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 Die tanzenden Häuser von Havanna

So habe ich sie im Sommer 2006 wahrgenom-
men – diese Stadt in der Karibik: bunt, fröhlich, 
laut, vielfältig, unvollkommen. Alle vergange-
nen Kolonialmächte, viele sog. Entwicklungs-
helfer und sonstige „Wohltäter“ haben Kuba 
ihren Stempel aufgedrückt, ihre Bauwerke und 
Gotteshäuser hinterlassen. Ein Juwel, in ständi-

ger Veränderung begriffen. Wünschen wir die-
sem Land, dass es zunehmend seinen eigenen 
Stil, seine wirtschaftliche und kulturelle Eigen-
ständigkeit wiedererlangt. Es ist Urlaubszeit – 
freuen Sie sich auf Ihre Entdeckungen!

Text und Bild Ruth Frey
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 Demo in Rahnsdorf
„Kein Abriss“ steht auf dem Gebäude 
der ehemaligen Strandgaststätte.
Zugegeben – ein hässliches Entlein die-
ser „Würfel“. Aber trotz Asbest, Gra! tti 
u.a. Mängeln erhaltenswürdig.
Kommt ihm doch eine Schlüsselrolle 
bei der Entscheidung für eine ganz-
jährige, wirtschaftliche Nutzung des 
gesamten Strandbadareals zu. Ein-
mal abgerissen, darf dort – wegen der 
Wasserschutzzone 2 – nie mehr gebaut 
werden.

Wir hätten dann in Rahnsdorf  nach der 
Sanierung in einigen Jahren lediglich 
ein denkmalgeschütztes Gebäude mit 
Saisonbetrieb, hohen Eintrittskosten 
und unklarer ! nanzieller Zukunft.
Sozusagen 5 nach 12 (schon ab 2. Mai 
2017 soll abgerissen werden) haben 
sich deshalb ca. 60 Rahnsdorfer Bür-
gerInnen, der RBB und einige weitere 
Medien mit Mitgliedern des „Förder-
vereins Strandbad“, dem Verein „Bür-
ger für Rahnsdorf“ und dem „Bürger-
verein Wilhelmshagen“ an diesem 
verregneten 22. April 2017 getroffen, 
um zu demonstrieren. Der „Würfel“ 

soll bleiben"
Sie haben dazu gute Gründe. Das 
zeigt auch das von mehreren Archi-
tekturbüros entworfene Therapie- und 
Wellnesszentrum an diesem Standort. 
Dieses Zentrum kann ein bedeuten-
der Strukturfaktor der Region werden, 
denn unsere Region weist einen Zu-
wachs an Senioren und Kindern auf. 
Zudem wurden mehrere Saunen in der 
Umgebung geschlossen, und die nächs-
te Schwimmhalle be! ndet sich in der 
Wuhlheide. Dem vorgestellten Projekt 
wurde schon vor Jahren von Politike-
rInnen in Bezirk und Land zugestimmt.
Dennoch, der Köpenicker Bürgermeis-
ter will den Abriss. Aus fadenscheini-
gen Gründen, wie die abendliche Sen-
dung im RBB bewies. 

Dr. Ruth Frey

Als Reaktion auf die von den Bürger-
vereinen gegen den Abriss des Würfels 
eingebrachte Petition entschloss sich 
der Petitionsausschuss zu einer außer-
gewöhnlichen und begrüßenswerten 
Maßnahme. Bei einer Ortsbesichti-
gung erörterten der Vorsitzende des Pe-
titionsausschusses Kristian Ronneburg 
(Die Linke) mit den Anwesenden Ab-

geordneten Schaddach (SPD), Penn (CDU) und Wild (AfD) 
und den Vertretern des Bezirksamtes unter der Leitung von 
Bezirksbürgermeister Igel die von den Bürgern gegen den 
Abriss vorgebrachten Einwände. Die von Seiten des Bezirk-
samtes vorgebrachten Argumente waren wenig überzeugend 
und animierten einen der anwesenden Abgeordneten zu der 
Frage an den Bezirksbürgermeister nach einem möglichen 
Stopp des Rückbaus. Herr Igel beharrte gegenüber den 
Volksvertretern auf seine  für uns und viele andere Bürger 
nicht nachvollziehbare Entscheidung.

Prof. Dr. Gerhard Zimmer

P e t i t i o n s a u s -
schuss im Strand-
bad
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Ferienlager im Spreeheim

Metallbau Will
Handwerksmeisterbetrieb

G
m
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Kalkberger Straûe 189
15566 Sch!neiche

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

  ¼ wir fertigen f!r Sie:
 Z"une, Treppen, Gel"nder,
Tore, Vergitterungen,
 #berdachungen u.v.a.m.
  Reparaturen, Materialverkauf

Anfang Juni des Jahres 1947 vermel-
dete das SED-Parteiorgan „Neues  
Deutschland“: „Ferienlager für 8.000 
Jugendliche: In der Zeit vom 1. bis 14. 
September sollen für etwa 8.000 Ber-
liner Jugendliche Ferienlager in Bie-
senthal, Pätz, Prieros an der Dubrow, 
Rahnsdorf und der Schorfheide errich-
tet werden. Diese Lager werden vom 
Organisationskomitee der FDJ Berlin 
vorbereitet. Der 14-tägige Aufenthalt 
in einem dieser Ferienenlager wird 15 
RM kosten“. 

Später dann ver-
breitete die Bild-
agentur Zentral-
bild ein Foto des 
Profi-Fotografen 
Otto Donath. Das 
stimmungsvolle 
Bild zeigte eine 
fröhliche Schar 
gut gekleideter 
Kinder, spielend 
auf einer Wiese 
vor der Giebelan-

sicht eines respektablen Hauses. Aus 
einem der Fenster hing die Fahne des 
erst vor gut einem Jahr im mecklenbur-
gischen Schwerin gegründeten neuen 
Jugendverbandes von Deutschland, 
der „Freien Deutschen Jugend“ (FDJ). 
Damit korrespondierte die geogra! sch 
leider sehr unscharf gehaltene Bildun-
terschrift: „Berlin 1947, Ferienlager der 
FDJ in Berlin-Rahnsdorf“. Bildberich-
te zu den anderen genannten Orten sind 
nicht bekannt geworden. 

