie spannenden Infos rund
um Bienenhaltung und Insektenschutz.

Mittwoch, 25.05.2022 | 16:15-17:45: 
2. Hoffest Essbarer Innenhof (Quartier 13)
Feiert wieder mit uns den Essbaren Innenhof im
Carré Wolfgang-Staudte-Straße/Günter-Simon-
Straße/Willi-Schiller-Weg. Treffen uns an der
Pergola und vertreiben uns den Nachmittag mit
Kräuterkursen, Naturentdeckerspielen & Co.
„Hofgärtner“ Johnny Lehmann bietet eine prak-
tische Führung durch den Innenhof an. Wer
mag, kann direkt mitgärtnern. Kulinarische Lek-
kereien kommen hier natürlich auch nicht zu
kurz.

Samstag, 9.04.2022 | 10.00-12.30 Uhr: 
Veganer Brunch. (Stadtteiltreff im oskar.)
Vegan schlemmen? Das geht! Probier‘ dich durch
unser Mitbring-Buffet. Eigene Kreationen sind
gern gesehen. Kaffee, Tee und Brötchen findest
Du vor Ort.

Samstag, 30.04.2022 | 14.00-17.00 Uhr: 
Saisoneröffnung mit Flohmarkt 
(Wendeschleife)
Wir laden alle Drewitzer:innen herzlich auf die
Wendeschleife rund um den Klimagarten ein.
Unter anderem erwartet die Gäste ein Floh- und
Tauschmarkt. Dazu gibt es zahlreiche praktische
Aktionen wie Frühlingssträuße binden, Kräu-
terworkshop & Co. In gewohnt kunterbunt-
fröhlicher Atmosphäre lassen wir es uns bei
kli ma  freundlicher Verpflegung gut gehen. Wer
einen eigenen Stand oder Angebot machen
möchte, setzt sich bitte bis 22.04. mit dem Wen-
deschleife-Team in Verbindung.

*Der Kiezraum befindet sich in der  Konrad-
Wolf-Allee 43/45

Achtung: Abhängig von der Pandemie-Entwick-
lung kann es jederzeit – auch kurzfristig – zu Än-
derungen und Absagen von Veranstaltungen
kommen. Wir empfehlen daher gerade bei Kursen
und Workshops die Anmeldung bis zwei Stunden
vor dem Termin, damit wir alle Teilnahmeinter-
essierten über etwaige Änderungen informieren
können. Eine formlose Mail oder Nachricht auf
unser Handy genügen.

Anmeldung: 
Bitte Anmeldung für jeweiligen Termin an
0176/32388706 oder 
team@wendeschleife-drewitz.de

Kontakt: team@wendeschleife-drewitz.de 
017632388706 
Webseite: www.wendeschleife-drewitz.de

Das Projekt „Wendeschleife - Klimagarten im
Quartier“ ist Teil des oskar. DAS BEGEG-
NUNGSZENTRUM IN DER GARTENSTADT
DREWITZ, einem Nachbarschafts- und Begeg-
nungshaus, das durch die Landeshauptstadt Pots-
dam gefördert und von der ProPotsdam GmbH
unterstützt wird. Träger des oskar. ist die Soziale
Stadt ProPotsdam gGmbH. Weiterer Kooperati-
onspartner des Projekts ist der StadtrandELFen
e.V..
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Filmabend auch im Zeichen der großen Schau-
spielerinnen und Regisseurinnen. Der Filmtitel
kann gern telefonisch unter 0331 / 2019 705 oder
per Mail: info@oskar-drewitz.de erfragt werden.
Der Eintritt ist frei.

Freitag, 25.03.2022 | 17.00 Uhr | Stadtteiltreff
Weiberkochabend im oskar.
Frauen ganz unter sich können hier Kulinarisches
austauschen, plaudern, Zusammensein und lecke-
res Essengenießen. Die Frauen des oskar. Teams
laden die Frauen des Drewitz-Kiezes zu einem ge-
meinsamen Abend in gemütlicher Plauder-Atmo-
sphäre ein. Der Eintritt ist frei.

Montag, 11.04.2022 | 10.00 Uhr | Stadtteiltreff
Osterdeko basteln
Wir unterstützen den Osterhasen und probieren
uns frei mit Farbe und Naturmaterialien aus. Ihr
könnt nach Lust und Laune Eier bemalen und an-
dere Osterdeko mit uns zusammen basteln. Um
die Materialien und kleine Snacks kümmern wir
uns. Kommt gern in Kleidung, die auch mal einen
Klecks (auswaschbare!) Farbe abbekommen darf.
Teilnahme ist kostenfrei!

Donnerstag, 14.04.2022 | ab 15.00 Uhr |
Wendeschleife
Ab in die Eier! Osterfeuer mit Livemusik
Der Osterhase ist nicht mehr weit und wir heizen
ihm nach einem kalten Winter schon etwas ein.
Auf der Wendeschleife treffen wir uns zu feuriger
Begegnung, Gemütlichkeit und erweckenden, mu-
sikalischen Klängen umsonst und draußen. 
Eintritt ist kostenfrei!

Donnerstag, 21.04.2022 | ab 17.00 Uhr | 
Großer Saal
Familienkinoabend
Ihr seid herzlich eingeladen, mit Freunden oder
Familie euch an einem Filmklassiker zu erfreuen.
Es gibt nichts, was es nicht gibt... und sprechende
Hasen überraschen heutzutage kaum noch je-
manden. Der hier aber ist speziell und Begeiste-
rungsfähigkeit nichts verloren.
Eintritt ist kostenfrei!

Samstag, 07.05.2022 | 11.00 & 15.00 Uhr | 
Großer Saal
KAPellina – Kinderkonzertreihe der Kammer-
akademie Potsdam für Musikbegeisterte a 3 Jah-
ren
Die Kammerakademie Potsdam ist von der Be-
deutung der frühkindlichen ästhetischen Bildung
für die persönliche Entwicklung überzeugt. Die
neue Konzertreihe KAPellina richtet sich daher
speziell an 3- bis 6-jährige Kinder und eröffnet
ihnen altersgerecht die Welt der klassischen Musik.
Es werden Freude und Neugier geweckt und

gleichzeitig Wahrnehmung, Motorik, musikali-
sche Fähigkeiten und kulturelles Verständnis ent-
wickelt. 
Die Karten können als Abo für folgende Termine
telefonisch unter 0331 / 2019 705 oder per Mail
info@oskar-drewitz.de reserviert werden.

Sonntag, 08.05.2022 | 10.00 Uhr | Großer Saal
Muttertagskonzert
Wir wünschen euch von Herzen tägliche Aner-
kennung für das, was ihr täglich leistet. Dennoch
wollen wir euch diesen Tag besonders gestalten
und laden euch zu einem ausgiebigen Frühstück
ein, bei dem ihr euch um nichts kümmern müsst
und einfach den Klängen und Geschichten der
MusikerInnen und Geschichtenerzähler:innen
lauschen könnt. Wenn ihr eure Kinder mitbrin-
gen wollt, ist für deren Bespaßung ebenfalls ge-
sorgt.
Eintritt ist kostenfrei!

