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Editorial

Dein Kiezbote

Meinung

Aktuell

Von Angesicht zu Angesicht
Was denken unsere Nachbarn über „Dein Kiezbote“? Diese Seite gehört dir!
Schreib uns deine Meinung unter redaktion@kiezbote.org oder komm zu unseren
Redaktionssitzungen. Mach mit!

Liebe Leserinnen und Leser,
ich habe nachgezählt: Seit dem ersten Kiezboten im
November 2014 haben wir genau 6 E-Mails mit Kommentaren und Artikeln, Vorschlägen, Kritik zur Heftstruktur und zu Artikelformaten von euch bekommen.
Die Redaktionssitzungen werden von einer Kerngruppe von 6 Menschen kontinuierlich betreut. 6 Institutionen im Kiez (Restaurant, Café, Friseur …) konnten wir
für unseren Transfermarkt gewinnen …
6! Eine schöne magische Zahl würde ich deshalb denken. Aber ziemlich mager, wenn man die ca. 16 400
Menschen, die im Gebiet QM Sparrplatz leben, betrachtet. „Dein Kiezbote – Zeitung im Sprengelkiez“ ist
das Instrument des Austausches und der Information in
unserem Kiez. Auch Kritik bringt uns weiter. Was machen wir noch falsch? Hilf uns, noch besser zu werden.
Möglichkeiten hast du durch Feedbacks, sowie Teilnahme an Redaktionssitzungen und Schreibwerkstätten. Mach mit!
Am 15.10.2015 ist es wieder soweit. Im Büro von
iNTEGRiTUDE e.V. wird eine Schreibwerkstatt mit
dem erfahrenen Redakteur Ewald Schürmann stattfinden. Für alle, die das Schreiben lieben, lernen bzw.
verbessern wollen, ist das empfehlenswert. Weitere
Termine kannst du unserer Webseite www.kiezbote.org
entnehmen.
Auf Seite 3 geben uns Hyavedo und Océane ihre
Meinung zur Rolle der Zeitung im Kiez. Ewald bleibt
sich treu und bietet uns auf Seite 14 ein Kochrezept
(TABOULEH – libanesischer Petersiliensalat) zum
Ausprobieren, sowie auf Seite 12 eine künstlerische
Kurzreise ins POW „Post Otherness Wedding“ – dem
neuen Kunstprogramm der Galerie Wedding.
Kunst … Das Wort passt sehr gut zum Bericht auf Seite 5 über Frau Safiye Akgündüz, Leiterin des Vereins
Dersim Zentrum 38 e. V. und Malerin. Auch Yoga wird
von vielen von uns als eine Art Kunst wahrgenommen.

Hyavedo Adoukonou:

Auf Seite 4 gibt uns Frau Ines Schilcher konkrete Fakten darüber und präsentiert gleichzeitig ihr Yogastudio in unserem Kiez. Weitere Tipps im Kiez kannst
du unserem „Transfermarkt“ auf Seite 15 entnehmen.
Auf Seite 6 gibt Oliver „Umsonst-Tipps“ und lässt uns
von einer Welt ohne die Macht des Geldes träumen.
Unsere Zeitung „Dein Kiezbote“ startet eine Reihe
von Aktionen im Kiez. Es ist uns gelungen, den Bundestagsabgeordneten, Herrn Özcan Mutlu, zu gewinnen. Er lädt interessierte Anwohner im Frühjahr 2016
zu einer kostenlosen politischen Tagesfahrt in den Bundestag ein. Anmelden kannst du dich unter der E-MailAdresse redaktion@kiezbote.org.
Nach der Renovierung ist vor der Renovierung … Das
Feilen an unserer Zeitung geht weiter. Wie immer freuen wir uns, deine Rückmeldung dazu zu erhalten. Der
„Markt der Ideen“ ist das alljährliche Vernetzungstreffen im Sprengelkiez und die optimale Plattform dafür.
Am 19. November ist es wieder so weit.
Bis dahin bleibt gesund,
herzlichst euer

Narcisse Djakam
www.integritude.org
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Océane Danielie:

