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Catering

Mai/Juni

Das bunte Magazin
für den Südwesten
von Berlin!

Im Stadtpark Steglitz
gehobene deutsche Küche
Idyllische Außenterrasse
Eigene Parkplätze vor Ort

NEU in Kleinmachnow
Zehlendorfer Damm 120
Ballonhelden Berlin
Mo-Sa
12-18 Uhr
Tel.: 033203/804480
NEU:
Wir personalisieren
eure Ballons!

Restaurant am Rosengarten - Albrechtstraße 47 - 12167 Berlin
Tel.: 030-74788530 - www.restaurant-amrosengarten.de
Montag - Sonntag 11-23 Uhr - Küche von 12-22 Uhr

Kostenlose Lieferung
in Berlin und Kleinmachnow
ab einem Bestellwert von 150 Euro

Herzballons
Motivballons
Riesenballons
Airwalker
Walking Pets
Zahlenballons
Buchstabenballons
Konfettiballons
Latexballons
Helium to go
Ballondekorationen
Ballongewichte
Ballonverpackung
Ballongirlanden
Ballonverschlüsse

www.ballonheldenberlin.de
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Steglitz

Nonstop Nonsens

Ihr Immobilienteam im Südwesten!
Lassen Sie sich beim Kauf oder
Verkauf von Immobilien mit regionaler Expertise unterstützen!
Für Sie erreichbar in:
Steglitz-Zehlendorf
Potsdam
Potsdam-Mittelmark
Borkwalde

Kaufpreis: 450.000,00 € zzgl. 7,14% Provision

2893

Schwedensiedlung Borkwalde - Massives Blockhaus
für Naturfreunde! EFH, ca. 215 m² Wfl., 4 Zi.
B 77,12 kWh, Gas, BJ 2000, C
Berlin-Zehlendorf

Kaufpreis: 1.400.000,00 € zzgl. 7,14% Provision

2801

Charmantes Raumwunder für 2 Familien mit Büro im
Garten + vielen Extras! ZFH, ca. 250 m² Wfl., 7 Zi.
V 153,90 kWh, Öl, BJ 1969, E

Dieter Hallervorden ist niemand, der pas- ein kurzes Live-Programm über Facebook
siv darauf wartet, dass die „Corona-Krise“ und YouTube in die ganze Welt hinaus.
irgendwann vorbei ist.
Am 1. Mai kam es dabei zu einer besonNoch während des offiziellen Shut- ders bemerkenswerten Folge von „Geist
mit Humor“. Vor rund
downs, der auch das
Schlosspark Theater in
48.000 Online-ZuschauJeden Freitag Liveern spielten zunächst
Steglitz betrifft, dem DieProgramm aus dem Susan Sideropoulos und
ter Hallervorden als Intendant vorsteht, schrieb Schlosspark Theater!
Jan Sosniok eine amüer einen offenen Brief an
sante Szene aus ihrem
die Staatsministerin Monika Grütters und neuen Stück „Zwei wie Bonnie und Clyde“,
an den Kultursenator Dr. Klaus Lederer, um das eigentlich schon längst hätte Premiere
Ideen zur Wiedereröffnung des beliebten feiern müssen - wäre Corona nicht dazwiPrivattheaters zu übermitteln.
schen gekommen! Warum die beiden als
Am 21. April folgte ein zweiter offener Bankräuber ausgerechnet in einem SchuhBrief. Hier schlug er vor, drei Mal am Tag lager landen und was das Unvermögen von
kostenfrei Märchenvorstellungen für Kita- „Bonnie“, eine Straßenkarte zu lesen, damit
und Grundschulkinder im Schlosspark zu tun hat, das wird sich klären, sobald das
Theater zu geben - unter Einhaltung der gel- Stück tatsächlich aufgeführt werden kann.
tenden Abstands- und Hygieneregelungen. Dieter Hallervorden deutete an, dass ein
Einfach, um die Eltern zu entlasten und um neuer Termin intern bereits feststeht.
den Kindern Abwechslung, Unterhaltung
Jan Sosniok verriet in der Live-Sendung
und Phantasie in schlimmen Zeiten zu bie- auch: „Für mich ist es das erste Mal, dass
ten: „Man muss sich in das Seelenleben, in ich ein Theaterstück nur zu zweit spiele.
die psychische Situation von Kindern ver- Das hatte ich bislang in meinem Repertoire
setzen: Freunde weg, Spielplätze gesperrt, noch nicht.“
Geburtstage können nicht gefeiert werden,
Und Susan Sideropoulos machte neukein Besuch mehr von Oma und Opa, elter- gierig: „Ich schreibe gerade mein erstes
liche Sorgen, Ängste und Überforderungen Buch. Es wird eine Mischung aus Autobiowerden emotional von den Kleinsten auf- graphie und Ratgeber zur Persönlichkeitsgenommen.“
entwicklung werden. Es soll Anfang nächsWährend eine Reaktion von offizieller ten Jahres erscheinen.“
Seite noch nicht öffentlich gemacht wurde,
Am Ende erwachte „Nonstop Nonhat sich im Schlosspark Theater der Freitag- sens“ wieder zum Leben. Dieter und Sohn
abend als Tag der Kontaktaufnahme etab Johannes Hallervorden spielten kurze
liert. Dann geht das Schlosspark Theater Witz-Klassiker auf der Bühne nach. Nur die
(www.schlossparktheater.de) mangels ech- berühmte „Flasche Pommes“ fehlte zum
ter Besucher in den eigenen Rängen „auf vollkommenen Glück der Zuschauer. (Text:
Sendung“ und streamt immer ab 19:30 Uhr CS, Fotos: Screenshots)

Berlin-Kreuzberg

Kaufpreis: 380.000,00 € zzgl. 7,14% Provision

2670

Dachgeschoßrohling mit Grünblick - nahe Moritzplatz!
Rohdachboden, ca. 129,74 m² Wfl., 4 Zi., 2 Terrassen
V 83,60 kWh, Gas, BJ 1978, C

Ihr Immobilienteam:
Sandra Raschke Tel.: (030) 56 55555-25
Jörg Wild

Tel.: (030) 56 55555-23
www.bvbi.de

… wenn das Haus nasse Füße hat …
Planung + Ausführung:








Innen-/Außenabdichtung
Schimmelbeseitigung
Innendämmung
Altbausanierung
Um-/Aus- und Neubau
Wärmebildaufnahmen
Statik / Gutachten

0 800 / 0 33 55 44
info@batrole.de

Batrole

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Potsdamer Str. 16
14532 Stahnsdorf OT Güterfelde
Telefon: 0 33 29/ 69 96 0-00
Telefax: 0 33 29/ 69 96 0-29

Ihre Anzeige fehlt in unserem Heft? Das lässt sich ändern!
Schreiben Sie uns an unter info@zehlendorfaktuell.de.
Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

Ihre Kfz-Werkstatt im Süden Zehlendorfs
- Spezialisiert auf US-Fahrzeuge der letzten 20 Jahre
- Typenoffene
Meisterwerkstatt
- Große Hebebühne:
Reparaturen
von Transportern und
Wohnmobilen möglich
- Modernste Hard- und
Software zur Fehleranalyse
vorhanden

Car-ServiceZehlendorf.de
Kfz-Meisterwerkstatt
Kleinmachnower Weg 3
14165 Berlin
030-815 62 43

www.car-service-zehlendorf.de
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Steglitz

Der Entenflüsterer

Kay Fischer (50) ist in Steglitz aufgewach- eine reine Saisonehe. Sobald die Küken
sen. Seit dem Jahr 2003 sucht er an jedem schlüpfen, ist der Erpel normalerweise
Tag in der Woche nach der Arbeit den verschwunden.“
Stadtpark Steglitz auf - naViel hat der „Ententürlich auch am Wochenflüsterer“ in den letzSeit vielen Jahren
ende. Dann verwandelt
besucht Kay Fischer ten Jahren erlebt. Ente
sich der Buchhalter in den
Maus hatte erst neun,
seine Enten im Park! dann auf einmal 15
„Entenflüsterer“.
Im Park besucht Kay
Küken - sie hatte kurzerFischer „seine“ Enten, die rund um das hand sechs fremde Küken adoptiert. Ente
kleine Gewässer auf ihn warten. In den Adele stellte sich immer auf seinen Schuh.
vergangenen 17 Jahren hatte der „Enten- Und dann war da noch die Ente Niedlichflüsterer“ viele magische Momente mit guck, die dem „Entenflüsterer“ sogar zwei
seinen Enten. Sie haben von ihm Namen Mal ihre Küken anvertraute, um derweil
wie Stürmi, Ente Maus oder Humpli erhal- an anderer Stelle im Park wichtigen Enten - und zu jeder kann er eine ganz be- tengeschäften nachzugehen: „Da habe
sondere Geschichte erzählen.
ich mir dann schon im Kopf vorgestellt,
Kay Fischer: „Wenn man so ganz ohne wie ich die Küken gegenüber Krähen und
eigene Haustiere aufwächst, dann schaut Hunden verteidige.“
man eben im Stadtpark nach Tieren. Das
Gern bringt Kay Fischer seinen Enten
Interesse für Vögel liegt ganz bestimmt in auch die eine oder andere Leckerei mit:
meiner Familie. Schon mein Vater hat sich „Früher hatte ich in Unkenntnis der Lage
mit der Ornithologie beschäftigt, sein Fach- immer Vollkornbrot dabei, heute setze
gebiet waren allerdings die Meeresvögel. ich auf eine Handvoll Haferflocken, das
Ich fand es immer sehr lustig, wie Enten kommt der Ernährung der Enten mehr
beim Laufen hin und her wackeln, das ist entgegen. Man kann hier durchaus sehr
genau mein Humor. Ich wollte schon im- viel falsch machen. Die Enten verhungern
mer mehr über diese Tiere erfahren. Und nicht, sie finden im Stadtpark alles vor,
eines Tages, da hatte ich so einen besonde- was sie zum Leben brauchen. Sie fressen
ren Moment. Da wurde eine Ente von den Blätter, Ulmensamen und Löwenzahn.
anderen Enten gemobbt und regelrecht Man kann sogar beobachten, wie sie im
drangsaliert. Die Ente kam auf mich zu und Herbst die Eicheln fressen. Und wenn es
suchte meinen Schutz. Am Ende nahm ich geregnet hat, laufen sie durch den Park
sie sogar direkt auf die Hand - und sie ließ und suchen nach Würmern und Schnesich von mir tragen. So ein Vertrauen hatte cken. Leider muss ich oft sehen, dass die
ich von einer Ente noch nie zuvor erlebt. Parkbesucher die Enten mit allem füttern,
Das war übrigens die Ente Stürmi.“
was sie gerade zur Hand haben - Brot,
Enten werden in Gefangenschaft bis zu Kekse, Pizza, Salzstangen und sogar Karzwanzig Jahre alt, in der freien Natur etwa toffelsalat mit Majo. Die Enten fressen leizehn Jahre.
der alles, was ihnen so vor den Schnabel
Kay Fischer: „Mit meiner ersten Ente kommt. Vieles davon ist aber schädlich für
habe ich etwa acht Jahre lang Kontakt ge- sie. Das Fastfood, das uns Menschen nicht
habt. Damals war ich jeden Tag bis zu drei gut tut, ist auch für die Enten gesundStunden am Stück im Park, das schaffe ich heitsschädlich. Ganz schlecht ist es, wenn
heute gar nicht mehr. Es sind übrigens vor- das Futter ins Wasser geworfen wird. Hier
nehmlich die Weibchen, zu denen ich eine sinkt es auf den Boden, fängt an zu faulen
Beziehung aufbauen kann. Sie ziehen ihre und verschlechtert so auf Dauer die WasKüken ganz alleine auf und verteidigen sie serqualität. An Land dürfen Brotreste aber
gegen alle Gefahren. Sie sind deutlich mu- auch nicht liegen bleiben - das zieht die
tiger als die Erpel, die eher zurückhaltend Ratten an.“
sind. Übrigens bleiben Enten nicht ihr
Empfindet der „Entenflüsterer“ so etganzes Leben lang zusammen - sie führen was wie Verantwortung für „seinen“ Park?

