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Liebe Leser, mit dem ersten Echo 2022 wollen wir Ihnen ein 
gesundes neues Jahr wünschen, und wir nehmen Sie mit auf 
weitere Entdeckungsreisen zu kreativen und begabten Men-

schen unserer Region.
ChairRepair, so nennt Silke Schlittermann ihre kleine Werk-
statt in Wilhelmshagen. Dahinter verbirgt sich ein sehr al-
tes Handwerk, das unseren meist antiken Kostbarkeiten ein 
neues Leben schenken kann. Sitzgelegenheiten gibt es seit 
mehr als 5000 Jahren, den modernen Stuhl der Neuzeit erst 
seit dem 17. Jh.  Eine große Anzahl davon besitzt ein Flecht-
werk, das mit Rattan-, Seegras- und Binsen traditionell auf-
gearbeitet werden kann. 
Das handwerkliche Geschick bringt Silke Schlittermann mit 
auf die Welt, tatkräftig vom Vater unterstützt. Sie bekommt 
als Kind einen Werkzeugkasten, baut Möbel für ihr Spiel-
zeug, konstruiert Logikspiele und wird folgerichtig später 
Werkzeugmacher mit Abitur. Zwei Jahre nach der Wende be-
ginnt die Ausbildung zum Tischler. 1997 hat sie das Glück, 
in einem Projekt des Arbeitsamtes, in England eingesetzt 
zu werden, kombiniert mit Sprachlehrgängen. Hier lernt sie 
die Stuhlflechterin Sue Marsdon kennen, die sie mit einem 
selbst gebackenen Selterwasserkuchen davon überzeugt, bei 
ihr in die Lehre zu gehen. Zurück in Deutschland studiert 
sie und wird Diplomkauffrau für Tourismuswirtschaft. Diese 
beiden Standbeine werden die Grundlage für Silke Schlitter-

manns Arbeitsleben. In den Ferienmonaten arbeitet sie als 
Reiseleiterin und begleitet meist amerikanische Jugendliche 
durch europäische Länder, erläutert Geschichte, Kultur und 
Kunst.  
Bei einem Altstadtfest in Görlitz führt sie mit ihrer engli-
schen Freundin die Handwerkskunst des Stuhlflechtens vor. 
Viele Anfragen des Publikums führen dazu, dass sie 2002 
ihr Gewerbe anmeldet. Seitdem arbeitet sie mit Antikhand-
lungen zusammen und bietet Stuhlflechtkurse an Volkshoch-
schulen oder für Privatkunden an. 
Ihre neue Idee, voraussichtlich ab Ostern im Angebot, über-
zeugt sofort. Das Selbstbauset für den Kinderstuhl „Mila“. 
Es kann für so manchen Vater, Großvater, Patenonkel oder 
die weiblichen Familienmitglieder zu einem ganz besonde-
ren Geschenk für den Nachwuchs werden. Alle Materialien, 
die Holzteile, das Seegras, der Leim und ein gutes Anlei-
tungsheft im Geschenkkarton, sie lassen uns zum Baumeis-
ter werden.  
Früher war es den Königen und Herrschern vorbehalten, auf 
dem Thron oder dem besonderen Sessel zu sitzen, heute hat 
wohl jeder von uns seinen Lieblingsplatz. Ob Thonet von 
1850, Omas gutes Stück aus der Gründerzeit oder dem Ju-
gendstil, ob klassischer Freischwinger, all diese prächtigen 
Sitzgelegenheiten sind mit ihrem Achteckmuster, Wiener-, 
Sternen- oder 
S o n n e n g e -
flecht in den 
Händen von 
Silke Schlit-
termann sehr 
gut aufgeho-
ben. Sie war-
ten darauf, für 
die nächsten 
25 Jahre geret-
tet zu werden. 

Sie wollen mehr erfahren, dann vereinbaren Sie einen Ter-
min: Tel.: 030 29007424, oder www.stuhlzauber.de. 
Jetzt wünscht der Verein Bürger für Rahnsdorf selbstver-
ständlich auch Ihnen immer einen guten Platz im Jahr 2022, 
herzlich Ihre

Ina Meißner

Die Kunst des Handwerks – Stuhlzauber - ChairRepair
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Bernd Müller
Kfz-Handwerksmeister, Kfz-Sachverständiger

Fürstenwalder Damm 426
12587 Berlin
bernd.mueller@fsp.de
www.fsp.de/lb-berlin

Ihr Partner für
 Kfz-Schaden- und Wertgutachten
 Oldtimerbegutachtungen
 Technische Beratung

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH

Mit Sicherheit mehr erreichen.

030 641902-19

0177 2062729

# Lasst

unsreden

Jeden Dienstag
von 16-18 Uhr

UNSERE DIGITALE SPRECHSTUNDE

Um Anmeldung mit 
Thema wird gebeten:

fraktion.treptow-
koepenick@gruene-
berlin.de

Eigentlich sind die 40 Bungalows gut 
belegt. Doch in Corona-Zeiten war es 
oft sehr still am Müggelsee. Rahnsdor-
fer Echo sprach mit Einrichtungsleite-
rin Kathrin Veik-Feldt über das vergan-
gene Jahr.
Wie habt ihr die Corona-Zeit ver-
bracht?
Das gesamte Team war 2020 in Kurz-
arbeit, die wir 2021 glücklicherweise 
aufheben konnten. Im Rahmen der Pro-
gramme „Jugend 2020/21“ des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMSFJ) wurden 
uns Fördermittel zur Sicherung der 

Weiterführung des Betriebes sowie zum 
Bestandserhalt und für unaufschiebba-
re Reparaturen zur Verfügung gestellt. 

Diese Gelder sicherten das absolut Nö-
tigste ab. In 2020 wurde ein Bungalow 
durch eindringendes Regenwasser mas-
siv geschädigt. Auch die elektrischen 
Anlagen des Häuschens waren nicht 
mehr betriebsfähig. Schlussendlich 
musste das Haus im Jahresverlauf kom-
plett renoviert werden, um es für Gäste 
wieder nutzen zu können. Grundprob-
lem unseres Jugenddorfes ist, dass es 
im Trinkwasserschutzgebiet liegt. Im 
Rahmen des Bestandsschutzes können 
wir nur den Erhalt der Anlagen be-
treiben, etwas neu und eventuell auch 
nachhaltiger zu bauen ist nicht möglich. 

