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Berlin. Für die Diskussions-
veranstaltung mit Parteien
zum Thema „Bürgerschaftli-
che Mitverantwortung ernst
nehmen“ am 12. September
gibt es einen geänderten Ver-
anstaltungsort. Statt wie bis-
lang bekannt gegeben im
dbb Club, findet die Veran-
staltung nun im Ausstel-
lungsraum der Botschaft des
Großherzogtums Luxemburg
in der Klingelhöferstraße 7
statt. Die Diskussion beginnt
um 18 Uhr und ist öffentlich.
Sie wird von der Journalistin
Lea Rosh geleitet. 

Achtung: neuer
Ort für Gespräch

Berlin. In Vorbereitung des
Aktionstages „Berlin –
unsere saubere Stadt:
Mach mit!“ am 17. Sep-
tember hat der Fernseh-
sender tv.berlin in der
vergangenen Woche ein
Interview mit einem der
Organisatoren gesendet.

Andreas Kleine-Kraneburg
von der AG Gastfreundschaft
des „Stadtgesprächs Berlin“
informierte über das Anlie-
gen des Aktionstages und
den aktuellen Stand der An-
meldungen. Rund 50 Projek-

te und Einzelpersonen haben
bislang ihre Teilnahme zu-
gesagt. Sie alle wol-
len an diesem
Sonnabend vor
der Wahl etwas
tun, um ihr eige-
nes Lebensum-
feld sauberer, an-
sehnlicher und schö-
ner zu machen. Und es
geht darum, etwas zu tun
gegen das Wegsehen und ge-
gen die Bequemlichkeit.
Kleine-Kraneburg wies da-
rauf hin, dass die BSR als
Partner gewonnen werden

konnte, die den Aktionstag
unterstützen wird. Er rech-

net fest damit, dass sich
bis zum 17. September
noch viele weitere
Teilnehmer melden
werden. Eine Über-
sicht über alle Aktio-

nen gibt es im Inter-
net unter www.stadtge

spraech-berlin.de. 

Das vollständige Interview mit
Andreas Kleine-Kraneburg
kann man sich unter
www.tvbvideo.de/video/iLy-
ROoaf27kN.html ansehen.

Aktionstag im Fernsehen
Andreas Kleine-Kraneburg gab auf tv.berlin ein Interview

Die Post ließ den Briefkasten
unmittelbar vor einer Senio-
renwohnanlage in Tempel-
hof-Schöneberg abbauen.
Der nächste Postbriefkasten
befindet sich in rund einem
halben Kilometer Entfer-
nung. 

Da die Bewohner bereits in
hohem Alter und zum Teil
auf einen Rollator angewie-
sen sind, fragte die Senioren-
vertretung bei der Deutschen
Post nach einem alternativen
Standort in der Nähe der
Wohnanlage nach. Die Post
antwortete jedoch nicht.

Da die Kummer-Nummer
schon einmal in einem ähn-
lichen Fall einen Erfolg erzie-
len konnte, setzten die Be-
wohner nun ebenfalls ihre
Hoffnung auf das Büro des
CDU-Abgeordneten Gregor
Hoffmann.

Einer Anfrage per E-Mail
an die Post folgte binnen
Kurzem ein Rückruf: Zwar
könne aufgrund anderer
Baumaßnahmen der bisheri-
ge Briefkasten nicht mehr
aufgestellt werden, aber da
auch schon andere Anfragen
bei der Post vorlägen, würde

nun – nach Absprachen mit
dem Eigentümer – in unmit-
telbarer Nähe ein neuer Kas-
ten aufgestellt. Der darauf-
hin befragte Eigentümer war
von der Idee begeistert, so-
dass der Aufstellung nichts
mehr im Wege steht.

. Wir helfen Die Kummer-Nummer

Post kommt Senioren entgegen

Kontakt zur Kummer-Nummer
Sie haben ein Problem mit Ämtern
und Behörden? Die CDU-Fraktion im
Abgeordnetenhaus und Berliner
Woche helfen. Die Kummer-Nummer
erreichen Sie unter E 23 25 28 37
(Di und Do 14-16 Uhr) oder E-Mail:
kontakt@kummer-nummer.de

Berlin. Wo Freiwillige über-
all anpacken, ist nicht
immer erkennbar. Die 1.
Berliner Engagement-
Woche lädt dazu ein,
hautnah zu erleben, was
Ehrenamtliche alles leis-
ten. Vom 10. bis 25. Sep-
tember gibt es über 70
Mitmach-Aktionen und
Info-Veranstaltungen.

