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Winter in Rahnsdorf
Reichlich Schnee in den Püttbergen. Rodelnde Kinder und Erwachsene. Szenen, die entfernt an die satten Winterbilder eines 
Pieter Bruegel erinnern. Damals, vor mehr als 400 Jahren, war ein Winter noch ein Winter. Die Zeiten scheinen erst einmal 
vorbei. Vor drei Jahren habe ich dieses Foto geschossen – eine gefühlte Ewigkeit. Seither hatten wir Schnee nur mal stun-
den- und flöckchenweise. Keine Chance in Rahnsdorf zu rodeln oder gar Ski zu fahren. Maximal Schlittschuh laufen auf 
dem Müggelsee war möglich, für ein paar Tage. Dagegen wurde beispielsweise Italien regelrecht eingeschneit – bis hinunter 
nach Sizilien! Verkehrte Welt!? Müssen wir uns daran gewöhnen, dass die kalte Jahreszeit in unseren Breiten gar nicht mehr 
kalt ist, demnächst sogar Palmen im Freien überwintern können? Kann sein, kann nicht sein. Vielleicht wird auch alles ganz 
anders und wir bekommen diesmal massenhaft Schnee?  Eines ist gewiss – Weihnachten kommt bestimmt. Freuen wir uns 
darauf!

Jürgen Hahm
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Die erste Jugend-
weihe in Berlin
Im Jahr 1955 fanden erstmalig in Ost-
berlin Feiern zu der so genannten Ju-
gendweihe statt. Die sozialistischen 
Machthaber in Ostberlin und der DDR 
wollten in ihrem Dauerzwist mit den 
Kirchen auf diese Alternative des Über-
gangs aus der Kindheit setzen. Am 
14. März 1954 hatte das Politbüro der 
Staatspartei SED die allgemeine Ein-
führung der Jugendweihe beschlossen. 
Überliefert sind dazu u.a. zwei 
Ereignisse im Stadtbezirk Köpenick. 
Ein erster Veranstaltungsort hatte sich 
in Rahnsdorf befunden. Die Bildagentur 
„Zentralbild“ veröffentlichte 1955 
einige Fotos zu dieser Begebenheit. 
Der dazu kolportierte Bildtext lautete 
einheitlich: Im festlichen Rahmen 
wurden am 27.3.1955 in Berlin die 
ersten Jugendweihen vorgenommen. Im 
Festsaal der Gewerkschaftsschule der 
IG Metall in Rahnsdorf waren zu die-
ser Feierstunde ebenfalls Jugendliche, 
Eltern und Erzieher zusammengekom-
men. Unser Bild zeigt Teilnehmer der 
Jugendweihe mit den wertvollen Buch-
gaben. Gezeigt wurden die Kinder im 
Festsaal und, teils namentlich genannt, 
anschließend außerhalb von „Jungen 
Pionieren“ mit Blumen beschenkt. 
Der zweite Veranstaltungsort war das 
KWO-Klubhaus „Erich Weinert“ an 
der Wuhlheide 256. Hier lautete der 
Bildtext: „In den Bezirken der Haupt-

Veranstaltungsort Rahnsdorf, 1963 schon als SED-Institut

stadt Berlin fanden im festlichen Rah-
men die ersten Jugendweihen statt. 
Im Stadtbezirk Köpenick wurde die 
Jugendweihe im Festsaal des Klubhau-
ses „Erich Weinert“ des Kabelwerkes 
Oberspree an der Wuhlheide durchge-
führt. Die Ansprache hielt der Sekretär 
des ZK der SED, Dr. h. c. Paul Wandel. 
Unser Bild zeigt eine Übersicht über 
die festliche Veranstaltung während der 
Ansprache von Dr. h. c. Paul Wandel“ . 
Dort sind die 150 teilnehmenden Kin-
der mit ihrer Begleitung in festlich 
geschmückten Straßenbahnen zu dem 
Veranstaltungsort an der Wuhlheide ge-
fahren worden. Der Girlandenschmuck 
an den Straßenbahnwagen war ein be-
sonderer „Hingucker“ und hat sicher zu 
der Erinnerung beigetragen. Der Vor-

gang war immerhin derart bedeutend, 
dass er auch Aufnahme in die in West-
berlin erscheinende Berlin-Chronik 
fand. Dort wurde sachlich und frei von 
Polemik berichtet. 
Paul Wandel (1905–1995), Vorzeige-
kommunist und gestandener Kulturpo-
litiker der DDR, war zugleich Organi-
sator der Jugendweihen in der DDR. 
Er hatte nach seiner Rede den Kindern 
fünf Fragen gestellt, die sie als Gelöb-
nis beantworten sollten. Der Gelöbnis-
text war so gehalten, dass er religiöse 
Gefühle nicht verletzte. Hier, wie auch 
in späteren Jahren, bekamen die Kinder 
anschließend Blumen, eine Urkunde 
und das Buch „Weltall, Erde, Mensch“ 
geschenkt. Überreicht wurden die Ga-
ben vom Direktor des Regierungskran-
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kenhauses, Georg Kappler. 
Ein Redner bei der Veranstaltung in 
Rahnsdorf ist nicht bekannt gewor-
den. Die Örtlichkeit ist mit Hilfe eines 
Rahnsdorfer Heimatkundlers als die 
1952 erbaute Wirtschaftsschule der IG 
Metallurgie und späteres Zentralinstitut 
für sozialistische Wirtschaftsführung 
der SED am Fürstenwalder Damm 880 
identifiziert worden. Es bleibt rätsel-
haft, wieso man einen derart abgelege-
nen Veranstaltungsort auswählte. Im-
merhin war die Anlage aber gut mit der 
Straßenbahnlinie 87 erreichbar, deren 
Endstelle sich gegenüber befand. 
Großer Wert wurde allenthalben auf 
eine kulturvolle Umrahmung gelegt, 
Künstler waren wohl gern bereit, mit-
zuwirken. Gern wurden Klub- oder 
besser noch Kulturhäuser für die Festi-
vitäten genutzt. Sie waren in der Regel 
ausreichend groß bemessen und besa-
ßen die notwendige Infrastruktur. In 
späterer Zeit waren Jugendweihefeiern 
in Kulturhäusern fester Bestandteil des 
Jahresprogramms. 
Es war zudem üblich, etwa ein halbes 
Jahr vor der eigentlichen Festveran-
staltung den Festtag mit ausgewählten 
Veranstaltungen – den so genannten 
Jugendstunden – quasi einzuläuten. 
Schüler aus Bohnsdorf besuchten so 
im Jahr 1955 während dieser Vorberei-
tungszeit die erste sozialistische Stadt 
der DDR, Stalinstadt. Andere besuch-
ten das Modeinstitut, Großbetriebe und 
Persönlichkeiten zu Gesprächen. Groß 
angesagt waren Modenschauen und 
Schminkkurse. 
Problematisch in des Wortes Sinn blie-

