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Mühlenfließ im Winter
Man kann den Müggelsee in Rahnsdorf auf vielen Wegen erreichen. Der
schönste ist für mich der entlang des
Fredersdorfer Mühlenfließes. Zu jeder
Jahreszeit, und gerade auch im Winter,
bei Eis und Schnee. Zeit und Gelegenheit in Ruhe spazieren zu gehen, allein,
zu zweit oder mit der ganzen Familie,
und dabei die Natur zu beobachten.
Auf der Eishaut des Fließes sind deut-

lich die Wanderspuren von Tieren zu
lesen. An besonders kalten Tagen hat
sich Raureif an Bäumen, Gräsern und
Steinen gebildet. Das fehlende Laub
lässt die Sonne ungebremst zwischen
den Bäumen hindurchscheinen. Die
weiße Pracht wird davon in Millionen
funkelnde Kristalle verwandelt. Die
knorrigen Konturen der Eichen treten
deutlich hervor, geben der Fantasie
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Raum genug, ihre Formen zu deuten.
Der Weg führt am hellbraunen Schilf
vorbei, das sich raschelnd im kalten
Wind bewegt. Am Ende des Weges der
Blick aufs große Wasser. Der Müggelsee in seiner ganzen Breite und Länge kann am Ende der Mole bestaunt
werden. Man kommt sich beinahe vor
wie am Meer. Fernsehen pur, an der
frischen Luft. Viel Spaß beim Winterspaziergang.
Jürgen Hahm

Wenn der Nikolaus im Himmel bleibt –
Heiteres zur Weihnachtszeit
Mal wieder war das Land verschneit,
und nahe war die Weihnachtszeit.
Der Petrus sah hinab zur Erde
und schaute auf die Menschenherde.
Dort sah er auch den Nikolaus,
der fleißig zog von Haus zu Haus,
und Petrus brummelte: „Ich denke,
verteilt sind jetzt genug Geschenke!“
Deshalb rief er den Weihnachtsmann
auch prompt mit seinem Handy an.
Er sagte ihm: „Du, Niklaus Walter,
komm hoch zu uns, wir warten, Alter!“
Der Niklaus trank noch ein Glas Schnaps,
gab seinem Rentier einen Klaps
und ist mit ihm im hohen Bogen
zum Petrus himmelwärts gezogen.
In weihnachtlicher Himmelsfrische
saß man mit Engeln dann bei Tische.
Der Nikolaus berichtete,
wobei er nichts erdichtete:
„Ich weiß sehr wohl, dass ich jetzt petzte,
wenn ich hier über Menschen schwätze.
Die Menschen haben einen Fimmel,
wie schön ist’s doch bei euch im Himmel.
Auf Erden ist das Weihnachtsfest
die Zeit, wo man es krachen lässt.
Ihr ahnt ja nicht, wie Menschen sind,
ich glaub’, die halbe Menschheit spinnt.
Von Völlerei sind sie besessen,

sogar mein Ren wollten sie fressen;
fast hätten sie das Tier geschlachtet,
dabei hab’ ich’s doch nur gepachtet.
Die Menschen haben viele Laster,
und alles dreht sich nur um Zaster.
Auf Erden fehlt mir bald die Lust,
dort kriege ich Burnout und Frust.“
Wie war’s bei Petrus oben friedlich,
die Engel waren lieb und niedlich
und Nikolaus genoss Weihnachten,
nicht eine Gans ging fort zum Schlachten,
weil alle Tiere als Gefährten
des Christkinds gesehen werden.
Das süße Engelskind Johanna
brachte stattdessen Met und Manna.
Dem guten Nikolaus gefiel
sehr schnell im Himmel dieser Stil.
Er sprach:
„Ans Chriskind will ich schreiben,
ich werde hier im Himmel bleiben.
Die Menschheit, das ist eine Sorte,
lass, Petrus, sie nicht durch die Pforte.
Hier oben feiern wir allein,
ganz ohne irdischen Verein.
Mein Rentier gebe ich zurück,
es freut sich schon aufs neue Glück.
Den Schlitten und Geschenkehaufen
werde bei eBay ich verkaufen.“

Natürlich klingt das wie ein Märchen,
doch wartet mal noch ein paar Jährchen.
Vielleicht zieht dann der Nikolaus
nie wieder mehr von Haus zu Haus.
Seht Ihr ihn nicht mehr, meine Lieben,
dann ist er wohl im Himmel geblieben.
Verfasser unbekannt
Und wenn Mama und Papa den Nikolaus am liebsten auch im Himmel sähen,
da die lieben Kleinen sie mal wieder zur
Weißglut getrieben haben, kann ich hier
zwei kleine Anekdoten erzählen, die ihre
Wirkung hinterließen:
Die Kinder warteten am Heiligen Abend,
wie die Jahre zuvor, ganz gespannt auf
ihren Weihnachtsmann. Plötzlich klopfte
es bedeutungsvoll an der Tür. Sie riefen,
erst vorsichtig, dann lauter: „Der Weihnachtsmann ist da!“. Die große Tochter
öffnete die Tür, der kleine Sohn (4 Jahre)
hielt sich in freudiger Erwartung zurück
und beobachtete das Eintreten Knecht
Ruprechts aus sicherer Entfernung. Plötzlich erstarrte er, seine Augen scannten
den Mann in Rot. Auf einmal gab es ein
heulendes Gebrüll und unser Sohn rannte ins Wohnzimmer und wollte bei Oma

SAUNA AM MÜGGELSEE
Sauna mit Dampfbad • Großer idyllischer Saunagarten
mit Zugang zum Badestrand
• Klassische Massagen • Kosmetik und Pediküre • Kursangebote und Heilpraktik