„Es hat mich einfach nie los-
gelassen“, sagt Liane Ki-
jewski über ihre Beziehung
zu Balken, Reck und Barren.
Seit sie vier ist, turnt sie, als
Jugendliche wurde sie
Übungsleiterin, und heute ist
die 28-Jährige ehrenamtli-
che Vorsitzende der Berliner
Turnerjugend. Da versteht es
sich von selbst, dass sie beim
Tag der offenen Tür im
Olympiapark dabei ist und
assistiert, wenn sich Neugie-
rige am Barren versuchen
wollen. Liane Kijewski kennt
dafür viele gute Gründe:
„Wer turnen kann, kann
auch viele andere Sportar-
ten. Und entwickelt eine ge-
sunde Selbsteinschätzung.“ 

Die Turnerin wird nicht die
einzige Freiwillige sein,
wenn am kommenden Sonn-
abend der Olympiapark sei-
ne Pforten öffnet und man

unterschiedliche Sportarten
ausprobieren kann. Ob mit
einem Lasergewehr der
Fünfkämpfer schießen, eine
Kletterwand hinaufkraxeln –
die vielen Angebote, die der
Landessportbund koordi-
niert hat, gibt es nicht zu-
letzt, weil rund 500 freiwil-
lige Helfer im Einsatz sind.

„So wird gleich am ersten
Tag sichtbar, wie viel Mut,
Kraft und Ausdauer in Men-
schen steckt, die sich freiwil-
lig engagieren“, sagt Carola
Schaaf-Derichs von der Lan-
desfreiwilligenagentur. Als

Organisatorin der 1. Berliner
Engagement-Woche freut sie
sich über diesen „besonderen
Startschuss“ im Olympia-
park. Die neue Veranstaltung
setzt die zehnjährige Traditi-
on des Berliner Freiwilligen-
tags fort. „Ehrenamtliches
Engagement braucht öffent-
liche Anerkennung“, sagt Ca-
rola Schaaf-Derichs. 

Zwei Wochen lang werden
gemeinnützige Organisatio-
nen zeigen, was Freiwillige
leisten. Auf Anhieb wurden
über 70 Veranstaltungen an-
gemeldet, in ganz Berlin, aus

allen Sparten des ehrenamt-
lichen Engagements, vom
Sport über den Naturschutz
bis hin zur Bildung. „Trotz
jahrelanger Erfahrung bin
ich immer wieder erstaunt,
wo sich Menschen überall
einbringen“, sagt Carola
Schaaf-Derichs.

Die Angebote bis zum 25.
September sind vielfältig.
Man kann für ein paar Stun-
den mit anpacken, etwa bei
der Herbstputzaktion des
AWO-Begegnungszentrums
in Kreuzberg. Stadtweit lau-
fen weitere Putzaktionen un-

ter dem Motto „Berlin – un-
sere saubere Stadt: Mach
mit!“. Oder in Köpenick, wo
neben einem Alterswohn-
heim des Vereins Vita ein
Hochbeet gebaut wird. Wer
sich stattdessen lieber infor-
miert, könnte zum Beispiel
im Neuköllner Büro der „Se-
niorpartners in School“ Inte-
ressantes erfahren. Oder auf
dem Jugendforschungsschiff
„Cormoran“. Oder bei der
Fotoausstellung „Gesichter
des Ehrenamtes“ im Zehlen-
dorfer Nachbarschaftsheim
Mittelhof. 

Die ganze Bandbreite des
Engagements ist schon am
Eröffnungstag sichtbar – bei
einer Luftballonaktion des
Netzwerks Berliner Kinder-
patenschaften, bei einer Be-
nefiz-Gartenparty des För-
dervereins des House of Life
Aid, einem Pflegeheim für
Menschen im mittleren Alter.
Oder bei Liane Kijewski, die
hofft, dass viele Kinder erle-
ben, wie toll es ist, auf einem
Bein auf einem Reck zu ste-
hen. Bernd Schüler 

Ein gedrucktes Programm liegt
im Roten Rathaus aus. Weitere
Informationen gibt es auch im
Internet unter www.berliner-
engagement-woche.de.

Leistungsschau des Bürgersinns
Mit mehr als 70 Veranstaltungen startet die 1. Berliner Engagement-Woche 

Liane Kijewski ist ehrenamtliche Vorsitzende der Berliner Turnerjugend und wird am 10.
September beim Tag der Offenen Tür im Olympiapark dabei sein. Foto: Schüler

Berlin. Die Stiftung Natur-
schutz Berlin ist größter Trä-
ger des Freiwilligen Ökologi-
schen Jahres (FÖJ) in der
Hauptstadt. Am 1. Septem-
ber startete der neue Durch-
gang. 162 Jugendliche wer-
den mit ihrem zwölfmonati-
gen Einsatz tatkräftig den
Berliner Umwelt- und Natur-
schutz unterstützen. Für die
Jugendlichen ist dies der ers-
te Einstieg ins Berufsleben.
Arbeitgeber schätzen das
freiwillige Engagement
ebenso wie die Arbeitserfah-
rung, die die jungen Leute
anschließend mitbringen. 

Freiwillig für den
Umweltschutz

Eine Stadt – Viel Engagement
10. – 25. September 2011

berliner-engagement-woche.de
Hingehen – Mitmachen – Begeistert sein!

Gutschein

50,- €*
einzulösen bei 

Brillen & Contactlinsen
Otto-Suhr-Allee 106 B

U-Bhf. R.-Wagner-Platz
Tel. 341 89 90

*beim Kauf einer Brille ab 250,– €
gültig bis zum 30. 09. 2011
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