ben die Jugendweihen für die Kirche. 
Man tat sich dort schwer, eine praktika-
ble Einstellung dazu zu finden. Schon 
im Juni 1955 hatte die Landeskirche 
Sachsen Regularien über die „Maßnah-
men der Kirchenzucht wegen Beteili-
gung an der Jugendweihe“ im Kirchli-
chen Jahrbuch veröffentlicht.  Demnach 
sah die geltende Rechtslage vor, „sol-
chen Kindern, die Konfirmation zu 
versagen, die sich einer Veranstaltung 
unterzogen haben, (...) die im Gegen-
satz zur Konfirmation steht“, soweit der 
spröde, schwer verständliche Wortlaut. 
Wie wir heute wissen, haben beide 
Seiten dann ja ihren Frieden miteinan-

der gefunden. Schon 1956 entschärfte 
Pfarrer Mau den Konflikt für die christ-
liche Jugend mit den Worten: „Es ist 
also müßig, in kirchlichen Kreisen zu 
fragen: ‚Konfirmation oder Jugend-
weihe?’ ” Die richtige Antwort heißt: 
„Konfirmation und Jugendweihe“, wie 
es dann auch des öfteren geschah. 
Auch in späteren Jahren berichteten 
DDR-Medien ausführlich von Jugend-
weihefeiern und -erlebnissen. Man war 

dabei sichtlich bemüht, den Gesichts-
kreis der Kinder in viele Richtungen zu 
weiten. Die Idee mit den Girlanden an 
der Straßenbahn indes hatte den Betei-
ligten wahrscheinlich so gut gefallen, 
dass sie 1960 in Altglienicke noch ein-
mal wiederholt wurde [9]. 
Für seine Hilfe danke ich Herrn Wer-
ner Zimmermann sehr. 

Dr. Michael Braun, Hönow

(Quellennachweise sind über die Re-
daktion erhältlich!)

Unternehmerfrühstück
Forum für Information und 
Diskussion 
6.12.2016, 7.30 bis ca. 9.00 Uhr
Thema: Portrait in Film und Buch
Unternehmens- und Lebensgeschichten 
können als filmische Portraits oder in 
gedruckter Form bewahrt werden – sei 
es für sich selbst, für die Familie oder 
für die Firma. Dabei sind alle Formate 
möglich – von der Broschüre bis zum 
bilderreichen Buch, vom 3-Minuten-
Imagevideo bis zum abendfüllenden 
Dokumentarfilm.
Sie sehen und hören Beispiele aus der 
Arbeit der Filmemacherin und Autorin 
Malou Berlin.

Eintritt inkl. Frühstück: 
Mitglieder: 8 € pro Person
Gäste: 10 € pro Person 
Treffpunkt: UNION Filmtheater in der 
Bölschestraße 69/Nähe S-Bhf. Berlin-
Friedrichshagen

Festveranstaltung in Rahnsdorf
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Heilen und Genießen mit dem Schatz der Erde
4. Tanne – aufrichtend und stärkend

Schon in der vorchristlichen Tradition 
gehörte die Tanne zur Winterzeit und 
Wintersonnenwende. Dieses Jahres-
kreis-Fest steht für die Wiedergeburt 
des Lichts und der Natur. Es lag für un-
sere Ahnen nahe, die wiedererwachen-
de Natur mit dem Baum als Lebens-
symbol zu feiern. In ihrer Vorstellung 
überwinterte der Vegetationsgeist in 
den immergrünen Gewächsen. Früher 
war die Tanne also ein Lichtbaum oder 
Wintermaien, heute ist sie noch hier 
und da ein Weihnachtsbaum.
Die ausgedehnten, majestätischen Tan-
nenwälder sind leider verschwunden. 
Es gibt noch kümmerliche Reste im 
Schwarzwald, in den Vogesen, im Fran-
kenwald und im Bayerischen Wald. Sie 
wurde stark abgeholzt und leidet sehr 
unter den Umweltgiften. Ihr natürliches 
Vorkommen ist in Mittel- und Südeuro-
pa, in Bergwäldern und in den Wäldern 
der Mittelgebirge bis 1500 m. Sie kann 
bis 60 m hoch und damit ein stattlicher 
Baum werden. Allzu häufig wird sie 
mit der Fichte verwechselt. Wichtige 
Unterscheidungsmerkmale sind die ste-
henden Zapfen, nicht hängend wie bei 

der Fichte. Zudem fallen sie nicht als 
Ganzes zu Boden, sondern es rieseln 
die einzelnen Schuppen von der Spin-
del.
Wie alle unsere Nadelgewächse ist auch 
die Tanne ein Heilbaum. Die Kraft und 
Majestät der Tanne sowie ihr balsami-
scher und belebender Geruch sorgten 
beizeiten dafür, dass sie kurierend ge-
braucht wurde. Sie ist noch immer ein 
Sinnbild der Stärke, eine Schutzpflan-
ze mit wärmenden und wohltuenden 
Kräften. Bereits Hildegard von Bingen 
setzte sie als Heilpflanze ein, z.B. bei 
Krebs oder Bauchspeicheldrüsenlei-
den. Sie wirkt antiseptisch, durchblu-
tungsfördernd, auswurffördernd, lun-
genstärkend und nervenstärkend. Das 
Tannenharz duftet nach Zitronen und 
Gewürzen, frisch, stark, waldig, holzig 
und wird zur Gewinnung des ätheri-
schen Öls verwendet. Harz wie ätheri-
sches Öl waren Bestandteil vieler Sal-
ben und Pflaster zur Wundheilung, bei 
Rheuma und Arthrose. Die frischen und 
getrockneten Maitriebe, im April und 
Mai geerntet, wirken auswurffördernd 
bei Husten und Verschleimung, lun-
genstärkend bei Lungenschwäche und 
Bronchitis sowie nervenstärkend bei 
Aufregung und Stress. Pfarrer Kneipp 
empfahl bei Lungenleiden und Bron-
chitis einen Absud aus den Zapfen. 
Dazu werden die Zapfen im August ge-
sammelt.

Weitere Heilpflan-
zen stellen Ina Will 
und ich im Kalender 
„Heimische Pflanzen-
schätze neu entdecken 
2017“ vor. Mit Kalen-
der, Pflanzenkarten 
und leckeren Produk-

ten aus Heil- und Wildpflanzen finden 
Sie uns u.a. am 3.12.2016 in Nackel 
(www.kristin-peters.de).