Donnerstag, 19.05.2022 | 17.00 Uhr | 
Multimediaraum im oskar.
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
Neugierigen 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, 20.05.2022 | ab 14.00 Uhr | 
Wendeschleife
Fest der Nachbarn
Wir feiern den Weltnachbarschaftstag mit span-
nenden Gästen und MusikerInnen., einem inter-
kulturellen Mitbringpicknick und musikalischen
Highligts aus aller Welt. Start 14:00 Uhr auf der
Wendeschleife, Picknickdecken nicht vergessen!

21.05.2022 | 16:00 – 21:00 Uhr & 22.05.2022 |
13:00 – 18:00 Uhr | Großer Saal
AutorInnenfestival 
„Humor ist, wenn man trotzdem lacht“
Eine hochkarätige Auswahl von AutorInnen aus
Potsdam und Umgebung bieten hier mit musi-
kalischer Begleitung Texte, die euch die Lachträ-
nen in die Augen schießen lassen. Wer also mal
wieder seine Lachmuskeln trainieren will, ist hier
genau richtig.

Highlights im Frühjahr 2022

***Angebote für Frauen im Rahmen der Bran-
denburgischen Frauenwoche***

Freitag, 11.03.2022 | 17.00 Uhr 
Crashkurs bei Frau Holle – 
Mutterkraft und Zaubergarn
Ulrike Bleyl, Hebamme, Dipl. Sozialpädagogin
und Naturcoachin, unternimmt mit euch eine
kleine Reise der besonderen Art. Aber was ist
diese besondere Kraft, die in den letzten minde-
stens 10.000 Jahren gehuldigt, verehrt, gepriesen,

gefürchtet, verbannt und eingesperrt, aber auch
wiederentdeckt und geheiligt wurde und wird?
Frau Holle verkörpert im Ursprung diese Kraft,
den gesamten Bereich des Weiblichen und den
Ursprung des Lebens. Kennt ihr diese Kraft in
euch oder wollt ihr sie entdecken? Wo zeigt sie
sich in der Gesellschaft? Dieser Crashkurs ist ent-
fesselnd und stärkt euch nachhaltig darin, über
euch selbst zu staunen. Der Eintritt ist kostenfrei.

Donnerstag, 24.03.2022 | 18.00 Uhr | 
Multimediaraum
Weiberfilmabend
Im März widmet sich das oskar. ganz besonders
den weiblichen Bedürfnissen. Somit steht unser

Pro
g
ram

m

oskar. Das Begegnungszentrum 
in der Gartenstadt Drewitz
Oskar-Meßter-Straße 4-6 
14480 Potsdam-Drewitz
Telefon 0331-2019-704
info@oskar-drewitz.de
http://www.oskar-drewitz.de

Unser Kursprogramm finden Sie unter:
www.oskar-drewitz.de

www.facebook.com/oskar.
begegnungszentrum

*Alle Angebote und Veranstaltungen richten sich
nach den gegebenen Hygienevorschriften. 
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Jeder Mensch wünscht sich eine Wohnung, in
der man sich gut aufgehoben fühlt. So eine
Wohnung zu finden, ist nicht immer einfach.

Im Laufe des Lebens verändern sich die Wünsche
an eine Wohnung. Deswegen gibt es seit Mitte
September die KOORDINIERUNGSSTELLE
WOHNUNGSTAUSCH. Hier können sich alle
Bürger:innen aus Potsdam rund um den Woh-
nungstausch informieren und beraten lassen. 
Das Leben in einer zu großen Wohnung kann

den Alltag erschweren. Vielleicht denken Sie schon
darüber nach, sich zu verkleinern? Eine altersge-
rechte Wohnung kann Ihnen helfen, Ihren eigenen
Alltag möglichst lange selbstständig zu regeln.
Auch das Leben in einer zu kleinen Wohnung ist
eine große Belastung. Brauchen Sie aus privaten
oder beruflichen Gründen dringend mehr Platz? 
Wir möchten mit Ihnen über Möglichkeiten spre-

Koordinierungsstelle Wohnungstausch
Yorckstr. 24, 14467 Potsdam
0331 / 23 61 64 71
wohnungstausch@kollektiv-stadtsucht.com
www.kollektiv-stadtsucht.com/wohnungstausch

Gesprächszeiten
Dienstag 09.30 – 13.00 Uhr
Mittwoch 09.30 – 13.00 Uhr
Donnerstag 13.00 – 17.00 Uhr

chen und die Herausforderungen, die einem
Umzug im Weg stehen, gemeinsam überwinden.

Bei Fragen zum Wohnungstausch, Umzug oder
Begleitung im Alltag, koordinieren wir für Sie die
Hilfe.

Tausch #83617: 4 Zimmer am Stern, 78 qm, 1.
OG, Altbau, mit Balkon, Wannenbad, Keller und
Abstellmöglichkeiten für Räder und Kinderwägen.
Gesucht werden Potsdam weit 6 Zimmer, Woh-
nung oder Haus mit geschlossener Küche und
ohne Durchgangszimmer.

Tausch #384239: 3 Zimmer in Drewitz, 68 qm, 4.
OG, mit Balkon, Wannenbad, Keller, Stellplatz,

Mit dem ProPotsdam-Bonus soll Pots-
damer*innen sowie Men sch en, die in
Potsdam arbeiten, einer Aus bil dung

nachgehen oder studieren, vorrangig eine Woh-
nung zur Verfügung gestellt werden so wie gleich-
zeitig der Pendel ver kehr reduziert werden. Über
das Bonusprogramm werden zudem
Menschen mit Behinderung/Pfle ge bedarf sowie
Familien mit Kin dern bevorzugt und die Ein-
kom mensverhältnisse aus sozialen Grün den be-
rücksichtigt.

„Im Rahmen der Pilotphase wol len wir nun
erste Er fah run gen mit der Vergabe sammeln
und die Kriterien stufenweise wei terent wik-
keln.“, erklärt Pro Potsdam-Ge schäftsführer
Jörn-Michael Westphal. Die ersten Wohnungen
wurden bereits mit dem neuen ProPotsdam-
Bonus ver geben. 

Vergabekriterien
Der ProPotsdam-Bonus wird nach einem trans-
parenten Punk te system vergeben. Dabei werden
folgende Kriterien im Rahmen einer Punktever-
gabe gewichtet. Das Erreichen der Höchst punkt-
 zahl ermöglicht den Wohnungs in teressierten, die
Wohnung an zu mieten. Bei Gleichstand ent-
scheidet das Los. 