Kay Fischer: „Natürlich ist das so. Ich leiste
schon Aufklärungsarbeit, wo ich es denn
kann. Denn jeder denkt, er füttert ja nur
ein bisschen, das fällt nicht weiter ins Gewicht. Aber es summiert sich. Dass heute
weniger Brot im Park gefüttert wird, das
sehe ich schon als meinen Verdienst an.
Aber ich habe mich auch selbst schon in
böse Situationen gebracht. Ein Paar wollte schon einmal den Kampfhund von der
Leine lassen. Ich bin sehr froh, dass es
heute die Parkläufer gibt, die regelmäßig
vor Ort sind und aufpassen. Das hilft sehr.
Ich dränge mich den Leuten nicht auf, aber
ab und zu kommt man eben ins Gespräch.“
Auch wenn Kay Fischer nicht mehr so
viel Zeit für die Enten hat wie früher, so
ist er trotzdem jeden Tag im Park: „Das ist
wie ein Zwang. Ich muss einfach jeden Tag
nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Dieses Bedürfnis wird natürlich stärker, wenn
es gerade eine besondere Ente gibt - wie
etwa Maus oder Humpli. Da baut man
schon eine wirkliche Bindung auf.“
Zurzeit ist die Kükenaufzucht ein Riesenthema im Stadtpark Steglitz. Kay Fischer sieht es mit Besorgnis: „Die Enten
aus dem Stadtpark Steglitz brüten zunehmend seltener direkt im Park. Stattdessen
legen sie auf den Balkonen der Häuser
oder in den Höfen ihre Eier. Schuld an
diesem Verhalten ist, dass sich der Park
spürbar gewandelt hat in den vergangenen Jahren. Früher kannte kaum jemand
den Park, es war nur wenig los vor Ort. Inzwischen gibt es viele Spaziergänger und
Jogger. Der Park hat sich regelrecht in eine
Event-Fläche verwandelt. Das sorgt für viel
Lärm und Unruhe. Da sagen sich die Enten
anscheinend: Wenn ihr zu uns kommt,

dann kommen wir eben zum Brüten zu
euch. Der Park hat eine andere Atmosphäre bekommen. Ich bedaure das sehr.“
Wenn die Enten in einem Hof brüten,
kann das zu einem Problem werden, wenn
der Hof nur über eine Treppe zu verlassen
ist. Auch das Brüten auf einem Balkon
kann dazu führen, dass ein menschlicher
Eingriff nötig wird. Kay Fischer: „Die Küken können von einem Balkon springen,
wenn dieser nicht höher ist als der dritte
Stock. Wir haben aber schon Küken im 17.
Stock gehabt. Da bekomme ich Anrufe, ich
sei doch der Entenflüsterer, ich soll helfen
kommen. So ein Einsatz hat aber nichts
mit der Entenflüsterei zu tun. Das Entenweibchen muss eingefangen werden, das
kann in einem Hof mitunter Stunden dauern. Das ist sicherlich kein besonders einfacher Akt. Was viele nicht wissen: Die Küken müssen binnen 24 Stunden nach dem
Schlüpfen ins Wasser, sonst können sie
sterben. Rettungsanfragen dieser Art gebe
ich aber inzwischen weiter an Tierfreunde,
die sich um die Küken kümmern.“
Der „Entenflüsterer“ (www.kayfischer.
de) versteht sich auch als Buchautor. In
den letzten Jahren sind Romane und Novellen wie “Das Wellhornboot”, “Zeit im
Sand”, “Strand von Bugdu”, “Zootopolis”
und “Joe Forrest” erschienen.
Nun kommt ein neues Buch hinzu:
„Ente kompetente“. Es ist ein Buch über
den Entenflüsterer selbst geworden und
eine kurzweilige und sehr emotionale Erinnerung an die Enten, die Kay Fischer in
den letzten 17 Jahren begleitet haben:
„All die Geschichten über meine Enten
mussten jetzt einmal erzählt werden.“
(Text/Fotos: CS)

Ruhlsdorfer Str. 14-16 - 14532 Stahnsdorf - Tel.: 03329 - 698 51 50
Öffnungszeiten: Mo-So 10 - 22 Uhr

Müll auf dem Bahnhofvorplatz?

Leserin moniert Müll am U-Bahnhof „Onkel-Toms-Hütte“

Von einem, der die Enten versteht
Kay Fischer stellt sein Buch vor: „Ente kompetente“

Bärbel P. aus dem Umfeld der Ladenstraße am U-Bahnhof „Onkel-TomsHütte“ schreibt uns: „Ich bin immer
wieder entsetzt, wie der Bahnhofsvorplatz am Morgen aussieht.“
Bärbel P. freut sich über den schönen
Platz direkt an der Onkel-Tom-Straße und vor den beiden Eingängen
zur Ladenstraße Nord und Süd: „Bei
schönem Wetter trifft man sich hier
sehr gern. Nur leider sieht der Platz

Das Buch „Ente kompetente“ von Kay Fischer ist im Mariposa-Verlag erschienen.
Der Verlag von Ursula Strüwer ist in der Drakestraße beheimatet und hat sich auf
Hundegeschichten, Rasseporträts, Tiererzählungen und Erinnerungen spezialisiert. „Ente kompetente“ bündelt die Erinnerungen des Entenflüsterers: „Einige
Enten begleitete er ihr Leben lang. Zweimal vertraute ihm eine Entenmutter sogar
ihre Küken an. Die Enten Maus, Stürmi, Niedlichguck, Adalbert, Humpli und
Radieschen – sie alle haben ihre besondere Geschichte. Aber wie genau leben
sie? Welche Anekdoten gibt es und was sind ihre Geheimnisse? Kay Fischer gibt
Einblicke in eine unbekannte Welt.“
Das Buch hat 154 Seiten und enthält 31 Fotos. Das Buch kostet 14 Euro, eine Leseprobe ist auf der Homepage des Verlages (www.mariposa-verlag.de) zu finden.

Erpel am Flensburger Löwen, Wannsee

am nächsten Morgen oft aus wie eine
Müllkippe. Ich frage mich: Sind die
Mülleimer zu klein oder einige Leute
zu faul, ihren Müll zu entsorgen? Leere
Flaschen, Chipstüten, Kaffeebecher,
Eisbecher und Zigarettenkippen liegen
auf dem Boden herum. Das ist sehr
schade, es sollte doch ein schöner
Platz für alle sein.“ Wir haken nach
und erfahren: „Mit dem Markt hat der
Müll aber nichts zu tun.“ (Foto: privat)

EINBRUCH VERHINDERN!

Berliner Krisendienst
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Steglitz
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ALARMANLAGEN MIT AUSSENÜBERWACHUNG VON ASK –
VERHINDERN DEN EINBRUCH BEVOR ER PASSIERT!
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oder schreiben uns eine E-Mail:

ASK-Systems GmbH
Spreebogen Plaza
Pascalstraße 10
10587 Berlin

security@ask-systems.de

www.ask-systems.de

Bei Fragen rufen Sie uns an:

030 / 306 978 - 50

Jetzt unter
030 - 306 978 - 50
Beratungstermin
vereinbaren!