Entsprechend dieser 
Grundeinschränkung 
und unseres verfüg-
baren Budgets brin-
gen wir die Einrich-
tung nach und nach 
in Ordnung. Über 
die letzten vier Jahre 
sind so inzwischen 
sechs der 40 Häuser 
renoviert.
Hat die Sanierung 
des Strandbads Aus-
wirkungen auf das 
Jugenddorf? Schließ-
lich seid ihr ein Flur-
stück, gehört eben-

falls dem Bezirk? Nein. Wir spüren nur 
die Folgen der Bauarbeiten. Zu Beginn 
der Bauarbeiten wurde das Hauptstrom-

kabel des Jugend-
dorfes gekappt, 
im Dezember das 
Telefonkabel. Wir 
waren eine Wo-
che ohne Strom, 
mehrere Wochen 
ohne Telefon. Die 
für die Sanierung 
verantwortlichen 
Stellen haben bis 
heute nicht mit 

uns gesprochen. Von daher müssen wir 
davon ausgehen, dass das Jugenddorf 
in der Sanierung nicht berücksichtigt 
wird. Strandbad und Jugenddorf nutzen 
gemeinsam ein Gebäude als Sanitär-
haus. Wird das saniert? Komplett oder 
nur der „Strandbadteil“ - wir wissen es 
nicht!
Wie lief das vergangene Jahr? Im Mai 
galt für das Jugenddorf das Beherber-
gungsverbot. Also haben wir Open Air 
Seminare für Jugendgruppenleiter un-
term Blätterdach der Eichen durchge-
führt. Es waren Tagesveranstaltungen 
unter Einhaltung aller Hygieneregeln. 
Das war total toll, die Teilnehmenden 
haben die Veranstaltung sehr gelobt. 
Doch so richtig schön wurde es, als 
wir ab Mitte Juni endlich wieder Kin-
dergruppen, Schulklassen und Feri-
enfreizeiten empfangen konnten. Im 
September fanden wieder Kennenlern-
fahrten für 7. und 11. Klassen mehre-
rer Berliner Schulen bei uns statt. Zum 
Saisonabschluss am 30. Oktober waren 
wir Ausgangspunkt des Berliner Mam-
mutmarsches. 3500 Leute sind von hier 
in 300er Gruppen zu einer 30 oder 50 
Kilometer langen Wandertour gestartet, 
alles mit Abstand, Maske und Impfkon-
trolle. Bei herrlichstem Herbstwetter 
ein beeindruckendes Erlebnis. 

Neues aus dem Jugenddorf

Wir wünschen uns eine normale Saison
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Reicht das zum Überleben? Mit erwähn-
ter staatlicher Unterstützung reichte es 
gerade so. Mit ungefähr 6.000 Über-
nachtungen hatten wir 2021 nur einen 
Bruchteil der Übernachtungen; im Ver-
gleich zu 16.000 Übernachtungen vor 
Corona. Damals arbeiteten aber auch 
zehn Leute im Jugenddorf. Derzeit sind 
wir nur noch vier Angestellte. Mit zwei 
Personen in der Küche sind mehr als 
120 Essen pro Tag zur Versorgung der 
Gruppen nicht zu schaffen. Von daher 
ist die Vermietung des Jugenddorfes für 
Feierlichkeiten an den Wochenenden 
derzeit nicht möglich. Ehrlicherweise 
sei jedoch erwähnt, dass auf Grund der 
gemeinnützigen Ausrichtung unseres 
Trägers, die Ausrichtung von Feierlich-
keiten kein Betätigungsfeld des Jugend-
dorfes ist. Unser Arbeitsschwerpunkt 
ist die Bereitstellung eines Ortes für die 
Durchführung von (außer)schulischen 
Aktivitäten für Kinder und Jugendliche. 
Was wünscht ihr euch für 2022? Jetzt 
ist Winterpause. Wenn in 2022 alles so 
stattfinden darf wie geplant, geht es im 
April wieder mit den ersten Klassen-
reisen los. Das ist dann hoffentlich der 
Start in eine normale Saison. Ich wün-
sche den Kindern und Jugendlichen, 
dass sie sich endlich wieder nicht nur 
im schulischen Kontext treffen dürfen, 
sondern in entspannter Atmosphäre mit-
einander Spaß haben, etwas lernen und 
Abenteuer erleben. 
Wir haben noch einen großen Wunsch:  
Wir suchen für die neue Saison enga-
gierte Fachkräfte für den Bereich Küche 
und Hauswirtschaft. Wir haben Stellen 
für eine Küchenleitung (w/m/d) und 
Mitarbeiter in Hauswirtschaft und Kü-
che zu besetzen.
Arbeitszeit: zwischen 25 und 35 Stun-
den in der Woche. Bei normalem Ge-
schäftsbetrieb ganzjährige Anstellung 
möglich. 
Schauen Sie doch unsere Stellenange-
bote unter https://www.djo-bildungs-
werk.de/ueber-uns/ an, und bitte bewer-
ben Sie sich.

Jana Krone

„Das Mädchen wird in Ost-
berlin geboren. Julia ist acht, 
als ihre Mutter sie und die 
Schwestern in den Westen, 
erst ins Notaufnahmelager 
Marienfelde und dann nach 
Schleswig-Holstein mit-
nimmt. In dem chaotischen 
Bauernhaus kann die Drei-
zehnjährige nicht länger 
bleiben und zieht aus, nach 
Westberlin. Neben der Sozi-
alhilfe verdient die Schüle-
rin Geld mit Putzen, sie lernt 
ihren Vater kennen und ver-
liert ihn unmittelbar, macht 
ihr Abitur und begegnet Ste-
phan, ihrer großen Liebe. 
Wenn sie sich erinnert, ist es 
Gegenwart.

Julia Franck  erhielt 2007 den 
deutschen Buchpreis für den 
Roman „Die Mittagsfrau“. 
Die Auseinandersetzung mit 
ihrer Familiengeschichte 
prägt ebenfalls „Rücken an 
Rücken“, ein Roman der uns 
ganz nah kommt. Wir haben 
Bilder vor Augen, vom Müggelsee, von den Wegen, Orten und Menschen, 
und er kommt uns so nah, weil er berührt, entrüstet und fassungslos macht.

Der neue Roman schließt nun an und erzählt uns wieder Unglaubliches. Er 
erinnert neben persönlichen Dramen an einen ostdeutschen Staat, der Men-
schen nicht halten und nicht gehen lassen konnte. Ein Staat, der sich selbst  
einer Szene begabter, kreativer Menschen beraubt. Fluchtgeschichten, 
Scheitern, Freiheit für neue 
Lebensmodelle. Westberlin in 
den 80er Jahren - eine eigene 
Szene.

Fischer Verlag 368 Seiten 
23,00€

Elke Wolf

Welten auseinander - Julia Franck
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In den vergangenen Monaten wurde 
rund um die Borke am Müggelsee 
viel Staub aufgewirbelt. Gerüchte 
aller Art machten die Runde, be-
sonders viel Aufmerksamkeit er-
regte dabei seit Oktober 2021 eine 
Online-Petition. Die „Initiative 
Wassersportler*Innen Müggelsee“ 
wollte die Politik wachrütteln, in-
dem diese sich für den Weiterbe-
trieb und vor allem den Erhalt der 
bisherigen Strukturen einsetzen 
solle. Initiatoren der Unterschriften-
kampagne war die bisher alleinige 
Pächterin, nämlich die „Surf- und 
Segelschule Müggelsee Ralf Diet-
rich & Chris Hufenbach GbR“, die 
den Verlust der Wassersportmög-
lichkeiten am beliebten Müggelsee 

nach dem Verkauf des Grundstücks 
befürchtet. 
Obwohl die Surf- und Segelschule 
seit der Veräußerung des Areals wei-
terhin vor Ort ist und die gleichen 
Leistungen wie in der Vergangen-

heit anbietet, herrscht dort ein eher 
skeptischer Blick in die Zukunft. 
Dies könnte möglicherweise jedoch 
eher an den hohen Mietschulden 
beim Alteigentümer liegen als an 
den Aussichten auf die kommenden 
Jahre. Unter Wahrung der Zahlung 
aller Verbindlichkeiten schien eine 
wirtschaftlich rentable Bespielung 
des Gesamtareals scheinbar nicht 
länger möglich. 
Nach dem Eigentümerwechsel des 
Seegrundstücks tritt seit Frühjahr 
2021 die „Stadt. Land. Bad. GmbH“ 
auf den Plan, ein Unternehmen der 
BERBUS ALLIANCE Unterneh-
mensgruppe mit Sitz in Berlin-Kö-
penick. Als neuer Pächter möchte 
die Stadt. Land. Bad. GmbH eini-