Ein Multitalent in den Müggelhei-
mer Wiesen 
Die betreffende Örtlichkeit konnte mit 
freundlicher Hilfe von Rahnsdorfer 
Heimatforschern bei den Schönhorster 
Wiesen im Köpenicker Ortsteil Müg-
gelheim verortet werden. Sie ist vermut-
lich nicht zufällig gewählt, sondern war 
auch zuvor schon ähnlich genutzt wor-
den, in diesem Fall als „Reichsschule 
Müggelheim-Wilhelmshagen“ (dama-
lige Adresse: An den Müggelwiesen, 
Straße 34, Tel.: 649393) der Deutschen 
Arbeitsfront (DAF). Die DAF war be-
kanntlich 1933 nach der Zerschlagung 
der Gewerkschaften durch die Nazis 
an deren Stelle getreten. Diese Schule 
war dann nach dem Krieg in die Ver-
fügung der Russen und ihrer deutschen 
Kollaborateure gelangt. Die hatten das 
Anwesen umgehend geplündert, für sie 
wertlose Gegenstände aus den Fens-

tern geworfen. Eine Frau hatte dann 
aus dem Unrat eine Schreibmaschine 
„Urania“ ge! scht, reparieren lassen und 
verkauft. Das sollte ihr noch viel Kum-
mer einbringen. Neider nämlich hatten 
sie denunziert, die Staatsmacht schlug 
unerbittlich zu. Die Ärmste musste den 
„Gewinn“ bis auf den letzten Pfennig 
per Abstottern zurückzahlen. 
Ursprünglich war das zweistöckige An-
wesen vom Sportverein der Berliner 
Brennstoff Gesellschaft auf einem von 
einer Erbengemeinschaft gepachteten 
Wiesengelände als Sportheim errich-
tet worden. Der Wert des Grundstücks 
betrug zu jener Zeit 15 Tausend Mark, 
der Gebäudewert später reichlich 120 
Tausend Mark. Gebäude und Pachtland 
sind in den 30er Jahren zunächst an die 
Stadt Berlin, ab 1938 an die NS-Volks-
wohlfahrt weiter veräußert worden. 
Von den übrigen in der Meldung ge-
nannten Lager-Adressen ist z.B. be-
kannt, daß in Prieros eine Marineschule 
der Hitler-Jugend (HJ) bestanden hat. 
Weitere Reichsschulen der Deutschen 
Arbeitsfront haben u.a. bis Kriegsende 
im sächsischen Augustusburg und in 
Jena bestanden. Ferienlager für Schul-
kinder übrigens hatte es auch bei den 
Nationalsozialisten gegeben, zu jener 
Zeit üblicherweise von Nazi-Organisa-
tionen, wie der HJ, der NSV oder dem 
BDM organisiert.
Interessant bleibt, daß so kurze Zeit 
nach dem Kriegsende überhaupt schon 
solche Aktivitäten wie Ferienlager auf-
lebten. Immerhin war der zurückliegen-
de Winter äußerst streng gewesen, erst 
Anfang März war der Dauerfrost gewi-
chen. Viele Menschen in Berlin waren 
erfroren, bzw. wegen der enorm pre-
kären Ernährungslage und Gesundheit 
gestorben. 
Überraschende Gemeinsamkeiten 
in der Beein" ussung, Kontrolle 
und Organisation gerade der 
heranwachsenden Generation in 
den Zeiten vor und nach dem Krieg 
hat kürzlich eine Arbeit auch im 
Hinblick auf die Feriengestaltung gut 
herausgearbeitet. Das hieß in diesem 
konkreten Fall, daß auch die FDJ nichts 
dem Zufall überließ. Schon gar nicht in 
jener Zeit, als die Kooperation der Sie-
germächte kurz vor dem Umkippen in 
eine Konfrontation stand. 

FDJ und Ferienlager 
Wie später bekannt geworden ist, war 
die Ferienlager-Aktion die quasi erste 

größere politische Aktion der FDJ in 
Berlin, die wegen des Viermächtestatus 
erst später als in der Sowjetischen Zone 
agieren konnte (of! zielle Zulassung für 
Berlin November 1947). Die Planun-
gen des Organisationskomitees aus der 
Hosemannstraße 14 dafür hatten zwar 
schon im April 1947 eingesetzt, aber 
letztlich in nur vierzehn Tagen Vorbe-
reitungszeit mussten u.a. die Schlafge-
legenheiten, sprich Strohsäcke herbei-
geschafft und auch reichlich Agitatoren 
unter die Teilnehmer gemischt werden. 
Die nämlich hatten dann Diskussionen 
in eine genehme Richtung zu lenken. 
Größtes Problem blieb der Transport. 
Nach Rahnsdorf gelangten die Kinder 
mit der Straßenbahn. Die in der Nähe 
vorüberführende S-Bahnstrecke nach 
Erkner besaß zwar in der Ortschaft 
Rahnsdorf eine Haltestelle, war indes 
1945 für die Russen vollständig de-

montiert worden und wartete 1947 auf 
eine Wiederherstellung. Andere Lager 
wurden mit dem Dampfschiff angefah-
ren, schlimmstenfalls mit einem Holz-
gas-Lastwagen über holperige Straßen, 
Busse waren absolute Mangelware und 
Benzin sowieso. 
Zwei Drittel der Jugendlichen übrigens 
hatten vor dem Lager mehr oder weni-
ger starkes Untergewicht. Für die 96 
Berliner Mädchen und 58 Jungen gab 
es dann in Müggelheim aber reichlich 
zu essen. Zu Beginn durften sie ihre 
dürftigen Lebensmittelkarten der Stufe 
5 gegen solche für Schwerarbeiter tau-
schen, dazu kamen Kontingente auch 
von den Russen. In allen Lagern waren 
bei der Aktion von Juni bis September 

Fortsetzung auf Seite 5

FDJ-Gründung in Schwerin 1946.

Ferienlager der FDJ in 
Berlin-Rahnsdorf
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Heilen und Genieûen mit dem Schatz der Erde
6. Kornblume - Centaurea cyanus
Sie steht gern am Feldrain und lehnt sich an 
die Getreidehalme. Als Begleiterin der korn-
tragenden Ackerp! anzen erhielt sie ihren Na-
men „Kornblume“. Mit Klatsch- und Feld-
mohn und der duftenden Kamille führt sie oft 
ein kräftiges Farbspiel auf. Durch die Über-
düngung der landwirtschaftlichen Böden ist 
sie seltener geworden. Aber wir begegnen ihr 
auch auf Unkraut! uren und Schuttplätzen so-
wie auf eher trockenen Standorten.
Das Cyanblau ihrer Blütenkrone ist wohl-
tuend wie faszinierend und nimmt auf eine 