SYSTEMS

präsentiert Ihnen in jedem Monat
den Polizeibericht aus der Region:
11.12.14 15:57

Der Polizeibericht

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen den Polizeibericht aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf.
Steglitz-Zehlendorf – Zwei Festnahmen nach mutmaßlichem
Drogenhandel: Am Abend handelten
zwei Männer in Lankwitz vermutlich mit
Drogen. Gegen 19.30 Uhr beobachteten
Polizeibeamte in Zivil einen 29-jährigen
und einen 35-jährigen Mann auf dem
Gehweg im Thaliaweg beim Austausch
von Gegenständen. Bei der Überprüfung
des 29-Jährigen fanden die Beamten
rauschgiftverdächtige Substanzen, die
er vermutlich kurz vorher erworben hatte. Dem 35-Jährigen folgten sie zu einer
Wohnung im Kameradenweg. Bei der
anschließenden Durchsuchung der Wohnung trafen sie neben dem 35-jährigen
Tatverdächtigen auch den 41-jährigen
Mieter an und fanden drogenverdächtige
Substanzen sowie ein verbotenes Messer.
Ebenfalls durchsuchten die Einsatzkräfte
im Anschluss die Wohnung des 35-Jährigen im Ostpreußendamm. Auch hier
fanden sie mutmaßliche Betäubungsmittel. Sie nahmen beide Männer fest,
beschlagnahmten insgesamt rund ein
Kilo mutmaßlichen Marihuanas sowie
weitere verdächtige Substanzen und das
Messer.
Steglitz-Zehlendorf – Wohnwagen
brannte: Am Nachmittag brannte in
Lichterfelde ein Wohnwagen völlig aus.
Gegen 16.40 Uhr entdeckte ein 29-jähriger Autofahrer den brennenden Wohnwagen auf einem Grundstück im Landweg. Er alarmierte die Feuerwehr, die
kurz darauf eintraf und das Feuer löschte.
Bei dem Brand wurde niemand verletzt.
Erste Erkenntnisse der Kriminalpolizei

deuten darauf hin, dass der Wohnwagen vermutlich einem 73-jährigen
wohnungslosen Mann gelegentlich als
Schlafstätte diente. Seinem Hinweis, dass
vorangegangene Auseinandersetzungen
mit bisher unbekannten Jugendlichen
aus der Umgebung mit dem Feuer in
Verbindung stehen könnten, gehen die
Polizeikräfte nach.
Steglitz-Zehlendorf – Nach Verfolgungsfahrt – Führerschein und
Fahrzeug beschlagnahmt: Am Nachmittag missachtete ein Autofahrer in
Lichterfelde die Anhaltezeichen einer
Zivilstreife des Polizeiabschnitts 46 und
flüchtete. Die eingesetzten Kräfte folgten
dem Smart bis in die Oberhofer Straße.
Dieser stoppte kurz, wendete fluchtartig
und fuhr in Richtung Oberhofer Platz
davon. Diesen umfuhr er, entgegen der
Fahrtrichtung, bis zur Parallelstraße. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten
dabei stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.
Die Zivilstreife folgte dem Smart mit
Blaulicht und Martinshorn über die Parallelstraße in Richtung Frobenstraße.
Der Smart-Fahrer missachtete auf seiner
Flucht die „rechts vor links“-Regeln und
durchfuhr die weiteren Straßen mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 90 km/h,
ohne an Kreuzungen und Einmündungen abzubremsen. In der Frobenstraße
fuhr er auf eine Grundstücksausfahrt und
konnte dort durch die Zivilkräfte festgenommen werden. Der Führerschein des
32-Jährigen sowie sein Fahrzeug wurden
beschlagnahmt.

Immer den aktuellen Polizeibericht lesen Sie tagesaktuell auf unserer
Homepage www.zehlendorfaktuell.de.

„Ich krieg ne Krise!“
uns zu kommen. Dabei geht es nicht imDas sagt sich so leicht. Jeder Mensch mer darum, dass man im eigenen Umfeld
kann aber tatsächlich einmal an einen niemanden hat, mit dem man reden kann.
Punkt gelangen, an dem
Manche Probleme sind
einfach nichts mehr zu- In Zeiten der Not imden Menschen so peinsammenpasst und einem
lich oder unangenehm,
mer einen Ansprech- dass sie lieber mit
das Leben unverhofft ein
partner finden!
Bein stellt, sodass man
jemand Fremden sprelang hinschlägt. Wer in
chen. Mit jemandem,
eine solche Situation gerät, in der alles der ein Problem professionell analysieren
nur noch grau und trist erscheint und kein kann und den man nach der Bewältigung
Silberstreif mehr am Horizont zu erkennen der Krise eben nicht mehr im täglichen
ist, braucht mitunter schnell und unkom- Umfeld wiedersieht.“
pliziert Hilfe.
Drei Berater und Beraterinnen stehen
„Menschen haben Krisen. Berlin hat in der Schloßstraße zur Verfügung - an jeeinen Krisendienst.“ Tatsächlich leistet dem Tag in der Woche von 16 bis 24 Uhr.
sich das Land Berlin seit über 20 Jahren Angela Hofmeister: „Dieser Zeitraum hat
einen eigenen Krisendienst, in dem fest sich sehr bewährt. Krisen manifestieren
angestellte Psychologen, Sozialarbeiter sich oft in dieser Zeit nach der Arbeit. Auch
und andere Experten mit therapeutischen haben dann andere Beratungsdienste und
Kenntnissen für alle Berliner und auch die Hilfeangebote meist schon geschlossen.
Berlin-Besucher „da sind“, wenn sie einmal Zu der Zeit, in der wir unserer Arbeit nachHilfe benötigen.
gehen, stehen ansonsten nur noch die KliNeun Beratungsstellen vom Krisen- nik oder die Telefonseelsorge bereit. Der
dienst Berlin gibt es in der Hauptstadt. Sie Berliner Krisendienst unterhält in Mitte
alle richten sich an Menschen, die nicht aber auch ein Angebot, das rund um die
mehr weiterwissen. Die Einrichtung in der Uhr zur Verfügung steht.“
Schloßstraße kümmert sich im EinzugsgeDass viele Berliner noch nie etwas
biet etwa um die Bewohner aus Steglitz- vom Krisendienst gehört haben, wundert
Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg. Angela Hofmeister nicht: „So eine EinrichEine Beratung kann telefonisch erfolgen. tung nimmt man nicht wahr, wenn man
Der Berliner Krisendienst kann aber auch sie nicht braucht. Jeder Mensch kommt
vor Ort aufgesucht werden. Mitunter wird aber mitunter in eine Situation, in der es
der Krisendienst sogar gerufen - von Drit- einem so schlecht geht, dass die eigenen
ten, falls eine lokale Situation zu eskalie- Mechanismen zur Bewältigung einer Krise
ren droht. Polizei oder Feuerwehr können nicht mehr greifen oder die eigenen soziaso etwa anrufen, wenn eine Selbsttötungs- len Netzwerke nicht zur Verfügung stehen.
gefährdung vorliegt. Oder der besorgte Dann freuen sich die Menschen über die
Nachbar ruft an, weil sich die betagte Omi erste Akuthilfe mit ganz niedrigen Zunebenan sehr merkwürdig verhält.
gangsvoraussetzungen. Im vergangenen
Angela Hofmeister (64) ist Diplom-So- Jahr kam es in ganz Berlin zu ca. 74.000
zialpädagogin und stellvertretende Leite- Kontakten über den Berliner Krisendienst
rin des Berliner Krisendienstes in der Re- - Tendenz steigend.“
gion Süd-West: „Die Menschen, die zu uns
Wer den Krisendienst in Anspruch nehfinden, bestimmen selbst, was eine Krise men möchte, bekommt vor Ort die volle
ist. Wenn jemand Hilfe braucht, dann sind Aufmerksamkeit. Angela Hofmeister: „Ein
wir für ihn da. Kostenfrei, ohne Anmel- Gespräch dauert, so lange es eben dauert.
dung, anonym. Oft geht es um Probleme Manchmal ist es bereits nach einer Viertelin der Partnerschaft, aber auch Mobbing stunde vorbei, wenn es etwa nur darum
auf der Arbeit, die Auseinandersetzung geht, die Kontaktdaten zu einem speziamit dem Nachwuchs, suizidale Absichten lisierten Hilfeangebot herauszusuchen. Es
und psychische Probleme wie eine begin- kann aber auch leicht eine ganze Stunde
nende Depression können Gründe sein, zu überschreiten. Manche Besucher benö-

Wir verkaufen Ihre Immobilien in 6 Wochen!
Zum Höchstpreis - versprochen!
Mit über 120.000 vorgemerkten Interessenten ist
die GARANT Immobilien AG ein guter Partner für
den schnellen und sicheren Verkauf.
Wir sagen aber auch, wie wir es schaffen:
Mit dem Online Bieterportal lassen wir für Sie
die Interessenten den Höchstpreis bieten.
Und das Beste: Es ist für Sie unverbindlich.
Eine Methode, die sonst nur die Profis nutzen.
Sie entscheiden, ob und an wen zum Schluss
verkauft wird.
Gerne berate ich Sie persönlich.
www.garant-immo.de
tigen mehrere Termine. Andere bringen
ihren Partner oder einen Freund bzw. eine
Freundin mit, um eine Stütze zu haben.“
Viele Menschen können sich nicht
vorstellen, einmal in ihrem Leben einen
psychischen Leidensdruck zu haben, der
so groß ist, dass ein Gang zum Berliner Krisendienst nötig wird. Angela Hofmeister
weiß aber, dass dies ganz schnell passieren kann: „Probleme, die das eigene Leben verändern, können plötzlich und unerwartet im Raum stehen. Man kann sich
auf sie nicht vorbereiten. Eine sehr wichtige Person im eigenen Leben stirbt. Man
selbst bekommt vom Arzt eine schlimme
Diagnose. Der Partner verlässt einen. Man
verliert die eigene Arbeitsstelle. Das Geld
ist alle, man kommt aus den Schulden
nicht heraus. Bereits in jungen Jahren
kann eine Krise entstehen: Wie geht es
nach der Schule weiter? Wie kommt man
damit zurecht, wenn die Noten auf dem
Zeugnis auf einmal verheerend sind?“
Viele Besucher vom Krisendienst sind
verzweifelt. Sie fühlen, dass sie „der Sache“ nicht mehr gewachsen sind, dass sie
ohnmächtig zum Spielball der Gewalten
geworden sind und dass sie keine Kraft
mehr haben, um sich dem eigentlichen
Problem zu stellen. Ganz egal, ob ComingOut, gewalttätiger Partner oder Drogen
nehmende Kinder: „Wir sortieren die Dinge, beseitigen die Ohnmacht und stellen
den Zugang zu den eigenen Ressourcen
wieder her“, so Angela Hofmeister. „Wir
bieten keine Behandlung und keine Therapie an, helfen aber gern in einem oder
mehreren Gesprächen dabei, die eigene
Basis wiederzufinden. Oft stellen wir in
einem Gespräch auch fest, dass die Pro

