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Erreichbarkeit
Stadtmissionarin: Susann Friedl
Tel.: 0160 92353160 (mit Anrufbeantworter)
sfriedl@berliner-stadtmission.de
Leitungsteam:
Stephan Puls, Roswitha Schunack, Nora Kuhn
leitungsteam@smffa.de
Öffnungszeiten: Mo + Do, 16:00 – 18:00 Uhr,
Di + Mi, 15:00 – 18:00 Uhr, Gemeindehaus
So, 10:00 – 12:00 Uhr, Gemeindehaus (Gottesdienst)
Redaktion
Jost Berchner (Tel.: 030 2948292, jost.berchner@smffa.de),
Anja Puls, Hans Berchner, Susann Friedl
Für Artikel ohne namentliche Zuordnung ist die Redaktion verantwortlich. Das Gemeindeblatt kann per E-Mail oder Post versendet werden.
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 15. September 2022.
2.

Vorwort .
Es ist Sonntag, der 31. Juli. Ich lese den täglichen Bibelvers, die Losung.
Er ist unbequem. Irgendwie passt er mir nicht. Ich möchte ihn überlesen
und bleibe doch hängen. In der Hoffnung auf einen seichten und netten
Impuls stoße ich auf die Gedanken von Markus Gill (aus „Bethlehemskapelle“, dem täglichen Kurzimpuls der Herrnhuter Brüdergemeine) und
fühle mich herausgefordert. Wie geht es Ihnen?
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; denn es ist hier kein
Helfer. (Die Bibel, Das Liederbuch der Psalmen, Psalm 22, Vers 12)
Als Jesus starb, hat er Psalm 22 gebetet.
Hat seine Kraft bis zum zwölften Vers gereicht?
Er kann ihn nicht ruhig deklamiert haben.
Geschrien hat er die Worte wahrscheinlich,
vor Schmerz, Angst und Verzweiflung,
von Gott und von seinen Freunden verlassen.
Zu meinem Leben hier und heute passt dieser Psalm nicht.
Ich komme gerade gut erholt aus dem Urlaub zurück.
Es ist Sonntag!
Wir werden in aller Ruhe frühstücken.
Dann fahren wir zur Kirche,
machen, wenn das Wetter es zulässt, einen Spaziergang,
oder wir nehmen das Rad.
Und abends kommen die Kinder zum Essen.
Ich habe doch keine Ahnung von Psalm 22.
Ich muss an eine liebe Freundin denken.
Schon jahrelang ist sie krank,
viel zu jung eigentlich für die Schwere der
Krankheit.
Jeder Tag ist ein Kraftakt.
Manchmal ist ein besserer dabei.
Wirklich gute Tage gibt es nicht mehr.
Ich werde sie anrufen heute.
Wegen dieser Losung.
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Vorwort . / Rückblick .
Ich weiß nicht, ob sie sich von Gott verlassen fühlt,
aber ich will nicht,
dass sie sich von ihren Freunden verlassen fühlt.
Ich wünsche uns den Mut und die Kraft, jetzt zum Telefon zu greifen und
den Menschen anzurufen, an den wir gerade in diesem Moment gedacht
haben.
Jost Berchner
Pfingsten – ein Gottesdienst mit Segnung, Taufe, Konfirmation
Und so erlebte ich die Taufe meines (fast erwachsenen) Enkels.
Meine Gedanken vorher: Ein Pool in der Kirche beim Gottesdienst? Was
erwartet mich heute? Was ist eigentlich eine Segnung, eine Taufe und eine
Konfirmation? Wieso unterziehen sich Jugendliche dieser Prozedur und
was denken sie darüber?
Es war ein sehr feierlicher,
aber auch lockerer, moderner Gottesdienst. Maßgeblich das Engagement der
jungen Gemeindemitglieder, durch Musik, Gesang
und die gesprochenen
Worte, hat dazu geführt, einen bleibenden Eindruck
zu hinterlassen. Besonders
Die Jugendlichen, die gesegnet, getauft oder konfirmiert wurden
beeindruckend waren die
und das Team vom Glaubenskurs
Worte der sechs Jugendlichen an die Anwesenden. Es gehört schon viel Mut dazu, so vor Leuten
zu stehen und zu sprechen. Ich hatte das Gefühl, dass das Gesagte auch
ihre Überzeugung ist.
Für mich als Nichtkirchengänger hat die Pfarrerin sehr anschaulich die
Bedeutung von Segnung, Taufe und Konfirmation erklärt. Das konnte jeder verstehen, auch wenn man nicht daran glaubt.
Dann der Akt der Taufe – doch sehr ungewöhnlich. Gab allem einen etwas heiteren Anstrich. Die Gemeinde schafft durch ihre Mitglieder ein
ansprechendes und frisches Ambiente, wo es auch Nichtchristen nicht
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Rückblick .
schwerfällt, dabei zu sein.
Auch die Betreuung der Gäste nach dem Gottesdienst war bemerkenswert.
Meine abschließenden Gedanken: Kirche muss nicht altmodisch und langweilig sein!
Margrit Nowotny
Fete de la Musique
Am 21. Juni, dem Sommeranfang, findet jedes Jahr die Fete de la Musique
statt – Musik aller Genres, kostenlos und draußen. Auch wir nutzen diese
Möglichkeit, um auf unsere Gemeinde aufmerksam zu machen und die
Passanten mit unserem Spiel zu unterhalten. Und so zogen unsere Bläser
und einige Unterstützende gen Traveplatz… um dort festzustellen, dass
wir der Lautstärke einer bereits dort spielenden Rockband wohl nur wenig
entgegenzusetzen hatten.
Also wurde das Equipment eben zurück gekarrt und wir brachten unser
Repertoire den Menschen in der Müggelstraße zu Gehör: von „Wie lieblich ist der Maien“ über „John Browns body“ bis „Über den Wolken“. In
den kurzen Spielpausen gab es einige Gedankenimpulse und mit Gebet
und Segen wurden die Anwohner und die Gäste auf der Caféterrasse, die
den MusikerInnen mit reichlich Applaus dankten, in einen lauen Sommerabend geschickt.
Anja Puls

Fete de la Musique: unser Posaunenchor, verstärkt von Bläser:innen von der Kirchengemeinde Lichtenberg
5.