Reise in die Seele mit. Dabei sind die rand-
ständigen Röhrenblüten als Schaublüten ver-
größert, jedoch steril. Die auffällige Farbe 
ihrer Blüte verdankt sie dem Anthocyani-
din und dem emp" ndlichen Cyanidin. Wie 
Trompeten des Lichts fordert sie uns auf, 
genauer hinzuschauen und sich einzulassen. 
Mittels ihrer starken Re! ektion der Ultravi-
olettstrahlung leuchtet sie nicht nur weithin, 
sondern das Blau durchdringt das Auge und 

erreicht unser Sein. Ihr Wesen kommt mit 
dem Licht über die Augen zu uns. Es brei-
tet sich im Körper aus und berührt die Seele. 
An ihr erschließt sich auch die Vorstellung, 
dass die Augen als Spiegel der Seele oder 
Tor zur Seele gelten. So überrascht es nicht, 
dass die vergrößerten Kronenblätter an einen 
strahlend blauen Augenaufschlag erinnern.
Mit ihrer himmlischen Schwerelosigkeit 
hilft sie uns, den Blick zu vertiefen, den 
Emp" ndungen zu begegnen und nachzu-
sinnen. Können wir die Angelegenheiten in 
unserem Innern benennen, dann werden sie 
zu einem Bestandteil unserer Welt und un-
seres Verständnisses. Es wird uns bewusst. 
Die Re! ektion des Lichts wirft sie auf uns 
zurück und erhellt das Denken, Fühlen und 
Handeln. Öffnen wir nach dem bewussten 
Erkennen und Begreifen die Augen, tragen 
sie das heilende Blau in die Welt. Zudem hält 
die Kornblume für uns Freude, Gelassenheit 
und Leichtigkeit bereit. Ihre lebensbejahende 
und beruhigende Ausstrahlung spiegelt sich 
in den lichtvollen und federleichten Blüten.

Sind die Augen erkrankt und deswegen der 
Weg zum Herzen erschwert, ist sie ein alt-
bewährtes Heilmittel. „Brillenbrecher“ war 
ein früher Name dieser heimischen P! anze. 
Bei Augenentzündungen, Bindehautreizung, 
strapazierten wie müden Augen kann sie ein-
gesetzt werden. Noch heute ist sie eine be-

liebte Arznei und P! ege für die Haut, wobei 
ihre zusammenziehenden, abschwellenden, 
antiseptischen, entzündungshemmenden 
und regenerierenden Eigenschaften für sich 
sprechen. Als Hautheilmittel sind u.a. Ent-
zündungen, Rötungen, Akne und Hautpilz 
entsprechende Einsatzgebiete.
Besonders zur P! ege allergiebedingter Haut-
beschwerden der Augenpartie und trockenen 
Gewebes ist sie geeignet.
Unsere Vorfahren schätzten sie des Weiteren 
als Bittermittel bei Verdauungsstörungen 
und Appetitlosigkeit. Da sie Husten stillt 
und Schleim löst, sind Atemwegserkrankun-
gen mit ihr zu begleiten. Schließlich hat sie 
noch antirheumatische, harntreibende und 
blutreinigende Wirkungen in petto. Nicht zu 
vergessen, die Blütenblätter sind essbar und 
eine wundervolle Dekoration für Speisen 
und Getränke.
Text aus dem Kalender: „Heimische P! an-
zenschätze neu entdecken 2017“. Der neue 
Kalender für 2018 ist bereits fertig. Sie kön-
nen ihn bei der Rahnsdorfer Fotokünstlerin 
Ina Will (www.meerblueten.de) erwerben.

Ihre Dr. Kristin Peters
www.kristin-peters.de
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benden, Ärzte und Physiotherapeuten. 
Wir erreichten ein Ergebnis von 2.279 
€, davon bleiben 50% in unserer Orts-
gruppe, um Veranstaltungen zu organi-
sieren, Glückwünsche zum Geburtstag 
für unsere Mitglieder zu überbringen 
und sozial schwachen Menschen zu 
helfen. Wir wollen, dass sich niemand 
einsam fühlt. Mit einem Teil der Spen-
den unterstützen wir den Klub der 
Volkssolidarität „Charlotte“ und helfen 
auch dem Schwerbehindertenheim in 
Treptow. 
Eine erfreuliche Teilnahme an der Wahl 
zur Seniorenvertretung in unserem 

Stadtbezirk Trep-
tow/Köpen ick 
war zu verzeich-
nen. Zur Vorsit-
zenden wurde 
wieder Frau Dr. 
Hanna Hambach 
gewählt. So kön-
nen ältere Men-
schen mitreden 

und werden nicht vergessen. Es bedan-
ken sich die Sammlerinnen und Samm-
ler der 

Ortsgruppe 91 
der Volkssolidarität

 

Ein groûes Dankesch!n
Das gilt unseren Bür-
gerinnen und Bürgern 
für die Spenden zur 
Straßensammlung 
der Volkssolidarität 
im März/April 2017. 
Die Aufgeschlossen-
heit und Bereitschaft 
zur Solidarität mit 
den älteren Bürgern 
unseres Wohngebietes war wohltuend 
für die Sammler. Ein besonderes Dan-
keschön gibt es für die Gewerbetrei-
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von über 7.000 Kindern und 500 Hel-
fern über 20 Tonnen Fleisch, 60 Ton-
nen Brot und 67 Tonnen Kartoffeln ver-
zehrt worden. Für diese Wonnen hatte 
es lange Zeit zuvor schon eine Garantie 
des Sowjet-Generals Kotikow gegeben. 
Die Anzahl der Untergewichtigen war 
danach deutlich gesunken. 
In der Zeit vom 1. bis zum 18. August 
1947 beherbergte das Lager nur Schul-
kinder, ansonsten Jugendliche von 14 
bis zu 25 Jahren. Diese Spanne war in 
späteren Berichten aber als zu groß ein-
geschätzt worden. Gewandert und dis-
kutiert wurde viel, zur kulturellen Be-
treuung wurden Bücher und Zeitungen 
angeboten, DEFA-Filme mit zumeist 
sowjet-sozialistischem Inhalt konnten 
angesehen werden. 
In Brandenburg waren bereits im Som-
mer 1946 solche Lager unter der Regie 
der FDJ veranstaltet worden, u.a. bei 
Wernsdorf. Dort war ein ehemaliges 
Gasthaus und Wehrmachtsof! ziersheim 
1945 in den Besitz der Stadt Berlin ge-
kommen, wo es anschließend zehn Jah-
re lang als ein FDJ-Ferienlager genutzt 
wurde. 