Ihre Dr. Kristin Peters

Ich möchte Ihnen heute ein einfaches 
wie schmackhaftes Rezept zur Verwen-
dung von Tannennadeln vorstellen. 
Sammeln Sie im Frühjahr die weichen, 
hellgrünen Maitriebe der Tanne – gern 
nach einem erfrischenden Regen ge-
waschen und von der Sonne wieder 
getrocknet. Alternativ eignen sich hier 
auch die Maitriebe der Fichte. Zerklei-

nern Sie sie mit einem Wiegemesser 
und vermischen sie mit Meersalz. Las-
sen Sie die Salzmischung auf Backpa-
pier ausgebreitet trocknen und durch-
mischen sie ab und zu. Geben Sie das 
Salz in ein schönes schließbares Glas. 
Das Tannennadelsalz ist mit den vielen 
verschiedenen Anwendungsmöglich-
keiten immer wieder ein schönes Mit-
bringsel, auch bei Grillpartys. 
(www.meerblueten.de)

Ihre Ina Will

Wir wünschen unseren 
Kunden und Lesern 

eine besinnliche 
Weihnachtszeit.

Metallbau Will
Handwerksmeisterbetrieb

G
m

bH

Kalkberger Straße 189
15566 Schöneiche

Tel.: 030 / 643 88 218
Fax: 030 / 643 88 219

  … wir fertigen für Sie:
 Zäune, Treppen, Geländer,
Tore, Vergitterungen,
 Überdachungen u.v.a.m.
  Reparaturen, Materialverkauf
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»Eine Galerie 17 Jahre zu erhalten, 
verlangt ein großes Dankeschön. 
Traurig, dass es so endet, aber stolz 
könnt ihr sein, so lange für den Erhalt 
gekämpft zu haben.« Das mailte uns die 
Malerin Gudrun Wetzel, die in der GBM-
-Galerie in der Weitlingstraße in Berlin-
-Lichtenberg ausgestellt hatte. Diese 
Galerie der Gesellschaft zum Schutz von 
Bürgerrecht und Menschenwürde wurde 
nicht »abgewickelt«; sie war gezwun-
gen, wegen fehlender finanzieller Mittel 
zu schließen. 
Viele Künstler, Wissenschaftler und 
treue Besucher kamen am 3. Novem-
ber 2016, um von dieser Kulturstätte 
Abschied zu nehmen und um zu dan-
ken. Dem Arbeitskreis »Kultur« der 
GBM und besonders dem Freundeskreis 
»Kunst aus der DDR« unter der Leitung 
von Horst Kolodziej und Peter Michel 

war es gelungen, in den 17 Jahren des 
Bestehens der Galerie mit viel persön-
lichem Engagement 87 beachtenswerte 
Ausstellungen von hoher künstlerischer 
Qualität zu gestalten. Das war mit ehren-
amtlicher und oft mühevoller Kleinarbeit 
verbunden. Die Galerie präsentierte nicht 
nur bildende und angewandte Kunst son-
dern führte auch Lesungen durch und 
zeigte Filme. Heidrun Hegewald, Armin 
Stolper, Manfred Wekwerth, Eberhard 
Panitz und Erhard Scherner lasen aus ih-
ren Texten. Auch Filme - wie »Ich war 
Neunzehn« oder eine Dokumentation 
über das Werk der Kunstschmiede Fritz 
und Achim Kühn - fanden ein aufge-
schlossenes Publikum. Zu den zahlrei-
chen Künstlern, die in der GBM-Galerie 
ausstellten, gehörten die Maler und Gra-
phiker Heidrun Hegewald, Willi Sitte, 
Ronald Paris, Gudrun Brüne und Walter 

Abschied von der GBM-Galerie Womacka - der auch das Zeichen der 
GBM, die blaue Rose, geschaffen hatte, 
der Karikaturist Harald Kretzschmar, die 
Bildhauerinnen Marguerite Blume-Car-
denás und Emerita Pansowová sowie die 
temperamentvolle »Grand Dame« der 
deutschen Keramikkunst Ulli Wittich-
Großkurth. Einblicke in die Traditionen 
antifaschistischer Kunst ermöglichten 
Ausstellungen mit Werken von Leo 
Haas, Max Lingner und mit Arbeiten aus 
der Sammlung des Wittenberger Kunst-
sammlers Gerd Gruber. Auch Künstler 
aus Kuba, Österreich, aus der Schweiz, 
aus Italien, Polen, Nikaragua, Spanien 
und Armenien zeigten ihre Werke.
Die Zeitschrift ICARUS, neu gestaltet 
vom Gebrauchsgrafiker Rudolf Grüttner, 
reflektierte diese Arbeit. Seit der Mitte 
der Neunzigerjahre konnte die Viertel-
jahresschrift bestehen, bis sie ebenfalls 
aus finanziellen Gründen schon 2012 ihr 
Erscheinen einstellen musste. Anstelle 
dessen erarbeitete die Malerin und Jour-
nalistin Martina Dost bisher 40 Hefte in 
einer neuen Schriftenreihe für Kultur der 
GBM. 
Viel gab es zu bereden an diesem 3. No-
vember 2016, dem letzten Abend in un-
serer Galerie. Im neuen Domizil – dem 
ND-Gebäude am Franz-Mehring-Platz 
– werden wir ab Januar 2017 unsere Ar-
beit fortsetzen. Allerdings ist dort keine 
Galeriearbeit mehr möglich, wohl aber 
Lesungen, Filme und Diskussionen. Es 
geht weiter. Mit unseren Freunden tref-
fen wir uns auch künftig. Das war das 
Erfreuliche an diesem sonst recht trau-
rigen Abschied. Gudrun Wetzel meinte: 
»Wir müssen doch etwas Schönes tun in 
dieser verrückten Welt.«

Maria Michel



6

Wir wünschen allen 
Rahnsdorfern eine 

besinnliche 
Weihnachtszeit 

und ein glückliches 
Jahr 2017! 

heidt immobilien-service 
Mitglied im Immobilienverband Deutschland  IVD 

Mit eigenem Geschick kann man sich aus 
den Steinen, die einem in den Weg gelegt 

werden, eine Treppe bauen. 
(Robert Lembke)

____________________________________________________________________________________________________________ 

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 

In diesem Jahr gehen 126 Weihnachts-
pakete der Aktion „Weihnachten im 

Schuhkarton“ auf die Reise 

E i g e n t l i c h 
heißt unser 
bester Tanz-
lehrer Robbie. 
Wer Robbie 
kennt bzw. 
ihn gerade 
kennen le rn t , 
ob bei einem 

Informationsbesuch oder zur ersten 
Kursstunde, ist sofort von dem net-
ten, charmanten, humorvollen und 
eleganten jungen Mann verzaubert. 
Seine Fans sind in (fast) jedem Alter 
und von beiderlei Geschlecht. Es sind 
nur wenige Menschen, die z.B. gerade 
einen Anfängerkurs absolviert haben 
und anschließend nicht weiter mit 
Robbie tanzen wollen.
Robbie selbst hat das von der Pike auf 
gelernt. Eigentlich heißt er ja Robert 
und ist ein im ADTV ausgebildeter 
Tanzlehrer und aktiver Turniertänzer 
in den lateinamerikanischen Tänzen 
(derzeit B-Klasse). Seit über 15 Jah-
ren unterrichtet er Standard und La-
teintänze, Discofox/Hustle und Salsa. 
Später kamen West Coast Swing und 
Swing Lindy Hop hinzu. 
Robert erstellt in nullkommanix Cho-
reographien in allen Tänzen (tolle 
Hochzeitseinlagen) und spielt leiden-
schaftlich gern Gitarre. Er singt und 
pfeift, wo es ihm gerade passt.