Rückblick .
Landesposaunentag in Görlitz
Vom 24. bis 26. Juni war Landesposaunentag (LPT) in Görlitz. Görlitz ist
weit weg, und so hat mancher den Weg gescheut. Die sich aber auf den
Weg gemacht haben, hatten eine schöne Zeit. Der LPT war tatsächlich gut
organisiert – es gibt einen Verein für die Förderung der Posaunenmusik
in der schlesischen Oberlausitz, und der hatte überall seine Finger im Spiel:
er stellte Ordner, er versorgte die Bläser mit Essen und Informationen
zum LPT, zur Stadt und zum Lausitz Kirchentag, der gleichzeitig
stattfand.
Was war besonders schön?
Zuerst natürlich das gemeinsame
Blasen.
Dann die Stadt selber – wunderschön saniert, herrliche Kirchen,
Landesposaunentag in Görlitz – draußen …
tolle Märkte und Gebäude, und
vieles, was man erst sieht, wenn einem davon erzählt wird. Antje und ich
hatten eine beeindruckende Führung durch die Dreifaltigkeitskirche am
Obermarkt - durch einen Führer, der nur darauf wartete, von „seiner Kirche“ zu erzählen – wir mussten ihn um Kürze bitten; er war kaum zu
bremsen und unsere Zeit leider viel zu knapp - und eine allgemeinere Führung durch die Stadt durch unsere Quartier-Gastgeber, die beeindruckend viel
über Görlitz, seine Geschichte und seine
Architektur erzählen konnten.
Was war nicht so schön?
Dass der Gottesdienst am Sonntag im Radio übertragen wurde. Denn aufgrund der
… und drinnen.
technischen Proben dafür war die Probe
am Sonntag um 8 Uhr angesetzt! Und dass der Lausitz Kirchentag und der
Landesposaunentag gleichzeitig stattfanden. Natürlich war es eine tolle
Umrahmung für den Kirchentag, aber als Bläser hatte man so gut wie
keine Zeit, sich die überaus interessanten Angebote zu Gemüte zu führen.
6.
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So hatten wir zwar alle ein dickes Programmheft, aber nur um sagen zu
können: ja, da wären wir auch gerne hingegangen. Und da auch. Und da
auch …
Trotzdem war es eine tolle Zeit. Und falls das hier jemand von den „“Betroffenen“ liest: vielen Dank an alle Organisatoren, Quartiergeber, musikalischen Leiter etc.!
Antje und Jens
Friedensgebet
Gütiger Gott, wir sehnen uns danach,
miteinander in Frieden zu leben.
Wenn Egoismus und Ungerechtigkeit
überhandnehmen,
wenn Gewalt zwischen Menschen ausbricht,
wenn Versöhnung nicht möglich erscheint,
bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.
Wenn Unterschiede in Sprache,
Kultur oder Glauben uns vergessen lassen,
dass wir deine Geschöpfe sind und
dass du uns die Schöpfung als gemeinsame
Heimat anvertraut hast,
bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.
Wenn Menschen gegen Menschen
ausgespielt werden,
wenn Macht ausgenutzt wird,
um andere auszubeuten,
wenn Tatsachen verdreht werden,
um andere zu täuschen, bist du es,
der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.
Lehre uns, gerecht und fürsorglich
miteinander umzugehen und der
Korruption zu widerstehen.

Foto: Zohra / Reuters
hwww.oekumenisches-friedensgebet.de

Schenke uns mutige Frauen und Männer,
7.

Rückblick . / Gemeinde aktuell .
die die Wunden heilen, die Hass und Gewalt
an Leib und Seele hinterlassen.
Lass uns die richtigen Worte, Gesten und
Mittel finden, um den Frieden zu fördern.
In welcher Sprache wir dich auch als
„Fürst des Friedens“ bekennen,
lass unsere Stimmen laut vernehmbar sein
gegen Gewalt und gegen Unrecht.
Amen.
Sr. Mary Grace Sawe (Kenia)
Ökumenisches Friedensgebet, eine Initiative vom Internationales Katholisches Missionswerk e.V. und Evangelische Mission Weltweit
Am 30. Juni beteten wir gemeinsam in unserer Gemeinde für Frieden.
Corona-Update
Auch wenn in vielen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens die
Corona-Maßnahmen stark reduziert wurden, sind die Inzidenzwerte noch
auf hohem Niveau. Deshalb empfehlen wir das Tragen einer medizinischen Maske beim Besuch unserer Gemeinderäume. Für den Gemeindegesang gehen wir einen Schritt weiter und bitten alle, eine entsprechende Maske zu tragen. Darüber hinaus behalten wir uns vor, bei Veranstaltungen mit besonders
hohem Besucheraufkommen das Tragen von medizinischen Masken verpflichtend zu machen.
Jost Berchner, im Auftrag des Leitungsteams
Die „Kuchenkids“ unterwegs …
Nachdem unser KidsClub die 807€ vom Kinder- und Jugend-Beteiligungsbüro (KJBb) des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg überwiesen bekommen hat, legten wir richtig los.
Worum geht es bei den „Kuchenkids“? Zuerst lernten wir, wie man Waffeln backt. Und dann wollten wir das den Kindern einer Flüchtlingsunterkunft zeigen und mit ihnen zusammen backen, um dann die Leckereien
8.