1. Ortsbezug: Wohnsitz oder Ar beits stelle/ Aus-
bildung/ Stu dium in Potsdam

2. Gesamtbetrag der Einkünfte des einziehenden
Haushalts/ der einziehenden WG

3. Anzahl Mietvertragspartner und einziehende
Kinder

Neues Bonusprogramm für die Vermietung von 
Wohnungen gestartet

Alle Informationen sowie die Vermietungs-
richtlinie finden Sie auf: 
www.propotsdam.de/
mieten/propotsdam-bonus.
Fragen richten Sie bitte an folgende 
E-Mail-Adresse: 
propotsdam-bonus@propotsdam.de

4. Behinderung oder Pflegegrad der Antragstel-
ler*innen/im Haus   halt oder in WG lebenden
Personen

Was muss ich tun?
Die Wohnungen werden in der ProPotsdam-
Kunden-App sowie im Kundenportal mit dem
Ver mie tungsmotto „ProPotsdam-Bo nus“ veröf-
fentlicht.

Voraussetzung zur einziehenden Haushalts-
größe:
3-Zimmer-Wohnungen: mind. 2 Personen
4-Zimmer-Wohnungen: mind. 3 Personen
5-Zimmer-Wohnungen: mind. 4 Personen

Alle Haus hal te, die diese Voraussetzung er füllen,
können ihr Interesse an ei ner Besichtigung über
die Pro Potsdam-Kunden-App mitteilen.

Was passiert dann?
➔ Einladung zur Besichtigung, ggf. über ein

Losverfahren (Be  grenzung der Anzahl der
Einzuladenden insbesondere bei Besichti-
gung im bewohnten Zustand) zuzüglich
eines eventuellen Nachmietervor schlags des
Vormieters. 

�➔ Bei Interesse: Aushändigen des Formulars
„Verbindliches Anmietungsinteresse Pro-
 Pots dam-Bonus“ im Besich ti gungs termin.

�➔ Nur fristgerecht eingereichte Formulare
„Verbindliches An mie tungsinteresse Pro-
Pots dam- Bonus“ werden in die Auswahl
aufgenommen

Vergabeverfahren
Die Vergabeentscheidung zum Pro Potsdam-
Bonus erfolgt nach dem folgenden Verfahren:
�➔ Die Interessentenanfrage mit der höchsten

Punktzahl er hält den Zuschlag, bei Gleich  -
stand entscheidet das Los-

�➔ Einholen und Prüfung der Nachweise
(Glaubhaftmach ung).

�➔ Bei fehlenden oder nicht frist gerechten Nach-
weisen ent fal len Punkte für das entspre-
chende Kriterium. Sofern sich hierdurch das
Punkte ran king verändert, erfolgt ggf. kein
Miet vertrags ab schluss. Das Ver  gabeverfah ren
wird dann mit der nächst platzierten In te res-
sen ten anfrage fortgesetzt.

�➔ Bei falschen Angaben erfolgt kein Mietver-
tragsabschluss, in diesem Fall wird der 
Zu schlag an die nächstplatzierte Interessen-
tenanfrage erteilt.

Bei dem neuen Bonusprogramm handelt es sich
zunächst um eine Pilotphase. Bis September
2022 soll die neue Vermietungs richt linie erprobt
werden.

Trockenraum und sehr guter ÖPNV-Anbindung.
Gesucht werden ruhige 2 Zimmer Potsdam weit,
ab 55 qm, mit Aufzug, Balkon und Keller.
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Möchten Sie unsere digitale Infopost erhalten,
melden Sie sich gern per e-Mail dafür an.
Manuela Klecha (Koordination Weiterbildung):
0331 – 20 04 695
Bettina Franke (Koordination Ehrenamt): 
0331 – 97 93 31 41
Sabine Günther (Assistenz/Öffentlichkeitsar-
beit): guenther@lebenshaelfte.de

www.akademie2.lebenshaelfte.de/
kontaktstellen/potsdam
E-Mail: aka-potsdam@lebenshaelfte.de
Akademie 2. Lebenshälfte im Land Branden-
burg e.V., Kontaktstelle Potsdam
Karl-Liebknecht-Str. 111a, 
14482 Potsdam-Babelsberg

Die Welt der Musik ist unglaublich facetten-
reich mit all ihren verschiedenen Richtun-
gen, Stilen, Stimmungen und Inter preta-

tionen. Um einen Teil dieser Vielfalt kennenzuler-
nen zu können und sogar gemeinsam Musik zu
erfinden, haben wir, die Kammerakademie Pots-
dam, den Empowerment Workshop Musik &
Leben für Schüler:innen der Klassenstufen 9-11
entwickelt.

Workshop Musik & Leben 
Das Ganze funktioniert wie folgt: Vier unserer

Musiker*innen und die Musikvermittlerin Leonie
Hentschel besuchen den Kurs einer weiterführen-
den Schule und kommen mit den Jugendlichen ins
Gespräch über bekannte und ungewohnte Klänge,
Epochen und Komponist*innen. Im ersten Teil des
vierstündigen Workshops ergründen alle Beteilig-
ten, welche Bedeutung die Musik in ihrem Leben
hat. Dann erklingen nacheinander Kompositionen

aus verschiedenen Epochen, die Musikstücke sol-
len beschrieben und in eine zeitliche Reihenfolge
gebracht werden. Es geht um den Eindruck der Ju-
gendlichen: welche Stimmung wird beim Hören
bei ihnen ausgelöst? Welche Klänge lösen Überra-
schung aus? Zu einem weiteren Stück sollen eigene
Gedanken und Geschichte erdacht werden. Musik
entfacht die Kreativität und erweitert den gedank-
lichen Möglichkeitsraum. Schließlich geht es
darum, gemeinsam aktiv zu werden und die mu-
sikalischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln: In
mehreren Gruppen musizieren die Schüler*innen
und Musiker*innen miteinander und komponie-
ren eigene kleine Werke, welche schlussendlich vor
der gesamten Gruppe präsentiert werden! Im 
Oktober 2021 wurde dieser Workshop an der
Steuben-Gesamtschule in Drewitz zweimal durch-
geführt und es war jedes Mal ein einzigartiges Er-
lebnis. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser
Kooperation!
Musik hat auf jeden eine individuelle Wirkung.

Doch egal in welcher Situation man sich befindet,
sie schafft es immer wieder, Menschen zu vereinen
und durch kreative, ja fast magische Kommunika-
tion eine neue Welt zu erschaffen. Was bedeutet
Ihnen Musik? Was macht Musik mit Ihnen?
Schreiben Sie uns gerne Ihre Antworten an edu-

cation@kammerakademie-potsdam.de und füh-
ren Sie die folgenden Sätze mit Ihren Worten fort!
Musik bedeutet mir ...  oder 
Ich liebe Musik, weil ...

Ihre Kammerakademie Potsdam

WWir bilden Sie weiter    
In den frisch renovierten Büro- und
Kursräumen, die sich zentral in Ba-

belsberg befinden, können Sie an unseren Sprach-
kursen, an Qi Gong, Gedächtnistraining, Smart -
phone-Einführungen, Aquarell-Zeichnen und
kreativem Schreiben teilnehmen. Eine freie Wan-
dergruppe und der in Zusammenarbeit mit dem
Zeltpunkt Montelino in Bornstedt initiierte Senio -
ren zirkus gehören ebenso zu unserem abwechs  -
lungs reichen Programm wie Vorträge, Stadtfüh-
rungen, Veranstaltungen in der Stadt- und Lan-
desbibliothek und der LiteraturSalon im Babels-
berger Heidehaus. (Alle Termine in unserer Pro -
grammbroschüre bzw. aktuell auf unserer Web-
seite)
Für unsere ehrgeizigen Ziele im Bildungsbe-

reich mit dem Fokus auf Gesundheit, Digitalisie-
rung, Nachhaltigkeit und Kultur, laden wir
Dozent/innen und Referent/innen herzlich dazu
ein, uns neue Kurse und Veranstaltungen anzu-
bieten.