Alles in gemütlicher,
familiärer Atmosphäre
Fürstenwalder Damm 838,
12589 Berlin, im Strandhaus
Rahnsdorf, Telefon (030) 648 66 73 www.sauna-mueggelsee.de
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Schutz
suchen.
Wir Erwachsenen
verstanden
die
Welt nicht mehr
und
versuchten
den Grund seines
Verhaltens zu erfahren. Weinend
stotterte unser Kleiner: „…der will mich
hauen…“ Dann wurde uns klar, dass der
schöne, knorrige Wanderstab, als Rute
verkannt, Grund für derlei Gefühlsausbruch war. Unbeabsichtigt hatte der
Weihnachtsmann seine Lektion erteilt.
Bei meinen drei Neffen organisierten
die Eltern zwar einen Weihnachtsmann,
der dann aber ohne Gaben die Kinder
aufsuchte. Er erklärte den Kleinen, dass
ihr Verhalten dieses Jahr arg zu lausbubenhaft ausfiel und er deshalb keine
Geschenke dabei hatte. Diese staunten
darüber nicht schlecht und wollten ihre
Gesichter schon zu einem kläglichen
Weinen verzerren. Da eröffnete der Gute
ihnen, dass aber ihre Eltern sie trotzdem
lieb hatten und sie ein paar Geschenke
von ihren Eltern erhielten. Somit war der
Abend trotz kleinen Tadels gerettet.
Doreen Gürtler
In diesem Sinne wünschen wir, die Redaktion des Rahnsdorfer Echos, allen
Leserinnen und Lesern besinnliche
Feiertage und ein schönes Fest sowie
einen Guten Rutsch in das Jahr 2015!

Das Leben ändert sich
Die Diakonie-Station Rahnsdorf ist Experte in Sachen Hilfe und Pflege zu Hause.
Ab dem 1. Dezember 2014 eröffnet sie ihre
neuen Räumlichkeiten in der Fürstenwalder Alle 322 (Eingang am Haupteingang
der Seniorenresidenz Köpenick).
Für viele ältere Menschen ist der Gedanke,
auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, häufig
unangenehm. Unbekannte in die eigenen
vier Wände zu lassen, erscheint manchmal
unvorstellbar. Doch aus Unbekannten werden schnell vertraute Gesichter, die sich um
Ihre Pflege und Behandlung kümmern.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Diakonie-Station Rahnsdorf sind ganz
in Ihrer Nähe und sorgen dafür, dass Sie
dort bleiben können, wo Sie am liebsten
sind: zu Hause in Ihrer vertrauten Umgebung. Sie helfen Ihnen bei der Körperpflege und bereiten Essen zu, räumen
auf und machen sauber, wenn Sie selbst
es nicht mehr können. Sie haben immer
ein offenes Ohr für Sie und sprechen mit
Ihnen darüber, wie es Ihnen geht.
Unsere Pflege erfolgt auf ärztliche Verordnung als häusliche Krankenpflege, im
Rahmen der Pflegeversicherung und auf
persönlichen Wunsch als Selbstzahler.
Lernen Sie die Arbeit der Diakonie-Station Rahnsdorf kennen und erfahren Sie,
wie gut es sich mit der Pflege zu Hause
leben lässt. Dafür bieten wir Ihnen eine
Vielzahl von Pflegeangeboten und folgen
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damit einer jahrhundertealten christlichen Tradition. Was früher die Gemeindeschwestern geleistet haben, übernehmen heute die professionell ausgebildeten Pflegekräfte der Diakonie-Station
Rahnsdorf. Sprechen Sie uns an. Wir
beraten Sie gerne und planen gemeinsam
mit Ihnen Ihre Pflege.
Wenn Sie älter werden, ändert sich vieles.
Wir sind dabei. Damit Sie Ihr Leben weiter selbstbestimmt leben können.
Für alle Fragen wenden Sie sich einfach
an die Diakonie-Station Rahnsdorf,
Telefon 20 05 97 40 00. Hella Büttner

Ab sofort bei
uns erhältlich:
Personenwaagen,
Blutdruckmeßgeräte,
Blutzuckermeßgeräte,
Fitnessarmbänder

Jaenisch

LCD-/PLASMA-TV, DVD/VIDEO, HIFI, TELEKOMMUNIKATION,
PC/MULTIMEDIA, ELEKTRO-HAUSGERÄTE

Inh. Rolf Beyer, Heiko Moye OHG
12589 Berlin, Fürstenwalder Allee 39
Tel. 030 6485837, Fax 030 6486420
Email: shop@jaenisch-tv.de / www.ep-jaenisch.de

Rückenschmerz adé!
Quält Sie immer mal wieder diese Pein
im Kreuz, dass man nicht mehr weiß,
wie man stehen oder sitzen soll? Unspezifischer Rückenschmerz heißt oft
die Diagnose. Ist eine ernstere Ursache
vom Arzt ausgeschlossen worden, gibt
es neben dem Klassiker Schmerzmittel auch konservative Methoden, den
Rücken wieder gängig zu machen. Da
der Schmerz in diesen Fällen von verspannter Muskulatur herrührt, wirken
jegliche lokal entspannende Verrichtungen den Kreuzschmerzen entgegen.
Wenn eine akute Entzündung ausgeschlossen werden kann, wirkt Wärme
von außen sehr wohltuend. Ob Heizdecke oder Wärmflasche, jede wohltemperierte Wärmequelle kann hier
eingesetzt werden. Effektiver noch ist
die Wirkung der Wärme allerdings von
innen. Sobald wie möglich sollten Sie
sich daher wieder bewegen, damit die
Durchblutung angeregt und die Muskeln von innen erwärmt werden. Verspannte Muskulatur hat sich, wie ein zu

ich gezielt die ursächliche Muskulatur,
wird diese bei jeder Wiederholung mit
Nervenimpulsen bombardiert, die zur
ersehnten Entspannung verhelfen.
Gerne bin ich Ihnen bei der Auswahl
geeigneter Übungen behilflich. Besuchen Sie einfach meine Kurse zur Wirbelsäulengymnastik im Zentrum für
Betreutes Training im Herzen Rahnsdorfs.
Jan Treuholz

straffer Gummi, dauerhaft zusammengezogen und schränkt so die Beweglichkeit ein. Mit gezielten Dehnübungen für den Lendenbereich erreicht
man, die Spannungen sprichwörtlich
herauszuziehen. Nicht zuletzt helfen
auch behutsame Übungen zur Kräftigung des Rückens. Einerseits indem
sie aufgrund der besseren muskulären
Ausstattung zukünftige Schmerzen
vorbeugen, aber auch im akuten Fall.
Denn auf jedes Anspannungssignal
des Gehirns folgt in der Gegenbewegung ein Entspannungsbefehl. Benutze
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Nachruf
Der Vorstand des gemeinnützigen
Vereins „Bürger für Rahnsdorf e.V.“
sowie der „Runde Tisch Strandbad
Müggelsee“ sind tief betroffen über
den plötzlichen Verlust unseres
langjährigen Mitstreiters und Zweiten Vorstandsvorsitzenden
Herrn Dr. Stefan Harant.
Unser Stefan verstarb nach schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahre
am 10. November 2014.
Gion Voges