Gemeinde aktuell .
zu verteilen.
So legten wir los und waren insgesamt 2x wir im Haus Kopernikus
(Flüchtlingsunterkunft der Berliner Stadtmission). Dort haben wir
mit ukrainischen Kindern gemeinsam gebacken, was nicht
ganz einfach war, denn niemand
von uns konnte Ukrainisch und
die Kinder konnten nur ein paar
Die “Kuchenkids“ von unserem KidsClub und Helfer
Worte Deutsch. Das hat uns aber
im Haus Kopernikus
nicht gestört, weil die Mitarbeiter
vor Ort toll übersetzt haben. Jost hat noch eine Geschichte aus der Bibel
erzählt, bevor wir dann gemeinsam Teig rührten und Waffeln backten.
Und natürlich unterzogen wir die
Ergebnisse einer strengen und ausgiebigen Qualitäts- und Geschmackskontrolle, bevor wir
dann die (zugegebenerweise) äußerst leckeren Reste im Haus unter
den erwachsenen Geflüchteten
verteilten.
Als Dankeschön durften wir uns deutsche und ukrainische Kinder lauschen gebannt der
Geschichte von Elia und der Witwe von Zarpat
etwas Besonderes erlauben. Und
das war der Besuch des Computerspielemuseums. Sehr faszinierend, wie
die alten Leute vor 20 und 30 Jahren am Computer gespielt haben. Die Spiele machen aber
immer noch Spaß und ratz-batz waren zwei
Stunden um, die man nur im Museum sein
darf.

„Kuchenkids“ im Computerspielemuseum

Wie es weitergeht? – Hey: jetzt sind erstmal
Ferien. Und dann müssen wir beraten … aber
die Waffeln waren schon echt lecker und da
werden wir uns bestimmt nochmal ran wagen.
9.
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Der „Wasserwagen“ ist unterwegs.
„36 Grad und es wird noch heißer!“,
der Sommerhit von 2007 der Gruppe
„2raumwohnung“ ist inzwischen
brennende Realität geworden. Für
obdachlose Menschen wird der Berliner Sommer zunehmend lebensbedrohlich. Deshalb haben sich auch in
diesem Jahr wieder Menschen aus
der Gemeinde und aus der NachbarMenschen aus der Gemeinde mit dem Wasserwagen schaft auf den Weg gemacht und verauf dem Traveplatz
teilen bis in den September hinein an
Obdachlose kühle Getränke, Feuchttücher, Sonnencreme und etwas
Obst.
An dieser Stelle möchten wir Danke sagen:
-Danke allen Helfern, die in der Hitze rausgehen und mit dem Wasserwagen zu Menschen gehen, die sich nicht in kühlende Wohnungen zurückziehen können.
-Danke auch an die SPD Friedrichshain-Kreuzberg, die mit Rat und Tat
und Helfern direkt unterstützt.
-Danke an die Spreequell Mineralbrunnen GmbH, die uns mit Mineralwasser und Apfelschorle versorgt.
-Danke an die Kalonge Stiftung Liechtenstein, die das Wasserwagenprojekt großzügig unterstützt und es damit ermöglicht, Hygieneartikel und
Obst zu verteilen.
Achtung: Momentan fehlen noch Helfer, um im Hitzefall alle Tage einer
Woche abzudecken. Wer an einem
Tag (ca. 2-3 Stunden) unterstützen
kann, meldet sich gern bei Jost Berchner (0160 4732633) oder im GemeinNoa Backes (Gemeinde), Tessa Mollenhauerdebüro.
Koch, Regine Laroche (beide SPD) im Kiez unterwegs
10 .
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Der Evangelische Jugendhilfe Verein e.V. wird 40 (+1)
1981 wurde der Evangelische Jugendhilfe
Verein e.V. (JHV) von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Evangelischen
Kirche zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Steglitz-Zehlendorf gegründet. Am
1. Juli feierte er nun das Jubiläum nach, welches durch die Corona-Pandemie verschoben
werden musste.
Claudia Zier (Geschäftsführerin)
nimmt die Glückwünsche entgegen
Was hat das mit unserer Gemeinde zu tun?
Der JHV ist inhaltlich verantwortlich für die Arbeit des Projektes „House
of Integration“. Unsere Gemeinde und
das „House of Integration“ organisieren
zusammen in unserem Kiez die Nachbarschaftsarbeit, von der wir immer wieder berichten und zu der z.B. der „Wasserwagen“, die „Kuchenkids“, „Mittag
im Hof“ und die Veranstaltungen im
„einLaden“ gehören.
Unser Großspielzeug und die Pavillons waren auch im Einsatz

Deshalb waren beim Sommerfest anlässlich des Jubiläums des JHV auch Gemeindemitglieder und Nachbarn, um
unsere Nachbarschaftsarbeit repräsentieren und davon zu erzählen.
Herzlichen Glückwunsch JHV!
Das GEC – eine tolle Sache!
GEC- das war eine echt tolle Zeit. Auch wenn ich dort kaum jemanden
kannte, bin ich schnell gut aufgenommen worden. Das
lag bestimmt auch daran, dass jedes Zimmer eine Kleingruppe war, die durch supernette Mitarbeiter geleitet
wurden. Und so wurde dann auch das Thema etwas Besonderes. Denn Jesus ist dein Freund, auf den du dich
immer verlassen kannst und der dir gerne zuhört. „So
richtig ab ging es bei den Workshops, dem Bunten Abend ... und natürlich
11 .