bleme an ganz anderer Stelle liegen. Dann
fragen wir schon einmal nach: Kann es
sein, dass Sie ein Alkoholproblem haben?“
Der Diplom-Sozialpädagogin fällt in
ihrem Arbeitsalltag auf, dass sich eine Krise nicht an bestimmten Strukturen festmachen lässt: „Jeder kann in eine handfeste
Krise schliddern - Männer ebenso wie
Frauen, junge Menschen ebenso wie ganz
alte, reiche ebenso wie arme. Uns fällt nur
auf, dass sich die Männer zunehmend
trauen, sich einzugestehen, dass sie ein
Problem haben und Hilfe benötigen - und
das nicht erst, wenn es für einen Lösungsansatz eigentlich fast schon zu spät ist. Die
Probleme selbst bleiben über die Jahre
eigentlich immer die gleichen - da gibt es
keinen Trend.“
Interessant ist, dass jeder den Berliner
Krisendienst nutzen darf, sobald er oder
sie sich in der Stadt aufhält - auch ohne
festen Wohnsitz. Angela Hofmeister: „Das
betrifft dann natürlich auch Touristen und
Geflüchtete. Wir können uns in vielen
Sprachen verständigen und im Falle eines
Falles auch einen Dolmetscher organisieren.“
Die Corona-Pandemie sorgt für mehr
Nachfrage beim Krisendienst, was Menschen mit Angstzuständen und Panikschüben anbelangt. Angela Hofmeister:
„Corona erschwert auch etwas die Besuche
bei uns. Jetzt muss man sich doch kurz telefonisch anmelden, sich in eine Liste eintragen, die Hände desinfizieren und einen
Mundschutz tragen.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Berliner Krisendienst, Region SüdWest, Schloßstraße 128, 12163 Berlin,
Tel.: 030 390 63 60, www.berliner-krisendienst.de

Oliver Preikschat
Dipl.-Wi.-Ing. (FH)
Büroleiter Berlin
Tel. 0151 40 77777 5
Mail: o.preikschat@
garant-immo.de

Breitensteinweg 17
14165 Berlin-Zehlendorf

• Metallfreier Zahnersatz, Materialtestung
• Parodontologie, Prophylaxe
• Kinder und Angstpatientenbehandlung
• Lachgas, Mundakupunktur, Ozontherapie
Tel. 030 - 815 55 34 - www.praxis-helmers.de
Mo, Mi 9-15 Uhr Di, Do 13-19 Uhr Fr 9-13 Uhr

weitere Termine nach Vereinbarung

Achtung, Einbrecher!

ANZEIGE

Einbrecherbanden haben es auf Ihren Besitz abgesehen.
Das können Sie dagegen unternehmen!

Die Einbrecher sind im Süden von Berlin
besonders gern unterwegs - hier gibt es
etwas zu holen. Gegen Einbrecher helfen professionell installierte Alarmanlagen mit einer automatischen Weiterleitung an einen Sicherheitsdienst. Das ist
soweit korrekt, weiß Experte Oliver Pauly
von der Berliner Firma ASK Sicherheitsdienste (security@ask-systems.de, www.
ask-systems.de).
Aber es lohnt sich, zusätzlich zur
Alarmanlage auch eine regelmäßige
Kontrolle vor Ort zu installieren. Oliver
Pauly: „Bei diesem System patrouillieren unsere Fahrer engmaschig durch
ein klar definiertes Gebiet und schauen
bei Tag und bei Nacht, ob es Auffälligkeiten gibt und ob alles in Ordnung ist.
Damit dieses System funktioniert, sollte
die Nachbarschaft mitziehen und den
Dienst im Verbund buchen. Zurzeit sind
wir besonders im Bereich Grunewald

aktiv, weitere Abschnitte kommen nach
und nach hinzu. Je mehr Nachbarn sich
zu so einer Zelle zusammenschließen,
umso günstiger wird die Überwachung
natürlich.“ In diesem Zusammenhang
lohnt es sich auch, ein kostenloses
Schild am eigenen Zaun anzubringen,
das klar aussagt, dass dieses Objekt
von einem Wachschutz überwacht wird.
Oliver Pauly: „Das ist die preiswerteste
Alarmanlage der Welt. Sie schreckt viele
Einbrecher ab, die sich dann lieber ein
nicht so gut gesichertes Objekt für ihren
Bruch vornehmen.“
Die Firma Firma ASK SicherheitsPressebüro
T
dienste kümmert sich um©die
individuelle Planung, Installation und Wartung
von Alarmanlagen - und richtet auch
eine Weiterschaltung an eine Notruf- und Service-Leitstelle ein. Ein Beratungstermin kann über die Nummer
030-306978-50 vereinbart werden.
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Selgros Stahnsdorf hilft in der Not
500 Eintrittskarten zu Vogelpark Teltow verschenkt

Selgros Stahnsdorf kauft 500 Eintrittskarten vom Vogelpark Teltow - und
verschenkt sie!
Der Vogelpark Teltow (www.vogelpark-streichelzoo-teltow.de) hatte unter der
Corona-Krise besonders zu leiden. Lange Zeit musste er komplett geschlossen
bleiben. Da fehlt das Eintrittsgeld - u.a. um Futter für die Tiere zu besorgen.
Selgros Stahnsdorf half. Die beiden Selgros-Auszubildenden Mike und Celine
haben sich Ende April aufgemacht, um den Betreiber Herrn Lübeck darüber zu
informieren, dass Selgros Stahnsdorf 500 Eintrittskarten vom Vogelpark aufkauft.
Diese wurden am Samstag, dem 2. Mai, an die Kunden im Großmarkt verschenkt
(pro Einkauf eine Karte). So wurde der Vogelpark aktiv unterstützt. (Foto: Selgros)

Wannsee

ANZEIGE

Die Schützen-Wirtin

Mitten im Wald - und trotzdem nur ei- toffelecken und verschiedene Dips und
nen kurzen Fußmarsch vom S-Bahnhof Saucen an. Auch hier gab es keinen Preis
„Wannsee“ entfernt - ist
- wir haben weiterhin
die „Schützen-Wirtin“ zu
nur auf Spendenbasis
Die Corona-Platte
finden. Die Gastronomie
gearbeitet. Mit dem
wird gegen eine
in der Nähe zum DEVAGeld haben wir die GeSchießplatz und zum Ver- Spende abgegeben!
hälter der Mitarbeiter
einsgelände des „Bogenfinanziert. Ab Mai kam
sportclubs Wannsee“ besteht aus einem auch noch Essen vom Grill in der To-Go-Varoten Ziegelsteinbau inklusive Kaminzim- riante hinzu.“
mer und einem weitläufigen Biergarten
Als Unternehmensberater und Vice
im Freien.
Chairman der Britischen Handelskammer
Verantwortlich vor Ort sind der Unter- Berlin-Brandenburg verfügt Christian
nehmensberater Christian Quilitz (48) Quilitz über hervorragende Kontakte in
und sein Partner Frank Beer (44), die die die lokale Wirtschaftsprominenz: „Wir haGastronomie gemeinsam im Oktober ben bereits ein erstes Netzwerkgespräch
2019 von der ursprünglichen Schützen- zum Thema Cybercrime am Kamin verWirtin Jessica Bernsteiner übernommen anstaltet und konnten sehr hochkarätige
haben. Christian Quilitz: „Die Verpächterin Gesprächsteilnehmer zu uns hinaus nach
hat jemanden gesucht, der dieses gastro- Wannsee locken. Dieses erste Netzwerknomische Kleinod weiterführen kann. Da gespräch kam bereits so gut an, dass ihm
fühlten wir uns angesprochen.“
bestimmt viele weitere folgen werden.
In der „Schützen-Wirtin“ gibt es wei- Viele beruflich sehr angespannte Busiterhin eine leckere Biergarten-Küche mit ness-Leute fallen hier bei uns im Grünen
Blockhouse-Beef-Burgern, Schnitzeln Wie regelrecht aus der Zeit. Hier kommen sie
ner Art mit Pommes oder Currywurst. Die zur Ruhe, genießen die Atmosphäre und
Küche selbst versteht sich als „deutsch- finden neue Kraft.“
bürgerlich mit österreichischem EinIm Auge haben die Unternehmer auch
schlag“. Nach Corona wird die reduzierte die jungen Startups. Christian Quilitz: „Die
Speisekarte natürlich wieder in den alten müssen sich nicht zwangsläufig in BerlinZustand zurückversetzt. Christian Quilitz: Mitte treffen. Ein Startup-BBQ im Grünen
„Wir möchten noch regionaler werden und hier bei uns in der Schützen-Wirtin, das
Zulieferer aus Berlin und aus Brandenburg kann ich mir auch sehr gut vorstellen.“
mit einbinden. Wir glauben daran, dass
Die gesamte „Schützen-Wirtin“ soll
bodenständige und regionale Produkte für die Zeit nach Corona noch weiter ausaus der Region die Gastronomie nur be- gebaut werden. Die Wirte planen eine
reichern können. Auf lange Sicht planen großzügige Kinderspielecke, eine fest
wir auch ein eigenes Schützen-Wirtin-Bier aufgestellte Grillstation im Freien und
und unseren eigenen Wein. Das tut auch ein Holzfundament, auf das man später
der Marke sehr gut.“
zu besonderen Anlässen auch einmal ein
In den Corona-Zeiten durfte die „Schüt- großes Festzelt stellen kann.
zen-Wirtin“ den Biergarten natürlich trotz
So stellt sich die „Schützen-Wirtin“
schönstem Frühlingswetter nicht öffnen. auch für die Zukunft noch viel besser
Mit guten Ideen haben die Betreiber die auf. Familien sollen vor Ort Geburtstage,
schwere Zeit aber trotzdem gemeistert. Jubiläen und Goldene Hochzeiten feiern.
Christian Quilitz: „Erst haben wir Suppe to Christian Quilitz: „Wir wollen für die Mengo angeboten und sie gegen eine freiwilli- schen so etwas sein wie ihr zweites Wohnge Spende ausgeschenkt. Das hat sehr gut zimmer im Grünen. Hier bei uns soll man
funktioniert. Zum Ende hin haben wir die sich wohlfühlen.“ (Text/Fotos: CS)
Corona-Platte erfunden. Sie bietet mehre- Info: Schützen-Wirtin, Stahnsdorfer
re große hausgemachte Buletten, einen Damm 12, 14109 Berlin, Tel.: 030leckeren Kartoffelsalat, kross frittierte Kar- 37438807, www.schuetzen-wirtin.de