Müggelheim 
Müggelheim ist ein 
Ortsteil des Stadtbe-
zirks Köpenick, heute 
Treptow-Köpenick. 
Aufgrund räumlicher 
Nähe wird Müggel-
heim gelegentlich mit 
Rahnsdorf „in einen 
Topf geworfen“, legt 

aber auch Wert auf Eigenständigkeit. 
Wie im gesamten Stadtbezirk dominiert 
die Wassernähe, die Bebauung ist eher 
" ach. Der Ortsteil konnte 1947 das 200. 
Jubiläum seiner Gründung feiern, der 
Gra! ker Curt Steinmetz entwarf dafür 
das überfällige Ortswappen. 
Für das Anwesen in Müggelheim kam 
irgendwann die Bezeichnung „Spree-
heim“ auf. Nicht eben zufällig hatten 
nach dem Kriegsende die Russen und 
die  neuen sozialistischen Machthaber 
ein Auge darauf gehabt. Verschiedene 
Institutionen des DDR-Staates haben 
sich dann wohl als Nutzer abgewech-
selt. Aber es gibt auch Menschen, die 
dort „wieder mal“ Kaffee trinken oder 
Eisbein essen möchten. Was also war 
„Spreeheim“ denn nun eigentlich? In-
zwischen ist es klar, daß „Spreeheim“ 

eines von sieben Gästehäusern der 
SED gewesen ist, also nicht nur FDJ 
und GST waren dort# Der Befund ist 
so überraschend nicht, haben doch die 
Kommunisten auch schon immer ge-
wusst, wo es lauschig ist. Noch 1976 
hat die SED durch ihre Firma „Fun-
dament“ unter Missachtung stärkster 
wasserwirtschaftlicher Bedenken die 
Abwasser- und Heizanlage auf einen 
für die Genossen komfortablen Stand 
bringen lassen. Übrigens ist die südli-
che Grundstücksgrenze gleichzeitig die 
Grenze zwischen Rahnsdorf und Müg-
gelheim. 

Otto Donath 
Der Ferienlager-Fotograf Otto Donath 
aus der Treptower Defreggerstraße 15 
(* 1898, † 1971) übrigens hatte bereits 
vor und während des Krieges of! ziell 
fotogra! ert, zeitweise als Mitarbeiter 
der New York Times und als Kriegsbe-
richterstatter für die Propagandakom-
panien der Nazis. Später hat er, offenbar 
gewandelt, für die Rote Armee gearbei-
tet, in der „Neuen Berliner Illustrierten“ 
war er auch oft präsent. Dies kostete ihn 
übrigens seine Lizenz für Westberlin. 
Ihm verdanken wir heute viele uner-
setzliche Zeugnisse zu allen möglich 
Ereignissen und Dingen aus der unmit-
telbaren Nachkriegszeit im östlichen 
Deutschland und in Berlin. 

Heute 
Das Schulanwesen gehört derzeit zum 
Bezirksinventar, wie ein kleines Schild 
am Zaun verrät. Das Hauptgebäude 

Fortsetzung von Seite 3

Fortsetzung Seite 6

Agitationsplakat der 50er Jahre

Müggelheim-Wap-
pen von 1947
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macht leider einen vernachlässigten 
Eindruck, die Umzäunung erinnert eher 
an osteuropäischen Standard und ist 
stark ausbesserungsbedürftig. Eine Ge-
bäudebesichtigung im Jahre 2016 zeigte 

im Grunde ein abrissreifes Objekt. Die 
Lage indes an der Müggelspree bleibt 
allemal attraktiv, weshalb die bundes-
eigene Immobilienverwertungsgesell-
schaft weiterhin aktiv bleibt. Anrainer 
erzählen, daß die aktive Geschichte des 
Anwesens wohl 1995 endete. Da näm-
lich ! el das Ensemble in einen tiefen 
Dornröschenschlaf. 
Der großzügig dimensionierte Parkplatz 
am Eingang, gelegentlich voller Autos 
suggeriert zwar Leben in der Schön-
horster Straße 15, das aber täuscht. 
Anwohner haben den Parkplatz nur als 
Abstell" äche gemietet. Bei denen ist 
der Begriff „Spreeheim“ übrigens noch 
allemal geläu! g. 
Der Weg dorthin führt von der Schön-
horster Straße über eine einigermaßen 
ausgebaute Stichstraße. Man muss dazu 

sagen, daß alle Wege in dieser Gegend 
generell noch etwas dör" ich anmuten. 
Dies alles gibt der Szene den Hauch 
von Abgeschiedenheit. Diese Tatsache 
soll Investoren bislang vergrault haben, 
der SED indes war es gerade recht. Die 
nächste Bus-Haltestelle an der Oder-
heimer Straße schafft man aber noch 
zu Fuß zu erreichen. Übrigens wurde 
die Ferienlager-Aktion von 1947 im 
folgenden Jahr mit doppelter Belegung 
wiederholt. Ob dann Müggelheim wie-
der im Spiel war, ist unbekannt. 

Für seine Unterstützung danke ich 
Herrn Gion Voges sehr. 

Dr. Michael Braun, Hönow

(Quellennachweise sind über die Re-
daktion erhältlich)

Fortsetzung von Seite 5

Internetauftritt Wiesenstraße 1; im Hinter-
grund „Spreeheim“

Wer körperlich nicht in Bestform ist, 
wessen Leistungsfähigkeit schon bes-
sere Zeiten gesehen hat, dem wird 
gern Konditionstraining empfohlen. 
Nicht zuletzt vom Arzt oder Therapeu-
ten des Vertrauens. Aber es stellt sich 
die Frage, ob ein Mangel an Anstren-
gung oder ein De! zit an Erholung die 
Ursache ist. Grundsätzlich bedeutet 
anstrengendes Training Stress für den 
Körper. Genau wie harte Arbeit oder 
belastende Termine. Der Körper be-
! ndet sich im Erregungszustand, der 
Adrenalinspiegel schwirrt in die Höhe, 
die Reserven schwinden. Erst nach der 
Anstrengung, in der Erholungsphase, 
schaltet der Körper auf Regeneration 
um und beginnt, das Training zu ver-
arbeiten. Nur im Erholungszustand 
werden die Trainingserfolge vom 

Körper umgesetzt, die durch intensive 
Beanspruchungen vorbereitet wurden. 
Würde man über die Maßen trainieren, 
ohne sich ausreichende Pausen zuzu-
gestehen, würde der Körper stetig ab-
bauen. Im Sport wird dieser Zustand 
als Übertraining bezeichnet. Aus der 
Arbeitswelt kennt man es als Burnout. 
In beiden Fällen gilt, ohne ausreichen-
de Erholungsphasen schadet man sich 
mehr, als dass man sich nützt. Aber 
wie kann man die Erholung bewusst 
unterstützen, sie aktiv herbeiführen? 
Entspannungsverfahren wie das Au-
togene Training oder die Progressive 
Muskelrelaxation sind bestens geeig-
net, aktiv das eigene Nervensystem 
umzuschalten und die Regeneration 
schnell und effektiv einzuleiten. Aber 
auch ohne Einweisung in solche kom-

plizierten Techniken kann jeder etwas 
für seine Erholung tun. Nach dem 
Training sollte man sich immer die 
Zeit für einen Ausklang nehmen, mit 
Dehnungsübungen oder einer Eigen-
massage mit der Faszienrolle. Einige 
Minuten die Beine hochlegen und  tief 
in den Bauchraum atmen wirkt Wun-
der und führt Sie direkt in die Rege-
neration; auch bei beru" ichem Stress.