Mein Freund der Baum ist tot
Am 16. Juni wurde die alte Ulme vor der Sprengelstraße 40 abgeholzt. Ein
verhangener Himmel und eine ungewöhnlich leere Fahrbahn steuerten
die angemessene Stimmung bei. Umher standen und liefen verstreut Menschen, deren Gesichter Betroffenheit ausdrückten. Kaum jemand, der sich
nicht nach diesem Geschehen umgedreht hätte.
Der Baum soll angeblich durch Blitzeinschlag umgekommen sein. Jedenfalls trug er keine Blätter mehr und wurde als Gefahr eingestuft. Einige erhoffen sich eine Begradigung des Gehwegs. Der Stumpf kann jedoch erst
entfernt werden, wenn das weitverzweigte Wurzelwerk genügend verrottet
ist. Hoffentlich werden dabei nicht auch die neuen Triebe zerstört. Bis zu
seinem Verschwinden wird der Baumstumpf zumindest mich beim Vorübergehen an einen Grabstein erinnern.

Was bleibt, ist die Erinnerung.

Text und Foto: Oliver H. Herde
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Gesundheit

Hintergrund

Portrait

Kunst

Yoga & Ayurveda im Kiez
Seit 1. Juni dieses Jahres gibt es hier
im Kiez eine neue Yogaschule mit
angeschlossenem Ayurveda-Raum
für Massagen und Ernährungs- und
Gesundheitsberatung.
Yoga und Ayurveda gehen Hand
in Hand. Was Yoga ist, wissen und
praktizieren inzwischen viele Menschen. Dennoch werde ich oft gefragt, was man sich denn unter Ayur-
veda vorstellen kann. Ayurveda ist
eine Jahrtausende alte Heilkunst
(ayus = Leben, veda =Wissen; dem- Yogaraum im Yogaia
nach das Wissen vom langen Leben), die weit über ihr westliches
in seine Mitte zu kommen. AllerWellness-Image hinausgeht.
dings sieht man nicht die Krankheit,
Ayurveda ist ein umfassendes Sys- sondern den Menschen in all seinen
tem, das die Ernährungsweise, den Facetten, um dann auf körperlicher,
Lebensstil, die Jahreszeiten, die kör- geistiger und spiritueller Ebene anperliche und geistige Konstitution, zusetzen.
die Tagesroutine und vieles mehr
miteinbezieht, um die Gesundheit In einer holistischen Sicht auf
zu erhalten bzw. wieder herzustel- Krankheit und Medizin kann man
len. Ziel des Ayurveda sind erhöhte die Medizin nicht vom restlichen
Lebensqualität, Langlebigkeit und Lebensstil entkoppeln. Der Mensch
optimale Energie für den Weg, den wird als Abbild des Universums
man sich im Leben ausgesucht hat. gesehen. Die fünf Elemente (Erde,
Es zeigt einem, was in welchem Wasser, Feuer, Luft und Äther), die
Maß wie, wo und wann gesund bzw. in der Natur vorherrschen, finden
schädlich ist. Hier gilt: Was für den sich so auch in der menschlichen
einen gesund ist, kann den anderen Natur wieder. Der Ayurveda kennt
krank machen und umgekehrt. Die hier die drei Begriffe Vata, Pitta und
Grundpfeiler für ein vitales Leben Kapha, um die individuelle Konstistellen die Nahrung, die wir unse- tution leichter zu erfassen. Dadurch
rem Körper und Geist jeden Tag ge- erkennt man, welche Beschwerden
ben, und die Lebensweise dar. Wenn eher auftreten können und wie man
einmal die Balance der individuellen diese vor allem wieder ausgleicht,
Konstitution aus dem Lot geraten bevor eine gravierende Erkrankung
ist und man körperliche oder psy- entsteht.
chische Störungen wahrnimmt,
versucht man mit Ayurveda diesen Das, was den Ayurveda auszeichnet
Zustand auszugleichen um wieder und so wertvoll in unserer heutigen
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Safiye Akgündüz
Zeit macht: Man lernt sich selber
zu helfen. Mit Ayurveda bekommt
man ein Werkzeug in die Hand, um
lebendig und mit wachem Geist
durchs Leben zu gehen – natürlich
nur dann, wenn man auch bereit
dazu ist, sich selber helfen zu wollen.