ANZEIGE

Ein großes Schild weist bereits in der viel- Maultaschen mit Spinat oder ein bardierbefahrenen Albrechtstraße darauf hin: tes Jungschweinfilet.
Mitten im ruhigen Stadtpark Steglitz gibt
Katharina: „Besonders beliebt sind
es eine Gastronomie. Sie bietet im Grünen die Königsberger Klopse, die sollen bei
eine schöne Außenteruns wie bei der Oma
rasse mit Blick auf den
Gehobene deutsche schmecken. Auch das
Park an. Bei kühleren
die hausKüche im Steglitzer Pfeffersteak,
Temperaturen kann man
gemachte Sülze und die
Stadtpark!
auch im gemütlich einselbstgemachten Käsegerichteten Innengastspätzle sind echte Bestraum Platz nehmen.
seller. Wir arbeiten nur mit den besten ZuVerantwortlich vor Ort sind die beiden taten, bereiten alles frisch zu und achten
Schwestern Maria M. und Katharina T., die immer sehr auf die perfekte Präsentation
das Restaurant am Rosengarten gemein- auf dem Teller. Deswegen ist es für uns so
sam führen. Maria: „Am 15. Mai genau traurig, dass wir unser Essen zurzeit nicht
vor einem Jahr haben wir das Restaurant auf dem Porzellanteller anrichten können.
eröffnet. Es ist auch sehr gut angelaufen. Aber natürlich sind wir froh, dass wir mit
Viele Nachbarn aus der Region sind in- dem Abhol- und Lieferdienst überhaupt
zwischen zu Stammkunden geworden. arbeiten können.“
Die gehobene deutsche Küche, die wir
Auf der Speisekarte finden sich übrianbieten, kommt bei unseren Gästen sehr gens auch viele leckere Salate, zurzeit viele
gut an. Wir haben sehr viel Aufwand, Geld Spargelvariationen, aber auch Fischgerichund Mühe investiert, um das Restaurant zu te und Desserts. Maria: „Unsere Männer
renovieren und wieder schön zu machen - beliefern Restaurants mit Topprodukten
das war auch wirklich nötig. Die Menschen aus dem Großmarkt. So sind wir überfeiern auch sehr gern bei uns. Viele Ge- haupt erst auf die Idee gekommen, selbst
burtstage, Hochzeiten, Taufen und Firmen- ein Restaurant zu gründen.“
feiern haben bei uns stattgefunden.“
Katharina: „Wir hoffen jetzt sehr darKatharina: „Die Corona-Pandemie ist auf, dass die Corona-Einschränkungen für
eine echte Katastrophe für uns - es ist zum die Gastronomie gelockert werden. Die
Weinen. Unser schöner Biergarten kann Terrasse ist ja groß genug, sodass wir die
nicht mehr genutzt werden, viele geplante Abstandsregelungen ohne Probleme einFeiern sind nicht möglich. Wir haben das halten können. Wir haben direkt vor dem
Restaurant zunächst komplett geschlos- Restaurant auch einen eigenen Parkplatz
sen, dann aber entschieden, es Ende April für etwa zehn Autos - es ist ja ansonsten
wieder zu öffnen.“
schwer, in der Albrechtstraße einen ParkWährend des Corona-Shutdowns bietet platz zu finden. Die Einfahrt liegt gegendas Restaurant am Rosengarten einen Ab- über der Diakonie. Vor unserem Restauhol- und Lieferdienst an - und zwar täglich rant verkaufen wir übrigens auch frische
von 12 bis 19 Uhr. Maria: „Unsere kom- Erdbeeren, Beelitzer Spargel und Frühplette Speisekarte ist auf der Homepage kartoffeln.“
zu finden. Wir liefern kostenfrei und ohne
Maria: „Wir entwickeln auch laufend
Mindestbestellwert in der Umgebung - im neue Ideen. Unsere Maibowle kam sehr
Umkreis von fünf Kilometern. Zurzeit kön- gut an, jetzt werfen wir bei schönem Wetnen wir mit frischem Spargel und Erdbee- ter unseren Grill-to-go an.“ (Text/Fotos: CS)
ren punkten, das kommt sehr gut an.“
Info: Restaurant am Rosengarten, AlAuf der Speisekarte finden sich viele brechtstraße 47, 12167 Berlin, Tel.: 030leckere, deutsche Gerichte wie etwa die 74788530, www.restaurant-amrosengarBerliner Leber, Zwiebelrostbraten, gefüllte ten.de

Kunst im Kiez 2020 findet statt

Künstler zeigen ihre Arbeiten in Lichterfelde West

Lebensbaum
Unser Leser Friedrich Z. weist darauf hin: „Das große Sommerfest am S-Bahnhof
Lichterfelde-West muss in diesem Jhr leider ausfallen. Der Förderverein Bahnhof
Lichterfelde West e.V. (www.lichterfelde-west.net) kann es nicht realisieren, weil
auch der Bürgertreff bis Ende Juni geschlossen bleibt.“
Aber: „In Lichterfelde-West findet trotzdem die Kunstmeile statt. Vom 1. bis zum
30. Juni 2020 stellen 25 Künstler aus der Gegend in 25 Geschäften rund um den
Bahnhof ihre Werke aus. In diesem Jahr kann ein erstes Jubiläum gefeiert werden, denn ‚Kunst im Kiez‘ wird bereits zum fünften Mal veranstaltet! Die Malerin
Bibi Zuther, die über die Schwierigkeiten der Organisation unter den Corona-Bedingungen ganz schön gestöhnt hat, kümmert sich einmal mehr um die Veranstaltung. Sie freut sich sehr darüber, dass die Geschäftsleute trotz ihrer Probleme
doch wieder mit dabei sind.“ (Foto: Patchwork von Angelika Held, 2006)

GUSTI e SAPORI

Feinkost - Delikatessen - Partyservice
Potsdamer Str. 34 - 14163 Berlin
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Lankwitz

ANZEIGE

Büffet von Bab Kisan

Tel. 0176 32 08 03 64

italienische
Spezialitäten
- Weine & Grappa
- Pasta & Saucen
- Panetone & Dolci
- Käse & Schinken
und vieles mehr...

Hausgemacht

Antipasti - Pesto
Ciabatta - Panini
Tiramisu ...

ABHOLSERVICE

AKTUELL 12-18 Uhr geöffnet
Alles Speisen & Lebensmittel für Ausser-Haus

Elyas Hannoun (44) tritt an, um die von immer seine Leidenschaft - und zwar von
vielen Landesküchen geprägte Küche Kindesbeinen an.
Berlins noch um eine neue
Mit der gleichen
Facette zu erweitern. Er hat Elyas Hannoun bietet Hartnäckigkeit,
mit
die Küche Syriens aus seider Elyas Hannoun in
die feine Küche aus Deutschland die SpraAral Tankstelle Thomas Springer - Argentinische Allee 49 - 14163 Berlin
ner Heimat mit in die deutDamaskus!
sche Hauptstadt gebracht.
che gelernt hat, bereiIhr Nahversorger im Raum Krumme Lanke
Tatsächlich ist Elyas
tete er seine KochkarriHannoun bereits vor sechs Jahren vor ere vor: „Ich habe in Deutschland mehrere
▶ Gekühlte Getränke
dem Krieg in Syrien nach Deutschland Praktika in der gehobenen Gastronomie
▶ Knabbereien und Süßigkeiten
geflüchtet: „Ich kam mit der ersten Flücht- absolviert, so etwa im Mariott Hotel in Ber▶ Bier, Wein & Zigarren
lingsgruppe Ende 2013 nach Berlin. Zu- lin und im Vier Jahreszeiten in Hamburg.
▶ Frische Brötchen
sammen mit meiner Familie bin ich aus Außerdem habe ich in Berlin in mehreren
▶ Kaffeespezialitäten
Damaskus geflüchtet. Wir hatten bereits arabischen Restaurants gearbeitet. Hier
▶ Warme Speisen
Familie in Berlin, sodass wir vor Ort gleich konnte ich viele von meinen Rezepten tesHilfe in Anspruch nehmen konnten. Gera- ten und verfeinern.“
de für die Kinder war das wichtig, so haben
Anfang 2018 wagt Elyas Hannoun den
sie sich nicht so fremd gefühlt. Der Um- Schritt in die Selbstständigkeit. Er gründet
gang mit den Ämtern fiel uns sehr schwer. den Catering-Dienst und Partyservice „Bab
Aber wir wurden sehr gut aufgenommen Kisan“. Der Name hat eine tiefere Bedeuund sind sehr froh, dass wir im Bezirk Steg- tung: „Bab Kisan ist der Name des wohl
litz-Zehlendorf gelandet sind. Die Kinder meistbesuchten Stadttores in Damaskus.“
sind auf eine Schule gekommen, in der
Wer für eine Feier einmal ein ganz
es
keinen
Rassismus
gibt.
Sie
haben
sehr
„anderes“
Catering haben möchte, kann
n
e
ig
Wir rein ügeln
rasch
deutsche
Freunde
gefunden.“
bei
„Bab
Kisan“
die feine arabische Küche
b
d
n
u
im Haus n Hand
Schnell wird dem Syrer klar, dass die bestellen. Vorspeisen, Hauptgerichte und
o
v
h
c
o
n
chemische Reinigung
Sprache eine elementare Rolle bei der Ein- Desserts: Es gibt viele Leckereien im Angegliederung in seine neue Heimat spielen bot, davon überraschend viele auf vegetawird. Elyas Hannoun: „Ich habe die Zeit rischer und sogar veganer Basis.
genutzt und gleich mehrere Sprachkurse
Als Vorspeise kann man beim Catering
Familienbetrieb seit 1977
absolviert.“
so etwa eine „Richtaie“ (Mangold-LinsenDie große Frage war natürlich: Was suppe), einen „Tabbouleh“ (PetersilienDie Chemische Vollreinigung kann Elyas Hannoun in Berlin arbeiten, wo salat) oder die „Kibbeh“ (Gefüllte Bulgurliegt seine Zukunft? Dazu sagt er selbst: Fleischtaschen) bestellen.
Potsdamer Str. 37 - 14163 Berlin
„Ich bin sehr stolz auf meine Kultur. Ich
Bei den Hauptspeisen gehört „MujaTel. 030 - 802 74 69
wollte einen kleinen Teil davon den Men- dara“ (Bulgur mit Linsen), „Basmshkat“
Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr, Sa 9.00-13.00 Uhr
schen in Berlin näherbringen. So ist die (Gefüllte Kalbsschnitzel mit Reis und HackAnnahmestelle für Schusterei,
Leder- und Teppichreinigung, Wäscherei
syrische Küche eine ganz besondere. Viele fleisch) und ein „Shakriya“ (Hackfleischkennen nur die klassische Restaurantkü- Kartoffel Auflauf) mit zum Angebot.
che Syriens. Gerade in Damaskus gibt es
Und bei den süßen Desserts darf natüraber eine besonders hochwertige Haus- lich der Milchpudding „Muhallabia“ nicht
mannskost. Das sind die Gerichte, die von fehlen.
den Menschen Zuhause gekocht und zuElyas Hannoun: „Beim Catering habe
bereitet werden, und die man so aus dem ich das Angebot immer mehr verfeinert.
nicht unbedingt
© Pressebüro Restaurant
Typemania
GmbH kennt. Diese So habe ich festgestellt, dass die Gäste
Küche möchte ich den Berlinern näher- zunehmend ein Flying Buffet wünschen,
bringen. Ich wusste, wenn ich in Deutsch- bei dem das Essen in kleinen, appetitliland etwas werden möchte, dann Koch.“
chen Häppchen direkt zum Gast gelangt.
Elyas Hannoun ist kein Profikoch. Er hat So habe ich extra einen kleinen quadrain Damaskus einen Imbiss betrieben und tischen Brotchip erfunden, um Hummus
auch für einige der großen Restaurants gesellschaftsfähig zu machen.“
vor Ort gearbeitet. Kochen war aber schon
Direkt vor der Corona-Krise bekam das