Durch Weiterbildung und ehrenamtliches 
Engagement geistig und körperlich fit bleiben! 
Die Akademie 2. Lebenshälfte in Potsdam-Babelsberg stellt sich vor

Wir fördern Ihr Engagement
Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren

möchten, beraten wir und finden mit ihnen 
gemeinsam das geeignete Betätigungsfeld. So ver-
mitteln wir beispielsweise Lern- und Lesepa  ten-
schaften und Wunschgroßeltern. Auch für die, die
sich als Pflegebegleitung in der Häuslichkeit oder
als Begleitung in einer Pflegeeinrichtung engagie-
ren, sind wir da, organisieren regelmäßige Treffen
und vermitteln Qualifizierungskurse. 
Eine Weiterbildung mit interessanten Vorträgen

für alle Engagierten steht monatlich im oskar – Be-
gegnungszentrum in Drewitz, auf dem Pro-
gramm, wie z.B. am 4. April ein Vortrag über
alterstypische Erkrankungen und am 9. Mai die
Präsentation des Vereins „Der Weiße Ring“, der Be-
troffenen von Kriminalität und Gewalt hilft.

Wenn Sie sich vorstellen könnten, ein Ehrenamt
zu übernehmen, melden Sie sich einfach bei uns.
Wir sind im Netz und vor Ort erreichbar und
freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Am Stern

Aus dem Stern*Zeichen
Krisenerprobt ins neue Jahr – 
mit frischen Ideen, Zuversicht und Vorsicht
Und wieder schütteln wir uns, atmen dreimal tief
durch, streifen unsere Zweifel ab und starten den
Motor. Krisenerprobt, mit frischen Ideen, Zuver-
sicht und Vorsicht geht es auf ins neue Jahr. Was
gibt es also Neues aus dem Bürgerhaus Stern* -
Zeichen? 

Veranstaltungen zum Frauentag
Am 08. März ist Frauentag! Das Bürgerhaus
Stern*Zeichen, als Einrichtung des Demokrati-
schen Frauenbunds, beteiligt sich mit zwei 
Veranstaltungen an der Brandenburgischen Frau-
en woche. Diese wird in diesem Jahr unter dem
Motto „Gehen oder bleiben“ veranstaltet. Im Bür-
gerhaus Stern*Zeichen werden wir ein Mittages-
sen und eine Abendveranstaltung mit mo-
deriertem Austausch, Kulturbeitrag und gemütli-
chem Beisammensein veranstalten. Was, wie,
wann genau passiert, wird noch bekanntgegeben.

Gemeinsam über Gesundheitsthemen sprechen
Außerdem planen wir eine Gesprächsreihe zu
Gesundheitsthemen im Hybrid-Format, also di-
gital und analog zugleich. Hieraus soll ein Pro-
jekt entstehen, welches es uns ermöglichen soll,
gemeinsam in vertrauensvoller Atmosphäre mit
Expert*innen über Gesundheitsthemen zu spre-
chen. Es geht darum, Rat zu erhalten und sich ge-
genseitig zu unterstützen. Wenn alles gelingt,
starten wir im März mit den ersten Treffen.

Mittagstisch, Kabarett und Sonntagsbrunch
Schritt für Schritt können zudem unsere altbe-
kannten Angebote wieder aufgenommen wer-
den, was uns hoffnungsvoll stimmt. Ab sofort
können Sie immer dienstags unser Mittagsange-
bot wahrnehmen. Hierzu bedarf es einer Anmel-
dung. Verschärfen sich die Umgangsregeln
wieder, bieten wir den Mittagstisch auch zum
Mitnehmen an. Und auch das Politische Kaba-
rett wartet sehnlich darauf, wieder durchzustar-
ten. Ob es damit schon im März wieder losgehen
kann, wird noch geprüft. Nachfragen lohnt sich
aber auf jeden Fall.

Hinzu kommt unsere Veranstaltungsreihe „Hurra,
es ist Sonntag!“ – der Sonntagsbrunch für allein-
erziehende Familien, den das Bürgerhaus gemein-
sam mit dem AWO Büro Kinder(ar)mut
ausrichtet. Der erste Brunch des Jahres soll am 13.
März stattfinden.

Es wird wieder getestet
Wie viele von Ihnen sicherlich schon festgestellt
haben, haben wir zudem wieder eine Testzentrum
eingerichtet. In unserem Freizeittreff können Sie
sich von geschultem Personal auf Corona testen las-
sen. Einen offiziellen Testnachweis gibt es gleich im
Anschluss, sowohl in Papierform als auch direkt
aufs Handy. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Momentan gehen wir davon aus, dass das Testzen-
trum noch bis Ende März für Sie geöffnet sein wird.

Wie immer gibt es einen Haken …
Und hier kommt noch das Kleingedruckte, was
bekanntlich nicht fehlen darf: Im Bürgerhaus gilt
die Regelung 2G+. Hinzu kommt, dass sich maxi-
mal zehn Personen auf einmal treffen dürfen.
Diese Einschränkungen sind hart – doch anders
geht es leider nicht. Lassen Sie uns miteinander ins
Gespräch finden, um gute Wege zu finden, die Re-
geln gemeinsam einzuhalten. Wir danken für Ihr
Verständnis und freue uns auf Ihren Besuch!

So erreichen Sie uns
Für einen spontanen Besuch ist unser Café
immer montags bis donnerstags von 10:00 Uhr
bis 15:00 Uhr geöffnet, wobei aktuell nur wenige
Personen auf einmal im Café anwesend sein dür-
fen, wie wir leider anmerken müssen. In dieser
Zeit erreichen Sie uns auch telefonisch unter
0331-600 67-61 (Büro) oder -62 (Café). Per E-
Mail erreichen Sie uns unter info@buergerhaus-
stern.de. Das Bürgerhaus Stern*Zeichen befindet
sich in der Galileistr. 37-39, in 14480 Potsdam,
im Stadtteil Am Stern. Wir freuen uns auf Sie!

Veranstaltungen im Frühling

Veranstaltungen zum Frauentag, 
Dienstag, 08. März 2022 und Donnerstag, 
10. März 2022 (mit Voranmeldung)

Hurra, es ist Sonntag! Der Brunch für alleiner-
ziehende Familien, Sonntag, 13. März 2022, 
weitere Termine: 19.06.22, 28.08.22, 25.09.22,
13.11.22 (Voranmeldung erbeten)

Gesundheitsthemen im Gespräch, 
Montag, 21. März 2022, 
weitere Termine: 28.03.22, 04.04.22, 11.04.22,
25.04.22 (unter Vorbehalt)

Politisches Kabarett, 
Freitag, 25.03.2022 (unter Vorbehalt, mit Voran-
mel dung), sonst immer am letzten Freitag im
Monat

Immer wieder dienstags, 11.30 Uhr, 
Unser Mittagstisch (mit Voranmeldung)

Am Sonntag, den 24. April 2022 kann das
Jagdschloss Stern von 14.00 bis 17.00 Uhr
wieder besichtigt werden.