Text und Foto: Ines (Mukhbir) Schilcher

Die Künstlerin Safiye Akgündüz
lebt seit 1982 in Berlin. Ihre Kindheit und Jugend verbringt sie in Dersim/Xozat. Wichtige Impulse für
ihr eigenes künstlerisches Schaffen
bezieht sie aus der eigenen Kindheit.
Sie ist Autodidaktin und ihre Werke können der „Naiven Malerei“
zugeordnet werden. Safiye Akgündüz malt fantasievoll, sehr farbig
und ihre Motive sind in erster Linie
Naturabbildungen, Männer, Frauen
und Kinder. Diese treten in Alltagsszenen aus ihrem realen Leben auf
oder auch in der Fantasie entsprungenen Motiven. Durch die Freiheit
der Motive erweitert sie ihre eigene
Ausdrucksform, in dem sie die Welt
wie aus der naiven Sicht der Kinderaugen abbildet. Sie widmet sich
primär den anatolisch-alevitischen
Frauen und deren Alltag. Durch
starke Farbkonturen und schräg gesetzte große und kleinere Figuren,
bei denen Perspektive und Schattenentwurf außer acht gelassen werden,
rückt sie mit ihrer Malerei ganz in
die Nähe des Surrealismus.

Die soziale Integration von Menschen nichtdeutscher Herkunft ist
ein wichtiges Anliegen von Safiye
Akgündüz. Im Rahmen des Lotsenprojekts im Sprengelkiez, war sie als
Lotsin tätig. Sie lebt seit 17 Jahren
im Sprengelkiez und ist eine ehrenamtlich aktive Bewohnerin. Jeden
Donnerstag von 17.00 bis 20.00 Uhr
kann man sie in der Malgruppe im
SprengelHaus treffen.
„Jeder ist hier (im SprengelHaus)
willkommen“, sagt sie zu mir, als ich
den Raum im Nachbarschaftshaus
betrete. Auf die Frage, warum sie
male, antwortet sie: „Malen beruhigt
mich und ist ein Teil meines Lebens
geworden. Ich male auch, um meine
Kultur, meine Heimat mit anderen
Menschen zu teilen. Ich bin davon
überzeugt, dass Offenheit, respektvolle Toleranz und die Bereitschaft
zur gegenseitigen Verständigung die
Grundlage für ein gelingendes Zusammenleben bildet.“
Safiye Akgündüz hat ihre Werke bisher in sechs Ausstellungen gezeigt.

Während einer Ausstellung im SprengelHaus
von li. nach re.: Dr. Christian Hanke
(Bezirksbürgermeister von Berlin Mitte),
Siemen Siedall, Safiye Akgündüz, Ülker Akoglu

Text und Fotos: Narcisse Djakam
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Tipps zum Sparen

Einkaufen

Schlank
ausgeben

Aktion

Unser Kiez

Gestrüpp soll beseitigt werden.
Eltern und Kinder sprechen sich ab.
Wochenmarkt in der Genter Straße