Fragen Sie auch nach unserem Partyservice

Münzi

Für Senioren: 24-Stunden-Pflege
im eigenen Zuhause

Pflege aus
Leidenschaft
junge Catering-Unternehmen zunehmend
Aufträge aus ganz Berlin: Die Zukunft sah
sehr rosig aus und Elyas Hannoun freute
sich auf die Arbeit.
Dann kam Corona - und der Partyservice musste leider pausieren. Elyas Hannoun stellte im „Bab Kisan“ kurzerhand
seine Küche um und startete von der Basis
in Lankwitz aus einen reinen Lieferdienst
(eine Abholung ist leider nicht möglich).
Von Dienstag bis Sonntag können sich
Familien und Firmen ein Essen direkt an
die Haustür bringen lassen. Bei Preisen
von fünf bis 7,50 Euro pro Gericht kann
man da sicherlich nicht viel falsch machen.
Auf der Homepage und auch auf der Facebook-Präsenz können sich die potenziellen
Kunden einen Überblick über das gültige
Wochenangebot verschaffen.
Jeden Tag gibt es ein anderes Hauptgericht, etwa gefüllte Weißkohlblätter
mit Reis und Rinderhack, eine vegane
Artischocken-Gemüse-Pfanne in Tomatensauce, Chicken Schawarma oder KurkumaBulgur mit Kichererbsen und Tomaten.
Passend dazu kann auch gern ein Artischockensalat, ein Petersiliensalat oder ein Rucola-Feta-Salat mit Granatapfel-Dressing
bestellt werden.
Während das Tagesgericht immer
wechselt, bleibt ein Angebot ständig
gleich. Zu jeder Bestellung kann der Kunde auch Hummus, Auberginen-Mousse
oder eine Paprika-Paste mit Walnüssen
ordern. Mit dem dünnen Fladenbrot, das
ebenfalls zum Lieferangebot gehört, lassen sich die drei Dips wunderbar in eine
äußerst delikate Vorspeise verwandeln.
Bestellungen für ein Essen müssen
allerdings einen Tag vorher unter der

Nummer 0162-7391167 aufgegeben
werden. Die Lieferung erfolgt - kostenfrei
ab einem Bestellwert von 20 Euro - am Folgetag zwischen 12 und 17 Uhr. Geliefert
wird in ganz Steglitz-Zehlendorf (ohne die
Postleitzahlenbereiche 14129 und 14109)
sowie in den angrenzenden Gebieten in
Mariendorf und Tempelhof.
Elyas Hannoun: „Es ist wichtig, dass die
Kunden ihr Essen einen Tag vorher bestellen. Ich möchte nichts wegwerfen und plane immer nur drei, vier zusätzliche Essen
ein, falls doch jemand spontan bestellt.
Aber wenn diese Essen verkauft sind, habe
ich eben auch nichts mehr da.“
Der Lieferdienst, aus der Corona-Not
heraus gegründet, hat sich so gut entwickelt, dass er dazu beiträgt, die syrische
Familie während der Pandemie weiterhin
zu ernähren. Und nicht nur das. Elyas Hannoun: „Dieses neue Geschäftsmodell ist
so gut angelaufen, dass ich es auch nach
Corona weiter anbieten möchte.“
Der quirlige Koch, der auf extrem
hochwertige Zutaten pocht und zu jedem
orientalischen Gewürz halbe Vorträge
halten kann, ist ein sehr unterhaltsames
Unikat, das man nicht in der Küche verstecken sollte. So kann er auch für Kochkurse
gebucht werden. Auch das Catering steht
natürlich wieder auf Abruf bereit.
Elyas Hannoun: „Zurzeit suche ich die
Möglichkeit, in einem ehemaligen Restaurant im Bezirk unterzuschlüpfen, um die
Küche vor Ort zu nutzen und eine Adresse
auch zum Abholen der bestellten Speisen
anbieten zu können.“ (Text/Fotos: CS)
Info: Bab Kisan, Kaiser-Wilhelm-Straße
115, 12247 Berlin, Tel.: 0162-7391167,
www.bab-kisan.com

Lassen Sie sich beraten: 030.70093802
Patrycja Rönnefarth freut sich auf Ihren Anruf.
www.pflege-aus-leidenschaft.de

Shiatsu
„ist wie Meditation von außen.“

Meditation
„ist der Weg zu Dir selbst.“

Karin Schröter
Selmaplatz 4
14163 Berlin

Gut leben im Alter!

Rente aus Ihrer Immobilie und
ein lebenslanges Wohnrecht.
Wir sagen Ihnen, wie das geht.
Rufen Sie uns an.
Monika Berkenbusch:
Tel.: 030 / 548 01 147

Potsdamer Straße 51, 14163 Berlin
www.wohnhausimmobilien.de

0177 811 92 61
jetzt@energieflusszentrum.de
www.energieflusszentrum.de
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Klasse(n‘s) Eis

Wenn Michael Klassen (37) über Eis Schokolade kaufe ich fair gehandelt und in
spricht, dann leuchten seine Augen. Kla- Bio-Qualität ein. Für Milch und Sahne greirer Fall: Hier hat jemand seine Berufung fen wir auf Produkte von Hemme zurück.
gefunden. Und mit dem
Zurzeit friere ich Bluthauseigenen „Eislabor“ In dritter Generation
orangen ein - für mein
die perfekte WirkungsstätWenn
hausgemachtes Eis - Blutorangeneis.
te, um der eigenen Fantadie Früchte alle sind,
mit viel Fantasie!
sie Spielraum zu geben.
kann ich diese Eissorte
Michael Klassen führt
eben auch nicht mehr
das „Klassen‘s Eiscafé und Restaurant“ - anbieten. Sogar den Karamell koche ich
und zwar bereits in der dritten Generation. selbst.“
Bereits 1951 legte Karl Müller vor Ort das
Die Eisrezepte sind in der Familie geFundament. Michael Klassen: „Wir sind wachsen und werden nicht herausgegetotal zufrieden mit dem Standort gleich ben. 14 bis 18 Sorten sind jeden Tag in der
neben dem Kino, dem Mexikaner und vie- Auslage zu finden. Neben den Klassikern
len anderen kleinen Ladengeschäften. Ich sind es vor allem die ungewöhnlichen Gebin der Meinung, dass in unserem kleinen schmacksrichtungen, die sehr gut ankomKiez rund um die Neuen Kammerspiele men. Michael Klassen: „Die Sorten Milchinzwischen richtig etwas los ist. Die Leute reis mit Zimt und Zucker und Bienenstich
gehen hier gern einkaufen, ins Kino oder sind zurzeit meine Bestseller. Aber auch
etwas essen. Und danach gönnen sie sich Experimente wie das Basilikum-Sorbet
eben noch ein Eis. Wir profitieren hier alle und Sorten wie Apfel-Ingwer oder das Kisehr voneinander.“
Ba-Eis werden gern bestellt.“
Beim Eis geht der Experte keinerlei
Die Corona-Zeit hat das „Klassen‘s“ gut
Kompromisse ein. In sein Eis kommen überstanden - viele Kunden holten sich ihr
nur „echte“ Lebensmittel. Michael Klas- Eis eben „to go“ ab. Am Wochenende gibt
sen: „Ich bin stolz darauf, dass in meinem es sogar zusätzlich noch Softeis nach dem
Eislabor kein einziger Plastikeimer steht. alten DDR-Rezept. Neben Schoko-Vanille
Ich verwende nur frische Produkte - kei- kommt immer auch eine Joghurt-Fruchtne Farbstoffe, keine künstlichen Aromen, Variante zum Einsatz.
keine Eisfertigprodukte und auch kein
Sobald das Café wieder öffnen darf,
Fruchtkonzentrat. Ich nutze stattdessen stehen 25 Plätze im Gastraum und 60 auf
echte Vanilleschoten aus Madagaskar der Terrasse bereit. Dann wird es auch wieund edle Pistazien aus Italien. Kakao und der Eisbecher geben. Und nicht nur das.
Michael Klassen: „Vom hausgemachten
Kuchen über frische Waffeln bis hin zum
Kaiserschmarrn aus dem Ofen haben wir
alles da, was unseren Gästen den Aufenthalt versüßen kann. Bei uns kann man
wunderbar den Nachmittag verbringen.“
(Text/Fotos: CS)
Info: Klassen‘s Eiscafé und Restaurant,
Uhlenhorst 2, 14532 Kleinmachnow, Tel.:
033203-22344, www.eiscafe-kleinmachnow.de
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IKEA-Möbel pimpen