Seit über zehn Jahren ist also Robbie, 
der mittlerweile seine eigene Tanz-
schule – weRK36 – in Berlin Schöne-
berg betreibt, unser unangefochtener 
Star unter den Tanzlehrern. Doch ei-
gentlich müsste es fasst heißen: war 
unser unangefochtener Star. 
Denn: ER ist wieder hier!
Als 1992 die ersten tanzbegeisterten 
Schüler vor der gerade eröffneten 
Ballettschultür standen, wollten viele 

natürlich zum Ballett oder Kreativen 
Kindertanz.
Doch dann gab es noch Menschen, 
die wollten Walzer, Rumba und Fox-
trott tanzen. An die hatten wir damals 
gar nicht gedacht. Da aber die Nach-
frage groß war, mussten wir schnell 
einen guten Tanzlehrer nicht nur su-
chen sondern auch finden. Berlin ist 
ja groß, Tanzschulen gibt es viele, 
und die Stadt war damals mächtig in 
Bewegung. Doch einen Lehrer zu ge-

Neues aus der Ballettschule Balancé –
Er ist wieder hier!

winnen für Erkner, das ja bekanntlich 
kurz vor Warschau liegt – jedenfalls 
aus Charlottenburger Sicht – war 
auch damals nicht einfach. Trotzdem 
fanden wir IHN! 
Ein gutaussehender, lustigeR, char-
manteR und erfahrener ADTV-Tanz-
lehrer aus Rudow, der total neugierig 
auf die Menschen „von der anderen 
Seite“ war: 
Dieter Lehr, genannt Larry! Zwei-
facher Vizeweltmeister im Rock ’n’ 
Roll.
ER baute damals die Tanzkurse in 
unserer Schule auf. ER schaffte es, in 
kurzer Zeit einer großen Schar Tanz-
begeisterter ein neues Hobby in ihrem 
Leben zu geben. ER sorgte für den 
Austausch der Tanzschüler aus vielen 
Regionen. 
Nach 10 Jahren ging ER – unser Lar-
ry. Seine eigene Schule brauchte sei-
ne ganze Kraft.
Und dann kam Robbie...
Doch jetzt ist ER, Larry, wieder bei 
uns und Robbie auch! Waren unsere 
Schüler bisher von einem der beiden 
begeistert, so sind sie es jetzt von bei-
den.
Und wenn Sie, liebe Leser, diese Be-
geisterung teilen wollen:
„Tanzen ist meine Glückssache“ in 
der Ballettschule Balancé in Erkner 
(kurz vor Warschau).
Neue Kurse für Gesellschaftstanz, 
Anfänger und Fortgeschrittene, ab 
November 2016!

Ralf Schlösser
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Der eine schiebt es auf die ungünstige 
Haltung, ein anderer auf zu viel Stress 
am Arbeitsplatz. Gemeinsam haben 
beide, dass sie unter schmerzhaften Na-
ckenverspannungen leiden. Die grund-
legende Ursache mag schlichtweg darin 
liegen, dass in der evolutiven Entwick-
lung unser Kopf immer grösser und 
schwerer wurde. Und den balan cieren 
wir dank unseres aufrechten Ganges 
mit filigranen Halsmuskeln und wun-
dern uns, warum diese schmerzen. Da 
aber nicht jeder Artgenosse unter Ver-
spannungen überlasteter Muskulatur 
leidet, muss es weitere Ursachen und 
auch Lösungen geben. Die Ausgangs-
lage ist durch den Balanceakt unseres 
Denkorgans allerdings schon mal un-

günstig. Der Körper versucht Stabili tät 
in diese oft chronisch instabile Region 
zu bringen, damit der Kopf nicht „run-
terkippt“. Dies gelingt ihm manchmal 
nur, indem er die vorhandene Musku-
latur dauerhaft anspannt. Dieser als 
Hartspann bezeichnete Dauerkrampf ist 
unangenehm schmerzhaft. Hält diese 
Situation längere Zeit an, verkleben die 
Muskeln mit dem umliegenden Gewebe 
und bilden Muskelknoten, die Myoge-
losen. An diesen druckempfindlichen 
Triggerpunkten kann die Behandlung 
ansetzen, wenn der behandelnde Arzt 
nichts Gegenteiliges verordnet. Die 
geschulten Griffe des Physiotherapeu-
ten können hier ebenso Wunder wir-
ken wie die gezielte Eigenbehandlung 

mit Massagebällen. Diese werden auf 
dem Boden platziert, der Schmerzpunkt 
auf den Ball gelegt und nun mit stetem 
Druck oder langsamen Bewegungen 
die Triggerpunkte bearbeitet. Damit 
aber die Behandlung nachhaltige Erfol-
ge bringt, muss die Schulter-Nacken-
Region stabi li siert werden. Das ist nur 
mit einem gezielten Training möglich. 
Lassen Sie sich hierzu am besten vom 
Orthopäden, Physiotherapeuten oder 
Sportwissen schaft ler Ihres Vertrauens 
beraten.