„Was kostet der Preis?“ (Karl Valentin)
Wenn es um preiswertes Einkaufen
von Lebensmitteln geht, sollte man
nicht auf den Preis achten. Ganz
richtig!
Man kann kaum oft genug darauf
hinweisen: Entscheidend ist der
GRUNDPREIS, dessen Angabe seit
2000 allgemein Pflicht ist. Durch
ihn lassen sich angesichts der verschiedenen Packungsgrößen die
Preise leicht(er) miteinander vergleichen. Ein wenig versucht sich
der Handel darum herumzudrücken, indem er die Grundpreise nur
sehr klein darstellt. Dadurch lassen
sich viele Kunden täuschen. Zudem
findet man neben Kilogramm- und
Literpreis bei kleineren Packungen
auch oft nur die Preise je 100 g oder
100 ml, allerdings lassen sich diese ja
noch recht leicht umrechnen.
Natürlich bleibt es jedem selbst
überlassen, wie viel ihm eine Sache
wert ist. Dennoch sollte man sich
bewusst machen, was sie wirklich
kostet und ob ein Joghurt oder Käse
wirklich doppelt oder vielfach so lecker und nahrhaft ist wie sein Billigkonkurrent.
Bei Obst und Gemüse war die Angabe des Kilopreises schon früh
üblich, allerdings gibt es dort noch
immer auch Auspreisungen nach
Stück, Bund oder ähnlichem. Im
Supermarkt wiege ich so etwas
erst einmal. Wenn ein Kohlrabi
beispielsweise 39 Cent kostet, muss
er mindestens 390 g wiegen, damit
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sein Kilopreis 1 € nicht übersteigt.
Man sollte sich derartige Preisgrenzen selbst setzen, gerade bei so stark
schwankenden Preisen wie bei Obst.
Das ermöglicht schnelle Entscheidungen.
Wir verfügen im Kiez und in seiner unmittelbaren Nachbarschaft
über mehrere Supermärkte. Hinzu
kommt der Wochenmarkt in der
Genter Straße, der jeden Mittwoch
und Samstag stattfindet. Damit lässt
sich auch bei ausgeprägtem Preisbewusstsein eine große Sortenvielfalt
bekommen.
Man bedenke, dass ein höherer Preis
eben nicht zwingend auch für mehr
Qualität bürgt. Im Gegenteil sorgt
man mit etwas konsequenter Sparsamkeit ganz nebenher dafür, dass
man nicht entgegen der Jahreszeiten
teure Exportware erwirbt. Oft ist es
nur der Snob-Effekt, der jemanden
die teurere Ware aussuchen lässt. In
Wirklichkeit bezahlt man den Markennamen extra und die kostspielige
Werbung statt eines echten Mehrwertes.
Weiß jeder Leser, welche Macht er
hat, indem er bewusst kauft oder
eben nicht kauft? Wer alles zu zahlen bereit ist, verdirbt die Preise und
schließlich auch die Qualität, weil
Händler und Hersteller sich nicht
mehr bemühen müssen. Dies gilt
übrigens für jede Art Ware. Und in
der Politik.

Mit dieser Schere kann
man ordentlich schneiden.
Kleiner Mann mit großer Harke.
Ein Preisvergleich lohnt sich sogar bei
derselben Marke.

Man bedenke, dass ein höherer Preis eben
nicht zwingend auch für mehr Qualität bürgt.

Bei Packungen zu 100 g oder 1000 g fehlt die
Angabe des Grundpreises manchmal, weil
jener dem Endpreis entspricht.

Text und Fotos: Oliver H. Herde

Garten-Aufräumtag in der

KITA Wirbelzwirbel
ten nach einem schönen Zuschnitt.
Deshalb entschieden wir uns dazu,
am 2. Juli 2015 gemeinsam mit den
Kindern und den Eltern einen Aufräumtag zu starten.

Für den Durst und Hunger zwischendurch wurden Melonen, Getränke, Kuchen und andere schöne
Leckereien gereicht. So konnte jeder
auch mal eine kleine Pause einlegen.

Trotz Hitze kamen um 15.30 Uhr
Mamas, Papas, Freunde, Omas,
Opas und Geschwister in die Kita.
Es ging sofort los; wir hatten verschiedene Aufgaben zu erledigen,
sodass sich die Eltern gemeinsam
mit ihren Kindern überlegen konnten, was sie gerne machen möchten.
Alle fanden ihre passenden Aufgaben und packten kräftig mit an. Es
Unser Garten war schon lange sta- wurde viel geschafft und auch für die
pelweise von Laub befallen, das Kinder fanden sich zahlreiche MögKlettergerüst hatte dringend einen lichkeiten der Unterstützung.
Anstrich nötig und das Gebüsch sowie die kleinen Bäumchen verlang-

Der Garten sieht nun super aufgeräumt aus, das alte Laub ist verschwunden und auch das Klettergerüst zeigt sich von einer ganz neuen
Seite. Ein anstrengender, aber sehr
gelungener Nachmittag ist vorbei
und für alle fleißigen Helferinnen
und Helfer folgte ein schmackhaftes
Eis.

Die KITA Wirbelzwirbel befindet
sich im Sprengelkiez, nur wenige
Gehminuten vom S-Bahnhof Wedding entfernt. Unsere Kinder und
Eltern zeichnen sich durch eine
große kulturelle Vielfalt aus. Träger
unserer Einrichtung ist die Käpt´n
Browser gGmbH, die in Berlin,
Nordrhein-Westfalen und Sachsen
21 Kindertagesstätten betreibt. Pädagogische Schwerpunkte liegen in
den Bereichen der Sprachförderung,
der Inklusion, der Medienbildung
und der Vermittlung von naturwissenschaftlichen Grunderfahrungen.