Hier spielt die Musik – in Rahnsdorf… (Teil 3)
Wir sind in Deutschland weit entfernt
von einer Musikalisierung aller Kinder.
Obwohl (un)dank der Medien heutzutage auch von unseren Kindern weit mehr
Musik gehört wird als noch in unserer
Kindheit. Als ein wichtiger Teil der
menschlichen Sprache – neben der gesprochenen – ist die Musik seit den 70er
Jahren zunächst in den Kindergärten,
dann später in der Tradition sehr in den
Hintergrund getreten. Heute, im Zeitalter der Unterhaltungsmentalität, unterliegt man mitunter der Versuchung,
die Kinder in der Schulaula zu lauten
CD-Rhythmen Playback singen zu lassen, obwohl doch gerade an diesem Ort
viele Darbietungen zeigen, dass es auch
anders geht. Eingänglich laute, rhythmusgetragene Melodien sind schnell
mitreißend und übertönen unser hilfloses Brummen. Wie entspannend, wenn
von uns Eltern nur Mitklatschen verlangt
wird. Doch wie befriedigend ist das, sich
selbst, oftmals noch sehr laut, einfach
beschallen und – wie es das neue Modewort beschreibt – „bespaßen“ zu lassen?
Wir sind es längst gewohnt, kennen es
nicht anders, überall unterhalten zu werden, so dass uns eigenaktive Musikalität
schon ungeübt ist. Selbst etwas zu machen, beispielsweise zu singen, ist schon
wieder peinlich. Vergessen die Zeiten,
in denen das Singen im Alltag, beim
Anziehen, beim Spazierengehen usw.
selbstverständlich war. Daher zielen
heute viele Bemühungen darauf, diese
Musikalisierung wieder aufzubauen.
So fördert beispielsweise die dm-drogerie-Kette zusammen mit erfahrenen
Musikpädagogen seit 2009 das Projekt
„Singende Kindergärten“. Bereits rund
3.500 ErzieherInnen aus 31 Städten haben seither an diesem kostenlosen Weiterbildungsprogramm teilgenommen.
Hier können die Kinder die Freude am
Singen erleben, im Alter von fünf bis
elf Jahren kostenfrei verschiedene Instrumente ausprobieren und an musika-

lischen Schnupperkursen teilnehmen
(www.zukunftsmusiker.de). Auch hier
bei uns in Rahnsdorf gibt es für Kinder und Jugendliche zwischen acht und
zwölf Jahren oftmals auch kostenfreie
Angebote zur Musikausübung. Denn
Musikbildung sollte nicht ausschließlich
von der gutsituierten Situation zuhause
abhängen: In der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) in der Mansarde, Mühlenweg 7, können sie immer
montags von 15 bis 16 Uhr in den Bandprobenräumen kostenlos ein Musikinstrument ihrer Wahl wie beispielsweise
Gitarre, Bass oder Schlagzeug ausprobieren oder erlernen (Ansprechpartner Hendrik Schug Telefon 0176 - 24 15 01 24).
Seit kurzem bietet Yann Hervo in den
Räumen der JFE, Telefon (030) 649
77 97, einen speziell auf Kinder zugeschnittenen Kurs „Trommeln“ an: Dabei
werden auch Instrumente (Trommel,
Harfe) gebaut sowie der Rhythmus zur
Erlernung der Polyrhythmik durch Bewegung und Gespür – umgesetzt an der
Trommel – trainiert. Auch Erwachsenen
eröffnet sich in der Mansarde im Übrigen ein vielfältiges musikalisches Angebot, aus dem die allmonatlichen „Reisen
im Klang“ bei Dorian Walter (0152 - 223
39 06 57), die jeden Mittwochabend von
19 Uhr bis 21 Uhr zusammenkommende
Linedance-Gruppe bis hin zum geplanten Neu-Kurs „Klassischer Paartanz“
für den Donnerstagabend nur einige
Beispiele sind. An dieser Stelle möchte
ich nicht vergessen, den Eindruck wiederzugeben, den der Besuch bei den

vielfältigen, oftmals kostenfreien Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche in den Räumen der JFE hinterlässt:
Hier ist eine sehr kompetente Leitung in
Frau Kaja Snedker, Telefon (030) 53 67
89 70, und ihrem Team tätig, die im liebevollem Engagement für unsere Kinder
zahlreiche attraktive Projekte und Aktionen auf die Beine stellt. Viele unserer
Jüngsten, die häufig bereits ihre Kindergartenjahre hier erlebten, verbringen
nun als Schüler unserer Schule an den
Püttbergen auch weiterhin sehr gern
ihre Freizeit bei gemeinsamen Ferienund Nachmittagsbeschäftigungen in der
Mansarde. Mit derartigen musikalischen
Angeboten wie in der JFE ist es auch in
Rahnsdorf Kindern möglich, unabhängig von der Musikalität oder Situation
im Elternhaus und mitunter auch ohne,
dass sofort ein Instrument angeschafft
werden muss, Freude an der Musik zu
haben. Wenn „du sagst, du kannst nicht
singen“, dann könnten Tanzen oder das
Spielen eines Instrumentes deine „Stimme“ werden…
Friederike Steinbach
redaktionell bearbeitet