Gemeinde aktuell ..
beim Goldsucher - Spiel und beim Baden.
Übrigens: wer mich fragt - in jedem Fall fahre ich wieder mit!
Lukas Prochnow
Mittag im Hof auch in den Ferien
Trotz Ferien und sommerlichen Temperaturen heißt es weiterhin an jedem Mittwoch: Gemeinsam is(s)t man weniger allein. Immer um 12 Uhr treffen sich Menschen jeden Alters, die nicht allein zu Mittag
essen wollen. Neben dem Essen und den Gesprächen gibt es auch immer die Möglichkeit
noch etwas länger zu verweilen und Brettspiele zu spielen, Bastelarbeiten
zu erledigen, Grußkarten zu schreiben und gestalten oder bei den Aufgaben in der Gemeinde zu unterstützen (Pflanzen im Hof gießen, Kleinreparaturen, Rasen mähen).
Unterstützung für „Winterspielplatz“ gesucht!
Der nächste Winter kommt bestimmt. Schon im Oktober (also in 3 Monaten) kann es nass und kalt werden. Dann wird wieder unser Winterspielplatz (der Indoor-Spielplatz unserer Gemeinde) für Eltern mit ihren Kindern zwischen 1-6 Jahren interessant. Nur: in diesem Jahr ist alles anders!
Drei Jahre musste der Winterspielplatz wegen der Coronapandemie geschlossen bleiben. Drei Jahre, in denen keine Werbung gewesen ist. Diese
drei Jahre bedeuten: es gibt kein Team mehr. Und viel schlimmer: Die
Kinder von früher sind zu alt für einen Winterspielplatzbesuch und die
Kinder im richtigen Alter wissen nichts von uns.
Deshalb brauchen wir auf der gesamten Linie Unterstützung:
-beim Aufräumen und Saubermachen
-beim Vorbereiten und Dekorieren
-beim Öffnen und Betreuen-beim Flyer verteilen
und Infos weitergeben
Kinder liegen Jesus besonders am Herzen. Wem es Winterspielplatz: eine gute
das auch tut, kann einen großen Dienst an den Zeit für Kinder und Eltern
kleinsten Menschen erweisen. Und das nicht nur mit Spielen und Singen.
12 .
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Sondern auch fernab von Kindergeschrei beim Vor- oder Nachbereiten
der Räume oder mit dem Tragen von Flyern zu
den Kitas im Viertel. Rückmeldungen und HilfeAngebote gern an Jost Berchner
come and worship - Herzliche Einladung
Lasst uns gemeinsam anbeten.
Tanzt, malt und fühlt euch frei, in eurer eigenen Art und Weise anzubeten
und Gott die Ehre zu geben. Ab September wieder alle 14 Tage am Sonntag um 17:30 Uhr.
Was ist COME AND WORSHIP?
Come and worship ist …
… gemeinsam Gott loben mit Gebet, Musik und Kunst.
… Begegnung mit Jesus, Erfahrung vom heiligen Geist.
… Einheit der Christen in der Anbetung.
… eine ganz neue Erfahrung von Kirche
Margit Kastner, Vineyard Berlin e.V.
(Anmerkung der Redaktion: Vineyard Berlin e.V. ist
eine übergemeindliche Bewegung von Christen, die
in Berlins Nachbarschaften Orte und Gelegenheiten schaffen möchten, in
der Menschen Gott erleben, einander begegnen und ihr Umfeld mit und
durch Christus verändern wollen.)
Termine für Gemeindefreizeiten
Die nächsten Termine unserer Gemeindefreizeiten sind:
13.08.
– 20.08 2023 Sommerfreizeit
29.12.2023 – 02.01.2024 Silvesterfreizeit
18.08.
– 24.08.2024 Sommerfreizeit
Neues vom Nähprojekt
Wir starten im September mit einer zweiten Gruppe. Im
14-tägigen Rhythmus findet dann das Nähprojekt statt. Die
Projekttage und Uhrzeiten stimmen wir gemeinsam ab. -Es
sind Plätze frei. Anmeldungen bitte bis 11.09.22 an Anne
Stöwhase. Ich freue mich auf euch.
13 .
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Hans Berchner wird für
sein bläserisches Lebenswerk geehrt

Verabschiedung aus dem Bläserchor
Über 60 Jahre ist Hans Berchner aktiv in unserem Bläserchor. Er hat ihn viele Jahre geleitet, dutzende Bläser:innen ausgebildet und immer wieder in allen Stimmen ausgeholfen. Für sein beeindruckendes bläserisches Lebenswerk erhielt er im April 2022 die JohannSebastian-Bach-Urkunde. Doch die Begleiterscheinungen des Älterwerdens machen ihm das Musizieren
immer schwerer. Auf seinen Wunsch hin verabschieden wir ihn am 25.09. in unserem Bläsergottesdienst.
oben und unten
die frage ist
wo ist oben
was ist oben
wer ist oben
denn je nachdem
was bei uns oben ist
kann man sich ausrechnen
was auf uns herabkommt
welcher geist
ist das geld oben
kommt der geist des geldes
auf uns herab
ist die wirtschaft oberstes prinzip
kommt dieser geist auch auf uns herab
und über uns
ist jesus für uns oben
dann kommt auch der geist jesu
auf uns herab