Jan Treuholz
Betreutes Training

Fürstenwalder Allee 28
Berlin-Rahnsdorf

Nackenverspannungen, Ursachen und Behandlung

Stellen Sie sich einen bunt verzierten 
Kuchen vor. Der Kuchen stellt die Erb-

masse dar, 
von der 
verschiede-
ne Perso-
nen gerne 
ein Stück 
abbekom-
men wür-

den. Hier gibt es zunächst die gesetzli-
che Erbfolge zu beachten. Diese tritt ein, 
wenn der Verstorbene (Erblasser) kein 
Testament hinterlassen hat oder auch 
kein notarieller Erbvertrag geschlossen 
wurde. Demnach würde die liebe Ver-
wandtschaft, nämlich die gesetzlichen 
Erben (dargestellt durch bunte Schoko-
linsen auf dem Kuchen in der Skizze), 
erben. Entscheidend ist hierbei jedoch 
der Verwandtschaftsgrad. Denn sind Er-
ben der 1. Ordnung (Kinder und Enkel) 
vorhanden, schließen diese die jeweils 
nachfolgende Ordnung (2. Ordnung: El-
tern und Geschwister, 3. Ordnung: Groß-

eltern, Onkel, Tanten) vom Erbe aus. 
Neben der lieben Verwandtschaft hat 
auch der Ehegatte oder der eingetragene 
Lebenspartner ein gesetzliches Erbrecht. 
Die Höhe des Erbanteils hängt davon 
ab, welcher Güterstand in der Ehe ge-

golten hat und in welcher Erbordnung 
Verwandte mit dem Ehegatten oder ein-
getragenen Lebenspartner zusammen-
treffen. Es ist natürlich Ihr gutes Recht, 
über die Verteilung Ihres Erbes selbst 
zu bestimmen. Sie können Ihren Nach-
lass in gewissem Umfang in Form einer 

Verfügung von Todes wegen (Testa-
ment, Erbvertrag etc.) regeln. So können 
Sie Ihre Erbmasse beliebigen Personen 
(Schokolinsen außerhalb des Kuchens in 
der Skizze) zuwenden. 
Das Gesetz sorgt aber dafür, dass be-
stimmte Personen, die an sich zum Kreis 
der gesetzlichen Erben gehören, nicht 
völlig leer ausgehen, auch wenn sie in 
einem Testament übergangen werden. 
Pflichtteilsberechtigt sind nur die Ab-
kömmlinge (Kinder und Enkel), die 
Eltern und der Ehegatte des Erblassers 
bzw. der eingetragene Lebenspartner.
Nähere Informationen und eine indivi-
duelle, zielorientierte Rechtsberatung 
erhalten Sie in der 

Anwaltskanzlei ● Oswald
www.oswaldrecht.de

Scharnweberstrasse 4
12587 Berlin-Friedrichshagen
Telefon: +49(0)30 56 82 66 36
Telefax: +49(0)30 56 82 66 37

*neue E-Mail-Adresse: 
info@oswaldrecht.de

Ein Stück vom Kuchen – wer erbt was von wem?
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Jede Hilfe zählt!
Angekommen im neuen Zuhause
Ursula Müller-Wißler, 69,
Deutschlehrerin für Flüchtlinge 

Spandau zu piefig, Zehlendorf zu teuer 
– aber grün sollte die neue Umgebung 
schon sein. Dann also im Osten suchen 
– für Ursel Müller-Wißler lag das auf 
der Hand. Viele Jahrzehnte hatte sie in 
Kreuzberg gelebt. Nun, mit dem Älter-
werden, zog es sie mit ihrem Lebens-
gefährten an den Stadtrand. Reinhard 
Brettel war es dann auch, der 2004 das 
Haus in der Seestraße entdeckte. Wobei 
– von Haus ließ sich kaum noch spre-
chen. Ein grauer, kaputter Bau in einer 
verwucherten Unkrautwüste. In der 
einstigen Villa waren nach Ende des 
zweiten Weltkrieges vorübergehend 
Teile der sowjetischen Kommandantur 
untergebracht. Später lebten hier vier 
Familien in notdürftig abgetrennten 
Mini-Wohnungen. Nach der Wende 
stand das Gebäude fast zehn Jahre leer: 
Abrissreif – so der Vermerk im Kauf-
vertrag. 
Es war Mut zum Risiko und auch ein 
wenig Sturheit: Hier musste doch noch 
etwas zu retten sein! Mit sehr viel Ei-
genarbeit wurde saniert und restauriert: 
Es entstanden weite helle Räume, der 
Blick reicht über einen liebevoll gestal-
teten Bauerngarten bis zum Waldrand. 
Ein Haus zum Ankommen!
Aber reicht das? Klar – da sind die En-
kel, der Garten, das Haus. Zu tun gäbe 
es genug. „Wir sind keine, die sich zu-
rückziehen. Wir wollten uns auch im 

Ort verankern, uns einbringen, Leute 
kennenlernen. Wir wollten dazugehö-
ren.“ Und so wurden alle Nachbarn 
zum Einzugsfest eingeladen. Als Ursu-
la Müller-Wißler und Reinhard Brettel 
dann vom Bürgerverein hörten, wurden 
sie sofort Mitglied. Sie halfen im von 
der Schließung bedrohten Rahnsdorfer 
Bio-Laden, meldeten sich für die jähr-
liche Krötenaktion des NABU, setzten 
sich für Fußgängerüberwege und eine 
vernünftige Verkehrsregelung ein. 
Als sich im Herbst 2014 Rahnsdorfer 
zusammenfanden, um sich auf die An-
kunft von Flüchtlingen vorzubereiten 
und diese zu unterstützen, war Ursula 
Müller-Wißler sofort dabei. Es waren 
mehrere hundert, die sich dort trafen 
und gemeinsam überlegten, wie sie den 
Neuankömmlingen den Start erleich-
tern könnten. Die meisten sind bis heu-
te dabei. Ursula Müller-Wißler bot an, 
was sie kann: Unterricht in der neuen 
Heimat-Sprache. Erfahrungen damit 
hatte sie als Lehrerin an ihrem Gym-
nasium in Kreuzberg erworben. Dort 
gab es viele Schülerinnen und Schüler, 
die aus sogenannten bildungsfernen El-
ternhäusern kamen. Ihre Eltern konn-
ten ihnen bei schulischen Problemen 
nicht helfen – sie brauchten besondere 
Unterstützung. Ab den 1980er Jahren 
waren das häufig junge Leute, deren 
Muttersprache nicht Deutsch war, die 
zwar gute Grundschulleistungen hat-
ten, kompliziertere sprachliche Aufga-
ben aber fielen ihnen oft schwer. „Vie-
len jungen Lehrerinnen und Lehrern 
meiner Generation war es ein großes 
Anliegen, sich für bessere Chancen von 
solchen Kindern einzusetzen. Kinder, 
die eben nicht mit dem goldenen Löffel 
im Mund geboren sind.“
Zuerst unterrichtete sie eine Gruppe un-
begleiteter jugendlicher Flüchtlinge im 
Jugenddorf am Müggelsee. Eine völlig 