Jan Treuholz

Erholung oder Training, was ist wichtiger?
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Waldkapelle
Liebe Leserinnen und Leser des Rahns-
dorfer Echos!
Es " iegt seit dem 19. April 2017 ein 
wunderschöner Engel in der Waldka-
pelle zusammen mit anderen wunder-
baren Holzarbeiten von den Künstlern 
Sabine und Peter Rossa aus dem Oder-
bruch. 

Stellen Sie sich 
vor: Er kann dort 
eventuell durch 
eine zugesagte 
Spende zusammen 
mit einem kleinen 
Engel als Pen-
dant bleiben und 
alle Besucher der 
Waldkapelle er-

freuen. Ist das nicht wunderbar? 
Das ist so richtig ein Geburtstagsge-
schenk zu unserem Jubiläum, denn wir 
feiern 20 Jahre Freundeskreis Waldka-
pelle. 
Am 8. Oktober 2017 um 14.00 Uhr 
sind Sie  herzlich zu unserer Feier ein-
geladen. Wir werden Geschichten vom 
Freundeskreis erzählen und hoffen, dass 
auch Ehrengäste unserer Einladung fol-
gen. Im Anschluss können Sie mit uns 
feiern und sich mit Wildschweinbraten 
stärken. 
JAAAA, wir sorgen immer noch für 
die Waldkapelle und erleben immer 
wieder so großartige Überraschungen 
wie diese. Da wird die ehrenamtliche 

war für unsere Gruppe der Volksso-
lidarität und ihre Gäste der Auftritt 
des Duos „Viana“. Jana Afonina, eine 
stimmgewaltige Sängerin und Schau-
spielerin, meisterhaft von ihrem Partner 
Viktor Varkintin auf dem Bajan beglei-
tet, begeisterte die Zuschauer. Mit ih-
rem Temperament riss sie alle mit und 
ließ den grauen, launischen Apriltag 
vergessen. Wir hörten russische Volks-
lieder und Romanzen. Beim Vortrag der 
russischen Volkslieder „Abendglocken“ 

und „Kalin-
ka“ stimm-
ten viele mit 
ein. Erinne-
rungen wur-
den wach. 
Zum Pro-
gramm ge-
hörten auch 
d e u t s c h e 
Volkslieder. 
Für ihre Zu-
hörer hatten 
Jana und 

Viktor extra ein Medley mit alten Berli-
ner Schlagern einstudiert. Das kam sehr 
gut an, wie auch schon der Nachmittag 
mit diesem Duo im Jahr 2016. Wir wün-
schen den beiden Glück und uns ein 
Wiedersehen.

Maria Michel
Ortsgruppe 91 der Volkssolidarität

Ein H!hepunktArbeit und die Mühe, für ein Denk-
mal zu sorgen, gewürdigt und erfreut 
uns sehr. Vielen herzlichen Dank den 
Spendern.
Vielleicht wollen Sie ja auch im 
Freundeskreis Waldkapelle mitarbei-
ten. Sie sind immer  herzlich will-
kommen. Viele Ausstellungen, dank 
des engagierten Einsatzes von Frau 
Müller, können auch in diesem Jahr 
wieder viele Gäste erfreuen. 
Der Eintritt ist immer frei. Wir freuen 
uns über Spenden, die zum Erhalt der 
Waldkapelle eingesetzt werden. Zur 
Zeit sparen wir für eine  Heizung mit 
weniger Stromverbrauch.
Weitere Informationen zu unserer Ar-
beit und zu Veranstaltungen # nden 
Sie auf unserer Internetseite www.
waldkapelle-berlin-hessenwinkel.de. 
Wir freuen uns über Ihr Interesse und 
auf Ihren Besuch. Von April bis Sep-
tember haben wir die Kapelle jeden 

Samstag und 
Sonntag von 
15.00 bis 17.00 
Uhr für Sie ge-
öffnet. Auch 
andere Besich-
tigungstermine 
sind nach tele-
fonischer Ab-
sprache mög-
lich.

Es grüßt Sie 

Ingrid Zeddies, Telefon: 648 56 92
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Rosen geben dem Sommer eine ganz 
besondere Pracht. Fast in jedem Gar-
ten oder Park sind sie zu ! nden. Die 
Freude an ihnen führt zu immer neuen 
Züchtungen. Die Rose des Jahres 2017 
sollte die „Lutherrose“ werden. Ist sie 
Ihnen schon aufgefallen? Vielleicht 
liebäugeln Sie bereits damit, sich diese 
Lutherrose zu Eigen zu machen? Dann 
gehen sie nicht zur IGA oder zu P" an-
zenkölle, sondern kommen zu „Luther 
für jedermann“. Schon seit 500 Jahren 
gibt es die Lutherrose im Glaubens-
garten unserer Kirche, fast wäre sie in 
Vergessenheit geraten. Jetzt ist es an der 
Zeit, sie wiederzuentdecken und sich 
von ihr beeindrucken zu lassen. In der 
von Martin Luther als Siegel entworfe-
nen Rose ist seine Glaubenserkenntnis 
verdichtet. Im Zentrum steht das Kreuz 
als Symbol der Rettung, umgeben vom 
Herz als Sinnbild für Gottes Liebe, um-
hüllt vom Blau des versprochenen Him-
mels und dem Glanz der Ewigkeit. So 
steht diese Rose für Gottes Liebe, sei-
nen Himmel und seine Rettung. Grund 
genug, diese Rose zu entdecken#
Einen Sommermonat lang vom 18.6. 
bis 15.7. gibt es für jedermann passende 
Angebote, Martin Luther, seine Zeit und 
seine Glaubensaussagen kennenzuler-
nen. Wussten Sie schon, wie befreiend 
für Martin Luther das Bibellesen war? 
Das Seminar „Expedition zur Freiheit“ 
lädt immer donnerstags von 19:30 bis 
21:30 Uhr dazu ein anhand von Texten 
zu ergründen, was die Freiheit mit dem 
Glauben, mit Jesus Christus, mit der 
Bibel und mit der Gnade zu tun hat. Je-
der vorangehende Sonntag stimmt mit 