Nicht, wenn’s Flugzeug kracht
Eines Tages vom BER!
Darum kommt alle her,
Und noch jemanden mitbringen:
Zum großen Weihnachtssingen
Montag, 15. Dezember, Friedrichshagen
19 Uhr Marktplatz. Weitersagen!
Matthias Pfeiffer
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Kunst in der Kapelle
Räume mit geistig-geistlicher Prägung
Kunstschaffenden zu öffnen, erfreut seit
Jahrzehnten die ausstellende Gemeinde
wie Besucher gleichermaßen.
Man möchte meinen, die vorgegebene
Architektur und Innenraumgestaltung
lassen den Schaffenden weniger Spielraum
zur eigenen Entfaltung,
aber gerade dies kann
auch eine positive Herausforderung sein. Kreativ darauf zu antworten, macht das Ganze
so spannend – von der
Planung bis zur Vernissage.
Seit über sechs Jahren
bietet die Waldkapelle
Hessenwinkel mit ihrer eigenen spirituellen
Ausstrahlung den dafür
geeigneten Rahmen.
Die Räumlichkeiten
stehen den unterschiedlichsten Künstlern kostenlos zur Verfügung.
Der Gedanke dahinter war, einen Ort der
Begegnung zu schaffen, welcher sich nicht
nur auf die monatlichen Andachten und
Gottesdienste beschränkt, sondern die Portale zu weiten für neue Impulse und Ideen.
In diesem Jahr eröffnete Sylke Pollack zur
Maienzeit mit ihrer visuellen Reise „Von
der Ostseeküste bis Venedig“ unsere Ausstellungssaison. Mit emotionalen Eröffnungsworten ließ sie uns Einblick nehmen
in die Hintergründe und Antriebskraft ihrer Malerei. Die im Anschluss entstandene Atmosphäre auf dem Kirchenvorplatz
regte die zahlreich anwesenden Kunstinteressierten, Freunde und Maler zu einem
fruchtbaren Gedankenaustausch an. Auf
die vielen Fragen zur Entstehung einer Radierung reagierte die Künstlerin spontan

mit einem Miniworkshop. An einer Zinkplatte mit dem Motiv des Pfarrwitwenhauses Groß Zicker auf der Insel Rügen
demonstrierte Frau Pollack die einzelnen
Arbeitsschritte. Im Anschluss zierte sich
die reichhaltige Kuchentafel nicht, alle
Besucher zu laben, welche somit an Leib
und Seele genährt, hernach ihre Heimreise antraten.

Auf Reisen war auch unsere nächste
Gastgeberin Emely Heinz, eine Rahnsdorfer Kunstschaffende. Der Canal du
Midi war das auserkorene Ziel ihrer „Tour
de France“ – 420 Kilometer auf dem
Drahtesel. Im Juni begeisterte sie uns in
der sehr gut besuchten Kapelle mit ihrer
neuen Ausstellung „Kennen Sie den Canal
du Midi? – Nein, Dann kommen, sehen
und hören Sie.“ Die charmante Gitarristin Kathleen Harner begleitete gekonnt
den Vortrag über diese geschichtlich und
landschaftlich sehr reizvolle Gegend, die
durch den Kanalbau-Initiator Pierre Paul
Riquet, 1681 eingeweiht, überhaupt erst
bekannt wurde. Es herrschte eine angenehme, interessiert gespannte Atmosphäre im schönen Ambiente der Waldkapelle,
die für vier Wochen mit großen Fotos zum
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Thema und heiter witzigen, aussagestarken Tonarbeiten geschmückt blieb.
Kerzen und Blumenschmuck lassen die
Waldkapelle immer häufiger erstrahlen,
festlich, als Ort der Hochzeit. Dann wird
der rote Teppich ausgerollt und „Ich traue
mich“ schwebt Wort für Wort im Raum,
Mut und Entschlusskraft in sich tragend.
Hier werden in einem feierlichen Akt zwei
Menschen miteinander verbunden, die ihren Lebensweg in Liebe und Achtung
beschreiten möchten. Diese
emotionalen Momente einzufangen ist eine Kunst,
diese Kunst zu leben, dafür
steht das Bremer FotografenEHEpaar Bollow. Die
anschauliche Erzählung zur
Ausstellungseröffnung „Sissy und Franz-Hochzeitsfotografie“ ließ Geschichten aus
den Bildern sprechen und so
manchen Besucher in Erinnerungen schwelgen.
Bunt hieß uns am 13.September 2014 zum Tag des offenen
Denkmals die Waldkapelle
Hessenwinkel willkommen.
Es konnte eine kleine Ausstellung des Berliner Malers Franz G. A. Sykora eröffnet
werden. Sie stand unter dem weitgefassten
Thema „Farbe“. Es waren acht Aquarelle
zu sehen, die Zeugnis ablegten von dem
respektvollen Umgang des Künstlers mit
dem Phänomen „Farbe“, beispielsweise
durch die vorwiegende Beschränkung
auf warme Rottöne für das Bild „Suchen
nach dem Wesen der Materie“, über klare und gleichzeitig vielfarbige Strukturen
der Kristallbildung bis zu turbulenten
Farbwirbeln für Vorgänge im Bereich des
Lebens unter der Bezeichnung „Ätherwirken“. Franz G. A. Sykora erläuterte seine
Malweise mit den drei Hauptfarben Rot,
Gelb und Blau, ließ die interessierten BeFortsetzung auf Seite 11

Rahnsdorfer Unternehmen stellen sich vor: „Kita am Wald“
Eröffnung der integrierten Wald- und
Naturkindertagesstätte „Kita am Wald“
in Wilhelmshagen – „Plus est en vous –
in Euch steckt mehr“.
Diese Worte von Kurt Hahn, einem der
bedeutendsten Begründer der Erlebnispädagogik, begleiten uns täglich in der
gemeinsamen Zeit mit den Kindern.
Am 3. November 2014 wurde die Kita
am Wald in Berlin Wilhelmshagen, Erknerstraße 39 eröffnet. Der Träger „NaturTalent Natur- und Erlebnispädagogik
Berlin gemeinnützige UG“ macht es sich

zur Aufgabe Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen situationsbezogene, familienergänzende, bildungs- und ressourcenorientierte Angebote und Erlebnisse
in naturnahen Erfahrungsräumen zu
ermöglichen. Die Gründung einer Waldund Naturkindertagesstätte bietet uns
die Möglichkeit, schon die Jüngsten für
den großen Erfahrungsreichtum, den die
Natur bietet, zu begeistern. Kinder brauchen Abenteuer und gerade hier, wo die
Natur und der Wald buchstäblich vor der
Haustür liegen, können wir schon Kinder
für diese bereichernden, schützenswerten Lebensräume sensibilisieren. Gleichermaßen bietet die Natur, durch ihre
Vielfältigkeit, eine fast unerschöpfliche
Quelle für das Fördern und Fordern von
Entwicklungspotentialen. Kinder lernen
durch das eigene Erleben. Positive Er-