ges verändern, zugleich aber auch 
die gewachsene Historie vor Ort 
bewahren. Erfahrungen auf diesem 
Terrain sind vorhanden, schließlich 
betreibt das Unternehmen auch das 
Strandbad Grünau seit 2019 mit Er-

folg. Auch dort mussten zunächst 
umfangreiche Sanierungsarbeiten 
ausgeführt werden, bevor es von der 
breiten Bevölkerung wieder genutzt 
werden konnte.
Christian Rücker teilte uns auf An-
frage mit, dass die Vision lebt, wo-
nach die Borke ihren regulären Be-
trieb voraussichtlich ab Ende 2023 
wieder mit „voller Kraft“ aufnehmen 
werde. Die Stadt. Land. Bad. GmbH 
legt hohen Wert darauf, dass bereits 
bei den ersten Verkaufsgesprächen 
des Grundstücks die Aspekte Frei-
zeit und Wassersport oberste Prio-
rität genossen. Es bestehe die feste 
Absicht, das Wassersportangebot 
umfangreicher und anspruchsvoller 
zu gestalten. Die vorhandenen Aus-
bildungs- und Schulungsmöglich-
keiten werden erweitert und sollen 
vom Anfänger bis zur Wasserratte 
möglichst jedem Interessenten et-
was bieten, führte Rücker weiter 
aus. Dass hierfür auch die Struktu-
ren ein kleines Update benötigten, 
versteht sich dabei von selbst. 
Die größere Herausforderung be-
steht allerdings wohl in der Reakti-
vierung und Erweiterung der Gast-
ronomie vor Ort. Längst etabliert ist 
dort ein überschaubares, aber von 
den Besuchern geschätztes Imbiss-
angebot, von der einfachen Wurst 
bis hin zum raffinierten veganen 
Süppchen. Auch darauf werden Ta-
gesausflügler, Touristen und Einhei-
mische in Zukunft nicht verzichten 
müssen, nur weil der Pächter wech-
selt. Hierzu verweist unser Ge-
sprächspartner der Stadt. Land. Bad. 
GmbH auf den rechtlich nutzbaren 
Rahmen, von dem jegliche Geneh-
migungsplanung für die künftige 
gastronomische Versorgung ab-
hängt. Hierbei wiederum gehe man 
von einem anspruchsvollen Geneh-
migungsverfahren aus, da sich das 
Gelände in einem Wasserschutzge-
biet befindet. Eine Sanierung ist in 
ihrer Umsetzung an besondere An-

Dr. med. Herbert Brückner
Facharzt für Innere Medizin
Hausärztliche Versorgung
Notfallmedizin
Schwerpunkte: Geriatrie und Pneumologie

Hausbesuche nach AbspracheHausbesuche nach Absprache

HAUSARZTPRAXISHAUSARZTPRAXIS
Montag und DienstagMontag und Dienstag
MittwochMittwoch
DonnerstagDonnerstag
FreitagFreitag

8 – 13 Uhr8 – 13 Uhr
nach Vereinbarungnach Vereinbarung
8 – 13 Uhr8 – 13 Uhr
8 – 13 Uhr8 – 13 Uhr

16 – 19 Uhr16 – 19 Uhr

Telefon:  030-397 783 000
e-mail:  dr.h.brueckner@t-online.de 

Was wird aus der Borke am Müggelsee?

Entwurf Borke
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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.jaenisch-tv.de

DAS BESTE ZUM SCHLUSS – TESTSIEGER! 
Fragen Sie nach unseren Aktionspreisen!

     OLED-Fernseher 65 C 17 

High-End-Modell der LG 4K-Fernseher aus 2021 • Energieeffizienzklasse A (Spektrum A bis G) 
• Art.-Nr.: 1331390

Perfekt passende 

     Soundbar
DQP5W

3.1.2 Dolby Atmos® Design- 
Soundbar mit 320 Watt  
• drahtloser, vibrations- 
armer Subwoofer mit
MERIDIAN-Klangtechnologie
• Dolby Atmos und DTS:X
• verbesserter AI Sound Pro
• kompaktes Design
• Art.-Nr.: 1333069

OLED Ultra 
HD

4K DVB-T2 HD/ 
-C/-S2

Twin HD 
Triple Tuner

1650,-

forderungen gebunden. 
Am Ende der Sanierungsmaßnah-
men sieht der neue Pächter ein ein-
zigartiges Restaurant mit regionalen 
Fischspezialitäten als Ziel, mit gro-

ßer Seeterrasse im Bereich der alten 
Bootshalle im hinteren Bereich des 
Areals. An der Stelle der bisheri-
gen Borke soll ein Gastro-Pavillon 
die Versorgung der Freiflächen 
am Wasser wie seit jeher gewohnt 
umsetzen. Das Wassersportcenter 

bleibt dabei im Bereich des jetzigen 
Standortes. Die Realisierung dieser 
Pläne betreffend, bleibt Rücker auch 
hinsichtlich der strengen Auflagen 
von Behördenseite zuversichtlich: 

„Wenn das Strandbad auf dem Nach-
bargrundstück derart umfangreich 
saniert werden kann, warum sollte 
dies dann bei der Borke unmöglich 
sein?“ Dass der Geschäftsbetrieb 
in den letzten Jahren eher geduldet 
als genehmigt gewesen sein dürfte, 

lässt sich an den stillen Örtchen er-
ahnen. Diese kamen ohne eigenes 
Abwasser aus, was heutzutage wohl 
alles andere als zeitgemäß ist.

Bei der Vergabe des tra-
ditionsreichen Strandbads 
Müggelsee plant der Bezirk 
eine professionelle Bespie-
lung durch einen privaten 
Pächter. Da die Einbindung 
des Borkenstrands in das 
Gesamtareal eine sinnvolle 
Ergänzung und Erweite-
rung ergeben kann, ist eine 
entsprechende Bewerbung 
der neuen Borken-Pächter 
naheliegend. Beide Gelän-
de als Einheit bieten viel 
Raum für die Entfaltung 
des östlichen Seeufers ei-
nerseits. Andererseits ent-
stünde eine wirtschaftliche 

Tragfähigkeit, die eine robuste Be-
lastbarkeit mitbringt, die Anlaufpe-
riode wie mögliche Ausfallzeiten 
kompensieren kann. Aber das ist für 
den Moment noch reine Zukunfts-
musik…

Fotos und Text: André Beyer

Entwurf Restaurant Borke
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Viele von Ihnen erinnern sich sicher an 
die unvergessene Rahnsdorferin Ursel 
Höft.
Dank ihres kämpferischen Einsatzes 
und gemeinsam mit engagierten Mit-
streitern und Mitstreiterinnen „erober-
te“ sie in der Wendezeit für uns alle ein 
Haus – das damalige Nachbarschafts- 
und Seniorenzentrum Hessenwinkel. 
Am 11. Dezember 1992, vor fast 30 Jah-
ren, wurde es eröffnet und entwickelte 
sich sehr schnell zu einem Treffpunkt 
für viele Menschen aus dem Kiez.
Am 13. Mai 2003 fanden sich acht Per-
sonen, die beschlossen, zur Unterstüt-
zung des NBZ, wie es genannt wurde, 
einen Verein zu gründen. Robert Dinges 
war der erste Vorsitzende.
Der Verein als unser Vorläufer hatte 
sich schon damals das Ziel gestellt, das 
NBZ in seiner Jugend- und Altenhilfe, 
bei seinen Kultur-, Bildungs-, Sport- 
und Freizeitaktivitäten zu unterstützen. 
Parallel zu den Veranstaltungen wie 
Lesungen, Konzerte oder Bastelnach-
mittage, die der junge Verein im NBZ 
organisierte, lief der jahrelange Kampf 
mit den zuständigen Behörden um die 
Eintragung in das Vereinsregister und 
die Anerkennung der Gemeinnützig-
keit. Rechtsanwälte und Notare wurden 
bemüht, bis endlich 2010 mit einem 

form- und sachgerech-
ten Statut der Grundstein 

für die Registrierung beim Amtsgericht 
Charlottenburg gelegt wurde.