Wilhelm Willms (1930 - 2002), deutscher Priester und Lyriker
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Wohnzimmerkonzert mit Matteo Hauchwitz
Am 17. Juni war ich zum Konzert von Matteo (14 Jahre) im
. .
Es war ein sehr schöner Abend mit netten Menschen und einem interessanten Musikerlebnis. Matteo hat in der Vergangenheit erfolgreich an Musikwettbewerben teilgenommen und im Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“
im Juni den 3. Platz mit dem Akkordeon erreicht.
Mit Akkordeon und Klavier im Wechsel verzauberte
er das Publikum und überraschte mit modernen Stücken, aber auch klassischen Interpretationen sowie
Matteo Hauchwitz bei den Filmmusik, die jeder kennt. Zwischendurch ließ er
youtube-Aufnahmen zur
sich von Jost Berchner bereitwillig ausfragen und erFete de la Musique 2021
zählte von sich und seinem musikalischen Werdegang. Mit Getränken und einer dem Wetter angepassten leckeren Gazpacho war es ein gelungener Abend mit guten Gesprächen. Danke für diese
angenehme und schöne Zeit - man freut sich auf die nächsten Konzerte!
Klaus Schübel
Lesung mit Sven Heinemann - Mythos Ostkreuz
Ich finde es spannend, Fotos vom alten Berlin aus längst vergessenen Tagen zu sehen. Von daher kam mir das Angebot am 07. Juli von Sven Heinemann (Mitglied des Abgeordnetenhauses), bei uns im
einen
Vortrag über den Bahnhof Ostkreuz zu halten, sehr gelegen. Wer weiß
schon, dass das heutige
Ostkreuz früher StralauRummelsburg hieß und aus
zwei separaten Bahnhöfen
bestand? Damals hatten die
Hugenotten ihre Felder in
Boxhagen und die Boxhagener Straße sah wie eine
Sven Heinemann zeigt bekannte und seltene Bilder.
Dorfstraße aus: vorne zur
Straße Bauerhäuser und dahinter Felder zur Selbstversorgung. Zu dieser
Zeit gab es dann schon den Bahndamm der späteren Ringbahn. So fing es
15 .
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Und dann gab es viele Fotos aus einer Zeit vor dem großen Umbau, an
die ich mich noch gut erinnere: Güterzüge auf der Brücke vom Glaswerk
Stralau und dem Osthafen, Elektrifizierung in den 80ern, Straßenbahnwendeschleife der Linie 82 nach Mahlsdorf, Menschenmassen auf viel zu
engen Treppen und vieles mehr. Herr Heinemann hat einen sehr kurzweiligen Lichtbildervortrag gehalten, unterbrochen von einer Pause, in der
man sehr zuvorkommend mit Suppe, Götterspeise und diversen Getränken bewirtet wurde. Vielen Dank an alle Akteure!
Andreas Kluge
Cafè Ukraine wird international
Als die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Berlin ankamen, war uns
schnell klar, dass es gerade auch außerhalb der Notunterkunft Begegnungsorte geben muss, die so ein bisschen Normalität ausstrahlen und an
denen man „ganz normalen“ Menschen begegnen kann. So begannen wir
mit verschiedenen Veranstaltungen und dem „Café Ukraine“ ganz gezielt
zu arbeiten. Doch bald merkten wir, dass
es in unserem Kiez eine zu starke Reduzierung ist, nur Menschen aus der Ukraine in den Blick zu nehmen. Auch sind
unsere Traditionen komplett anders: wir
wollen allen Nachbarn begegnen und mit
ihnen Kiez und Lebensalltag gestalten …
und dabei uns nicht nur auf eine Gruppe
Menschen einer bestimmten Nationalität,
Religion und Geschlecht fokussieren. Damit haben wir viele gute Erfahrungen gemacht. Und deshalb wollen wir nach den Sommerferien unser
Café Ukraine weiterentwickeln. Das neue Café International wird den Gedanken der „SpieleTage“ und der „Nachbarschaftsgrills“ aufnehmen und
weiterentwickeln.
„Draussen schlafen ist eine Kunst“, Lesung am 05.08.2022
Uwe Tobias ist kein Typ, der sich entgegen seinen Überzeugungen anpasst. In der DDR landete er deshalb mehrmals im Zuchthaus. Nach der
Wiedervereinigung wollte er eigentlich nur ein paar Tage auf der Straße
16 .
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verbringen – endlich ausbrechen, die neue Freiheit genießen. Am Ende
wurden daraus sieben Jahre. Schließlich fand er den Weg aus der Alkoholabhängigkeit und schaffte den Weg zurück in die eigene Wohnung.
Was können wir von jemanden
erwarten, der schon Berliner
war, bevor die meisten anderen
geboren wurden? Sein Leben
erzählt viel über unser Land
und uns und ihn, der sich nie
seine Freiheit hat nehmen lassen und nie aufgegeben hat.
„Da ist er helle, wie ein Sack
Uwe Tobias erzählt von seinem Leben auf der Straße.
Ruß.“, wie er selbst sagen würde. Und weil er so ein dufter Kerl ist, der was zu sagen hat, ist ein Buch
aus seinen Geschichten entstanden. In unserem „einLaden“ liest er persönlich daraus am 5. August (18 Uhr, Anmeldung im Gemeindebüro)
Wohnzimmerkonzert mit Gerold Vorländer (09. September)
Gerold Vorländer ist leitender missionarischer Mitarbeiter in der Berliner
Stadtmission, also so zusagen der Vorgesetzte aller Berliner Stadtmissionar:innen. Aber es gibt noch eine
zweite Seite an ihm, nämlich die des
Künstlers und Musikers. Und die ist
nicht weniger spannend, versucht er
doch, seine herausfordernde Arbeit
und seine Eindrücke der Stadt in dieser Weise zu verarbeiten und mit
dem musikalischen Perspektivwechsel andere und neue Antworten zu
Gerold Vorländer als Musiker in
finden. Heraus kommen scharfzünyoutube-Gottesdiensten.
gige Texte mit eingängigen Melodien, die vom Leben in der Stadt erzählen und von einem liebenden Gott,
der die Nähe seiner Menschen sucht.
„Suchet das Beste der Stadt – Lieder und Lyrik“, am 09. September, 18
Uhr, Anmeldung im Gemeindebüro.
17 .