fahrungen und Erlebnisse in der Natur
fördern in besonderem Maße ihre Selbständigkeit, lassen ihr Selbstvertrauen
wachsen und unterstützen unsere pädagogische Arbeit in hohem Maße. Unsere Kindertagesstätte bietet Platz für 30
Kinder im Alter von einem Jahr bis zum
Schuleintritt. Im Unterschied zu einem
klassischen Waldkindergarten verfügen
wir über feste Räumlichkeiten (integrierte Wald- und Naturkindertagesstätte) und
können somit verlässliche Öffnungszeiten von 7 Uhr bis 17 Uhr gewährleisten.
Der Tagesablauf wird in Abstimmung
mit den Kindern, ihren Ideen, ihren Wünschen und Projekten unterteilt in aktive
„Waldzeit“ und Spiel, Erlebnis- und Ruhezeiten in unseren Räumen. Da unsere
Konzeption auf der direkten und unmittelbaren Erfahrbarkeit der Natur und des
Waldes begründet ist, verbringt insbesondere die Waldgruppe den größten Teil
des Tages in den umliegenden Naturräumen. Die Kinder der Nestgruppe werden
kontinuierlich und bedürfnisorientiert an
die täglichen Wald- und Naturzeiten sowie diese Erlebnisbereiche herangeführt.
Die Natur bietet „Erlebnislernen“, ist
Anschauungsobjekt und fordert heraus.
Kinder bekommen klare Vorstellungen
von Objekten und Erscheinungen, sie
lernen Zusammenhänge und Wechselbeziehungen kennen. Das Vertrauen in die
Eigentätigkeit, das Gefühl von Selbständigkeit, Spontanität und Kreativität, die
Entdeckung von Fähigkeiten und Stärken
sowie die Übernahme von Verantwortung fördern in dieser Umgebung maßgeblich die Entwicklung jedes einzelnen
Kindes. Sie werden unterstützt auf ihrem
Weg zu einer stabilen, auf sich vertrauenden, kreativen und wertschätzenden Persönlichkeit. So schließen wir auch mit
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den Worten von Kurt Hahn, allerdings
in abgewandelter Form, denn nicht nur
in Euch steckt mehr sondern auch in uns
und dies lernen auch wir täglich von der
Natur und von „Menschenkindern“.
Marion Puttkammer

Seien Sie neugierig und informieren Sie
sich gern über unseren Träger, die Kita
am Wald und unsere Arbeit.
Kita am Wald, Erknerstraße 39, 12589
Berlin, Telefon (030) 65 48 92 27, mobil
0175 - 706 02 40,
e-Mail naturtalent-berlin@gmx.de.
Hiermit möchten wir uns von ganzem
Herzen bedanken bei:
Firma Smeedbau, Darren Smeed, Tobias Niesar, Sean und Sam Parrot, Martin Harding, Architekturbüro Lydia
König, Firma Römer Licht & Technik,
Steffen Wolfram, Firma Stankewitz
Heizung-Sanitär-Solar, Firma Piwarz Licht GmbH, Firma Saborowski
Raumgestaltung GmbH, Küchen und
Möbelmontagen Marc Neuer, Karsten
Trautmann, Steffen Schmieder, Ingenieurbüro Michael Gerber, Anwaltskanzlei Zachhuber und Schönrock und
allen die uns unterstützen und an uns
glauben!
Ohne Euch hätten wir es nicht geschafft!
Frank Puttkammer-Schimmel

„Das war mein Traumjob“
Frau Meißner, die das von sich sagt, sitzt
mir schmal und ein bisschen erschöpft
gegenüber in „ihrem“ Haus, dem Kiezklub Rahnsdorf.
Mit Blick auf ihren bevorstehenden
Eintritt in den Ruhestand reden wir
über ihre Erinnerungen an fast 20 Jahre Wirken als Leiterin des Nachbarschaftszentrums, dem heutigen Kiezklub Rahnsdorf.
Über den Klub selbst und seine erfolgreiche Entwicklung ist schon viel gesprochen und geschrieben worden. Zur
20-Jahr-Feier vor zwei Jahren wurde das
große Engagement aller Ehrenamtlichen
und die hervorragende Arbeit von Frau
Meißner allseits gewürdigt.
Mir geht es jedoch um den persönlichen
Rückblick und dabei auch um die besonders guten oder schlechten Erfahrungen,
die sie selbst gemacht hat.
Als Glücksumstand bezeichnet Frau
Meißner ihre Erfahrungen und Kontakte, die sie in ABM-Maßnahmen und als
Büroleiterin in den Bereichen Kunst und
Kultur, Sport, Musik und Bildung befähigten, eine Festanstellung als Leiterin
ab März 1995 zu erhalten.
Insbesondere dieses Netzwerk an Entscheidungsträgern, das sie stets weiter
ausbaute, die positiv kritische Begleitung durch Ursel Höft, der Gründerin

des Nachbarschaftszentrums, und die
große Bereitschaft der Mitarbeiter und
ehrenamtlichen Helfer
zum Mittun waren in
allen Jahren ihr Rückhalt. Der Motor für ihr
leidenschaftliches Bemühen waren stets die
Wünsche und Bedürfnisse der Menschen
im Kiez, von den
Kleinsten bis zu den
Senioren in hohem
Alter. Allein wenige
Zahlen verdeutlichen
das:
Acht Gruppen und vier
Veranstaltungen im Monat gab es zu Anfang, heute sind es über 50 Gruppen, und
die Zahl der Veranstaltungen im Monat
bewegt sich zwischen 20 und 30.
Frau Meißner betont, dass es ihr stets
ein wichtiges Anliegen war, eine breite Palette von Veranstaltungen und dies
mit hohem Niveau, trotz knapper Kassen, zu organisieren. Interkulturelle
Aktivitäten, historische Themen gegen
das Vergessen, gegen Rassenhass und
Diskriminierung waren ihr wichtig und
sollten weiterhin Beachtung finden.
In diesem Zusammenhang schildert sie
als wirklich gute Erfahrung die für alle
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beteiligten Seiten nutzbringende und
lehrreiche Zusammenarbeit mit den damaligen zwei großen Heimen mit über
1.000 Flüchtlingen, russischen Aussiedlern, Roma, Bosniern.
Die im Nachbarschaftszentrum organisierte Unterstützung der Flüchtlinge
reichte von Deutschkursen,
Hausaufgabenhilfe, Bastel- und Spielnachmittagen
bis hin zur Hilfe bei Behördengängen. Im Gegenzug musizierten, sangen
und tanzten Künstler aus
den Heimen im Nachbarschaftszentrum. Zuhören,
Verständnis, gegenseitiges
Kennenlernen wurden so
– bei allen Problemen, die
es auch gab – gefördert.
Frau Meißner macht in Bezug auf die für
2015 geplante Unterbringung von rund
150 Flüchtlingen in der Fürstenwalder Allee 364, dem Nachbarhaus des Kiezklubs,
deutlich, dass es keinen Grund gibt, Angst
vor diesen Menschen zu haben. Alle gesammelten Erfahrungen im Klub können
eingesetzt werden, um ein gutes Miteinander im Kiez insgesamt zu erreichen.
Zu ihren „schlechtesten“ Erfahrungen,
so Ina Meißner, zählt eine von ihr ohne
Hinterfragung der Akteure organisierte
Veranstaltung mit ungarischen Liedern
und Tänzen.