Vorbehaltlich der dann geltenden Corona-Ein-
dämmungsverordnung des Landes Brandenburg
bietet der Fördervereins Jagdschloss Stern-Par-
forceheide e.V. im Kastellanhausgarten Kaffee und
selbstgebackenen Kuchen an. Auch der historische
Backofen soll angeheizt und knuspriges Holzofen-
brot gebacken werden.
Am Sonntag, den 15. Mai 2022 ist das Jagdschloss
Stern dann erneut von 14.00 bis 17.00 Uhr geöff-
net und es soll im Garten des Kastellanhauses
auch wieder Kaffee und selbstgebackener Kuchen

angeboten werden. Um 15.00 Uhr findet zudem
eine Themenführung statt, mit der die ursprüng-
liche Nutzung des Jagdschlosses Stern anschaulich
gemacht werden soll. Unter dem Titel „Durch die
Lappen gegangen – Historische Themenführung
zur Jagd in der Parforceheide“ erwartet die Besu-
cherinnen und Besucher  eine Darbietung zur Jagd
in der Parforceheide in einer den Gemälden im
Jagdschloss Stern nachempfundenen historischen
Kostümierung mit Präsentation seinerzeit verwen-
deter Jagdwaffen sowie weiteren historischen Jagd-
utensilien wie z.B. Jagdlappen zum Abtrennen des
Jagdreviers. Ein Jäger des Königs erläutert, wie es
damals bei der Jagd zuging.

Saisoneröffnung am Jagdschloss Stern

Unser Küchenteam beim Kochen, 
Foto: Bürgerhaus Stern*Zeichen 
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In den Schulen steht der
Schwimmunterricht erst ab
3. Klasse auf dem Stun-
denplan. Besonders Fa-
milien mit geringem
Einkommen können
sich einen Schwimm-
kurs außerhalb des
Schulunterrichts für
ihre Kinder nicht leisten.
Dem AWO Büro KIN-
DER(ar)MUT liegt es be-
sonders am Herzen, dass
Kinder und Jugendliche sicher

schwimmen können. Daher haben wir
gemeinsam mit der Bäderland-
schaft Potsdam GmbH das Pro-
jekt „Wellenreiter“ initiiert.
Dadurch können Kinder und
Jugendliche kostenfrei das si-
chere Schwimmen erlernen.
Wenn Sie für Ihr Kind an

einem solchen Kurs interes-
siert sind, wenden Sie sich gern
an uns: 
buero-kindermut@

awo-potsdam.de oder telefonisch
unter 0331/ 200 76 310

Familien können jeden Mittwoch und Freitag
zwischen 12.30 und 15.30 Uhr die freie kinder-
ärztliche Sprechestunde aufsuchen:
AWO KITA Kinderland, (Erdgeschoß, rechter
Eingang) im Ärztesprechzimmer, Bisamkiez 10,
14478 Potsdam

Die Kinderärzte Dr. Jakob und Dr. Herrmann be-
raten zu
– Vorsorgeuntersuchung

– Kindlicher Entwicklung
– Feststellung von Förderbedarfen
Wir bitten die ärztliche Sprechstunde bei
Covid19-typischen Krankheitszeichen: trockener
Husten, Fieber, Atembeschwerden, zeitweiser Ver-
lust von Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmer-
zen u.a. nicht aufzusuchen. Ebenso, wenn Sie
Kontakt mit COVID-19 Erkrankten hatten oder
von einer Reise aus Risikogebieten zurückgekom-
men sind.

Kinderärztliche Sprechstunde

Wellenreiter – kostenfreie Schwimmlernkurse
für Kinder und Jugendliche

Schüler*innen, die Schulaufgabe per Mail be-
kommen, aber zu hause keinen Drucker haben,
können die Sachen einfach an uns per mail ans
buero-kindermut@awo-potsdam.de weiter-
schicken. Dazu einfach eine Telefonnummer
hinterlassen, da mit wir die Übergabe der Aus-
 drucke absprechen können. 

Druckservice für Schulaufgaben

Stadtteilfrühstück 

Das AWO Büro KINDERMUT lädt gemeinsam
mit Bürgerhaus am Schlaatz große und kleine,
alteingesessene und neue Nachbar:innen zum
kostenfreien Stadtteilfrühstück ein. Hier kann
man sich bei Kaffee, Brötchen und frischen Obst
in familiärer Atmosphäre begegnen, entspannt
plauschen, ernsthaft austauschen, einander wie-
 der sehen, interessiert kennenlernen. Jung und
Alt sind dazu herzlich eingeladen.

Im März und April heißt es wieder: HURRA, es
ist Sonntag! – denn dann findet unser Alleinerzie-
henden-Brunch statt. 

Am 13. März sorgt dabei die Künstlerin Sylvia
Swierkowski mit ihrer Gitarre für einen musikali-
schen Vormittag für die ganze Familie. Neben ei-
genen Stücken und Geschichten erfüllt sie Eure
Wünsche an Lieblingsmusik! 

Am 3. Aprilwird Antje Hellwig-Schenkel gemein-
sam mit unseren großen und kleinen Gästen ge-

sunde und nachhaltige Naturkosmetik für zuhause
herstellen.
An beiden Terminen gibt es natürlich auch wieder
einen Kreativ-Workshop für die Kids. Seid dabei! –
wir freuen uns auf euch und eure Kids zum ent-
spannten Brunchen, Musik und Kreativwerden.

HURRA, es ist Sonntag! 
Wann? Sonntag, den 13.03. und Sonntag, den
03.04.2022, von 10-12:30 Uhr
Wo? im Bürgerhaus STERN*ZEICHEN, Galilei-
straße 37-39, 14480 Potsdam

HURRA, es ist Sonntag! – gemütlicher Brunch für Alleinerziehende 

Wir beraten Sie zu Themen wie dem Bil-
dungs- und Teilhabepaket (BuT), Kinderzu-
schlag, Unterhaltsvorschuss, Wohngeld und dem
Projekt „Wellenreiter“ (Teilhabe an Schwimm-
kursen) und helfen bei den Antragstellungen.
Bitte melden Sie sich vorab telefonisch bei uns
und vereinbaren einen Termin

Immer dienstags, von 14.00-16.00 Uhr
offene Sprechstunde im AWO Eltern-Kind-
Zentrum, Röhrenstraße 6, 14480 Potsdam / 
Tel. 0331.60011795 

donnerstags, von 12.00-16.00 Uhr offene
Sprechstunde in der AWO Kita Kinderland, 
Bisamkiez 101, 14478 Potsdam / 
Tel. 0151.14318214.