einem Gottesdienst in das Thema ein. 
Nehmen Sie sich die Zeit, der Freiheit 
auf die Spur zu kommen. Für die Teil-
nahme an den Seminarabenden bitten 
wir Sie um eine Anmeldung, um Ihnen 
das Buch zur Verfügung stellen zu kön-
nen (Tel 648 67 00).
Als besonders befreiend und wirkmäch-
tig erkannte Martin Luther die Musik 
und schrieb viele Lieder. Am 1.7. kön-
nen sich bei einem Konzert mit Bläsern 
und Kantorei selbst davon überzeugen 
und auch mal alle Strophen mitsingen.
Die Kinder sind eingeladen bei der Zelt-
übernachtung vom 8. bis 9.Juli auf dem 
Ulmenhof das Klosterleben und Katha-
rina von Bora, zuerst Nonne und dann 
Martin Luthers Frau, kennenzulernen. 
In heiterer Weise erzählt das Musical 
„Der falsche Ritter“ vom unerschrok-
kenen Bekenntnis Luthers in Worms 
und seiner Rettung auf die Wartburg. 
Am 15.Juli können Sie dieses Stück 
Lebensgeschichte von Martin Luther in 
der Aufführung unseres Kinderchores 

miterleben. 
Mit einem Fami-
liengottesdienst 
zum Thema Frei-
heit mit anschlie-
ßendem Mittag-
essen endet am 
16.7. der Som-
mermonat rund 

um Luther. Um sich in sein Leben und 
Glauben und seine Lieder zu vertiefen, 
können Sie aus diesem bunten Strauß 
der Möglichkeiten wählen. Wir freuen 
uns auf ihr Kommen#

Pfn Claudia Scheufele

Termine:
Das Seminar: „Expedition zur Frei-
heit“ und die Gottesdienste
So 18.6.17 um 10.30 Uhr 
Gottesdienst Taborkirche Wil-
helmshagen – Pfn Scheufele
Do. 22.6.17 um 19.30 Uhr 
Seminar im Gemeindehaus Wil-
helmshagen, Eichbergstr. 18
So. 25.6.17 um 10.30 Uhr 
Gottesdienst Dorfkirche Schönei-
che – Dorfaue 21 – Pfn Lütke
Do. 29.6.17 um 19.30 Uhr 
Seminar, Kapelle Fichtenau in 
Schöneiche – Lübecker Str. 12
So 2.7.17 um 10.30 Uhr Gottes-
dienst Dorfkirche Rahnsdorf Dorf-
str – Pfn Dr. Wogenstein
Do 6.7.17 um 19.30 Uhr Seminar 
im Gemeindehaus Wilhelmshagen, 
Eichbergstr. 18
So.9.7.17 um10.30Uhr Gottesdienst 
Dorfkirche Schöneiche – Dorfaue 
21 – Diakon Theiß
Do. 13.7.17 um 19.30 Uhr Seminar, 
Kapelle Fichtenau in Schöneiche – 
Lübecker Str. 12
So. 16.7.17 um 10.30 Uhr Famili-
engottesdienst Gemeindehaus Wil-
helmshagen Eichbegstr. 18
Die weiteren Veranstaltungen:
1.7.17 um 18.00 Uhr Taborkirche 
Wilhelmshagen: Konzert mit Blä-
sern und Kantorei
8. bis 9.7.17 Ulmenhof Wilhelms-
hagen Zeltübernachtung der Kin-
derkirche
15.7.17 um 16.00 Uhr Taborkirche 
Wilhelmshagen: Kindermusical 
„Der falsche Ritter“

Lutherrose - Die Rose des Jahres 2017 ± Einladung zu ¹Luther f"r jedermannª
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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

Wir sagen Ihnen, wie das geht!
Telefonische Beratung:  (030) 65 94 07 72

Rente aus Ihrer Immobilie
und lebenslanges Wohnrecht

Gut leben im Alter!

Kann man nach zwei Freundschafts-
spielen schon von Tradition sprechen?  
Warum nicht, auch Traditionen haben 
einen Anfang.
Am 7. Mai d.J. war es wieder soweit, 
die Badmintonspieler des VSG Rahns-
dorf begrüßten die Spieler vom Wolter-
dorfer SV zum dritten Freundschafts-
turnier. 
Beide Sektionen gründeten sich 2014, 
und wie es der Zufall wollte, trafen sich 

beide Trainer in 2016. Es entstand die 
Idee ein Freundschaftsturnier zwischen 
beiden Sektionen auszutragen.
Voller Spiel und Kampfgeist wurden am 
Morgen des 7. Mai 1970 Spiele ausge-
tragen, im Doppel, im Doppel-Mix und 
Einzel der Herren, Damen und Jugend-
lichen. Es war ein sportlicher Sonntag-
vormittag. Der Aufschlag der Bälle, die 
Freuderufe und auch Enttäuschungen 
hallten durch die Sporthalle in der Fürs-

Von der goldenen Ananas zum Wanderpokal
tenwalde Allee. Aus Rahnsdorf kam der 
jüngste Spieler, 9 Jahre alt, und –  er-
satzweise eingesetzt – überzeugte er im 
Jugend/Herrendoppel.
Wer nicht im Court stand, beobachtete 
die Spiele, stellte sich als Schiedsrich-
ter zur Verfügung oder stärkte sich am 
reichhaltig gedeckten Büffet. Zeit für 
Gespräche war allemal und nicht nur 
dafür.
Im Trainerraum fand sich an diesem 

Morgen eine Tra-
ge. Der Besitzer 
eines blauen Bands 
konnte sich glück-
lich schätzen und, 
nachdem er sich 
beim Spielleiter ab-
gemeldet hatte, die 
wohltuende Wir-
kung einer Schulter-
Nacken oder auch 
Rückenmassage ge-
nießen. Die Mas-
seurin war über die 
Zeit des Turniers 

ausgebucht.
Um kurz vor 14 Uhr waren dann alle 
Sätze gespielt, und das Ergebnis stand 
fest. Die Spieler des VSG Rahnsdorf 
gingen mit 1197 zu 970 Punkten in 
Führung, und wieder war es so, dass 
trotz des Endstandes 48:22 Sätze für 
Rahnsdorf die Woltersdorfer Damen im 
Einzel brillierten und fast alle Damen-
einzel für sich entschieden. Ein gutes 
Ergebnis für Woltersdorf auch vor dem 

Hintergrund, dass die Woltersdorfer 
Spieler aufgrund der hohen Hallenmie-
te ihrer Sporthalle nur zwei Stunden 
wöchentlich trainieren können. Die 

Rahnsdorfer können 
sich mit mehreren 
Hallenzeiten pro 
Woche für Erwach-
sene/Jugendl iche 
und auch Kinder 
glücklich schätzen.
Wurde am Ende 
der ersten beiden 
Freundschaftsspiele 

dem Sieger eine Goldene Ananas über-
reicht, so gab es erstmalig einen Wan-
derpokal – keinen in Gold, sondern sil-
bern, eine Ananas ist es dennoch. Diese 
wanderte von Rahnsdorf nach Wolters-
dorf, war mit Süßigkeiten angefüllt, 
was sogleich nicht nur die Kinder und 
Jugendlichem zum Zugreifen anlockte. 
Beim nächsten Freundschaftsturnier in 
Woltersdorf kommt sie dann wieder 
nach Rahnsdorf zurück. So entstehen 
Traditionen.
Bis 15 Uhr stand an diesem Sonntag al-
len Spielern die Rahnsdorfer Sporthalle 
zur Verfügung, spontan mischten sich 
die Teams beider Sektionen in dieser 
letzten Stunde – ein schöner Ausklang 
des Turniers….