Wie sich unmittelbar vor Beginn der
Veranstaltung herausstellte, waren
Sängerin/Tänzerin und Pianist über 70
Jahre alt und leider nicht in der Lage,
das Publikum mit ungarischem Temperament anzustecken. Die Besucher verließen scharenweise vorzeitig den Klub.
Natürlich wurden auch daraus Lehren
gezogen. Und heute können wir darüber
lachen.
Das Gespräch soll nicht zu Ende gehen,
ohne dass wir in die Zukunft blicken.
Was wünscht uns/sich Frau Meißner für
die Zukunft?
Der neuen Leiterin, Frau Juse, wünscht
sie Erfüllung in der Arbeit, viele neue
Ideen, Freude an zutiefst menschlichen
Begegnungen und die fortgesetzte Unterstützung durch die ehrenamtlichen
Helfer, die sie selbst als unverzichtbar
ansieht und die angesichts der Personalsituation in allen Kiezklubs noch wichtiger werden wird;
Und sich selbst: mehr Zeit für ihre Familie und besonders das Enkelkind, Raum
auch für ihre Hobbies wie Galerienbesuche, Malen und Töpfern…
Und im Übrigen geht sie ja dem Kiezklub nicht ganz verloren. Sie wird zweimal jährlich Ausstellungen und entsprechende Veranstaltungen organisieren.
Schön, dass wir uns also bei Gelegenheit
wiedersehen können.
Einen lang gehegten Wunsch hat Ina
Meißner zum Schluss an alle aktiven
Bürger im gesamten Kiez, von Hessenwinkel über Wilhelmshagen bis Rahnsdorf:
ein stärkeres Miteinander aller Vereine
und Bürgerbewegungen zum Wohl aller
Einwohner.
Möglicherweise könnte der Kiezklub
ein „ verbindendes Dach“ dafür bieten.
Und was den „Traumjob“ angeht, alle,
die Ina Meißner kennen, werden bestätigen, wir haben das gespürt. Danke!
Monika Meng

Dunkel war’s, und
nun ist’s helle!
Rahnsdorf, Waldschänke, in dieser
Jahreszeit schon zum Feierabend: Eben
noch saß man in der hell erleuchteten
Straßenbahn 61, passierte deren fast

„flutlichtartig“ ausgeleuchteten Haltestellenbereich und stand – im Finstern.
Die nächsten Straßenlaternen leuchten zwar den Kreuzungsbereich Fürstenwalder Allee/Damm/Straße nach
Fichtenau einigermaßen gut aus, auch
das Wartehäuschen des 161er Busses
spendet etwas Licht für Werbung und
Fahrplan. Doch gerade auf dem Verbindungsweg zwischen Straßenbahn und
Bus und in seinem Haltestellenbereich
sah man – nichts. Das missfiel einigen
Rahnsdorfer/innen, und sie sprachen
Mitglieder des Vereins „Bürger für
Rahnsdorf e.V.“ an. Dieser wandte sich
an den zuständigen Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt, ob da „etwas zu machen
wäre“. So wurden Skizzen gezeichnet,
Fotos gemacht, ein Brief formuliert.
Und die Verwaltung reagierte prompt
– im Verlaufe des Sommers konnte
eine weitere Straßenlaterne beschafft,
aufgebaut und angeschlossen werden.
Seitdem ist es an dieser Stelle – nicht
mehr dunkel, sondern helle!
Matthias Pfeiffer
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Rahnsdorf hilft –
Wir heißen Flüchtlinge willkommen
Unter Schirmherrschaft des Bezirksbürgermeisters startete am 23. 10. 2014
eine gleichnamige Plakataktion, die im
Ortsteil für ein friedliches Miteinander
wirbt. Initiiert von Kiezpaten, Integrationsbeauftragtem und Regionalkoordinatorin wendet sich die Aktion an
Bürgerinnen und Bürger, die Gesicht
zeigen für eine Willkommenskultur,
die Flüchtlingen in der neuen Hessenwinkler Gemeinschaftsunterkunft
ein friedliches Miteinander zusichert.
Bürgerinnen und Bürger, die dieses
Anliegen teilen, können ihr Foto mit
Einverständnis einsenden an: kiezpate-rahnsdorf@ba-tk.berlin.de. Weitere
Informationen können unter derselben Mail-Adresse angefordert werden.
Auf den Plakaten werden Gesichter zu
sehen sein, jedoch keine Namen oder
Institutionen. Eine erste Auflage wird
nach Eingang von mindestens 30 kleinformatigen Fotos erscheinen. In einem
ersten Schritt wurden fünfzig Bürgerinnen und Bürger angeschrieben mit
der Bitte um Unterstützung der Aktion.
„Die ersten Reaktionen waren durchweg positiv“, so die Initiatoren. „Auch
kritische Worte erreichten uns, aber die
Aktion will bewusst keine Aussagen zu
Flüchtlingspolitik und Asylverfahren
treffen. Ziel ist eine freundliche Aufnahme und ein ungestörtes friedliches
Miteinander mit den Menschen, die in
Hessenwinkel und anderswo Zuflucht
finden werden. Nicht mehr, aber auch
nicht weniger.“
Karin Zehrer
Kontakt:
BA Treptow-Köpenick: Gregor Postler
Telefon (030) 902 97 - 23 07

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

Bernd Müller
Kfz-Handwerksmeister, Kfz-Sachverständiger
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030 641902-19
0177 206272