Weitere Termine sind an beiden Standorten
sowie unserem Hauptbüro im Bahnhof 
(Tel. 0331 20076310) auch nach telefonischer
Vereinbarung möglich. 

Beratung zu familienunter-
stützenden Leistungen
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Gottesdienste in der Sternkirche 
Jeden Sonntag ist in der Sternkirche, 
Im Schäferfeld 1, um 10.00 Uhr Gottesdienst, 
Genauere Informationen auch unter www.stern-
kirche-potsdam.de 
Sie sind herzlich willkommen!
Bitte beachten Sie, dass es durch die Corona-Pan-
demie zu Veränderungen bei Gottesdiensten und
Veranstaltungen kommen kann. 

Osterwochenende:
09.04. | 19.00 Uhr |
Gründonnerstag mit Abendmahl
10.04. | 10.00 Uhr | 
Karfreitag mit Abendmahl und Chor
12.04. | 6.00 Uhr |
Osterfrühgottesdienst 
10.00 Uhr  | Ostergottesdienst mit Chor

Stern-Kirchengemeinde 

Gottesdienst mit Kita-Kindern 
Zusammen mit Kindern der KiTa Regenbogen-
land feiern wir am 20. März, 10.00 Uhr einen
Frühlingsgottesdienst in der Sternkirche. Wir
können wieder auf bunte Beiträge und Darbie-
tungen der Kinder gespannt sein und uns von
ihrer Freude anstecken lassen. 

Gottesdienste zum 
Konfirmationsjubiläum
Am Sonntag Jubilate, 8. Mai, um 10.00 Uhr
wollen wir im Gottesdienst in der Sternkirche
die Konfirmationsjubiläen feiern. Wir laden alle
herzlich ein, die vor 25, 50, 60, 65, 70, ... Jahren
konfirmiert wurden. Wer Interesse hat melde
sich bitte im Gemeindebüro der Sternkirche, Tel.
0331.622 085. Bitte senden oder bringen Sie uns
eine Kopie Ihrer Konfirmationsurkunde. 

Montagstreff  
Kaminzimmer Sternkirche | montags | 15.00 Uhr

Wir treffen uns jeden Montag, um gemeinsam
an einem Thema zu arbeiten, über Gott und die
Welt zu reden, Reiseberichten zu lauschen, zum
Spielen, Filme zu schauen und noch Vieles mehr.
Sind sie ein wenig neugierig geworden? Besu-
chen Sie uns, wir freuen uns auf Sie.

07.03.2022 Spielenachmittag - Wir spielen
Brett- und Kartenspiele

14.03.2022 „Zukunftsplan Hoffnung“ ein
Nachmittag rund um den Welt-
gebetstag der Frauen 2022

21.03.2022 „Der Frühling hat sich einge-
stellt“
Frühling in der Literatur- 
Gedichte, Geschichten

28.03.2022 Khalil Gibran - Der Prophet
Eine Buchvorstellung mit Ta-
mara Gaudlitz

04.04.2022 Spielenachmittag - Wir spielen
Brett- und Kartenspiele

11.04.2022 Ökumenischer Kreuzweg der Ju-
gend „Getaped“
Mit Tamara Gaudlitz, 
Janet Simon und Gabi Krüger

18.04.2022 Ostermontag- 
alle haben heute Pause

25.04.2022 „Ostern geht weiter“ ….

Gottesdienste Ev. Kirchengemeinde Drewitz / Kirchsteigfeld

DK - Dorfkirche / VK – Versöhnungskirche / 
A – Abendmahl
04.03. 19.00 VK Weltgebetstag
06.03. 10.00 VK mit EmK, 
13.03. 10.00 DK / A
20.03. 10.00 VK mit EmK
27.03. 10.00 DK / A
03.04.  10.00 VK mit EmK
10.04. 10.00 DK
14.04. 18.00 VK Tischabendmahl / 

Gründonnerstag
15.04. 10.00 DK / A / Karfreitag
17.04.   10.00 DK / Ostersonntag -  

anschließend Ostereiersuchen 
18.04. Regionalgottesdienst, 

Ort bitte den Aushängen entnehmen

24.04. 10.00 VK
01.05. 10.00 VK
08.05. 10.00 DK
15.05. 10.00 VK
22.05. 10.00 VK
26.05. 10.00 DK / Christi Himmelfahrt
29.05. 19.00 DK / Abendgottesdienst

Alle Termine und Ortsangaben gelten unter der
Voraussetzung, dass keine Veränderungen durch
Corona nötig werden. Evtl. Änderungen entneh-
men Sie bitte den Aushängen in unseren Schau-
kästen und an den Kirchentüren. 
Weitere In for  mationen auf 
www.versoehnungskirche.de
Bleiben Sie alle gesund.

Foto: Gottesdienst mit Kita Regenbogenland
(Horst Gürtler)

Am 4. März 2022 begehen Menschen auf der gan-
zen Welt den Weltgebetstag. In der Potsdamer Stern  -
kirche beginnt die Veranstaltung um 15.00 Uhr.
Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung
und Angst in die Zukunft. Die Corona-Pandemie
verschärfte Armut und Ungleichheit. Zugleich er-
schütterte sie das Gefühl vermeintlicher Sicherheit
in den reichen Industriestaaten. Als Christ*innen
jedoch glauben wir an die Rettung dieser Welt,
nicht an ihren Untergang! Der Bibeltext Jeremia
29,14 des Weltgebetstags 2022 ist ganz klar: „Ich
werde euer Schicksal zum Guten wenden…“
An diesem Tag feiern Menschen in über 150 Län-
dern der Erde den Weltgebetstag der Frauen aus

England, Wales und Nordirland. Unter dem Motto
„Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie ein, den Spu-
ren der Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen uns
von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten Ge-
schichte und der multiethnischen, -kulturellen und
-religiösen Gesellschaft. Aber mit den drei Schick-
salen von Lina, Nathalie und Emily kommen auch
Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch
zur Sprache. Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18
unterschiedlichen christliche Konfessionen und
Kirchen hat gemeinsam die Gebete, Gedanken und
Lieder ausgewählt. Sie sind zwischen Anfang 20
und über 80 Jahre alt und stammen aus England,
Wales und Nordirland. 

Weltgebetstag 2022
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Interview mit Katrin Schorn Fotos: Katrin Schorn

Horst Gürtler: Du arbeitest seit über vier Jahren in
der Stern-Kirchengemeinde. Man kann Dich in vie-
len verschiedenen Bereichen erleben, gibt es dafür
eine Berufsbezeichnung?

Katrin Schorn: Es sind ja viele Bereiche, in denen
ich arbeite, die eigentliche Berufsbezeichnung, wo
für ich angestellt bin, nennt sich Küsterin. Für die
Arbeit mit Kindern habe ich keine eigene Bezeich-
nung. Gelernt habe ich Erzieherin mit religions-
pädagogischem Abschluss. 

H.G.: Den Begriff „Küsterin“ kennt ja auch nicht
jeder. Kannst Du das beschreiben?