andere Situation, als sie sie von ihren 
Kreuzberger Oberschülern kannte. Nun 
stand sie vor Jugendlichen, die diese 
Sprache noch nie gehört hatten, einige 
konnten selbst ihre Muttersprache we-
der lesen noch schreiben. Die Lehrerin 
musste selbst noch einmal lernen, sich 
Lehrmaterial besorgen und improvi-
sieren: „Manche verstanden ein wenig 
Englisch, andere suchten die Überset-
zung auf dem Handy. Wir haben immer 
einen Weg gefunden, uns zu verständi-
gen. Ich habe selten so eifrige und mo-
tivierte Schüler gehabt!“ 
Inzwischen unterrichtet sie einmal wö-
chentlich in der Flüchtlingsunterkunft 
Hessenwinkel. Hier sind es meist Müt-
ter, die es wegen ihrer kleinen Kinder 
nicht zum offiziellen Sprachkurs schaf-
fen. Manchmal erzählt eine der Frauen: 
von den Bombenangriffen, der Angst 
auf der Flucht, der ermordeten Schwes-
ter oder den betagten Eltern, die zurück-
bleiben mussten. „Viele versuchen, et-
was zurückzugeben. Mal kochen sie für 
uns, in der Nähstube entstehen wunder-
schöne Sachen, ein Syrer bietet sogar 
einen Arabisch-Kurs für die Helfer an.“ 
Vielleicht aus der gleichen Motivation 
heraus wie die Lehrerin: Etwas für an-
dere zu tun, wenn man es kann. 
Ursula Müller-Wißlers Kalender ist gut 
gefüllt: Sie spielt Flöte in einem Quin-
tett, ist Mitglied im Hanns-Eisler-Chor 
Berlin West und immer noch aktiv in 
der Lehrergewerkschaft GEW. Und 
dann sind da ja auch noch die Enkel: 
zwei eigene und die drei ihres Lebens-
gefährten. Mal müssen sie von der Kita 
abgeholt werden, mal kommen sie zu 
den Großeltern ins Grüne. 
Das Lehrerpaar aus Kreuzberg ist ange-
kommen. Nicht nur in ihrem liebevoll 
ausgebauten Haus am Waldrand son-
dern auch in ihrem neuen Zuhause – in 
Rahnsdorf. 

Gislinde Schwarz

Unter der Rubrik „Jede Hilfe zählt“ wer-
den Rahnsdorferinnen und Rahnsdorfer 
vorgestellt, die sich ehrenamtlich enga-
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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

gieren. Egal ob sie als Krötenschützer 
frühmorgens über die Landstraße stap-
fen, als Chormitglieder anderen Freu-
de bereiten, das Strandbad betreuen, 
Straßenbäume wässern, sich um Nach-
barn, Flüchtlinge oder auch die eige-
nen Enkel kümmern: Jede Hilfe zählt! 
Und deshalb freuen wir uns auch über 
jeden Vorschlag, wen wir demnächst an 
dieser Stelle porträtieren dürfen. Ideen 
bitte per Mail an bfr-vorstand@web.de 
oder telefonisch 030/64 84 99 20. Wir 
zählen auf Sie!  

In der Kleingartenanlage Mühlenwiese-
Finkenheerd  e.V. an der Rahnsdorfer 
Dorfstraße zum alten Fischerdorf ist 
am letzten Wochenende das Wasser ab-
gestellt worden. Fast alle Gartennutzer 
haben ihre Parzelle winterfest gemacht, 
Laub zum Frostschutz auf den Rabatten 
verteilt, Rasen abgeharkt und Wasser-
behälter entleert. Jetzt kann der Winter 
kommen. Ein erfolgreiches Gartenjahr 
liegt hinter den Gartenfreunden, wenn-
gleich Spektakuläres nicht zu berichten 
ist. Es war ein eher normales Jahr, in 
dem die Freuden eines Gartens in der 
wunderschönen Spreelandschaft genos-
sen werden konnten. Wie immer be-
gann das Jahr mit der Herrichtung der 
Gärten für die neue Saison. Gleich am 
Anfang stand eine „erfolgreiche“ Wild-
schweinjagd. Wie schon manches Mal 
vorher hatte mal wieder jemand ein Tor 
zu den Wegen der Anlage offengelassen 
und prompt hatte eine Wildsau den Weg 

in die Anlage gefunden. Nachdem sie 
eine Woche lang die Gärten hie und da 
nach leckeren Zwiebeln und Wurzeln 
durchwühlt und manch gepflegte Ra-
senfläche in einen Sturzacker verwan-
delt und auch einen Gartenfreund an-
gegriffen und verletzt hatte, musste sie 
mit vereinten Anstrengungen aus der 
Anlage vertrieben werden. Das ist auch 
gelungen. Aber Schweine, auch Wild-
schweine, sind empfindsame Wesen. 
Offenbar hat sie die Hatz so aufgeregt, 
dass sie kurz nach dem sie in wilder 
Flucht durch ein offengehaltenes Tor 
aus der Anlage gestürmt war, im Uke-
leipfad auf Höhe der Tankstelle leblos 
zusammenbrach. 
Wie schon in den vergangenen Jahren 
erkennbar, hat sich auch unsere Vereins-
kneipe weiterentwickelt. Sie ist nicht 
nur Anlaufpunkt für immer mehr Gar-
tenfreunde sondern wird auch von den 
rundherum lebenden Bewohnern von 
Rahnsdorf immer mehr angenommen. 
Neben Ostermusik und Pfingstkonzert 
gab es zu Saisonabschluss das beliebte 
Eisbeinessen, für das man mittlerweile 
vorbestellen muss. 
Im Juli hat zum 52. Mal unser Sommer-
fest stattgefunden, das seit nunmehr 10 
Jahren von einem Trödelmarkt begleitet 
wird, von dem die Teilnehmer sagen, er 
sei in diesem Jahr besonders erfolgreich 
gewesen. Er wird auch 2017 durchge-

führt werden, und alle Rahnsdorfer sind 
aufgefordert, sich nicht nur als Gäste 
einzufinden, sondern vielleicht selbst 
einmal zu versuchen, dort nicht mehr 
benötigte Dinge aus Haus und Schup-
pen an den Mann/die Frau zu bringen. 
Versuchen Sie’s.
Noch nicht gelungen ist es uns, zusam-
men mit den anderen Gartenvereinen 
einen Herbstmarkt für die Rahnsdorfer 
zu organisieren. Zwar sind wir schon 
erste organisatorische Schritte gegan-
gen, aber die Sache ist doch komplexer, 
als es zunächst den Anschein hatte. So 
verabschieden wir uns in diesem Jahr 
von den ständigen Einwohnern unserer 
Sommerfrische. Im nächsten Jahr wer-
den wir uns wieder hier einfinden. Aber 
die Erfahrung lehrt auch: Zu dem schö-
nen Adventsmarkt in Rahnsdorf finden 
sich auch viele unserer Gartenfreunde 
immer wieder ein. Ihnen allen einen 
schönen Winter.