Text und Fotos: Dorina Kobudzinski, Leiterin der KITA Wirbelzwirbel
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alt und jung

Unser Kiez

Kiezspaziergänge nach dem Motto: „Der Sprengelkiez mit den Augen älterer Menschen gesehen“

Der Runde Tisch
„Älter werden im Sprengelkiez“

Im Weddinger Sprengelkiez leben
ca. 16 400 Menschen. Es ist ein junger Kiez, hier wohnen viele Familien mit Kindern. Was oft übersehen
wird: Hier leben auch mehr als 1000
Menschen, die älter als 65 sind. Wie
sehen sie den Kiez? Was fehlt ihnen?
Wofür möchten sie sich engagieren?
Zur Diskussion dieser Fragen fehlte
lange ein Ort. Darum hat das SprengelHaus den Runden Tisch Älter
werden im Sprengelkiez initiiert.

einrichtungen aus dem Kiez oder
dessen Umgebung oder der Verwaltung (z.B. Allgemeiner Sozialdienst,
Pflegestützpunkt Mitte – Reinickendorfer Straße) und Mitarbeiter/innen aus dem SprengelHaus.

Schul
garten oder im Anti-KriegsMuseum. Ein weiterer wichtiger
Baustein sind Kiezspaziergänge
nach dem Motto „Der Sprengelkiez
mit den Augen älterer Menschen gesehen“. Schon im November werden
wir dunkle Stellen im Sprengelkiez
Der Themenschwerpunkt im Jahr in Augenschein nehmen und Ver2015 heißt: „Das gelebte Mitein- besserungsvorschläge entwickeln.
ander“. Er wird umgesetzt durch
Erzählcafés und Kiezerkundungen, Text: Hans-Georg Rennert
z. B. einen Besuch im ehemaligen Foto: Claudia Schwarz

Am Runden Tisch wirken mit:
Nachbar/innen, die sich z. T. ehrenamtlich für den Kiez und / oder für
ältere Menschen engagieren (z.B.
in der Osterkirchengemeinde, im
Siedlungsausschuss der Baugenossenschaft, in der Sozialkommission,
in der AG 60 Plus der SPD), Mitglieder der SeniorInnenvertretung Mitte, Vertreter/innen von Beratungs10
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Kunst

Galerie Wedding

POW

n

re
uto

Weddingweiser

a

„Post Otherness Wedding“

st
Ga

Das neue Kunstprogramm
der Galerie Wedding

Wedding am Wasser:
rikanischem Flair und internationalem Sprachengewirr simulieren.

Die Dänin Solvej Helweg Ovesen und der Kameruner Dr. Bonaventura Soh
Bejeng Ndikung sind die Kuratoren der Galerie Wedding.

Die „Galerie Wedding – Raum für
zeitgenössiche Kunst“ setzt jetzt
konsequent internationale Akzente
der Gegenwartskunst. Die von der
weiträumigen Architektur der Neuen Sachlichkeit im Rathaus Wedding geprägte Eckgalerie wird vom
Kulturamt Berlin-Mitte betrieben.
Das ganze Jahr hindurch präsentiert
sie ein dichtes Ausstellungsprogramm mit Bildern, Objekten und
Installationen einzelner Künstler
und Gruppen. Der Kontakt zum
Alltagsgeschehen auf der zentralen
Müllerstraße und um den belebten
Leopoldplatz ist durch die großen
Glasfenster der Galerie so dicht wie
möglich, sodass die vorbeigehenden
Passanten sich spontan angesprochen fühlen, den Raum zu betreten
oder zumindest von außen einen
Blick auf die jeweiligen Ausstellungen zu werfen.