Ausblick .
Wir besuchen unsere Patenwohnstätte in Telz
Schon jetzt freuen sich die Bewohner:innen der Wohnstätte Telz auf
den 12.08.2022. Dieser Tag wird
wieder wie ein kleines Sommerfest:
Spiel, Spaß, Begegnung und jede
Menge leckerer Kuchen – und natürlich darf der gemeinsame Grillabend nicht fehlen. Auch für uns ist
Fröhliches Miteinander von Telzern und Berlinern
das ein besonderer Tag, denn mit
unserem Besuch bereiten wir den geistig und zum Teil mehrfachbehinderten Menschen eine ganz besondere Freude, die ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird und ihnen in ihrem Alltag ganz besonders guttut. Und
für uns ist das sooo einfach: Aus der Gemeinde wird ein Minibus am frühen Nachmittag starten und die Menschen, die aus Berlin kommen, rechtzeitig nach Telz bringen. Gemeinsam mit den Rüstzeitenteilnehmern aus
Gussow gibt es um 15:30 Uhr ein Kaffeetrinken, danach ca. 1,5 Stunden
Kurzweil/Spiele/Unterhaltung und dann das traditionelle und fulminante
Grill-Abendessen. Gegen 21 Uhr ist man dann satt und zufrieden zu
Hause – und hat damit anderen Menschen einen besonders schönen
Dienst erwiesen. Eigentlich gar nicht so schwer, oder? – Nur das mit der
Anmeldung. Das muss bis zum 07.08. im Gemeindebüro erledigt sein (030
2948292 auf den AB oder E-Mail an gemeinde-frankfurter-allee@berlinerstadtmission.de)
Wochenendgast bei der Gemeindefreizeit
Nur noch wenige Tage und ein Highlight unseres Gemeindelebens beginnt: die Sommerfreizeit in Gussow. Für die, die nicht
die ganze Woche teilnehmen können oder wollen, gibt
es zwei Alternativen: Die Teilnahme übers Wochenende (Freitagabend bis Sonntag, 12. – 14.08.) oder die
Teilnahme am Telznachmittag (12.08.). Interessenten
melden sich bitte bis zum 07.08. im Gemeindebüro, damit wir Verpflegung und Abläufe planen können.
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Ausblick .
144. Jahre Gemeinde mitten im Kiez
Am 20. August ist unser Gemeindegeburtstag.
Es ist der 144 Jahre her, dass sich „Stadtmissionare“ in den „Berliner Osten“ aufgemacht
haben, um den Menschen in den damaligen
„Slums“ zu helfen und von Jesus zu erzählen.
In den vielen Jahren seit damals hat die Gemeinde einiges erlebt. Wunderbare Zeiten, in
denen Menschen aus anderen Ländern und Kirchen zu Besuch kamen, um
zu sehen, wie „Kirche bei den Menschen“ funktioniert und Funk und
Fernsehen von den guten Dingen berichteten. Aber es gab auch die
schwierigen Zeiten, in denen Streit herrschte und sich die Gemeindemenschen nur noch für sich interessierten. Es gab sogar 3x den Moment, in
denen nur wenige Gebete zwischen der Auflösung und dem Weiterbestehen der Gemeinde gelegen haben.
Ohne zu übertreiben kann man sagen: „Gott sein Dank!“ – wir feiern den
144. Geburtstag. Und das wollen wir zusammen mit unseren Nachbarn
tun: Herzliche Einladung zu einem besonderen „chill&grill“ – unserem
Nachbarschaftsgrill. Ab 17 Uhr treffen wir uns in unserem Hof und feiern!
Kirche, Kasper & Co. fällt aus
Wir hatten uns schon sehr darauf gefreut, den Kasper am 04.09. wieder zu
sehen. Aus organisatorischen Gründen ist es leider nicht möglich. Wir müssen leider alle Kinder auf den folgenden Termin
im Oktober vertrösten. Am 16.10. heißt es dann wieder: Tri,
tra, trallala, der Kasper, der ist wieder da. – Versprochen!
Marsch für das Leben
Am 17.09. findet der „Marsch für das Leben“ statt.
Start ist um 13 Uhr.
Brass News
Am Wochenende vom 09. bis 11. September plant unser Bläserchor wieder eine Bläserfahrt. Wie auch in den letzten Jahren ist Teufelshof das Ziel.
Die Zeit wird für viel üben genutzt, um am Sonntag in der Umgebung ei19 .