Dr. Axel Höhling
Vorsitzender des Kleingartenvereins 

Mühlenwiese-Finkenheerd 
Berlin Rahnsdorf e.V

Ein Gartenjahr geht zu Ende

Einladung zur Vernissage am 13.1.2017, um 
18.00 Uhr, im Bildungszentrum in Erkner

Bildungszentrum Erkner e.V.
Seestraße 39, 15537 Erkner

Die Bilder können vom 9.1.2017 bis  1.4.2017 besichtigt 
werden.  

Kontakt: monikazimmer1@gmx.de
Tel. 030/648 95 90

Aquarelle, Pastelle, Malerei in Öl und Acryl
von Jutta Kelp, Karlheinz Sturtzel, Monika Zimmer
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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

Reich und Intelligent
Umgeben von der Aufmerksamkeit 
seiner Eltern genoss der kleine Freddy 
erstmals FKK. Im bunten Strandtreiben 
blieben dem aufgeweckten Filius klei-
ne anatomische Unterschiede natürlich 
nicht verborgen. Die Gelegenheit. Also 
fragte er, was er schon lange wissen 
wollte. Warum denn Mädchen und Jun-
gen gleich und doch…?
Von der Plötzlichkeit des Augenblicks 
sichtlich überrascht, sagte der Vater: 
„Ich geh dann mal schnell Eis holen“, 
und überließ der Mutter das Wort. 
„Weißt du, Freddy“, hub sie an, „das 

ist so.“ Pause. „Alle Menschen sind 
gleich. Zugleich sind sie auch unter-
schiedlich. Frauen mit kleinen Brüsten 
sind zum Beispiel nicht so reich wie 
Frauen mit großen. Genau so ist das mit 
Männern. Welche haben da unten einen 
kleinen Piepmatz, während die richtig 
intelligenten auch einen richtig großen 
haben…“
Freddy hörte gebannt zu. So musste es 
sein. Nie würde seine Mutter was Fal-
sches oder gar die Unwahrheit sagen. 
Hatte sie nicht immer dazu angehalten, 
die Wahrheit und nichts als die Wahr-
heit zu sagen? Unbewegt nahm er die 
Aussage entgegen. In seinem Inneren 
aber ratterte es wie in einer Küchenma-

schine. Plötzlich sah er die Menschen 
um sich ganz anders. Viel genauer, mit 
ihren so bedeutungsvollen großen und 
kleinen Unterschieden. Er hatte doch 
die tollste Mutter der Welt, ach woher, 
vom ganzen Weltall und viel mehr.
Eine Weile später bat die Mutter ihn, 
nach dem Vater zu gucken. Langsam 
müsse der ja wohl mit dem Eis zurück 
sein. Der Kiosk stand schließlich am 
Aufgang zum Strand. Minuten später 
war Freddy zurück. Atemlos sprudelte 
er auf seine Mutter ein: „Komm bloß, 
komm. Vater steht da vorn am Kiosk 
mit einer sehr reichen Frau und ist 
schon unheimlich intelligent.“

WoGe

Am Freitag, den 30.9.2016, sind 
wir (die 6. Klassen) um 10.30 Uhr 
von der Grundschule an den Pütt-
bergen losgefahren. Am Bahnhof 
Wilhelmshagen haben wir uns mit 
den Veranstaltern getroffen. An-
schließend sind wir in den Wald 
gegangen. Wir haben den Weg 
nicht gleich gefunden, denn das 
Schild wurde geklaut. Als wir an-
kamen, konnten wir noch die Reste 
eines Durchgangslagers erkennen, 
welches die Nazis errichtet hatten. 
Hier wurden Zwangsarbeiter un-
ter schlimmen Bedingungen ein-
gesperrt. Danach wurden sie als 

Sklaven zu schweren Arbeiten ge-
zwungen. Wir durften uns zur Er-
innerung an diese schreckliche Zeit 
auf einer Rampe niederlassen. Frau 

Müller und Herr Voges haben uns 
dann etwas darüber erklärt. Das 
hatte uns sehr erschüttert.
DIE NAZIZEIT WAR FURCHT-
BAR!!!
Zum Schluss haben wir Blumen an 
die Gedenktafel gelegt und uns bei 
Herrn Voges und Frau Müller be-
dankt und uns verabschiedet. Um 
ca. 12.50 Uhr sind wir zur Schule 
zurückgelaufen. Dieser Tag war 
sehr informativ. Schauen Sie ger-
ne mal vorbei. Danke nochmals an 
Frau Müller und Herrn Voges.

Luise und Matilda
Klasse 6b

Unser Ausflug zum ehemaligen „Durchgangslager Ost 
in Rahnsdorf 1942–1945“; unweit vom S-Bahnhof Wilhelmshagen
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Es weihnachtet wieder, und ich, Yuki, 
der Weihnachtsengel, der jedes Jahr zum 
Fest der Liebe für zwei Tage auf die Erde 
kommt, um die Menschen am Heiligen 
Abend zu beschützen, bin wieder da. Viel-
leicht kennt ihr mich noch vom letzten 
Jahr.  Da lernte ich in einem kleinen Dorf 
Kai kennen. Ob ich ihn dieses Jahr wohl 
wiedersehe?
Der Mond war bereits aufgegangen, als 
ich vor der Kirche erwachte. Ich stand auf 
und sah mich nach Kai um. Gerade als ich 
eine Runde ein paar Schritte gehen wollte, 
um nach ihm Ausschau zu halten, wurde 
ich an der Schulter angetippt. „Da bist 
du ja, Yuki“ sagte eine mir wohlbekann-
te Stimme. „Kai!“, entfuhr es mir, und ich 
sah ihn glücklich an. Auch er sah glück-
lich aus. Wir entschlossen uns, zum Weih-
nachtsmarkt zu gehen, der auch dieses Jahr 

wieder stattfand. Viele Menschen tummel-
ten sich in den Gassen vor den Zelten und 
Weihnachtsbuden. Ich lief dicht hinter Kai, 
um ihn nicht zu verlieren. Er blieb nach ei-
nigem Suchen vor einem Stand stehen. Ich 
erkannte diesen sofort. Es war der Poffert-
jesstand, bei dem Kai und ich uns letztes 
Jahr begegnet sind. Kurz darauf standen 
wir beide mit einer Holzgabel und einem 
Pappteller voller Poffertjes in der Hand im 
Getümmel und ließen es uns schmecken. 
„Schon wieder ist ein Jahr vergangen…“, 
murmelte Kai vor sich hin. Ich stimmte 
ihm nickend zu. „Du bist gewachsen!“, 
meinte ich zu Kai. Er sah mich an. „Und 
du bist genauso klein geblieben!“ Ich warf 
ihm einen wütenden Blick zu. Kai begann 
darüber zu lachen, und auch ich konnte 
nicht lange ernst bleiben.
Nachdem wir uns voneinander verabschie-