weg Ovesen und Bonaventura Soh
Bejeng Ndikung betont. Mit ihrer
Ausstellungsprogrammatik wollen
sie moderne Kunst mit der lokalen
Lebenssituation im Stadtteil verbinden, wobei auch ganz gewöhnliche
Alltagserfahrungen der Menschen
aufgegriffen werden, wie vier Ausstellungen erkennen lassen: So hat
der Künstler Satch Hoyt die Alltagstätigkeit des Kämmens in einer Performance mit afrikanischen Frauen
aufgegriffen, wobei die Kammgeräusche in elektronische Musik transformiert wurden. Ilja Karilampis
recherchiert wie ein Detektiv alle
möglichen Berliner Orte und sucht
nach Stadtbildern für Muster und
Marken in seinen Kunstwerken. Im
September 2015 verwandelt Emeka
Ogboh die Galerie in ein Restaurant
und wird Speisegerichte in die internationale Dimension von Migration
und Immigration stellen. In der letzDiese Öffnung zur Straße ist Ab- ten Ausstellung dieses Jahres wird
sicht, wie das seit Anfang des Jah- dann Sol Calero im Galerieraum eires neue Kuratorenduo Solvej Hel- nen Rathausempfang in lateiname12

Die genannten Künstler leben in
Berlin und kommen aus Großbritannien, Schweden, Nigeria und
Venezuela. In der Diaspora Künstler
zu sein, bedeutet einmal, sich auf
den neuen Lebensort einzulassen,
zum anderen schwingen Erfahrungen der kulturellen Herkunft immer
in den künstlerischen Kreationen
mit. Dies entspricht dann auch den
gemischten kulturellen Herkünften
der Bewohner des Wedding.
Die Dänin Solvej Helweg Ovesen
und der Kameruner Dr. Bonaventura Soh Bejeng Ndikung stellen ihre
Kuratorenarbeit unter eine offensive Programmformel, die mit POW
für „Post Otherness Wedding“ einen provokanten Akzent im kommunalen Kunstbetrieb setzen soll.
Post-Otherness ist ein Konzept der
Ethnologin Regina Römhild von
der Humboldt-Universität, das vereinfacht von der Frage ausgeht: Wer
ist noch der „Andere“, wenn immer
mehr Menschen "Fremde" sind und
immer mehr Bewohner mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammenleben? Für die
Kunst soll „Post-Other“ dabei als
kreative Figur verstanden werden,
die Experimente freisetzt und neue
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen
kann.
Text und Foto: Ewald Schürmann

Radweg nach Kopenhagen …
Ab der verkehrsreichen Kreuzung mit der
Föhrer Straße beginnt ein neuer Rad- und
Fußweg auf der Uferseite, von dem aus links
Speichergebäude, Kräne und Öltanks des
Westhafens zu sehen sind. Auf der rechten
Straßenseite erstreckt sich die Krankenhausstadt des Virchow-Klinikums.

In die dänische Hauptstadt könnte man ja fliegen, mit
der Bahn oder dem Fernbus fahren. Oder aber – mit
dem Fahrrad. Schlappe 620 Kilometer ist der Radweg
lang, und da ist die Fähre zwischen Rostock und Gedser nicht mal eingerechnet. Die ersten dreizehn Kilometer führt der Weg durch Berlin-Mitte. Den dicht besiedelten Stadtteil Wedding, im Allgemeinen nicht als
Etappe Richtung Skandinavien bekannt, tangiert die
Strecke an seinem westlichen Rand. Gerade auf dem
Weddinger Abschnitt sind die Ruhe und der unerwartete landschaftliche Reiz die eigentliche Sensation.
Am Nordufer können Weddinger am besten auf den
Weg nach Dänemark „einsteigen“. Die weiter südlich
gelegenen Teile des Radweges sind derzeit von mehreren Baustellen beeinträchtigt, was den Fahrspaß
deutlich mindert. An der Ecke Samoastraße beginnt
ein verkehrsberuhigter Abschnitt des Nordufers, die
vielleicht schönste Promenade im Wedding am Wasser des Schiffahrtskanals. Umrahmt wird der kleine
Park von repräsentativen Altbauten, die jede Menge
Gastronomie beherbergen. Doch für eine Pause ist es
noch zu früh, wir wollen ja schließlich nach Kopenhagen. Das Nordufer lässt sich ohne viel Autoverkehr gut
durchfahren, auf der rechten Straßenseite ist das efeuumrankte Robert-Koch-Institut einen Seitenblick wert.