Cordula Hagen für die Sektion 
Badminton des VSG Rahnsdorf, 

Training in der Sporthalle der Grund-
schule an den Püttbergen,

Fürstenwalder Allee
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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

Jede Hilfe z#hlt$ Gl"ck, Zufriedenheit ± und Liebe
Karin (76) und Wolfgang Krause (77) 
Mitglieder der Sozialkommission 13 und 
Paten-Großeltern 
Als für Karin und Wolfgang Krause der 
Vorruhestand näher rückte, verkauften sie 
ihr großes Haus. Es war der erste Schritt zur 
Vorbereitung auf das Alter. Die beiden Söh-
ne gingen längst eigene Wege, der Umzug in 
etwas Kleineres – nur wenige hundert Meter 
entfernt - bot sich an. Ein Jahr lang gaben 
sich Handwerker die Klinke in die Hand. 
Entfernten störende Schwellen, bauten ein 

praktisches Bad ein und einen Wintergar-
ten an. Auch der Garten musste neu ange-
legt werden, ein Pool zum morgendlichen 
Schwimmen - dazu Aussortieren, Ordnen 
und schließlich Neugestalten. Irgendwann 
aber war alles fertig. Und nun? „Wir haben 
Sightseeing mit dem 100er Bus gemacht, 
die Berliner Museen durchstreift, Freunde 
besucht, sind ins Ausland gefahren.“ Aber 
irgendetwas fehlte.
Die Krauses waren immer mehr als beschäf-
tigt gewesen. Kennen gelernt hatten sie sich 
1957 beim Chorsingen in Erfurt. Dort arbei-
tete Karin nach ihrer Ausbildung als Kinder-
gärtnerin, Wolfgang im Bahnbetriebswerk 
als Lokomotivschlosser, nebenbei machte er 
noch seinen Meister. „Willste nicht studie-
ren?“ Eine Frage, die zu der Zeit in der DDR 
häu! g gestellt wurde: Der junge Arbeiter- 
und Bauern-Staat benötigte händeringend 
quali! zierte Fachkräfte. Und so begann 
Wolfgang Krause in Dresden ein Studium 
zum Diplom-Ingenieur, gleichzeitig absol-
vierte Karin ein dreijähriges Musikstudium 
am Robert Schumann Konservatorium in 
Zwickau. Als sie hörte, dass das Einsatz-
gebiet ihres Mannes nach dem Studium die 
Zentrale der Deutschen Reichsbahn in Ber-

lin sein sollte, hielt sich die Begeisterung 
mehr als in Grenzen. Es dauerte, bis es dort 
eine gemeinsame Wohnung gab. Die Söh-
ne wurden geboren, zwei Umzüge standen 
an, 1984 schließlich der Kauf eines Hauses 
in Rahnsdorf, um Karins p" egebedürftige 
Mutter zu sich zu holen. Auf Grund seiner 
Quali! kation wurden die Dienstreisen von 
Wolfgang ins In- und Ausland immer mehr. 
Die Kinder verlangten ihr Recht, zusätzlich 
waren beide im Elternaktiv tätig. Karin, die 
Musikbesessene, sang weiter im Chor, wur-

de Musiklehrerin an der Fachschule für Kin-
dergärtnerinnen in Köpenick. Als sie  nach 
der Wende entlassen wurde, arbeitete sie bis 
zur Rente als Horterzieherin, Wolfgang war 
im Vorruhestand. Ein ausgefülltes Leben bei 
beiden. Und das sollte nun – mit gerade 60 
– vorbei sein? Als Wolfgang Krause gefragt 
wurde, ob er sich vorstellen könne,  sich als 
Mitglied einer Sozialkommission des Be-
zirkes zur Wahl zu stellen, musste er nicht 
lange überlegen. Solche Kommissionen gibt 
es für Rahnsdorf, für Hessenwinkel und für 
Wilhelmshagen. Sie kümmern sich um alle 
Einwohner, die über 80 Jahre alt sind. Al-
lein im Ortsteil Rahnsdorf sind es 361 Men-
schen, die von den sieben Kommissions-
mitgliedern betreut 
werden. Sie besuchen 
sie zu Geburtstagen, 
helfen mit Rat und 
Tat und organisieren 
Unterstützung, wenn 
sie gebraucht wird. 
Das kann ein umge-
fallener Baum auf 
dem Grundstück sein, 
der zerteilt und ab-
transportiert werden 

muss, ein P" egedienst, der dringend benö-
tigt wird oder auch ein Formular, was ausge-
füllt sein will. Besonderer Höhepunkt ist die 
jährliche Weihnachtsfeier im Café Gerch. 
Mit Kaffee und Kuchen und einem richtigen 
bunten Programm. Mit Sketchen, Liedern, 
Rahnsdorfer Künstlern. Und auch Karin 
holt dann eines ihrer vielen Instrumente 
hervor - mitsingen ist erwünscht. Längst 
ist auch sie Mitglied der Sozialkommission 
und ihr Mann seit nunmehr acht Jahren de-
ren Leiter. 
Jeden letzten Montag im Monat hält die So-
zialkommission im Rahnsdorfer Kiezklub 
ihre öffentliche Sprechstunde ab. „Ohne 
den Klub hätten wir weniger Kultur, weni-
ger Spaß, weniger Freunde.  Beide gehen  
zum Tanz, zu Vorträgen, Lesungen und zur 
Spiele-AG. Es ist einfach mehr Lebensqua-
lität, sagen beide.  Vor einigen Jahren hatte 
die Leiterin des Kiezklubs  gefragt, ob sie 
bereit seien, eine junge alleinerziehende 
Mutter mit zwei kleinen Mädchen zu unter-
stützen. Und so wurden die Krauses Paten-
großeltern, inzwischen schon für die dritte 
Familie.  Auch wenn die eigenen Kinder 
und der Enkel weit weg sind – es ist wieder 
Leben im Haus. Wolfgang Krause: „Manch-
mal zwickt es hier und da, dann  kommt die 
Kleine und  läuft auf mich zu. Ich werfe sie 
in die Luft und aller Schmerz ist weg. Als 
ob ich wieder jung wär# Es ist einfach nur  
Glück# Glück, Zufriedenheit und Liebe.“ 

