
Das Bauvorhaben am Fritz-
Lang-Platz befindet sich zur Zeit 
in der Ausführungsplanung.
Die Studierenden der Beuth 
Hochschule  konnten sich mit 
dem Straßen- und Grünflä-
chenamt am 02.03.2020 auf 
einen Entwurf einigen. In die-

sem wurden die Module auf 
Wünsche der Beteiligten hin 
reduziert, vor allem sind die 
Hochbeete aufgrund von feh-
lender Pflegemöglichkeiten 
und Vermüllungsaspekten 
weggefallen. Es kamen aller-
dings auch Sitzmöglichkeiten 

im Schatten, unter den Bäu-
men hinzu. Die Sitzmöglich-
keiten bestehen aus anthrazit-
gefärbten und weißgefärbten 
Beton, in Bezug auf die 20er 
Jahre und schwarzweiß Filme, 
mit Holzauflagen aus Lärche. 
Diese Betonsitzelemente sind 

vor kurzem bestellt worden, 
aufgrund der langen Lieferzei-
ten verschiebt sich der geplante 
Bautermin des Bauvorhabens 
voraussichtlich auf Ende Juni, 
Anfang Juli.
Studierende der Beuth 
Hochschule für Technik Berlin

Bauvorhaben Fritz-Lang-Platz

Foto: Studierende der Beuth Hochschule für Technik Berlin

Liebe Familien und Gäste des 
Haus an der Kastanienallee,
in schwierigen Zeiten müs-
sen schwere Entscheidun-
gen getroffen werden. Leider 
betrifft das auch unser diesjäh-
riges Familien-Gartenfest, wel-
ches am 17.06.2020 stattfinden 

sollte. Das ist natürlich nicht 
möglich.
Nun haben wir uns im Hau-
steam schweren Herzens ent-
schieden, das Fest auch nicht 
im Herbst nachzuholen. 
Die Situation, die uns alle 
im  Herbst erwartet, ist noch 

Familien-Gartenfest wird verschoben

so unklar, dass es nicht genü-
gend Planungssicherheit gibt. 
Da die Vorbereitung des Fes-
tes für alle viel Arbeit und Auf-
wand bedeutet, haben wir das 
Fest auf den Mai 2021 verscho-
ben. Wir hoffen sehr, dass wir 
unsere Klient*innen und die 

Anwohner*innen dann zum 
gemeinsamen Feiern wieder 
begrüßen können und damit 
„auf der sicheren Seite“ sind.
Herzliche Grüße,
Andrea Schupp 
für das Hausteam…
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Der Demokratiebericht Mar-
zahn-Hellersdorf erscheint 
nun bereits zum zweiten Mal 
in Kooperation der Koordinie-
rungsstelle für Demokratieent-
wicklung Marzahn-Hellersdorf 
(pad gGmbH) und den Projek-
ten „Register zur Erfassung 
rechtsextremer und diskrimi-
nierender Vorfälle “Marzahn-
Hellersdorf“ sowie den beiden 
externen Koordinierungs- und 
Fachstellen der „Partnerschaft 
für Demokratie Marzahn“ und 

Schöner Leben ohne Nazis am 05.09.2020
Anmeldung bis spätestens 30.6.2020 per Mail an 
info@roter-baum-berlin.de senden!

der „Partnerschaft für Demo-
kratie Hellersdorf“ in Träger-
schaft der Stiftung SPI (Sozial-
pädagogisches Institut).Neben 
Berichten und Interviews gibt 
es auch eine Vorstellung der 
neuen Kampagne „Solidarische 
Kieze!“ – hier können Sie sich 
jederzeit aktiv einbringen!
Mehr Information finden Sie 
unter: https://koordinierungs 
stelle-mh.de
Moritz Marc

Demokratiebericht 
Marzahn-Hellersdorf 

für das Jahr 2019 
erschienen

Jedes Mal wenn bei uns im Ort 
die Sirene erklingt, lassen meh-
rere Männer und Frauen alles 
stehen  und eilen zur Feuer-
wache um auszurücken. Spä-
testens wenn das Martinshorn 
erklingt,  kommt die Frage auf, 
was wohl passiert ist.
Die heutige Geschichte, die 
ich vorstellen möchte, handelt 
genau von diesen Helden und 
ihren Einsätzen. 
Aber zurück zum Anfang der 
Geschichte. Die Feuerwehr-
leute sitzen am Tisch und wol-
len, nach vielen Einsätzen end-
lich eine Kaffeepause machen. 
Sie wollen gerade in die Stullen 
beißen, da klingelt das Telefon. 

Also aufgesprungen und losge-
fahren. Es brennt in der Kaf-
feestraße. Natürlich wird der 
Brand gelöscht und die Feuer-
wehrleute wollen endlich Pause 
machen. Also dann guten 
Appe… „Ring-Ring“ da klingelt 
das Telefon schon wieder. Was 
diesmal passiert ist und ob die 
Feuerwehrleute zu ihrer Kaf-
feepause kommen erfahrt ihr 
in dem Buch „Bei der Feuer-
wehr wird der Kaffee kalt“.
Ein Klassiker für Jung und Alt, 
den man immer wieder lesen 
und hören kann. Auch schön, 
um mit Kindern ins Gespräch 
zu kommen. 
Viel Spaß beim Lesen.