2009 hatte sich zwischenzeitlich 
ein neuer Vorstand mit 
Karlheinz Sturtzel, 
Frank Bernhardt, Marita 
Wetzstein und Annelise 
Berthold etabliert. 2014 
löste Monika Meng den 
Vorsitzenden im Amt ab. 
Der Verein zählte zum 
damaligen Zeitpunkt 
70 Mitglieder.
Besondere Erwähnung 
verdient, dass im Jahr 2010 
auf Beschluss des Bezirk-
samtes die Seniorenfrei-
zeitstätten in Treptow-Kö-
penick in „KIEZKLUBs“ umbenannt 
wurden.
Der Verein folgte der Namensänderung 
mit seiner heutigen Bezeichnung
„Förderverein Kiezklub Rahnsdorf 
e.V.“.
Im Jahr 2011 dann schlug endlich un-
sere „Geburtsstunde“ als ordentlich 
eingetragener gemeinnütziger Verein 
mit Freistellungsbescheid durch das 
Finanzamt und dessen Wiederbestäti-
gungen bis heute. Wir feierten folglich 
im vergangenen Jahr ein 10-jähriges 

Jubiläum.
Mit der Zeit entwickelten wir eine Rei-
he von schönen Traditionen. 
Beispielsweise hat sich seit 2010 mit 
unserem Kunstessen eine sehr gut be-
suchte und bekannte Veranstaltung eta-

bliert (siehe Foto).
Jedes Jahr gab es für Vorschulkinder 
ein Puppentheater, der Garten wird in 
unserer Verantwortung immer schöner 
und die Mitglieder erhalten jährlich 
Rundbriefe, in denen der Vorstand über 
die Aktivitäten und realisierten An-
schaffungen berichtet.
Überhaupt nutzte jeder Vorstand seit 
2010 alle gebotenen Möglichkeiten, ob 
beim Bezirksamt oder Senat, um Gelder 
für Veranstaltungen oder Ausrüstungen 
für den KIEZKLUB zu beantragen. 

10 Jahre Förderverein Kiezklub Rahnsdorf e.V. im 
Jahr 2021, eine Nachlese
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Dachdeckungsgeschäft 
Thomas Wunderlich
Mühlenweg 7, 12589 Berlin
www.dachbau-wunderlich.de

 
Meisterbetrieb
Telefon 
Telefax 

info@dachbau-wunderlich.de

 

(0 30) 6 48 94 77
(0 30) 64 84 90 56

Thomas Wunderlich
Dachdeckermeister

Gut leben im Alter!

www.wohnhausimmobilien.de

Rente aus Ihrer Immobilie und  
ein lebenslanges Wohnrecht.
Wir sagen Ihnen, wie das geht. 
Rufen Sie uns an.
Sandra Seelig: Tel.: 030/548 01 082

Damit wurden beispielsweise ein Gerä-
tehaus, Gartenbänke oder Gartenpavil-
lons gekauft und ein Grill, Beamer oder 
Mikrophone beschafft.

Mit besonderem Stolz aber blicken wir 
auf die lange Reihe sehr gut besuchter 
niveauvoller Kulturveranstaltungen 
zurück, die der Verein organisierte. 

Viele von Ihnen erinnern sich sicherlich 
an Auftritte des Trios Scho, von Chris 
Doerk, Anne-Kathrin Bürger, Franciska 
Troegner, Lutz Stückrath oder an 
die Klavierkonzerte verschiedener 
bekannter Musiker. Ganz sicher sind 
Ihnen auch die Gedenkveranstaltung 
für Regine Hildebrand ebenso wie 
die Schauspielereien von Peter Bause 

und Hartmut Behrsing in Erinnerung 
geblieben. Die Aufzählung ließe sich 
noch lange fortsetzen.

Seit 2020, seit der Corona-Pandemie, 
ruhen alle kulturellen Aktivitäten, nicht 
aber die Mitglieder des Vorstandes. 
Über Mittelanträge an Kiezkasse und 
Senat konnten wir eine ordentliche 
Sammlung von Gartengeräten erwer-
ben, einen neuen Schaukasten am 
Eingang des KIEZKLUBs anbringen, 
Fahrradständer aufstellen und – ganz 
neu – einen Carport für das Lasten-
fahrrad „Paulchen“ beschaffen.

Alle diese guten Ergebnisse unserer 
Arbeit können nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die Zahl unserer Mit-
glieder aus Altersgründen immer klei-
ner wurde.
Es wird eine wichtige Aufgabe für das 
neue, hoffentlich am Ende für uns alle 
bessere Jahr sein, die vielen neuen 
Einwohner rund um unseren Klub an-
zusprechen und neue Mitwirkende für 
unseren Verein zu finden. Wenn Sie 
sich als Leserin oder Leser für die Ar-
beit des Vereins interessieren, melden 
Sie sich einfach bei uns.
Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@

kiezklub-rahnsdorf-ev.de. 

Zuerst aber danken wir allen unseren 
Mitgliedern, Unterstützern und Helfern 
für das gemeinsam Erreichte und wün-
schen Gesundheit und alles Gute. 

Monika Meng
Erste Vorsitzende

Spinnen sind phantastisch. Sie leben 
an ruhigen Plätzen im Verborgenen. 
Die Gruppe der Spinnentiere bildet 
eine eigene Klasse im Reich der 
Gliederfüßer; dazu gehören die 

Skorpione, die 
Walzenspinnen, 
die Weberknechte, 
die Pseudo-
skorpione und die 
Webspinnen. Die 
Skorpione und die 
Walzensp innen 
kommen bei uns 
in Deutschland 

nicht vor. Im Besonderen soll hier von 
den Webspinnen die Rede sein. Nur sie 
spinnen die typischen Seidenfäden und 
haben ihren wissenschaftlichen Namen 
nach der griechischen Sagengestalt 
Arachne erhalten: die Arachniden.
Der Körper der Webspinnen besteht 
aus zwei Teilen, dem Vorderkörper, 
der aus Kopfteil und Brustteil 
zusammengesetzt ist (Cephalothorax) 
und dem Hinterleib. Am Kopfteil 
des Vorderkörpers sitzen 8 Augen 
(Ausnahme: die Sechsaugenspinnen). 
Dort ist auch der Beißapparat mit 
den kräftigen Klauen (Cheliceren) 
positioniert; an deren spitzen Enden 
öffnen sich Giftdrüsen, deren Gift dem 
gefangenen Insekt eingespritzt wird, 
um es zu lähmen oder zu töten. Die 
Mundöffnung ist sehr klein, gekaut 
kann nicht werden. Deshalb wird 