Ausblick .
nen Gottesdienst der örtlichen Kirchengemeinde zu verschönern.
Aber auch unsere Gemeinde kommt nicht zu kurz. Schon jetzt: Herzliche
Einladung zum Bläsergottesdienst am 25. September. An diesem Tag
möchte Hans Berchner die Gelegenheit nutzen und sich aus der aktiven
Bläserarbeit verabschieden.
Und für alle Bläser:innen eine wichtige Erinnerung: Bläserübtag am Samstag, 24.09.!
Am 27. September haben wir 153
.
Unsere Gemeinde erweitert sich beständig und teilweise wissen wir gar
nicht, was in anderen Bereichen los ist. Deshalb wollen wir uns als Mitarbeiter, Leiter, Ehrenamtliche treffen, um uns ausrüsten zu lassen. Wir wollen erleben, wie unser Herr Stärkung für uns vorbereitet hat, wenn wir uns
müde gearbeitet haben. Und so einander wahrnehmen, unterstützen und
voneinander lernen. Beginn ist um 18:30 Uhr
Susann Friedl
chill&grill
Am 23.09. laden wir wieder auf unserem Hof zu einem Nachbarschafts-BBQ ein.
Wir wollen miteinander gute Nachbarschaft erleben
und genießen. Ab 17 Uhr ist der Grill heiß und wir
sind etwa zwei Stunden zusammen. Kommt gern
und ladet gern Gäste ein.
In eigener Sache – Assistenz der Stadtmissionarin
Immer öfter kam es vor, dass ich als Pastorin sagen musste: „das schaffe
ich nicht mehr“, „da bin ich leider zu spät dran“, „das habe
ich ganz vergessen“. Nun bin ich froh, im administrativen
Bereich zusätzliche Hilfe zu bekommen: Florian Berchner
(seit Juni 2022, 5 Stunden wöchentlich). Da er diese Arbeit
zusätzlich zu seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten und der
persönlichen Teilnahme an den Veranstaltungen übernimmt, wird eine der Herausforderungen sein, sorgfältig zwischen „Arbeit“ und Gemeindeleben abzugrenzen. Bitte betet mit für ein gutes Miteinander und rasches Hineinfinden in die Aufgaben.
Susann Friedl
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Neues aus der SM.
Gefährliche Hitze für obdachlose Menschen
Jedem macht die Hitze zu schaffen, dennoch ist es wichtig, aufmerksam
zu bleiben.
„Im Sommer ist es eigentlich noch schlimmer. Ich schwitze die ganze Zeit, habe seit Tagen nicht geduscht. Und ich muss ja Flaschen sammeln gehen, da ist nix mit Schatten.“
Jens (Name von Redaktion geändert) ist einer der vielen Obdachlosen, die
sich nicht vor der Hitze schützen
können.
Im Winter denken wir sofort an die
Lebensgefahr für Menschen ohne
Obdach. Aber die Hitze, fehlende
Schattenplätze und zu wenig Wasser können im Sommer ebenfalls
tödlich werden.
Bitte schauen Sie in den heißen Tagen nach obdachlosen Menschen. Geben Sie ihnen eine Flasche Wasser
oder fragen, ob sie ein Eis vorbeibringen dürfen. Diese einfachen Fragen
können lebensrettend sein. Sprechen Sie obdachlose Menschen an, die in
der prallen Sonne liegen. Alarmieren Sie im Zweifel auch die Feuerwehr.
Im Augustinenhof in ein neues Leben starten - SuN
Im Oktober 2021 startete das Projekt Schutz und Neustart für Menschen ohne
Obdach, kurz SuN. Das von der EU geförderte Projekt soll Männern und
Frauen helfen, die sozial besonders benachteiligt sind, insbesondere wohnungslose
und
auf
der
Straße
lebende
Menschen.
Die SuN bietet eine sichere Umgebung, feste Mahlzeiten, ein eigenes, richtiges Bett und ein Zimmer, in das man sich für etwas Privatsphäre zurückziehen kann. Wenn solche Grundbedürfnisse gedeckt sind, ist es physisch und psychisch eher möglich, andere Hilfsangebote wahrzunehmen.
Mitte November zog das Projekt aus der Lehrter
Straße in das Hotel Augustinenhof in der Auguststraße. Hier ist Platz für über 80 Personen. Neben
vielen Doppelzimmern gibt es Zimmer für Paare
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Gebetskalender / Geburtstagskinder .
und Einzelzimmer, einige davon sind barrierefrei. Eine Etage nur für
Frauen gewährleistet besonderen Schutz.
beide Artikel gekürzt aus www.berliner-stadtmisison.de
Gebetskalender
Wir bei der Berliner Stadtmission wollen füreinander beten (Vollversionunter www.berliner-stadtmission.de):
31.07. – 06.08. Junge Kirche Berlin in Lichtenberg und Treptow (JKB)
07.08. – 13.08. Komm & Sieh – ein Inklusionsunternehmen
14.08. – 20.08. Best Seeniors – Gestärkt ins Alter
21.08. – 27.08. Gemeinde und Nachbarschaftszentrum Frankfurter Allee
28.08. – 03.09. Freiwilligenprogramm und Ausbildung
04.09. – 10.09. Musik und Chöre in der Berliner Stadtmission
11.09. – 17.09. Geistliches Netzwerk Frühschicht
18.09. – 24.09. Notübernachtungen für obdachlose Menschen
25.09. – 01.10. Gästehäuser Gussow
Geburtstagskinder
August
Dorothee Philipps
Renate Bosch
Werner Fritzsch
Elea Reimann
Jeffrey Herrera
Petra Elfmann (Telz)
Johannes Haake
Helmut Schmidtke
Lorena Zambrano
Benedict Puls
Swanhild Peter
Uta Pohlandt
Annelies Kluge
Norbert Stöwhase
Lydia Kowas
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September
Johannes Berchner
Sebastian Werner
Katrin Marsotto
Elisabeth Schwabauer
Birgit Kleinschmidt (Telz)
Nima Zonoobi
Myriam Köpke
Luci Schmidtke
Lukas Kluge
Andreas Grahl
Jurek Oslislok
Hans Berchner
Angelika Römert
Christian Köpke
Markus Klötzig
Beate Haake