K.Sch.: Bei meiner Einführung wurde mir gesagt,
dass ich jetzt so etwas wie eine Tempelwächterin bin,
also eine, die hier aufpasst auf die Kirche. Das bein-
haltet alles, was mit dem Gebäude, dem Umfeld und
dem Garten zu tun hat. Dazu kommen die vielen
Veranstaltungen in unserem Gemeindezentrum.

H.G.: Und die Veranstaltungen musst Du auch al-
lein durchführen?

K.Sch.:Also selbst machen muss ich die Veranstal-
tungen nicht. Ich organisiere den Terminkalender,
damit nicht zwei Gruppen zur gleichen Zeit einen
Raum nutzen wollen, und halte den Kontakt zu
den Verantwortlichen für die Veranstaltungen. Bei
den Veranstaltungen selbst bin ich für das „Außen-
herum“ zuständig: dass gelüftet oder geheizt, die
entsprechende Bestuhlung vorhanden, für den
Gottesdienst Blumenschmuck da ist und solche
Dinge.

H.G.: Was machst Du in der Kinderarbeit der Ge-
meinde?

K.Sch.: In der Arbeit mit Kindern biete ich einmal
in der Woche für eine Gruppe mit Grundschul-
kindern Christenlehre an. Ich erzähle biblische Ge-
schichten, wir lesen gemeinsam in der Bibel, 
spielen und basteln. Dann gibt es auch noch Kin-
dergottesdienst in unserer Gemeinde und Kinder-
betreuung. Das sind Angebote, die hauptsächlich
von Ehrenamtlichen betreut werden. Aber ich bin
auch selbst aktiv dabei.

H.G.: Ich erlebe auch immer wieder Deine ganze Fa-
milie als aktive Mitarbeitende in der Gemeinde.

K.Sch.: Ja, ich denke, das war für uns klar, was da
auf uns zukommt, als wir hierher in die Ge-
meinde gezogen sind. Es war unsere gemeinsame
Entscheidung. Wenn man so dicht in der Ge-
meinde wohnt und arbeitet, ist nicht nur derje-
nige, der angestellt ist, zuständig. Bisher habe ich
den Eindruck, dass alle in der Familie gerne mit-
machen. 

H.G.: Überall sind die Corona-Schutzmaßnahmen
zu spüren. Wie schränken sie auch Deine Arbeit ein?

K.Sch.: Wir müssen ständig auf dem neusten
Stand sein: was gibt es für neue Eindämmungsver-
ordnungen, was schreiben die im Einzelnen vor?
Was geht gerade und was geht im Augenblick
nicht? Große Herausforderungen gibt es gerade für
Gottesdienste und ähnliche Veranstaltungen.  Zu
schauen:  stimmen die Abstände zwischen den
Stühlen. Kontaktlisten zu führen und zu verwalten.
Das sind Aufgaben, die dazu kommen – da würde
ich mir wünschen, dass dies bald ein Ende hat. Und
manchmal muss ich auch wegen der Pandemie ge-
plante Veranstaltungen absagen. Das ist dann be-
sonders traurig.

H.G.: Wenn ich Dir einen Wusch erfüllen könnte,
was wäre Dir wichtig?

K.Sch.: Ich möchte gerne mal wieder eine richtig
volle Kirche haben, wo ich nicht nachsehen muss,
ob alle Leute den richtigen Abstand halten. Wo ich
einfach sagen kann: wir haben im Stuhllager noch
ein paar Stühle, die stell ich noch dazu. Können sie
noch ein Stück rutschen - das passt schon. Das
wäre mein Wunsch, dass wir so unbeschwert wie-
der einmal Gottesdienst feiern können, miteinan-
der singen, hinterher zum Kirchenkaffee einladen
oder zu einen Gemeindesommerfest. 

Das Gespräch wurde am 18. Januar 2022 geführt

Aktion zum Frühjahr

Nach dem Winter gibt es in und um die Stern-
kirche herum am Sonnabend, dem 2. April
einen Frühjahrsputz. Ab 10 Uhr ist viel Platz für
Helfende - und unterschiedlichste Arbeit ist wie
immer reichlich vorhanden! Am besten bringen
sie Handschuhe und Gerätschaften mit.

Unser Café für Trauernde findet jeden 2. und 4.
MONTAG im Monat von 17.00-19.00 Uhr statt.
Es ist ein offenes Angebot für alle, die nach dem
Tod eines geliebten Menschen einen Ort su chen,
an dem sie mit ihrer Trau er sein dürfen und sich
mit an deren Betroffenen austauschen können.

Sonntagsspaziergang für Trauernde
Einmal im Monat sonntags laden wir trauernde
Menschen von 15.00 bis 17.00 Uhr zu einem ge-
 meinsamen Inselspaziergang ein. 
Die aktuellen Termine finden Sie auf unserer
Homepage oder ru fen Sie uns deswegen gerne an. 
Für beide o.g. Trauerangebote ist ei ne vorherige
Anmeldung notwendig.
Weitere Trauergruppenangebote für Kinder, Ju-
gendliche und Fa mi lien finden Sie auf unserer
Homepage. 
Außerdem ist es möglich einen Ter min für ein

Café für Trauernde

Hospiz- und Palliativbera tungs dienst Potsdam
Beratungsstelle für Trauernde, Hoffbauer Stif-
tung, 
Hermannswerder2, 14473 Potsdam,
0331.6200250, 
trauer@hospizdienst-potsdam.de, 
www.hospizdienst-potsdam.de

Einzeltrauer ge spräch zu vereinbaren.
Sollten Sie an einem der o.g. Trauerbegleitungs-
angebote interessiert sein, melden Sie sich gerne
per Telefon oder E-Mail bei uns. 



normal genießen dürfen. Das zeigt sich im Um-
gang miteinander und auch in der tollen Atmo-
sphäre, die täglich hier herrscht. 

LeKuNa | montags ab 16.00 Uhr für Kinder in
der 1. und 2. Klassen (ab März)
Lese – Kunst – Nachmittag: es werden Ge-
schichten vorgelesen und gemeinsam gebastelt.

Keramik für Jung und Alt | Mittwoch, 2.03.,
16.03., 30.03., 13.04., 27.04, 11.05., 25.05.  | 
16.00 – 18.15 Uhr
Ein Angebot für alle, die gerne mit Ton arbeiten
möchten. 
Die Arbeiten werden glasiert und gebrannt. 
Kosten: 4 €, inkl. Material

Patchwork | 
Samstag, 26.03., 30.04., 28.05. | 10.00 – 14.00 Uhr
Vorerfahrungen sind nicht erforderlich. 
(Kosten 1 €)

Sicherheit im Alter – Vortrag mit der Polizei
Donnerstag, 17. März 2022 | 10.00 Uhr 
Senioren und Seniorinnen sind vorsichtig und

sicherheitsbewusst, und dennoch hört und liest
man immer wieder, dass gerade ältere Menschen
Zielgruppe von Betrüger*Innen sind. Die Polizei
Potsdam erklärt, wie man sich schützen kann.
Anmeldung unbedingt erforderlich. 