Einiges über Spinnen
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dem Fangopfer ein Verdauungssaft 
eingegeben, der das Fleisch zu einem 
Brei verflüssigt, der dann von der 
Spinne aufgesaugt werden kann. Alle 
Spinnen verzehren Fleisch und zwar 
Frischfleisch. Um an Nahrung zu 
kommen, benötigt die Spinne einen 
Fangapparat, ein Fangnetz. Die Vielfalt 
der verschiedenen Netzformen ist groß. 
Und man kann an der Form eines Netzes 
die Art der Weberin erkennen.
Zu den Web- oder Netzspinnen gehört 
auch unsere bekannteste Kreuzspin-
ne, die imponierende Gemeine Gar-
tenkreuzspinne (Araneus diadematus) 
(siehe Bild). Sie benötigt ihr Radnetz, 
ohne das sie keine Beute machen und 
sich ernähren kann. Sehen wir einmal 
der Arbeit dieser Kreuzspinne zu, wie 
sie sich ein Radnetz webt. Zunächst zum 
Spinnapparat, der nahezu den gesamten 
Hinterleib ausfüllt. Er besteht aus einer 
beträchtlichen Anzahl von unterschied-
lichen Spinndrüsen. Jede Drüsenart pro-
duziert ein anderes Sekret. Sie enden 
außerhalb des Körpers in Spinnwarzen, 
die ebenfalls jede einen speziellen Faden 
formen und abgeben. Ein Spinnfaden 
ist übrigens fester als jeder Stahldraht, 
verglichen mit den Durchmessern. Der 
industriellen Technik ist es bisher nicht 
gelungen, einen derart dünnen Faden mit 
der Festigkeit der Spinnenseide herzu-
stellen!
Nun zur Herstellung des Radnetzes. 
Unsere Kreuzspinne beginnt damit in 
den Morgenstunden vor Sonnenaufgang 
und verzehrt erst einmal das beschädigte 
alte Netz. Sie verschluckt es ganz ein-
fach, trinkt dazu einige Tropfen Tau und 
macht dann eine kurze Pause. Sie sitzt an 
einer oberen Stelle, von der aus sie mit 
dem Netz beginnt. Aber wie bekommt 
sie einen Faden auf die gegenüber lie-
gende Seite? Sie kann ja nicht dorthin 
klettern oder fliegen. Nun, sie schießt ein 
Bündel von Spinnfäden in die Richtung 
der gewünschten Stelle. Ein schwaches 
Lüftchen trägt die Fäden auch in die 
Richtung und irgendein Fädchen wird 

dort haften. Die Spinne zieht diesen Fa-
den fest und hangelt auf die andere Seite. 
Der Anfang ist gemacht. Nun kriecht sie 
hin und her, bildet in der Mitte die Nabe 
des Netzes, geht nach unten und wieder 
hoch, an die Seiten, immer einen Faden 
hinter sich, befestigt den einen rechts, 
den anderen links, auch zwischen den 
einzelnen Rahmenfäden und erschafft so 
eine stabile Konstruktion.
Jetzt werden Radien gesetzt, wie Spei-
chen bei einem Fahrrad; in einem Win-
kel von etwa 15° zueinander. Damit ist 
das Grundgerüst fertig. Jetzt wieder eine 
Pause, dann beginnt die harte Arbeit des 
Setzens von Fangfäden. Das sind Fä-
den, die mit Klebetropfen besetzt sind, 
also eine völlig andere Fadenart als bis-
her. Angefangen von der Netzmitte, der 
Nabe, geht die Spinne nun konzentrisch 
im Kreis herum und zieht den Klebefa-
den hinter sich her, befestigt ihn an je-
dem Radius, kehrt hin und wieder um 
in Gegenrichtung, dann wieder zurück, 
immer im gleichen Abstand zur vorigen 
Reihe (Meisterleistung!). Bald ist die Ar-
beit getan, und ein frisches Netz hängt 
im Licht des beginnenden Tages. Die 
Spinne selbst sitzt nun auf der Nabe oder 
in der Nähe in einem Schlupfwinkel. 
Stets verbunden mit einem Signalfaden. 
Sobald sich ein Tier in dem Klebebe-
reich verfangen hat, eilt die Kreuzspin-
ne herbei, lähmt das Insekt oder beißt es 
tot. Größere Tiere, beispielsweise eine 
Wespe, wickelt sie ein mit einem breiten 
Band aus Seidenfäden, löst sie aus dem 
Netz und trägt sie an einen besseren Ort.
Fragt sich, warum sich die Spinne nicht 
selbst fängt beim Laufen auf ihrem Netz. 
Sie würde nämlich durchaus kleben blei-
ben. Aber jetzt zeigt sich ihre geniale 
Bauweise: Sie läuft immer nur auf den 
Radien ihres Netzes, denn da sind keine 
Leimtröpfchen, und sie kann bequem 
laufen, denn die Radien sind ja alle nur 
im 15°-Abstand gespannt. 
Die Kreuzspinne und ihr Netz bilden 
eine Einheit. Sie wird stets nur die Beute 
aus ihrem Netz verzehren. Wer sie also 
füttern will, muss ihr ein lebendes Beute-
tier vorsichtig in den Fangbereich legen. 

Andere Angebote verschmäht sie und 
würde verhungern!
Und was ist mit dem Altweibersommer? 
Unsere Kreuzspinne ist keine Wanderin. 
Sie bleibt an ihrem gewählten Ort. Wie 
also verbreiten sich Spinnen? Die Kreuz-
spinne bringt ihre Eier in einem Kokon 
(natürlich auch selbst gesponnen) unter. 
Die geschlüpften Jungspinnen sind zu-
nächst winzig, wachsen aber nach jeder 
Häutung. Nach etwa drei Häutungen sind 
sie kräftig genug, um einen haltbaren 
Faden zu spinnen. An einem sonnigen, 

windstillen Tag 
im Spätsommer 
oder Frühherbst 
schießen die 
Spinnenkinder 
einen Faden 
steil nach oben. 
Die geringe 
a u f s t e i g e n d e 
Luft reicht aus, 
den Faden nach 

oben zu ziehen und die kleine Spinne 
setzt ihre Tätigkeit fort. Sobald der Fa-
den lang genug ist und die Spinne tragen 
kann, löst sie sich von ihrer Unterlage 
und auf geht`s nach oben. Sie fliegt da-
von. Wichtig ist, dass die ruhige Ther-
mik anhält. So können große Höhen 
erreicht und beträchtliche Entfernungen 
überwunden werden. Auf diese Weise 
sind weltweit neue Lebensräume von 
Spinnen besiedelt worden, auch einsame 
Inseln. Auf eine harte Unterlage stoßend 
verlässt die kleine Spinne ihren Faden, 
und der fliegt ohne sie weiter.
Muss man Angst vor Spinnen haben? Es 
ist völlig unsinnig, sich vor Spinnen zu 
fürchten. Zwar haben alle Spinnen Gift-
drüsen, aber bei uns in Deutschland gibt 
es nur eine Art, deren Biss die mensch-
liche Haut durchdringen könnte. Diese 
Spinnenart ist der Dornfinger (eine Art 
der Sackspinnen); sie kommt nur an zwei 
trockenen, sandigen Stellen vor: am Kai-
serstuhl und in Brandenburg. Während 
einiger Wochen im Sommer verteidigt 
der Dornfinger nämlich seine Brut. 