Ihr Partner für
Kfz-Schaden- und Wertgutachten
Oldtimerbegutachtungen
Technische Beratung
Mit Sicherheit mehr erreichen.
Fürstenwalder Damm 426
12587 Berlin
bernd.mueller@fsp.de
www.fsp.de/lb-berlin

Sommerferien in Bestform
Die großen Ferien bedeuten für die Kinder oft eine ungewohnte Lücke in ihrem
Alltag und geben uns in der Jugendfreizeiteinrichtung die Möglichkeit, eine
Woche kontinuierlich mit einer festen
Gruppe von Kindern Projekte durchzuführen, größere Ausflüge zu machen
und eine Übernachtung anzubieten.
Einen tollen Auftakt im Rahmen des Ferienprogramms der JFE Mansarde gab
es gleich am 10. 7. mit einer aufregenden
Gangsterjagd im Friedrichshain. Mit 16
Kindern aus Rahnsdorf unternahmen
wir eine Zeitreise in das Nachkriegsberlin der Jahre 1948/49 und ließen uns
von einem Augenzeugen der Zeit an den
Originalschauplätzen zeigen, wie Berlin damals im Vergleich zu heute ausgesehen hat. Wir erfuhren spielerisch
Ursachen und Funktionsweise vom
Schwarzmarkt der damaligen Zeit und
was ein Tschako ist (die Kopfbedeckung
der Polizisten zu dieser Zeit).
Dann schlüpften wir in die Rolle von
Kriminalkommissaren und suchten die
Spuren von den Gangstern, die in der
Umgebung des S-Bahnhofs Frankfurter
Allee ihr Revier hatten. Es handelte sich
um die berüchtigte Gladow-Bande, die
zu dieser Zeit skrupellos ihr Unwesen
trieb. Wir folgten ihren Spuren im Park,
im Ringcenter, auf einem alten Fabrik-

Achtung

gelände, im Panoramafahrstuhl und an
anderen Orten, dazu bekamen wir Tipps
von Parkplatzwächtern, Sicherheitskräften und eingeweihten Passanten. So
folgten wir der Spur, bis wir den Chef
der Bande aufspürten und anhand seiner
Geschichte feststellen konnten, warum
er damals zum Gangster wurde. Unseren Erfolg feierten wir dann
bei bestem Sommerwetter
auf dem Drachenspielplatz.
In der darauffolgenden
Woche konnten die Kinder
in der JFE ihrer Kreativität
freien Lauf lassen. Sie waren Regisseure, Produzenten und Akteure zugleich
und haben von der Idee bis
zum fertigen Material einen Trickfilm entwickelt.
Die teilnehmenden Kinder
haben trotz großer Hitze voller Motivation die ganze Woche
Charaktere, Darstellung und Ablauf der
Inhalte erdacht, Hintergründe gestaltet,
Figuren erschaffen, die Handlung visuell umgesetzt und dabei den Umgang
mit der nötigen Kamera- und Computertechnik erlernt. Unser fertiges Werk mit
dem Namen „Der Geburtstag“ wird auf
dem Filmfestival „REC for kids“ in der
ufa-fabrik im Dezember zu sehen sein.

Jeden ersten Dienstag im Monat
findet in der Mansarde auf Initiative des BfR e.V. eine Polizeisprechstunde in der Zeit von 18 bis 20 Uhr
statt.

Vielleicht gewinnen wir sogar einen
Preis? Verdient haben die tollen Filmemacher es jedenfalls!
Vom 21. bis 25. 7. war dann handwerkliches Geschick gefragt. Unter strahlender Sonne haben wir im Garten der
Mansarde unter professioneller Anleitung einen Wasserspielplatz erschaffen.
Da durften unter fachkundiger Aufsicht
alle Werkzeuge ausprobiert werden:

Müggelwerderweg 8
65 07 53 40
info@tierarztpraxis - rahnsdorf.de
www. tierarztpraxis - rahnsdorf.de
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heidt immobilien-service
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-DKU
Sägen, Akkuschrauber, Bohrer, große
Hämmer und auch künstlerisch gab es
immer etwas mit Schleifpapier, Lack
und Pinsel zu verschönern. Erschaffen
wurde ein kleines Wunderwerk, mit
dem die Kinder anhand von Wasserrädern und archimedischer Schraube
nebenbei noch viel über Mechanik und
Schwerkraft lernen konnten. Zusätzlich
wurde der Garten der JFE noch um ein
Wasserbecken zum Planschen und den
„spuckenden Fisch“, der allen Kindern
viel Spaß und wunderbare Erfrischung
bescherte, bereichert.
In der folgenden Woche stand eine weitere Kunst- und Verschönerungsaktion
auf dem Plan. Wir hatten einen jungen
Künstler zu Gast, der mit den Kindern
durch ein Graffiti den AufbewahrungsContainer der Garten-Spielsachen verschönern wollte. Die Kinder entwarfen
Vorschläge, diskutierten, stimmten darüber ab, wie sie sich kombinieren lassen
und zeichneten das Ergebnis gemeinsam vor. Mit den Entwürfen im Blick
ging es dann an die Sprühdosen, und sie
konnten die Technik des Sprühens und
die Tücken der Spraydose erforschen.
Mit viel Spaß erschufen sie ein lustiges
und buntes Ergebnis, das die Ideen und
Interessen der Kinder widerspiegelt und
den Garten zu einem noch schöneren
und freundlicheren Ort macht.
Abgerundet hat diese Woche noch ein
Ausflug, dessen Ziel die Kinder selbst
bestimmen konnten. Da an unserem

Mitglied im Immobilienverband Deutschland IVD

Nichts kann den Menschen
mehr stärken als das Vertrauen,
das man ihm entgegenbringt.
Paul Claudel
____________________________________________________________________________________________________________

Fürstenwalder Allee 34
12589 Berlin-Rahnsdorf
fon: 030/64 84 99 93 o. 94
www.heidt-immobilien.de
e-mail: heidt.immobilien-service@t-online.de