Bei der Feuerwehr 
wird der Kaffee kalt

Quergelesen:
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Unsere fleißigen Unterstützer 
vom Gutsgarten Hellersdorf 
haben vorsichtshalber die Kalte 
Sophie noch abgewartet. Pünkt-
lich nach dem 15.05.2020 durf-
ten dann die von den Gutsgärt-
nern vorgezogenen Pflänzchen 
zu uns ins SOS-Familienzen-

trum Berlin umziehen. Wir 
freuen uns sehr und sagen an 
dieser Stelle „Danke!“ für die 
vielen kleinen Setzlinge. So 
können wir dann im Herbst 
hoffentlich gemeinsam mit 
den Kindern Kürbis, Kohlrabi, 
Gurken, Zucchini und Paprika 

Der Bildungscampus Kastanie, 
ein Zusammenschluss von Ein-
richtungen rund um die Kas-
tanienallee, hält Angebote für 
Kinder, Eltern und Familien 
bereit – diese werden nun erst-
mals in einer gemeinsamen 
Broschüre dargestellt. Kinder, 
Eltern und Familien sind herz-
lich eingeladen, die Angebote 
zu besuchen. Vom lateiname-

Bildungscampus Kastanie stellt sich und seine Angebote vor

Nach den Eisheiligen

rikanischen Tanzkurs über das 
Forschen für Kinder mit All-
tagsmaterialien bis hin zum 
Elternworkshop zu Erziehungs-
themen bietet der Bildungs-
campus ein breites Bildungs- 
und Unterstützungsangebot für 
Menschen unterschiedlichen 
Alters. Da aber aufgrund der 
Corona-Pandemie die Einrich-
tungen z.T. noch geschlossen 

oder nur teilweise geöffnet sind, 
gibt es jetzt einen Corona-Info-
Brief für Eltern und Familien 
mit alternativen Angeboten, 
wie Beratungs- und Sorgentele-
fon, Tipps und Unterstützung 
für das Homeschooling und das 
Online-Angebot des HELLE-
UMS für das Forschen zuhause. 
Der Corona-Brief wird an die 
Eltern per Email oder Whats-

App verschickt werden. Die 
Kita Kastanienknirpse hat eine 
Kita-App, mit der sie den Brief 
verschicken wird. Wenn Sie 
weitere Fragen zum Bildungs-
campus haben, wenden Sie sich 
am besten aufgrund der aktuel-
len Situation per E-Mail an: 
victoriaschwenzer@camino-
werkstatt.de
Victoria Schwenzer

ernten.
K. Hartwig, SOS

Foto: Kinderforscher*zentrum Helleum

Foto: www.freepik.com
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Der Redaktionsschluss ist am 
10. Juni 2020
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Wir freuen uns Ihnen mit-
teilen zu dürfen, dass die 
Peter-Weiss-Bibliothek ab 
dem 26. Mai ihren Regelbe-
trieb wieder aufgenommen 
hat. Die Öffnungszeiten sind 
jeweils dienstags und mitt-
wochs von 14 bis 18 Uhr.
Mitarbeiter*innen 
der Peter-Weiss-Bibliothek

Am früheren Schulstandort am Havelländer Ring gehen die Bauarbeiten voran.

Öffnungs-
zeiten Peter-
Weiss-Biblio-

thek

Wohnungsbau Gut Hellersdorf Havelländer Ring
Impressionen aus dem Quartier

Auch wenn wir weiterhin nicht 
unsere üblichen Angebote 
durchführen können, so haben 
wir doch gute Möglichkeiten 
gefunden mit den Familien in 
Kontakt zu bleiben. Täglich 
geben wir zum Beispiel  kleine 
Spiel-, Bastel-, Koch-, Bewe-
gungs- und Beschäftigungs-
ideen in unsere Gruppen. Dies 
wird positiv angenommen und 
einige tolle Fotos, von auspro-
bierten Aktivitäten, haben wir 
auch schon zurück erhalten. 
Toll, was so geht, trotz Corona!
Besonders dankbare Rückmel-
dungen haben wir auf unsere 
„kontrollierte“ Öffnung des 
„Kiezgarten Kastanie“ erhal-
ten. Nach Anmeldung und mit 

Kontrollierte Öffnung 
des Kiezgarten Kastanie

Beachtung von Abstands- und 
Hygieneregelungen konnten 
wir einigen Familien aus unse-
ren Projekten die Freude berei-
ten, unseren schönen Garten 
mit Spielgeräten zu nutzen 
und mit uns gemeinsam all das 
Angestaute der letzten Wochen 
rauszulassen und neue Energie 
zu tanken. Und weil es so gut 
klappt, machen wir weiter so! 
Natürlich hoffen wir Euch bald 
wieder zahlreich zu unseren 
Familienangeboten begrüßen 
zu dürfen, denn ohne Euch ist 
das FamilienHaus Kastanie viel 
zu leer!
Andrea Scheib,
 pad gGmbH 

Auch wenn die Türen des 
SOS-Familienzentrums für 
die kleinen und großen 
Besucher*innen noch geschlos-
sen bleiben müssen, sind wir 
weiterhin für ihre Bedürfnisse 
und Belange da. Täglich ste-
hen wir telefonisch von 09 bis  
18 Uhr zur Verfügung rund um 
die Themen Stillen und Ernäh-
rung von Babys und Klein-
kindern, Beratung für Fami-
lien mit Fluchterfahrung sowie 
Schwangeren- und Sozialbera-
tung und berufliche Orientie-
rung. Auch unsere Erziehungs- 
und Familienberatungsstelle 
ist täglich besetzt. 

Außerdem stellen wir Kleider-
pakete für Babys und Klein-
kinder sowie Bücherpakete 
zusammen, die nach Termin-
vereinbarung bei uns kontakt-
los abgeholt werden können.
☎ 030/56 89 100, 
fz-berlin@sos-kinderdorf.de 
E. Ruwisch, SOS

Wir sind für Euch da – Wind, 
Wetter und Viren zum Trotz!

Foto: Helmut Krüger, Bewohner im Quartier 

CO2 NEUTRAL
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SOS-Familienzentrum Berlin
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