 Text, Bild und Zeichnung:
Dr. Ingrid Körber  

Netz der Kreuzspinne
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ATLANTICPOOL RAHNSDORF GmbH   
Fürstenwalder Allee 21-23
12589 Berlin-Rahnsdorf

Telefon  (030) 65 48 99 40, Fax -41

Internet: www.atlantic-pool.de
E-Mail:  rahnsdorf@atlantic-pool.de

Stichpunkte und Entwick-
lungen der vergangenen 
fast 2 Jahre: 
Im Februar 2020 hatten wir noch einen 
ganz normalen fröhlichen Kinderfa-
sching.
Im März haben wir schon erstmalig die 
persönliche Teilnahme an der großen 
Heimleiterkonferenz des LAF unserer-
seits abgesagt.
Ende März kam dann der erste Ausbruch 
und die erste 2-wöchige Quarantäne hier 
im Hause; wir sammelten die ersten Er-
fahrungen im Zusammenspiel von Heim, 
LAF und Gesundheitsamt. Vieles ging 
noch sehr chaotisch – zumindest recht 
holperig zu. In dieser ersten Quarantäne 
haben alle in den ersten Tagen von zu 
Hause aus gearbeitet und versucht, die 
Abläufe nach Kräften zu unterstützen.
Sofort erhielten wir solidarische per-
sonelle Hilfe aus dem Unionhilfswerk 
(Wohnungslosenunterkunft in der Dah-
mestraße in Bohnsdorf) durch 2 unter-
stützende Kolleg*innen. Ohne diese 
Hilfe hätten wir die Versorgung der 
Einwohner nicht gewährleisten können 

(Einkäufe, Verteilung der Mahlzeiten 
vom Caterer, Homeschooling für die 
Grundschüler…)
Die Phase der Telefon- und Videokonfe-
renzen wurde zu dieser Zeit eingeläutet.
Von November 2020 bis Ende Juni 2021 
musste das Team mit jeweils der halben 
Mannschaft auskommen (das war eine 
verbindliche Vorgabe des LAF), was bei 
so einem kleinen Team sehr kräfterau-
bend war.
Im Mai waren Vertreterinnen des Sozi-
alamtes (Frau Wallukat, Frau Goldmann, 
Frau Sterlinski) vom BA TK hier und 
besprachen mit uns die Möglichkeiten, 
die das von uns angestrebte Pilotprojekt 
böte („ASOG-betroffene Familien verla-
gern in unsere Einrichtung mit besserem 
Betreuungsschlüssel“).
Das LAF führte im Mai auch eine Son-
derkotrolle der Hygiene unter Corona-
Gesichtspunkten durch, die sehr gut be-
wertet wurde.
Der Höhepunkt des Jahres - das gemein-
same Sommerfest mit dem Kiezklub 
-  fiel natürlich ins Wasser, was von den 
Freunden des Kiezklubs und von uns und 
unseren Bewohnern sehr bedauert wur-

de. Die Sommerferienhöhepunkte für die 
Kinder unseres Hauses waren auch nur 
Veranstaltungen im engsten Kreise.
Im September lief dann unser Vertrag 
mit dem LAF aus, der zu unserer Er-
leichterung aber um weitere fünf Jahre 
verlängert wurde.
Die beiden großen Flüchtlingseinrich-
tungen des Unionhilfswerkes wurden 
durch ein unverständliches und inzwi-
schen häufig kritisiertes Vergabesystem 
anderen Betreibern zugeschlagen (un-
ter anderem dem landeseigenen Betrei-
ber…)
Im Oktober hatten wir auf Grund mehre-
rer positiver Fälle erneut eine Quarantä-
ne; die Organisation der Auslagerung der 
positiv Getesteten verlief etwas zügiger 
als beim ersten Mal, und wir Mitarbeiter 
und die verbliebenen Einwohner wurden 
im Hause auch wieder mehrmals getes-
tet.
Der Termin für unser Austauschtreffen 
vom 28.10. 20 musste natürlich verlegt 
werden.
Unsere Familienweihnachtsfeier und 

Zusammenfassender Bericht für das Austauschtreffen

 
 

 
Naturheilzentrum 

für Osteopathie, Neuralthe- 
rapie und Innere Medizin 

Heiko Beckert 
Heilpraktiker/Osteopath DO.CN® 

• Osteopathie • Chiropraktik 
• Darmsanierung 
• Infusionstherapie 

z.B. bei Erschöpfungszuständen 
 

 
Brandenburgische Straße 78A 

15 566 Schöneiche (Nähe Altes Kino) 
Tel. 0 30/65 48 43 74 

naturheilpraxisbeckert@gmail.com 
www.naturheilpraxisbeckert.com 
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Fürstenwalder Allee 117 
12589 Berlin-Rahnsdorf 
Tel. 030/65 07 53 40 
 

Sprechzeiten: 
Mo, Mi, Fr 8-14 Uhr 
Di, Do 14-20 Uhr 

Leistungen u.a.: Digitales Röntgen, 
Labor vor Ort, Operationen, Gas-
Narkose, Hausbesuche, Zahnsanierung 

die vielen anderen liebgewonnenen 
Höhepunkte mussten ausfallen 
oder in deutlich reduzierter Form 
hygienekonform durchgeführt werden. 
An dieser Stelle nochmals ganz 
herzlichen Dank an Frau Scheufele, 
die dafür sorgte, dass unsere Kinder 
wunderschöne Weihnachtsgeschenke 
bekamen, die der Weihnachtsmann den 
Familien an der Zimmertür überreichte.
Die Nachricht vom Tode unseres Unter-
stützers und Freundes Peter Wirbeleit 
traf uns mit aller Macht; wir stehen mit 
seiner Familie weiterhin in Kontakt.
Die dritte Quarantäne hatten wir dann 
Ende April; die Verlagerung der positiv 

Getesteten klappte nun schon richtig 
gut innerhalb eines halben Tages. Wie-
der wurde mehrfach im Hause getestet, 
was immer sehr schwer zu organisieren 
ist, da alles schnell ablaufen muss und 
trotzdem die notwendigen Abstände ein-
gehalten werden müssen.
Rückblickend muss man zu den drei Qua-
rantänezeiten sagen, dass diese Wochen 
sowohl für die hier lebenden Einwohner 
eine nervige und schwierige Zeit waren. 
Aber auch für uns Mitarbeiter*innen war 
es unheimlich schwer, immer wieder 
gute Laune zu verbreiten und zu trösten 
und gleichzeitig die Versorgung durch 
den Caterer zu organisieren und die zu-