Hier treffen wir uns .
Gottesdienst
mit Kindergottesdienst
Gebetskreise

So, 10:30 – 11:30 Uhr, Ansprechpartner (Asp.): S. Friedl
Asp: Susann Friedl
So, 10:00 – 10:15 Uhr, Asp.: Susann Friedl
Di, 17:30 – 18:00 Uhr, Asp.: Susann Friedl
Gesprächskreise
offene Treffen in Gemeinde oder Wohnungen
Bibelgesprächskreis
Di, 16:30 – 18:00 Uhr, Asp.: Susann Friedl
Bibelgesprächskreis (online) Fr, 18:30 – 20:00 Uhr, Asp.: Bernhard Oelmann
Kreis der Begegnung
1x im Monat (3. Do), Asp: Anne/Norbert Stöwhase
Hauskreis
2x im Monat nach Absprache, Asp.: Nora Kuhn (pausiert)
Jugendhauskreis
Do, 18:30 – 21:00 (1x im Monat), Asp.: Tobias Berchner
Musik
vom Anfänger bis zum Profi, von Klassik bis Modern
Bläserchor
Mi, 18:00 – 19:30 Uhr, Asp: Jens Berchner, Johannes Haake
Band
Mi, 19:30 – 21:30 Uhr, Asp.: Thanh Le
Sängerchor (projektweise) Di, 18:00 – 19:15 Uhr, Asp.: Jost Berchner
Unterricht Instrumente für alle, die ein Instrument spielen lernen möchten
Blechblasinstrumente
Mi, 17:00 – 18:00 Uhr, Jens Berchner
Gitarre
nach Absprache, Asp.: Susann Friedl
Linedance
für alle, die Linedance lieben
Sa, 17:00 – 18:30 Uhr (14-täglich), Asp.: Jens Berchner
Sommer-/Winterspielplatz Spielplatz /Indoorspielplatz für Kinder von 1-5 Jahren
Di-Do, 16:00 – 18:00 Uhr (pausiert), Asp.: Jost Berchner
KidsClub
Spiel und Spaß mit Inhalt für Kinder von 6-12 Jahren
Di, 16:30 – 18:00 Uhr, Asp.: Jost Berchner
Lass treffen
Spiel und Spaß mit Inhalt für Teens (14-19 Jahre)
Fr, 18:00 – 20:00 Uhr, Asp.: Tobias Berchner
60+/Seniorentreffen mit kulturellem Höhepunkt
Mi, 15:00 – 17:00 Uhr (1x im Mo), Asp.: Susann Friedl
Mitarbeiterkreis
Treffen der Mitdenkenden und Mitarbeitenden
Mi, 19:30 – 21:00 Uhr (1x im Mo), Asp.: Leitungsteam
Mittag im Hof
Gemeinsam is(s)t man weniger allein.
Mi, 12:00 – 15:00 Uhr, Asp.: Jost Berchner
Büchertisch
Asp: Alan Middleton, Margita Bach
Kleiderannahme
Asp: Jost Berchner
-Team
Asp: Susann Friedl
Nähprojekt
Asp: Anne Stöwhase
House of Integration
Asp: Jost Berchner
Raumvermietungen
Indoor-Spielplatz und Gruppenräume können gemietet werden
Asp: Alexander Schübel und Jost Berchner (vorübergehend)

Achtung: Durch die Corona-Pandemie und die Schulferien gibt es immer wieder Änderungen!
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Und zum Schluss / Kontakt .
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem
Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge
zum Besten dienen lassen.
Dietrich Bonhoeffer
(04.02.1906 – 09.04.1945, deutscher lutherischer Theologe,
profilierter Vertreter der Bekennenden Kirche, im deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus und
auf ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers als einer der Letzten, die mit dem Attentat vom 20. Juli 1944 in Verbindung gebracht wurden, hingerichtet.)

Kontakt

Berliner Stadtmission
Gemeinde Frankfurter Allee
Frankfurter Allee 96, 10247 Berlin
Quergebäude, 2. Hof, Winterspielplatz

Weichselstraße 29,
10247 Berlin

S-Bahn:
S8, S41, S42
U-Bahn:
U5
Tram:
M13, 16
030 2948292 (mit AB)
www.facebook.com/GemeindeFFA
www.instagram.com/gemeinde_ffa
www.youtube.com (als Gemeinde FFA)
www.berliner-stadtmission.de/gem-ffa
gemeinde-frankfurter-allee@berliner-stadtmission.de
Vermietungen: Jost Berchner (vermietung.gmdffa@berliner-stadtmission.de)
Helfen Sie mit durch Ihre Spende
Berliner Stadtmission, Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33BER, IBAN: DE63 1002 0500 0003 1555 00
Zweck: Gemeinde FFA
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