
  
 

Nachrichtenblatt vom 17.08.2021 
 

1. Rückblick Grillfest 
 

Am Sonnabend, den 07. August, hatten wir unser erstes 
Samstagstreffen im Schwedenhaus, das auftaktmäßig 
ein Grillfest wurde. Die Fotos geben wieder, wie gut das 
Angebot angenommen wurde und mit wieviel 
Fröhlichkeit man 
bei der Sache 
war.  
Möglich war das 
Ganze nur, weil 
sich viele so toll 

eingebracht haben und auch so viele Leckereien für das 
Büffet beigesteuert haben. Ein ganz besonderes Danke gilt 
hier unserem Kaffeeteam unter der Leitung von Ingrid und 
Moni!         
   

Klaus als Meisterkoch  
2. Rikscha 

 
Ein Highlight auf dem Grillfest war der Service einer Rikscha 
von der Zuversichtskirche in Staaken, der zum Test für 
unseren eigenen Bedarf angeboten wurde. Der Service wird 
uns hin und wieder zur Verfügung stehen.  
Längerfristig spekulieren wir aber auf die Anschaffung einer 
eigenen Rikscha. Dank der Testfahrten wissen wir nun auch, 
worauf es für uns ankommt: Neben genügend Platz für einen 
Rollator muss sie vor allem einen guten Elektroantrieb haben. 
Damit sie auch von euch selbst gefahren werden kann!  

Jetzt brauchen wir nur noch Sponsoren.       

 
Mohamed und Gisela, unsere Kuchenbäckerin 

 

3. Tanzen mit Oda 
 
Einen weiteren Höhepunkt auf dem Grillfest bildete das Tanzangebot nach Rock `n` Roll Musik von 
Oda auf der Terrasse vom Schwedenhaus. Solange es genügend Tanzbegeisterte unter uns gibt, 
werden wir das Tanzangebot an den Dienstags-Kaffeetreffen beibehalten.  
 
 

4. Chat-Gruppe  
 
Unsere Handy-Chat-Gruppe wächst kontinuierlich. Diese Chat-Gruppe dient uns wie eine Pinwand 
dazu schnell und unkompliziert Infos und Fragen, die alle betreffen, in die Gruppe zu stellen. Wer 
dabei sein möchte und die App „Telegram“ noch nicht auf seinem Handy hat, kann sich von Martin 
helfen lassen. Inzwischen sind wir bei 16 Teilnehmern.  
 
 
 



 
5. Pflegeberatung im Einkaufszentrum 

 
Der Pflegestützpunkt ist uns bereits durch Thorben Rebitzer persönlich bekannt gemacht worden. 
Bisher fand die monatliche Sprechstunde jeden 2. Freitag im Monat von 10-14 Uhr im Kraepelinweg 
statt. Nun zieht er in den Kieztreff im EKZ, also ganz in die Nähe unseres mobilen Stands. 
Telefonische Anmeldung ist jedoch immer noch erforderlich: 030-338 53 64-30. 
 

6. Planungen  
 
Im April haben wir mit unseren ersten Kaffeetreffen draußen im Park begonnen, seit Ende Juni 
nutzen wir dafür den Garten des Schwedenhauses. Solange das Wetter es gut mit uns meint, bleibt 
es bei diesem Angebot. Spätestens ab November müssen wir dann umdisponieren und uns in 
kleinen Gruppen in den Saal im Schwedenhaus zurückziehen. 
 
 

7. Kanufahrt durch Tiefwerder 
 
Letzen Sonntag ging unsere Kanufahrt mit „Brummi“, dem 
10er-Kanu aus dem Verein der Havelmöwen, erfolgreich 
vonstatten. Die Kanäle von Tiefwerder sind selbst für 
alteingesessene Spandauer noch eine Entdeckung! Die 
nächste Fahrt gibt´s dann wohl erst wieder im nächsten Jahr. 
 
 

8. Besuch des Bahnbetriebswerks Schöneweide  
 
Wie schon angekündigt organisiert Martin mit uns einen Ausflug zu den Dampfloks und Zügen nach 
Schöneweide. Und zwar am 12. September, das ist auch Tag des offenen Denkmals. Näheres folgt 
noch.  
 

9. Besuch der Gedenkstätte „Stille Helden“ 
 
Unsere junge Historikerin Marta organisiert für uns im Herbst eine Führung durch die Gedenkstätte 
„Stille Helden“, in der es vor allem um den jüdischen Widerstand in der NS-Zeit geht. Da das sowohl 
mental wie physisch sicherlich anstrengend wird, werden wir uns noch ein angemessenes 
Rahmenprogramm ausdenken. Näheres folgt. 
 

10.  Besuchsgruppe 
 
Wir alle bilden inzwischen schon eine fröhliche Gemeinschaft und sind nicht mehr so einsam. Ziel 
unseres Projektes ist es aber, immer mehr Menschen aus der Einsamkeit zu holen. Dazu gehören 
viele, die nicht mehr mobil sind, nicht selbst kommen können oder auch in den Pflegeeinrichtungen 
wohnen. Wer in einer Besuchsgruppe mitmachen möchte, melde sich bei Tatjana.  
 

11. Urlaubsvertretung für Tatjana 
 
In der Zeit vom 21. August bis 05. September ist Tatjana im Urlaub in Schweden.  
Das bedeutet, in der Zeit vertritt Martin sie in allen Veranstaltungen und zählt auf eure tatkräftige 
Unterstützung! 
 

 

Für Rückfragen und Anmeldungen: Tatjana, Tel: 0163 6648453  
tatjana.kosin-hermann@paulgerhardtgemeinde.de  

Oder Martin, Tel. 030-374 882 99 