sätzlichen Einkäufe für die Einwohner 
zu stemmen. Wir hatten zum Glück die 
personelle Unterstützung unseres Fach-
bereiches im Unionhilfswerk und frei-
willige Helfer. 
Unbedingt erwähnt werden muss die So-
lidarität, die wir vom Kiezklub immer 
wieder erfuhren. Wenn bei uns die Mas-
ken knapp wurden, konnten wir stets auf 
die Hilfe unserer Nachbarn bauen. Wir 
versuchen nun mit dem Verleih unserer 
Gartengeräte auch unsererseits den Kol-
leginnen im Kiezklub zu helfen.
Im Sommer gab es durch das LAF or-
ganisiert zwei Impftermine vor Ort, die 
nur von ca. 10 % der Bewohner genutzt 
wurden, obwohl wir intensiv und um-
fangreich aufgeklärt hatten. Inzwischen 
haben einige Einwohner das bei ihren 
Hausärzten aber nachgeholt. Wir können 
jedoch keine verbindliche Aussage zu 
Anteilen Geimpfter machen, da nicht je-
der diese Information geben möchte.
Das anfangs erwähnte Pilotprojekt star-
tete am 11.02.2021: eine alleinerziehen-
de Mutter mit drei Kindern kam aus der 
Wohnungslosenunterkunft in der Dah-
mestraße in Bohnsdorf in unsere Ein-
richtung mit dem Einverständnis des 
LAF und weil wir ja zu diesem Zeitpunkt 
seit Jahren chronisch unterbelegt waren.
Momentan ist das Pilotprojekt auf eine 
Familie reduziert, da wir aus dem So-
zialamt Treptow-Köpenick lange keine 
Nachfragen hatten und das LAF den ei-
genen Bedarf derzeit kaum decken kann 
und deshalb alle Plätze selber benötigt.
Seit diesem Sommer werden fast alle 
freien Plätze von Personen aus Georgi-
en und der Republik Moldau belegt, was 
uns verstärkt und immer wieder Proble-
me macht beim Durchsetzen der Haus-
ordnung.
Unser Team kann zwar seit dem Som-
mer endlich wieder gemeinsam arbeiten 
und Covid-Langzeitschäden haben wir 
zum Glück nur in der Form, dass uns der 
kollegiale Austausch untereinander und 
mit unseren anderen Einrichtungen des 
Unionhilfswerkes sehr, sehr gefehlt hat; 
das holen wir nun langsam wieder auf in 
der Hoffnung, dass die Zahlen sich nicht 
weiter so rasant verschlechtern. Aller-
dings wird die Lage nun wieder von Tag 

zu Tag angespannter, so dass sich dieser 
Prozess noch hinzieht.
Leider musste das gemeinsame Sommer-
fest mit dem Kiezklub auch 2021 ausfal-
len. Zwar gab es ein Hygienekonzept, 
aber die Einhaltung und die Kontrolle 
hätten uns überfordert. Da der Kiezklub 
ein kleines Gartenfest für seine Senioren 
organisiert hat, konnten wir diesmal So-
lidarität zeigen, indem wir die Einlass-
kontrolle übernahmen und Impfnachwei-
se bzw. Testnachweise kontrollierten und 
die Gäste begrüßten.
Als die beiden großen Flüchtlingsein-
richtungen des Unionhilfswerkes abge-
geben werden mussten, hatten wir auf 
Grund des Sozialplanes einigen Perso-
nalwechsel; nach wie vor ist die Perso-
nalgewinnung problematisch (betrifft: 
Kinderbetreuung, Psycholog*innenstelle 
und Freiwilligenkoordination). Erschwe-
rend für die Arbeit allgemein wirkt sich 
aus, dass psychisch kranke und ältere 
hilflose Menschen bei uns untergebracht 
werden, weil das LAF keine wirklich 
passenden Plätze für diesen Personen-
kreis zur Verfügung stellt.
Seit dem Sommer erscheint einmal im 
Monat die BUBS, die Berliner unabhän-
gige Beschwerdestelle, wo sich die Ein-
wohner über alles beschweren können, 
was ihnen bei uns nicht gefällt (bis jetzt 
ohne Echo seitens unserer Bewohner).
Seit dem 01.11. wurde der Wachschutz 
durch das LAF verstärkt auf 4 Personen 
rund um die Uhr, weil es mehrfach vor-
kam, dass sich Einwohner so gar nicht 
an die Hausordnung halten wollten und 
aggressiv gegen andere Bewohner und 
uns auftraten, als wir die Hausordnung 
immer wieder erläuterten und durchset-
zen wollten. Nun ist es im Hause wieder 
ruhig und man kann entspannt arbeiten 
und vor allem leben.
Zu unserer großen Freude und Erleichte-
rung hat Frau Scheufele auch 2021 wie-
der angeboten, dass die Gemeinde die 
Besorgung der Geschenke für die Kinder 
zu Weihnachten übernimmt.

Gabriele Dewitz
Verwaltungsangestellte/Sozialbetreuerin

Flüchtlingsunterkunft Rahnsdorf
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Auch wenn die schlimmste Zeit für 
Hunde – die Silvesternacht – bereits 
eine Weile vorbei ist, spielt das Thema 
das ganze Jahr eine Rolle. Leidet ein 
Hund unter Angst- und Stresszustän-
den, dann können mitunter nicht nur 
verschriebene Medikamente, sondern 

auch homöopathische Mittel helfen. 
Genau wie bei einer Behandlung mit 
herkömmlichen Arzneimitteln sollte 
auch beim Einsatz alternativer Heil-
methoden nie in Eigenregie gehandelt, 
sondern vorher mit dem Tierarzt ge-
sprochen werden. „Beachten sollten Sie 
zudem, dass wissenschaftliche Studien 
die positive Wirkung homöopathischer 
Mittel bisher nur insofern belegt haben, 
als dass sie in etwa so gut wirken wie 
Placebopräparate“, schränkt ein Exper-
te der ARAG-Versicherung ein.

Warum nicht mal mit Globuli versu-
chen?  
Für Hunde sind sowohl eine ganze Rei-
he von homöopathischen Einzel- als 
auch Komplexpräparate erhältlich. Be-
sonders verbreitet ist die Anwendung 
der Einzelmittel Arnica (bei Verstau-
chungen und Prellungen), Nux Vomi-
ca (bei Magenbeschwerden), Cocculus 
(bei Reisekrankheit), Traumeel (bei 
Verletzungen) und Zeel (bei Gelenkpro-
blemen). Komplexmittel setzen viele 

Hundehalter in ihrer Hausapotheke ge-
gen Unruhe, Verdauungsbeschwerden 
und für die Wundheilung ein. Darüber 
hinaus gibt es noch eine Vielzahl weite-
rer Beschwerden, bei denen homöopa-
thische Mittel Linderung versprechen. 
Zur Verabreichung homöopathischer 

Mittel haben sich bei Hunden 
neben Tropfen und Tabletten 
auch Globuli durchgesetzt. 
Diese Miniaturpillen werden 
aus Zucker gepresst und mit 
homöopathischen Arzneien 
imprägniert. Durch ihren sü-
ßen Geschmack lassen sich 
Globuli einfach verabreichen. 
Entweder, indem sie dem 
Hund direkt auf die Zunge 
gegeben werden oder, indem 
man sie in Wasser auflöst oder 

ins Hundefutter mischt. Wichtig ist hier, 
dass die Globuli mit den Schleimhäuten 
des Tieres in Kontakt kommen und so 
ihre Wirkung entfalten können. 

Tierarzt hat das letzte Wort
Zur Auswahl, Dosierung und Häufig-
keit der Verabreichung homöopathi-
scher Mittel sollte der Tierarzt das letzte 
Wort haben. „Zwar können homöopa-
thische Mittel in der Regel nicht über-
dosiert werden, wie herkömmliche Arz-

neien“, erklärt der Experte. „Trotzdem 
kann es nicht schaden zu wissen, wie 
viele Globuli ein Hund je nach Größe 
bekommen sollte und wie es um die so-
genannte Potenz des jeweiligen Mittels 

bestellt ist.“ Diese 
bestimmt nämlich 
maßgeblich, wie 

oft das Mittel am Tag oder in der Wo-
che verabreicht werden soll. Für alle 
homöopathischen Mittel gilt: Tritt eine 
Besserung der Beschwerden ein, dann 
sollte die Verabreichung schnell verrin-
gert oder ganz abgesetzt werden.