Millionen Menschen auf der Welt kaufen Flugzeug in Mumbai, da sah ich aus dem
ihre Möbel bei IKEA. Die in Einzelteile Fenster die Menschen in den Slums feiern.
zerlegten Kommoden,
Da dachte ich, die haben
Schränke und Regale New Swedish Design
nichts und viel Spaß. Und
lassen sich leicht transich habe alles - und fühle
mit Erweiterungen
portieren und kosten
mich in meinem Job nicht
für Standardmöbel! erfüllt. Da habe ich gekünnicht die Welt. So sind
sie für jeden Geldbeutel
digt, bin nach Potsdam
erschwinglich.
gezogen und habe mein Startup gegrünDa muss doch aber noch mehr gehen. det. Mit einem Monitorständer fing bei
Das dachte sich der Wahl-Potsdamer Oli- New Swedish Design alles an.“
ver Götze (51), der ursprünglich aus NordEigentlich dachte der studierte Maschirhein-Westfalen stammt und mit „New nenbauer, dass die Firma jetzt in CoronaSwedisch Design“ ein spannendes Startup Zeiten einfach Job nach Vorschrift aus
in Teltow gegründet hat: „Wir erfinden, dem Homeoffice heraus machen könne:
produzieren und verkaufen Tuning-Zube- „Eigentlich ist der Mai keine gute Zeit für
hör für verschiedene sehr beliebte IKEA- unsere Produkte. Corona hat aber dafür
Möbel, die entweder einen stylischen oder gesorgt, dass alle Welt gerade Zuhause
einen praktischen Mehrnutzen bieten.“
klar Schiff macht und aufräumt. Unsere
Rein stylischer Natur sind so etwa die Add-Ons erlauben es, noch effizienter Ordalternativen Füße, die sich unter eine Kom- nung zu schaffen - und werden zurzeit in
mode schrauben lassen. Oliver Götze: „Un- so großen Stückzahlen bestellt, dass wir
glaublich, aber wahr: Das ist unser Bestsel- alle im Lager beim Packen und Versenden
ler. Unsere hochwertig hergestellten Füße helfen müssen. Es ist der Wahnsinn.“
sorgen dafür, dass ein immer gleiches MöWichtig ist dem Startup, dass es keine
belstück auf einmal ‚anders‘ aussieht. Das Kooperation mit IKEA gibt. Oliver Götze:
ist vielen Kunden durchaus sehr wichtig.“
„Wir bieten Ergänzungsprodukte an - wie
Es gibt aber auch Ergänzungen, die aus eine Tuning-Schmiede bei Autos, nur eben
einer Kommode eine voll funktionsfähige für Möbel. Wir verkaufen den IKEA-KunWickelkommode machen. Einlagen für den einen Mehrwert passend zu BILLYRegale erlauben es auf einmal, Flaschen oder KALLAX-Regalen. Insgesamt haben
zu verstauen, Vinylplatten zu sammeln, wir etwa 100 Produkte in vielen Varianten
Schubladen aus Pappe einzusetzen, Stau- im Portfolio - und laufend erfinden wir
raum für Schuhe zu schaffen oder ein Zeit- weitere. Zurzeit spezialisieren wir uns auf
schriften-Display zu realisieren. Oliver Göt- den Scrapbook-Markt und bieten Bastlern
ze: „Manchmal reicht auch schon ein von aus diesem Bereich spezielle Schubfächer
den Maßen her genau passendes Kissen und Ordnungssysteme für ihre Papiere,
aus, um aus einer niedrigen Kommode im Stempel und Stempelkissen an.“
Flur eine Sitzgelegenheit zu machen, die
Über zwanzig Zuliefererfirmen produes einem erlaubt, kurz vor dem Verlassen zieren die einzelnen „Add-Ons“. Das macht
der Wohnung die Schnürsenkel zu einer das Startup unabhängig, falls einmal einer
Schleife zu binden.“
der Hersteller ausfällt.
Wie kommt man auf die Idee, so spät
Zurzeit gibt es noch kein Verkaufsgeim Leben noch ein Startup mit inzwischen schäft und auch keinen Showroom. Die
zehn Mitarbeitern zu gründen? Oliver Produkte werden alle auf der Homepage
Götze: „Ich habe in Stuttgart als internatio- vorgestellt und lassen sich hier per Mausnaler Verkaufsleiter für Spezialmaschinen klick bestellen. (Text/Fotos: CS)
gearbeitet - und war perfekt gekleidet Info: New Swedish Design, Rheinstr.
im Anzug in der ganzen Welt unterwegs. 17A, 14513 Teltow, Tel.: 03328-4794759,
Eines Tages landete ich gerade mit dem www.new-swedish-design.de
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Ballonhelden

Zu Geburtstagen, wichtigen Jubiläen, Ich habe aber auch gerade wieder einen
Hochzeiten und tausend anderen Anläs- Olaf verkauft, also ist auch die Eisprinzessen passt auf jeden Fall
sin von Disney noch im- ein schwebender Helimer ein Thema.“
Freude schenken um-Ballon. Doch wo las- mit einem schwebenDie
ausgewählten
sen sich die passenden
Folienballons lassen sich
den Helium-Ballon! gleich im Ladengeschäft
Ballonhüllen eigentlich
einkaufen?
mit Helium aufblasen.
Für eine besonders große Auswahl Chiara Kopp: „Eine Füllung hält etwa drei
sorgt das neue Ladengeschäft „Ballon- bis fünf Tage, dann sinken die Ballons
helden Kleinmachnow“, das am 22. April langsam zu Boden. Sie lassen sich aber
diesen Jahres im Berliner Speckgürtel auf- gern noch einmal bei uns nachfüllen,
gemacht hat. Das Gewerbe ist von Schöne- wenn dies gewünscht wird. Wir haben die
berg nach Kleinmachnow umgezogen, ein Erfahrung gemacht, dass der Schwebeefweiteres Geschäft gibt es noch in Steglitz fekt umso länger bestehen bleibt, je gröin einem Seitenarm zur Schloßstraße.
ßer der Ballon ist. Ganz große Ballons bleiChiara Lee Kopp (22) steht Montag bis ben bis zu zwei Wochen flugfähig. Anders
Samstag von 12 bis 18 Uhr vor Ort bereit, sieht das bei den normalen Luftballons
um die Kunden zu beraten. Eine solche Be- aus Latex aus. Hier hält die Heliumfüllung
ratung tut sicherlich Not, denn im Geschäft nur für ein paar Stunden. Mit einem spewarten über tausend verschiedene Folien, ziellen Latexkleber lässt sich der HeliumHüllen und Ballons in allen nur erdenkli- verlust aber deutlich vermindern.“
chen Formen und Farben darauf, entdeckt
Wer die schwebenden Ballons nicht
zu werden.
sofort einsetzen möchte, kann sich eine
Chiara Kopp: „Das neue Geschäft wur- Heliumflasche zum späteren Befüllen der
de vom Start weg megagut angenommen, Folienhüllen auch gern kaufen.
ich bin sehr zufrieden. Auch zu Corona-ZeiChiara Kopp: „Wir rechnen zum Mutten wird gefeiert und ein schwebender tertag, an den Feiertagen und vor WeihHelium-Ballon bringt Kinderaugen zu- nachten mit einer besonders hohen Nachverlässig zum Leuchten und ist auch für frage.“ (Text/Fotos: CS)
Erwachsene eine tolle Überraschung. Der Info: Ballonhelden Kleinmachnow, ZehBestseller bislang, das sind die übergro- lendorfer Damm 120, 14532 Kleinmachßen schwebenden Ballon-Zahlen, die sind now, www.ballonheldenberlin.de, Tel.:
auf Geburtstagen und anlässlich von Jubi- 033203-804480
läen aller Art sehr angesagt.“
Überall im Geschäft schweben die
Ballons, sodass man sofort einen Eindruck
von der vorhandenen Bandbreite des Angebots bekommt. In den Auslagen an
den Wänden lassen sich die vorhandenen
Motive sichten. Chiara Kopp: „Bei den Kindern sind alle Marvel-Figuren und die Motive von Peppa Wutz zurzeit sehr gefragt.

Ich nehme mir
Zeit für Sie!

Behandlungen von
Schmerzen des
Rückens und der
Gelenke
Dorn-Methode
Medizinische Kräftigungstherapie
IGTM Schmerz- und Triggerpunkt-Therapie
Galileo-Therapie
Dr. rer. nat. Markus Hansen
Facharzt für Orthopädie · Orthopädische Privatpraxis
Prinz-Friedrich-Leopold-Str. 7 · 14129 Berlin-Nikolassee
T 030 66763178 · F 030 66763179
patient@dr-hansen.de · www.dr-hansen.de

Brauchen Sie Hilfe im Garten?