Gislinde Schwarz

Unter der Rubrik „Jede Hilfe zählt“ werden 
Rahnsdorferinnen und Rahnsdorfer vor-
gestellt, die sich ehrenamtlich engagieren. 
Egal ob sie als Krötenschützer frühmorgens 
über die Landstraße stapfen, als Chormit-
glieder anderen Freude bereiten, das Strand-
bad betreuen, Straßenbäume wässern, sich 
um Nachbarn, Flüchtlinge oder auch die 
eigenen Enkel kümmern: Jede Hilfe zählt# 
Und deshalb freuen wir uns auch über je-
den Vorschlag, wen wir demnächst an dieser 
Stelle porträtieren dürfen. Ideen bitte per 
Mail an bfr-vorstand@web.de oder telefo-
nisch 030/64 84 99 20. Wir zählen auf Sie#  
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Rugby-Turnier in Rahnsdorf
IMPRESSUM
Das Rahnsdorfer Echo 
wird unentgeltlich im 
Großraum Rahnsdorf 
ausgelegt. Derzeitige 
Au! age 1.000 Exem-
plare, 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. Grü-
neberger
e-Mail:  gionvoges@web.de
Druck: Laserline Digitales Druckzentrum
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 
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TwinDos-Waschmaschine kaufen und  
Gutschein f•r einen Jahresvorrat  Wasch-
mittel im Wert von 120 !  gratis erhalten.*

GGGGGuuuutttsssscccchhhheeeeeiinnnn

 Waschmaschine  WKG 130 WPS

schr•ge Blende · Thermo-Schontrommel · Startzeitvorwahl · Restzeitanzeige  
· Eco Feedback · Auto-Clean-Einsp€lkasten · Eco Feedback · automatische  
Waschmitteldosierung · Cap-Dosing · Waterproof-System · Art.-Nr.: 0787255

inkl.

F•llmenge

1-8 kg

Energie- 
ef®zienzklasse

A+++

max. U/Min.

1600

1199.-
oder
10x mtl. 119.90*UVP 1259.-

Jaenisch
LCD-/PLASMA-TV, DVD/VIDEO, HIFI, TELEKOMMUNIKATION, PC/MULTIMEDIA, ELEKTRO-HAUSGER•TE

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

*  Im Zeitraum vom 01.03. bis 31.08.2017 erhalten Sie beim Kauf einer Waschmaschine oder eines Wasch- 
trockners mit TwinDos-Funktion einen Gutschein f•r einen Jahresvorrat Waschmittel (6x UltraPhase 1 und  
4x UltraPhase 2) im Wert von 120 Euro gratis dazu. Weitere Informationen ®nden Sie unter www.miele.de.

 * 0%-Finanzierungsangebot  
Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag; Gebundener Sollzinssatz (j•hrl.) und eff. Jahreszins  
0,00 %; Gilt f€r alle bis 30.06.2017 abgeschlossenen Kredit vertr•ge. Bonit•t vorausgesetzt. Kreditgeber ist die 
Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 M€nchen, f€r die wir nicht ausschlieûlich vermittelnd t•tig sind. 
Keine Mitnahmegarantie. Alle Preise sind Abholpreise. Nur solange der Vorrat reicht.

 0%
 Finanzierung*

10 Monate Laufzeit
auf alle Artikel ab 200.- !  
vom 01.06. bis 30.06.2017

TwinDos

Am 1. Juli 2017 können Sie, 
liebe Leser, die sehr schnellen 
und kurzweiligen Spiele in der 
olympischen Variante des Rugbys 
in Rahnsdorf bewundern. Die 
heimische Mannschaft „Coepenick 
Captains“, derzeitig Tabellenführer 
der Mitteldeutschen Rugbyliga, hofft, 
als Gastgeber des Final-Turnieres in 
Berlin-Rahnsdorf zum Liga Primus 
gekrönt zu werden. Insofern freuen 
sich das Team sowie ihr Trainer, 
Jan Treuholz, über viele Zuschauer. 

Sie sind herzlich 
eingeladen, die 
Mannschaft auf 
dem 

Wilhelm-Fahle-Sportplatz in 
Rahnsdorf, Saarower Weg 12a, 

von 11 bis 18 Uhr 

anzufeuern. 
Der Eintritt ist frei und für das 
leibliche Wohl wird gesorgt.
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Das achte traditionelle Kunstes-
sen des Fördervereins des Kiez-
klubs Rahnsdorf fand am 18. 
Februar unter dem Motto „Wie 
wär’s mit einem Hauch Exotik“ 
statt.
Und tatsächlich, ein Hauch 
Exotik fand sich in der Ausge-
staltung des Saales mit Schlei-
ern und Lichterketten wieder. 
Er lag in der Luft, weil der Duft 

von vielen Gewürzen aus den 
wunderbar präsentierten Spei-
sen aufstieg. Und unterstrichen 
wurde das Ganze durch die exo-
tisch anmutende Bekleidung al-
ler, die für Vorbereitung, Ablauf 

und musikalische Umrahmung 
dieses schönen Abends Sorge 
getragen haben.
Höhepunkt, neben der Prämie-
rung der Sieger im Wettbewerb 
um die bestbewertesten Speisen 
bildete diesmal – passend zum 
Thema des Abends – der wun-
derschön anzusehende Auftritt 
von zwei orientalischen Tänze-
rinnen aus der Tanzgruppe von 
Marita Leibacher.
Es war also für Augen, Leib und 

Seele gesorgt. Stimmung brach-
ten zusätzlich von vielen Gästen 
vorgetragene freche und lustige 
Sprüche über Essen und Trin-
ken.
Ja, es war nach allgemeinem 

Urteil wieder ein schöner Abend 
im Kiezklub.
Und die Sieger hießen: beim 
Kriterium „Kreativität“ Ka-
rin Mielke mit ihrem Strauß 
„Asia-Flower-Power“, bei „Ge-
schmack“ Gabriele Arzt mit ih-
rer Suppe „Orientalische Nacht“ 
und in der Gesamtwertung An-
neliese Bertholdt mit ihrer „Py-
ramide von Sakkara“.
Bleibt nur noch Danke zu sagen 
an alle, die dabei mitgeholfen 
haben: von Karin Krause und ih-
rem stimmungsvollen Klavier-
spiel über die tollen Tänzerinnen 
Mutter und Tochter Heyes bis 
hin zu allen, die so gut gekocht 
und gebacken haben.
Wir jedenfalls freuen uns schon 
auf das nächste Mal.
Das beigefügte Bild vermittelt 
Ihnen sicher einen entsprechen-
den Eindruck. 
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