Dabei geht es vor allem um die Themen:
– Tricks an der Haustür
– Falsche Schreiben von Behörden
– Gefahren am Telefon
– Der Enkeltrick 
– Gefahren unterwegs

Integrationsberatung für Menschen mit Mi-
grationshintergrund
Wenn Sie Fragen zu Briefen, Formularen, Arzt-
besuchen, Sprachkursen oder Ähnlichem haben,
dann vereinbaren Sie einen Termin in unserer
Integrationsberatung. Nach Absprache beraten
wir auch auf Englisch, Arabisch und Russisch.
Anmeldung: isabell.goepfrich@stadtteilladen.de
oder 0331 6261 505

Spielfest und Kinderbasar im Kirchsteigfeld
auf dem Marktplatz 
(Heiner-Carow-Platz)
am Samstag, den 11. Juni 2022
Kinderbasar 14.00 bis 17.30 Uhr:
Anmeldung für einen Stand bitte per Mail:
info@stadtteilladen.de
Standkosten: 5 €
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Sprechzeiten:
Montags bis freitags von 10.00 bis 14.00 Uhr 
Ansprechpartnerinnen: 
Stefanie Kelz, Ira Deryugina
Integrationsberaterin: Isabell Göpfrich
Anni-von-Gottberg-Str. 14, 14480 Potsdam  
Tel.: 0331 626 15 05  
E-Mail:  info@stadtteilLaden.de  
www.stadtteilladen.de

StadtteilLaden Kirchsteigfeld e.V.

Spielfest ab 15.00 Uhrmit viel Spiel und Spaß
für Familien 

Das aktuelle Programm gibt es im StadtteilLa-
den oder unter www.stadtteilladen.de. 

Bitte erkundigt Euch im StadtteilLaden nach den
aktuellen Auflagen aufgrund der Corona-Pan-
demie und meldet Euch unbedingt rechtzeitig
an. Die Teilnehmerzahl ist in allen Gruppen be-
grenzt.

individueller Termin nach Absprache
Sie haben Fragen, Sorgen oder brauchen Unter-
stützung? Dann rufen Sie uns an oder schreiben
Sie uns eine E-Mail. Wir sind montags bis frei-
tags von 10.00 bis 14.00 Uhr telefonisch er-
reichbar.

Trotz Corona haben wir in unserem Jugend-
club wieder einen normalen Alltagsbetrieb,
unsere Hygienemaßnahmen werden gern

befolgt und viele Besucher*innen sind geimpft.
Unsere Besucher genießen es sehr, sich hier im Ju-
gendclub mit ihren Freunden zu treffen oder neue
Freunde kennenzulernen. Viele waren mindestens
einmal schon in Quarantäne und hatten bzw.
haben noch den großen Lockdown und das
Homeschooling in Erinnerung und freuen sich
jetzt natürlich umso mehr, dass sie sich hier wieder
mit all ihren Freunden treffen, quatschen, abhän-
gen und spielen können und sie ihr Leben wieder

Alltag im OFF LINE mit und trotz Corona
Wichtige Termine für Euren Kalender 2022

Wir hoffen, dass wir jetzt auch endlich unsere
Feste wieder feiern können und bereiten unser tra-
ditionelles Osterfest am Gründonnerstag
(10.04.22) vor. Ebenso ist das Kinderfest, dass wir
am 20.05.2022 und unser großes „porta – Sport-
und Kulturfestival“ am 10./11.09.22 in voller Pla-
nung. Alle Veranstaltungen finden wie gewohnt in
der Maimi- von- Mirbach- Strasse 11/13 statt.

Wir freuen uns schon auf die leuchtenden Kin-
deraugen sowie Euch alle wieder zu sehen! 



Die Corona-Pandemie hat den Alltag aller
Menschen stark beeinflusst, für Senioren-
zentren jedoch waren Schutzmaßnahmen

wie AHA-Regeln, Lockdown oder Besucherein-
schränkungen eine besondere Herausforderung.
Das größte Anliegen des Mitarbeiterteams vom
AZURIT Seniorenzentrum Sternenblick in Pots-
dam war und ist die Sicherheit der Bewohneri:n -
nen, wobei der gewohnte Alltag baldmöglichst
wieder einkehren sollte. Abgesehen von kurzen
Unterbrechungen konnte das Beschäftigungsan-
gebot der sozialen Betreuung mit Fitnesspro-
gramm, Gedächtnisübungen, Spieleabende und
Vielem mehr regelmäßig stattfinden. Ein Blick auf
das Programm der letzten Monate zeigt, dass die
beliebten Hausveranstaltungen wieder möglich
geworden sind.
Anfang Oktober fand live das AZURIT Jahres-

kon zert mit anschließendem Sektempfang und

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

Lebensfreude gehört zum Seniorenalltag
Zahlreiche Aktivitäten im AZURIT Seniorenzentrum Sternenblick in Zeiten von Corona 

Buf fet statt, das im Jahr zuvor noch digital prä-
sentiert werden musste. Das Kammermusiken-
semble „Consortium felicianum“ begeisterte die
Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Motto:
„Musik der Belle Époque - Paul Lincke und seine
Zeitgenossen“. Das Monatsende wird durch ein
Oktoberfest in Erinnerung bleiben, welches mit
Gesang und Tanz für tolle Stimmung sorgte. Der
November war geprägt von den kreativen Vorbe-
reitungen für die Adventszeit. Die Bewohnerinnen
und Bewoh ner gestalteten mit der Unterstützung
der Pfle ge- und Betreuungsmitarbeiter Advents-
kränze und Advents gestecke für sich selbst und
ihren Wohnbe reich.
An allen Adventssonntagen fand ein Advents-

Cafe statt, immer auf einem anderen Wohnbe-
reich. Die stimmungsvoll gedeckten Tafeln

weck ten schöne Erinnerungen, Harfenspiel run-
dete das Beisammensein musikalisch ab. Ein High-
light im Dezember war ein „Rollendes Konzert“
von Wohnbereich zu Wohnbereich mit Gesang
und Saxofon von dem Solisten Andrew Carring-
ton, welcher die Bewohner mit professionellem
Gesang verzauberte. Auf jedem Wohnbereich
konnte eine kleine Weihnachtsfeier mit festlichem
Gesang realisiert werden und an Heiligabend
wurde am Vormittag gemeinsam mit dem Team
gefeiert: der Weihnachtsmann kam mit Weih-
nachtsengel zu jedem Bewohner mit einem indi-
viduellen Geschenk, welches liebevoll verpackt
war. Die Feierlichkeiten zu Silvester fanden bereits
am Nachmittag auf jedem Wohnbereich statt und
am nächsten Tag wurde das neue Jahr mit einem
Neujahrskonzert inklusive Sektempfang begrüßt.

„Ich möchte meinem engagierten Mitarbeiter-
Team dafür danken“, so Dorothea Kleczek, 
Hausleiterin des AZURIT Seniorenzentrums Ster-
nenblick, „dass wir es trotz der großen Herausfor-
derungen immer wieder schaffen, unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern einen geregelten
und schönen Alltag mit einem bunten Beschäfti-
gungsangebot zu gestalten.“
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