Pflege, Baumschnitt, Hecke, Laub, Ein- und Umpflanzungen, Zaun: Steinsetzung, Gartenabfallentsorgung

Tel. 0178 176 86 95

oder

01522 904 70 39

auch
Whatsapp
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Scheibes Glosse

Familienzeit in
Quarantäne!
Am Anfang der Corona-Krise
Die sonst hart arbeitende Familienmama
Karin freut sich über die Ansage, dass in der
Corona-Zeit möglichst alle Bürger Zuhause
bleiben sollen, die nicht systemrelevant
sind: „Endlich haben wir die Zeit, uns als
Familie komplett neu kennenzulernen. Das
wird toll, das verspreche ich Euch. Endlich
kann ich mit meinem Mann stundenlang
kuscheln und verliebt spazierengehen.
Und meine Kinder, die ich sonst kaum noch
sehe, die werden mir sicherlich zeigen, zu
welch wunderbaren Menschen sie sich in
den letzten Jahren entwickelt haben.“
Am Ende der Corona-Krise
„Please stay at home“ ist Geschichte, das
normale Leben kann nach dem Abklingen
der Corona-Pandemie langsam wieder beginnen. Das ist der perfekte Moment, um
mit der Familie abzurechnen, mit der man
zuletzt viel zu viel Zeit verbracht hat. Wie
unsere liebevolle Durchschnitts-Mutti jetzt
wohl reagiert? Wir haben einmal zugehört.
Karin: „Lieber Ehemann Martin. Sollte
jemals jemand auf die blöde Idee kommen, uns gemeinsam über einer einsamen
Insel abzuwerfen, dann sollte er mir bitte
passend zum Bikini auch einen Strick samt
Mühlstein in den Koffer packen: Damit
ich gleich ins Meer hüpfen und mich willentlich ertränken kann. So einiges ist mir
während unserer kleinen gemeinsamen
Quarantäne-Zeit aufgefallen: Dein geistiges Seelenleben hat nicht mehr Substanz
als ein Stück vertrockneter Tofu. Wenn du
nicht stundenlang irgendwelche Sportaufzeichnungen oder Actionfilme im Fernsehen schaust, dann schläfst du auf dem Sofa
ein und schnarchst zum Gotterbarmen.
Letztens hast du damit sogar eine Elchkuh
angelockt, die deinen Brunftrufen von Norwegen bis hierhin gefolgt ist.
In den letzten Wochen hast du mich
nicht auch nur mit dem Arsch angeguckt
und stattdessen deine ekligen Rückenhaare
im ganzen Bad verteilt. Alles lässt du liegen,
wo du stehst - Socken, vollgerotzte Taschentücher, leergegessene Teller. Ich denke,
selbst mit einem verhaltensgestörten Gorilla aus dem Zoo hätte ich mich während
Corona besser unterhalten als mit dir.“
Ärger gibt es auch mit der großen Tochter: „Elisabeth, das machst du also den

ganzen Tag, wenn ich arbeiten bin: Deine
Klamotten im ganzen Zimmer verteilen,
den Tag auf dem Bett liegen und am Handy
spielen! Um nach der täglichen KonferenzVideoschaltung mit deiner Schulklasse
die Lösungen für die gestellten Aufgaben
per WhatsApp zugeschickt zu bekommen.
Und wenn ich dann mit dir Hausaufgaben
mache, hast du nicht mehr Ahnung von
Trigonometrie als ein lobotomiertes Meerschweinchen auf Möhrchenentzug! Vielleicht solltest du das mit dem Abi noch einmal überdenken und lieber eine Karriere
als Live-Verkehrsüberwacherin an einer
stillgelegten Ampel im ruhigen Gewerbegebiet Nord in Betracht ziehen. Und wenn
du noch einmal meine Anziehsachen
klaust, ohne zu fragen, veranstalte ich mit
deiner Frisur ein Makeover, gegen das die
Neugestaltung bei Heidi Klum nur ein gepflegtes Spitzenschneiden ist.“
Auch der kleine Sohn bekommt sein
Fett weg: „Gabriel, ich weiß zwar nicht, wo
du kleiner Krimineller das Konsolenspiel
‚Killerblut 2020‘ her hast, aber ich weiß,
dass es erst ab 18 Jahren spielbar ist. Da
bist du noch meilenweit und eine ganze
Pubertät von entfernt. Und nachdem, was
ich da auf dem Bildschirm gesehen habe,
würde ich Arnold Schwarzenegger einen
Softie schimpfen und die Jungs von der
Fremdenlegion Warmduscher und Luschen
nennen. Solltest du nicht gleich nach der
Grundschule in das Spezial-Killer-Corps einer südamerikanischen Putsch-Regierung
eintreten wollen, dann war es aus pädagogischer Warte durchaus richtig von mir, die
Spiele-DVD zu zerschneiden.
Du hättest auf diese erzieherische Maßnahme aber durchaus anders reagieren
können. Das Passwort zum Familien-WLAN
zu ändern, war bereits frech. Im Fernseher
sämtliche Stationen mit ARTE zu belegen,
war eine Gemeinheit, die deiner nicht würdig ist. Das war wirklich fast das Äußerste
an Gemeinheit, was mir in dieser Familie
je untergekommen ist. Meinen Kleiderschrank aber mit deinem Fahrradschloss
abzusperren, das war die Krönung. Ich bin
sehr froh, wenn du endlich wieder in die
Schule darfst, damit auch einmal andere
Menschen in den Genuss deines destruktiven Einfallsreichtums kommen.“ (CS, Foto:
Tanja M. Marotzke)

Mietrecht & Wohnungseigentumsrecht
Rechtsanwalt
Thomas Senftleben
Tel. 030 - 833 76 00

Walter-Linse-Str. 11
12203 Berlin-Lichterfelde
Fax: 030 - 833 90 50
Mail: rasenftleben@live.de

Nasse Wände?
Feuchte Keller?

Sanierung von Feuchteund Schimmelschäden
Bei uns bekommen Sie die
Komplettlösung gegen Feuchtigkeit
und drückendes Wasser –
auch ohne Schachten von innen ausgeführt.

Tel. 030 - 368 015 86/87
www.inserf-bautenschutz.de
Fax: 030 - 368 015 88
Mariendorfer Damm 159
12107 Berlin-Tempelhof

Auf ins eigene
HELMA-Haus!
Sichern Sie sich jetzt eines der
begehrten Neubau-Reihenhäuser in
Dallgow-Döberitz oder Rangsdorf.

Rangsdorf
Am Stadtweg 35  15834 Rangsdorf
4 Zimmer, Wfl. ca. 119 m² oder ca. 120 m²
Grundstück ca. 137 – 399 m², ab 460.600 €
030 / 92 03 83 27 72  rangsdorf@HELMA.de

TÜV-geprüfter Fachbetrieb +++ Wir bilden aus !
Mitglied im Holz- und Bautenschutzverband

www.HELMA-WB.de/rangsdorf

Dallgow-Döberitz
Wilmsstraße  14624 Dallgow-Döberitz
4 – 5 Zimmer, Wfl. ca. 127 m² oder ca. 145 m²
Grundstück ca. 180 – 413 m², ab 459.900 €

HA PP YC OH
O UR
LLECTIONS

030 / 3 44 08 30 44  koenigsgraben@HELMA.de
www.HELMA-WB.de/koenigsgraben

.DE

HELMA errichtet am Berliner Stadtrand Ihr Traumhaus – Provisionsfrei,
direkt vom Bauträger!

Erlesene Sprituosen & Weine
Craft Beer & Feinkost
****
Kristallgläser, Silberwaren
Bar-Mobiliar &Accessoires
****
Originelle Geschenke
individuelle Geschenkkörbe
****
Verkostungen & Cocktailkurse
Privat-& Firmenveranstaltungen

© Pressebüro Typemania GmbH

Wine & Spirits
- 14109
BarBerlin
& · Accessoires
- Tastings
& Events
Königstr. 61·
030–8060 2693 · Mo–Fr 11–19
h · Sa 10–18 h
Königstraße 61 - 14109 Berlin - 030-80602693
Wine & Spirits · Bar & Accessories · Tastings & Events

Mo-Fr 11-19 Uhr - Sa 10-18 Uhr, www.happyhourcollections,de

www.HELMA-WB.de

www.selgros.de

Wir sind für Euch da!

WIR SIND FÜR SIE DA
& LIEFERN NACH HAUSE
kostenlos - kein Mindestbestellwert

Liebe Profis & Genießer,
wir sind weiterhin für Euch da. Möchtet Ihr auch die Welt der
Profis & Genießer kennenlernen? Dann kommt vorbei und
sichert Euch Eure Eintrittskarte für Euren Selgros-Markt.
Euch erwartet eine riesige Auswahl von über 60.000 Food- und
Non Food-Artikeln auf über 10.000 m2. Und das nur wenige
Minuten von Euch entfernt. Viele zufriedene Profis & Genießer
nutzen bereits diese Vorteile. Kommt vorbei, wir heißen Euch
herzlich Willkommen.
SELGROS Cash & Carry Stahnsdorf
Ruhlsdorfer Straße 76 · 14532 Stahnsdorf
Tel.: 03329 647-0 · E-Mail: stahnsdorf@selgros.de
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 6 – 22 Uhr
Sa.
6 – 20 Uhr

QR-Code scannen den angezeigten Code bei der Bestellung
angeben - und ein Geschenk erhalten!

#staysafe

DÜFTE • KOSMETIK • PFLEGE

NeU in Berlin:

Besser hören
– auch
mit Abstand
mona&lisa
ist das
erste Konzept
für eine weibliche Hörgeräte-Akustik.

Hörgeräte-Akustik
für Frauen.

Abstand
halten
und dennoch
seineHörsysteme,
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Methode
kombiniert
spezielle
Gesprächspartner
gut verstehen?
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abgestimmt sind, mit einem für Frauen entwickelten
kann das schwierig
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Hörtraining.
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fundiert, sympathisch
in der Umsetzung. Lernen Sie die Hörakustik für
Nutzen kennen
Sie deshalb
die Zeit
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unseren
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großzügigen
Beratungsstudios.
zum mona&lisa Hörtest Tel. 030 841 862 22

mona&lisa Hörgeräte-Akustik für Frauen
12203 Berlin Lichterfelde-West
Unter den Eichen 97, Eingang Drakestraße
(mit Parkmöglichkeiten)
berlin@monalisa-hoeren.de
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