Yuki, der Weihnachtsengel
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det hatten, ging ich zurück zur Kirche und 
legte mich dort auf eine gemütlich ausse-
hende Bank unter einem Baum. Es dau-
erte nicht lange und ich spürte den küh-
len Nachtwind nicht mehr, da ich bereits 
eingeschlafen war. Als ich am nächsten 
Morgen erwachte, war das erste was ich 
sah die weiße Farbe des Schnees. Hurra! 
Es hatte über Nacht geschneit! Ich drehte 
meinen Kopf herum und blickte direkt in 
Kais Gesicht. Erschrocken wich ich zu-
rück. Er lächelte darüber amüsiert. „Guten 
Morgen Schlafmütze!“, begrüßte er mich. 
„W…Was machst du denn hier?!“, fragte 
ich verwirrt. „Wir waren vor einer halben 
Stunde verabredet. Als du nicht gekom-
men bist, habe ich begonnen mir Sorgen 
zu machen und kam her, nur um zu sehen, 
dass du hier noch seelenruhig schläfst!“, 
antwortete mir Kai und spielte enttäuscht. 
Ich musste darüber lachen. Noch lachend 
warf ich ihm eine Hand voll Schnee 
über den Kopf. Er schüttelte diesen, und 
die Schneekristalle fielen zu Boden. „Na 
warte!“, rief Kai lachend und nahm et-
was Schnee von der Bank, um diesen mir 
entgegenzuwerfen. Ich duckte mich unter 
dem darauf folgenden Schneeball hin-
weg und warf ebenfalls einen zurück. Kai 
wich aus und stolperte dabei über einen 
im Schnee versteckten Baumstumpf. Ich 
hielt ihm meine Hand hin. Doch anstatt 
diese zu ergreifen und sich hochzuziehen, 
landete ich neben ihm im Schnee. Beide 
mussten wir lachen. Ich war so glücklich.  
Wir gingen zur Müggelspree. Zu unserer 
rechten Seite befand sich eine große Holz-
tür. „Was ist dort?“, wendete ich mich an 
ihn. „Dort lebt ein Fischer, er hat aber nur 
im Sommer offen.“, erklärte er mir. „Som-
mer“, wiederholte ich das Wort und lies es 
auf meiner Zunge zergehen. Dann lächelte 
ich mild. Kai wollte etwas sagen, wurde 
aber von dem Geläute der Kirchenglocken 
unterbrochen. „Der Gottesdienst beginnt“, 
sagte Kai und schaute zur Kirche hinauf, 
vor der sich eine Menge Leute tummelten. 
Es war schon lange her, dass ich das letzte 
Mal einen Gottesdienst besuchte, weshalb 
wir uns beide entschieden, zur Kirche zu 

gehen. Wir sangen einige Lieder, und der 
Pfarrer las Zitate aus der Bibel. Danach 

spielten Kinder des 
Kirchenchores die 
Geschichte von Jesus 
Christus nach. Eine 
Stunde später saßen 
wir wieder draußen 
auf einer Bank. Die 
Leute waren bereits 
nach Hause gegangen, 

um sich auf das Weihnachtsfest vorzube-
reiten. An einem Baum neben uns hing ein 
Zettel: Katze vermisst! Mir tat die Familie 
leid, die ohne ihr geliebtes Haustier Weih-
nachten feiern musste, aber selbst ich als 
annuatim frequentissimus Angelus konnte 
nichts ausrichten. Ich hatte sowieso nur 
noch ein paar Stunden, bis das Läuten der 
Glocken zum Heiligen Abend mich wieder 
zurückkehren ließ.  Ein klägliches Miauen 
ließ mich aufschrecken. Wo kam das her? 
Ich schob einen Bretterstapel zur Seite 
und erblickte eine Katze. Nachdem ich 
sie befreite, erkannte ich die  Ähnlichkeit. 
Kai sah mich verwundert an. „Was m…“, 
begann er, kam aber nicht weit, da ich ihn 
unterbrach: „Nimm bitte den Zettel dort 
mit!“ Mit meinem Kinn deutete ich auf die 
Vermisstenanzeige. Er befolgte leicht ver-
wirrt meine Bitte und zog den Zettel vom 
Baum. 
Wir liefen zur angegebenen Adresse und 
klingelten. Ein kleines Mädchen öffnete 
die Tür. Erfreut rannte sie zu der Katze, die 
im Hauseingang saß. „Mama! Mama!“, 
schrie es glücklich „Klecks ist zurück!“ 
Die Freude der Kleinen war riesig und ich 
war stolz auf mein Handeln.
„Versteckt im Verborgenen die Menschen 
zu beschützen, dass ist die Aufgabe eines 
annuatim frequentissimus Angelus. Hast 
du das deshalb getan?“ Kai sah mich fra-
gend an. Ich schüttelte den Kopf. „Ich hät-
te das auch als Mensch getan“, antwortete 
ich ihm. 
Er lächelte über diese Antwort. Die Kir-
chenglocken begannen zu läuten. „Es ist 
an der Zeit“, hauchte ich. Kai nickte, dann 
nahm er mich in den Arm. Ich spürte, wie 

die Flügel an meinem Rücken zu wachsen 
begannen und sich der Mantel in ein Kleid 
auflöste. Kai ließ mich jedoch nicht los. 
„Ich bin froh, dich wiedergetroffen zu 
haben“, flüsterte er in mein Ohr. Meine 
Augen weiteten sich, und Tränen rannen 
über mein Gesicht. Ein längst vergessener 
Schmerz kam in meiner Brust auf. „Das 
bin ich auch, Kai“, sagte ich zu ihm. Er 
hielt für einen kurzen Moment inne, dann 
sah er mich lächelnd an und ließ mich los. 
Ich begann zu schweben. Als ich hoch 
über dem Dorf schwebte, trocknete ich 
meine Tränen ab und sah zu Kai herunter, 
der auch nächstes Jahr dort sicher wie-
der auf mich warten würde. Ich lächelte. 
„Danke, Kai“

Lea Schwalbe (12 Jahre)
In diesem Sinne wünscht Ihnen das Re-
daktionsteam des Rahnsdorfer Echo 
ein frohes Weihnachtsfest im Kreise Ih-
rer Familie – auch wenn nicht all Ihre 
Lieben bei Ihnen sind – denken Sie an 
sie!
Wir wünschen einen guten Start in das 
neue Jahr 2017 und vor allem Gesund-
heit, denn das ist das Wichtigste!

Doreen Gürtler