Angst durch eigene Ruhe mindern
Leidet der Hund unter Stress, Angst 
oder reagiert grundsätzlich schreckhaft 
auf ungewohnte Situationen, kommen 
eine ganze Reihe von homöopathi-
schen Behandlungen in Frage. So wird 
Argentum nitricum D12 (Silbernit-
rat) mitunter bei Angst vor größeren 
Menschenansammlungen verabreicht, 
Belladonna D6 (Tollkirsche) kann bei 
schreckhaften Reaktionen auf Berüh-
rungen, Licht und anderen Überemp-
findlichkeiten helfen und Aconitum D6 
(Eisenhut) kommt bei akuten Angstzu-
ständen zum Einsatz. Bevor direkt zu 
einem homöopathischen Mittel gegrif-
fen wird, sollte jedoch in jedem Fall 
versucht werden, die Angst des Hundes 
mit dem Verhalten des Herrchens oder 
Frauchens zu mindern. Denn wer Ruhe 
und Souveränität ausstrahlt, überträgt 
das in der Regel auf den Hund. Hilft das 
nicht und münden die Angstzustände in 
einer regelrechten Angststörung, kann 
sich die Beratung durch einen erfahre-
nen Hundetrainer lohnen.

Elke Pohl
Medienservice

Was tun bei ängstlichen Hunden?

Ladenöffnungszeiten Wildhof Müncheberg:
Donnerstag bis Freitag: 10 – 16 Uhr
Samstag: 9.30 Uhr – 14 Uhr
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Mit der App „deine Apotheke“ kannst du
Rezepte bereits von unterwegs aus
in deiner Apotheke zum weissen Schwan
vorbestellen. 

Apotheke zum weissen Schwan 
Springeberger Weg 16
12589 Berlin
http://www.apotheke-zum-weissen-schwan.de/ 

IMPRESSUM
Das Rahnsdorfer 
Echo erscheint jähr-
lich sechsmal, alle 
zwei Monate, ab Fe-
bruar des Jahres. Es 
wird unentgeltlich in Geschäften und Praxen der 
Ortsteile Rahnsdorf und Friedrichshagen ausgelegt. 
Die derzeitige Auflage  beträgt 800 Exemplare, eine 
garantierte Belieferung besteht nicht.
Herausgeber: Bürger für Rahnsdorf e.V., Peters hagener 
Weg 31, 12589 Berlin, Telefon: 030/64 84 99 20
www.buerger-fuer-rahnsdorf.de
Redaktion: G. Voges (V.i.S.P.), W. Geßler, 
R. Grüneberger
E-Mail: gionvoges@web.de
Druck: FLYERALARM GmbH
Beiträge: Anregungen, Kritiken und andere Einsendun-
gen sind an den Bürgerverein (siehe oben) zu richten.
Hinweis der Redaktion: Die Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung der ehrenamtlichen Redak-
tion wieder. Eine sinnwahrende redaktionelle Be-
arbeitung und Kürzung behalten wir uns vor. Für 
unverlangt eingesandte Beiträge und Fotos kann 
keine Garantie übernommen werden.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
der 15. März 2022.

„Eins, zwei, drei im Sauseschritt, läuft 
die Zeit – wir laufen mit!”; diese von 
Wilhelm Busch so treffend zusammen-
gefasste Empfindung der Schnelllebig-
keit begleitet uns durch die Jahre. Und 
schon wieder ist ein Jahr mit Geburts-
tagsbesuchen bei unseren Rahnsdorfer 
Seniorinnen und Senioren vergangen. 

Weil die Gutschein-Übergabe 
so gut angenommen wurde, 

haben wir das auch 2021 beibehalten. 
Und zu jedem Glückwunsch konnten 
wir neben dem gewünschten Gutschein 
auch ein kleines „gesundes“ Präsent 
beigeben – vielen Dank an die Mitar-
beiter/innen der Apotheke zum Weißen 
Schwan.
Auf Grund der Corona-Situation haben 
wir uns als Soko 13-Team entschieden, 
auch zur Adventszeit 2021 den Antrag 
auf Zuwendung für die Übergabe von 
Gutscheinen für unsere Seniorinnen 
und Senioren zu stellen und erhielten 
den Zuschlag. Danke an die Stiftung 
Deutsche Klassenlotterie Berlin und 
das Bezirksamt Treptow-Köpenick.
Zusätzlich bekamen wir finanzielle 
Unterstützung vom Bürger für Rahns-
dorf e. V. sowie vom Bürgerverein 

Wilhelmshagen-Rahnsdorf e. V. und 
bedanken uns herzlich dafür.
Wir als Soko 13 machen so weiter und 
würden uns über eine personelle Ver-
stärkung unseres Teams freuen.

Gabi Becker, Leiterin SoKo 13

Kennen Sie das noch, gemeinsam mit 
Familie oder Freunden ums Radio ver-
sammelt, einem Hörspiel, einem Kon-
zert, einer Sportreportage lauschend. 
Jeder hat dazu sein eigenes Kopfkino 
und dennoch mit anderen Spannung 
und Leidenschaft, Genuss und Anre-
gung teilen? Und das schönste war die 
Diskussion danach. Das gibt es auch 
heute noch, heute in dieser individuali-
sierten, fremdgesteuerten, mit Werbung 
übersättigten Medienwelt. Man nennt 
es interaktives Radio, nah dran, stets 
im Dialog mit seinen HörerInnen und 
deren konkreter Lebenswelt. Ein Radio 
gegen die Einsamkeit (wer hat sie nicht 
in dieser Pandemiezeit bitter gespürt?). 
Auch – ja, aber so ein Radio kann viel 

mehr sein. Das wissen die ehrenamtli-
chen Redakteure von Radio Ginseng 
um Ulrich Burow in Grünheide bei Ber-
lin seit dem Frühjahr dieses Jahres, seit-

dem sie „auf 
S e n d u n g “ 
sind.
Warum sie 
ihrem Radio 
diesen Na-
men gegeben 
haben? Eben 
wegen der 
o.g. Wirkung, 
die das ge-
hirnbeleben-
de Heilkraut 
Ginseng nun 
mal hat. 
Die ehren-

amtlich beim Sender tätigen SeniorIn-
nen setzen sowohl ihr fachliches Wis-
sen als Gärtner, Journalisten, Künstler, 
Ingenieure, Ärzte, Pädagoginnen u.a. 
als auch ihr riesiges Potential an Le-
benserfahrung ein. Was sie mitbringen, 
bestimmt die Programmstruktur. Damit 
geben sie der Generation 60 plus eine, 
ihre Stimme. Sie arbeiten sowohl als 
Redakteure, Techniker und auch als 
Moderatorinnen.
Na eben alles, was ein professionelles 
Radio so braucht. Und das Wichtigste 
dabei, sie haben – neben der Arbeit  – 
einen Riesenspaß!
Haben Sie Lust mitzumachen? Radio 
Ginseng hat auch eine Internetseite: 
www.radioginseng.de

Dr. Ruth Frey

Radio   selbstgemacht

Ulrich Burow, der ehema-
lige Fotojournalist und 
Medienwissenschaftler 
meistert auch die Rund-
funktechnik

Neues von der SoKo 13