Ausflugstag Gewitter angesagt war, entschieden sich die Kids für Bim & Boom.
So haben wir eine interessante Reise
nach Marzahn unternommen und sie
konnten sich in der anregenden IndoorSpielplatzwelt so richtig austoben.
Abschließender Höhepunkt war dann
die Übernachtung in der JFE Mansarde. 13 Mädchen und Jungen packten den
Schlafsack ein und kamen zum großen
Abenteuer in die JFE. Wir haben gemeinsam gegrillt, Kooperations- und
Gruppenspiele gespielt und dann die
Schlafplätze eingerichtet. Der Tanzraum wurde in ein Kino umfunktioniert
und ein gemeinsam ausgewählter Film
wurde in gemütlicher Schlafsack-Atmosphäre angeschaut.
Dann war der Zeitpunkt für die legendäre Nachtwanderung gekommen.
Dazu haben wir uns in die Dunkelheit
der Rahnsdorfer Wälder begeben. Allen
Geistern, Zombies und Wildschweinen
zum Trotz haben alle heil die Mole am
Müggelsee erreicht und zum Erstaunen
der anderen Besucher dort um Mitternacht das schöne Wetter und den See
gefeiert.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal allen Kindern, Eltern und Helfern
ein ganz herzliches Dankeschön für
Teilnahme, Unterstützung und Durchhaltevermögen aussprechen, es war ein
toller und hoffentlich unvergesslicher
Ferienspaß!
Kaja Snedker.
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sucher teilhaben an seinen Gedanken zur
geistig spirituellen Welt, gab Erklärungen
zu den einzelnen Bildern und beantwortete konkrete Fragen. Die drei erwachsenen Kinder des Malers bereicherten die
Vernissage, erfreuten und erheiterten mit
musikalischen Darbietungen aus Klassik
und leichter Muse. Der vierjährige Enkel
war nicht davon abzubringen, seine Kunst
am Xylophon in Begleitung seiner Mutter
zum Besten zu geben.
Rückblickend auf diese gelungen Ereignisse stimmt es mich bisweilen traurig,
dass viele der mit großem Engagement
ermöglichten kostenlosen Kulturveranstaltungen so wenig Besucher zählen.
Die positive Resonanz der Kunstschaffenden und die Anfrage nach freien
Ausstellungszeiträumen erfreut jedoch
unser Herz und wird das Jahr 2015 zu
einem Besonderen machen.
Unter www.waldkapelle-berlin-hessenwinkel.de erfahren Sie weitere Einzelheiten zur Geschichte und zu unserem
aktuellen Programm. Anfragen nach
bestehenden oder künftig geplanten
Ausstellungen richten Sie bitte an meine e-Mailadresse: kunstausstellung.
waldkapelle@gmail.com.
Christin Sykora

Endlich!
Auf Initiative des BfR-Vorstandes wurde das Strandbad Müggelsee als „Kulturdenkmal von Nationaler Bedeutung“
anerkannt.
Hierzu ein Leserbrief:
Ja, warum eigentlich nicht? Der Bürgerverein ist wirklich kreativ und sucht unter
jedem Stein nach ein paar Münzen. Aber
die Sanierung ist nicht aus der Portokasse zu bezahlen. Der Bezirk zahlt jedes
Jahr Betriebskosten im knapp sechsstelligen Bereich ohne einen Euro daraus zu
generieren. Auf der Suche nach Fördertöpfen fiel der Blick dieses Mal auf das
Förderprogramm Nationales Denkmal.
Das Problem an den Fördertöpfen ist
fast immer die erforderliche Kofinanzierung in meist nicht unerheblicher Höhe.
Fünfzig Prozent sind üblich, manchmal
gar achtzig Prozent. Manchmal ist Verhandlungsspielraum drin. So in diesem
Fall: ohne eine Fördermittelzusage zu
erteilen gibt es Signale der zuständigen
Stelle, dass eine Förderung mit geringerer Eigenbeteiligung möglich sei. Die
Fördersumme – wenn sie denn bewilligt
wird – ist sechsstellig. Die Eigenbeteiligung fünfstellig. Hinter diesen Zahlen
verbirgt sich allerdings nur das Nötigste
zur Sicherung des Bauwerks. Auf der
Suche nach dieser fünfstelligen Eigenbeteiligung wurde der Bundestagsabgeordnete Matthias Schmidt kreativ. Er
konnte seinen Kollegen Gregor Gysi aus
dem Bundestag überzeugen, mit ihm
zusammen einen „Bettelbrief“ an einige namhafte Unternehmen in Berlin zu
schreiben. Nur ein Brief, aber vielleicht
zeigt er Wirkung. Das Rahnsdorfer
Echo wird weiter berichten.
Karin Zehrer

Wichtige
Bürgerinformation
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
aus aktuellem Anlass wurde auf Initiative
des BfR-Vorstandes in Abstimmung mit
dem Bezirksamt TreptowKöpenick am 7. August
2013 ein ehrenamtlicher
Bürgerbeirat gegründet.
Dieser Bürgerbeirat fühlt
sich für Bürger/Innen des
Ortsteils Rahnsdorf zuständig (die Unterortsteile
Hessenwinkel und Wilhelmshagen inbegriffen)
und nimmt Ihre Sorgen,
Nöte, Beschwerden und
Hinweise gerne entgegen
– auch hinsichtlich des
neu entstandenen Wohnheimes für Obdachlose;
Fürstenwalder Allee 12
sowie des Mitte 2015 neu
entstehenden Wohnheimes für Flüchtlinge, Fürstenwalder Allee
364, Hessenwinkel.
Im Bürgerbeirat wirken mit:

Unternehmerfrühstück
Forum für
Information und Diskussion.
Jeden 1. Dienstag im Monat von
7.30 Uhr bis 9.00 Uhr im Kino
Union in der Nähe des S-Bahnhof
Friedrichshagen, Eintritt 8 €.
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• Der Vorsitzende des Fördervereins der
Schule an den Püttbergen, Tel. 64 32 82
29 oder 648 92 78,
• die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Tel. 648 91 28,
• die Vertreter des Fördervereins Kiezklub
Rahnsdorf und der Seniorenvertretung,
Tel. 64 09 07 48 oder 648 60 90,
• die Leiterin zweier Kindergärten sowie
Vertreterin der Jugendund Freizeitstätte „Mansarde“, Tel. 648 92 11,
• der Vorstand des BfR
e.V., Tel. 64 84 99 20.
Der Bürgerbeirat pflegt
erforderlichenfalls auch
Arbeitskontakte mit den
jeweils zuständigen Fachbereichen des Bezirksamtes Treptow-Köpenick von
Berlin.
Wir bitten um vertrauensvolle Mitwirkung.
Der Vorstand des BfR
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