Plötzlich, man hat sich gerade an das idyllische Wäldchen am Eckernförder Platz gewöhnt, kommt den Radfahrern die breite Seestraßenautobahn in die Quere. Zwei Fußgängerampeln kosten
wertvolle Zeit, aber es werden die letzten für sehr
lange Zeit sein. Hinter der Verkehrsschneise kommt
der Plötzensee in Sicht, ein sieben Hektar großes blaugraues Stück Wedding. Statt ihn zu umrunden, folgen
wir der Straße Nordufer, vorbei am Freibad, dem Jugendgästehaus und der Gruppe Hausboote, die hier in
einer Ausbuchtung des Kanals liegen. Ab hier kommen
keine Wohnhäuser mehr ins Sichtfeld, ab hier beginnt
eine einzige grüne Freizeitzone. Von der Schleuse Plötzensee ist leider kaum etwas zu sehen – dafür Sportanlagen und der Biergarten Kastaniengarten. Und hier
endet der gemeinsame Weg mit den Autos. In einer
akkuraten Kleingartenkolonie biegt der Weg nach links
ab, und über eine Rampe kommen die Radfahrer zum
ersten Mal ans Wasser des Hohenzollernkanals. Spätestens hier vergisst man die Nähe der Innenstadt, obwohl
dies noch immer Berlin-Mitte ist. Romantik pur, für ein
paar hundert Meter unterbrochen durch einen Umweg
rund um das Football-Stadion und die Brachen des Napoleonkais. Noch einmal wird es grün am durchgehend
asphaltierten Radfernweg, und erst dann geht es hinaus
aus dem Gebiet des Wedding, den man hier längst vergessen hat. Kopenhagen, wir kommen. Oder vielleicht
erst mal Spandau, für den Anfang …
Text und Foto: Joachim Faust
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Rezept

Kochen mit Ewald

Hatha Yoga in kleinen Gruppen

Kochen im Wedding:
TABOULEH – libanesischer Petersiliensalat
Petersilie als Salat?! In der deutschen Küche liegt meist ein Petersilienstengel als Dekoration und Vitaminillusion neben dem Schnitzel oder
gibt einer blassen Käsescheibe Farbe. Ganz anders in der arabischen und
türkischen Küche, wo der frische Geschmack der Petersilie hoch geschätzt
wird. Deshalb finden wir auch bei unseren Gemüsehändlern diese ziemlich
großen Büschel von Petersilie, die nach Gewicht verkauft werden.
Petersilie hat viel Chlorophyll, das Blut reinigt, neues Blut bildet und Leber und Nieren entgiften kann. Die ätherischen
Öle der Petersilie binden Gerüche, weshalb das regelmäßige Kauen dieses Krauts den Mundgeruch vertreibt. Petersilie
liefert viele Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Doch Petersilie ist natürlich keine Medizin, sondern mit seinem
feinen Eigengeschmack sehr lecker und dazu noch preiswert.

Tabouleh ist ein frischer und knackiger Salat, der durch Petersilie,
Zitrone und Minze ganz helle Geschmackstöne entfaltet und durch
Bulgur einen kleinen Biss bekommt.
Das folgende Rezept stammt von
Thassein Hage-Ali, die den Salat in
ihrem Kochkurs "Libanesische Salate" an der Volkshochschule demonstriert hat.
Vorbereitung:
Bulgur in Zitronensaft einweichen
In den Saft einer Zitrone eine kleine Tasse Bulgur geben und anquellen lassen. (Bulgur nicht kochen,
dann wird der Salat matschig!) Darauf kommen feingeschnittene (z. B.
rote) Zwiebeln und Tomatenstücke,
wobei die Flüssigkeit der Tomate
dem Bulgur noch mehr Saft gibt.
Dann nochmals den Saft einer Zitrone darüber geben. Etwa 15 Minuten
ziehen lassen.
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Nicht nur die Blätter der
Petersilie verwenden!
Jetzt kommt getrocknete Minze
(kräftiger Geschmack), Salz und
Pfeffer auf die vorbereitete Mischung. Endlich dann eine große
Lage Petersilie darauf häufen. Und
zwar Blätter und Stiele, die vorher
sorgfältig verlesen und in kurze Stücke geschnitten wurden.

Eltern machen

Zeitung
interkulturell und kreativ

Die Elternakademie an der VHS
hat ein Medienprojekt gestartet,
das journalistische Qualifizierung
mit dem praktischen Zeitungsmachen verbindet. Vor allem Teilnehmer der Deutschkurse setzen sich
mit Grundlagen des Journalismus
auseinander und erarbeiten in einer
Schreibwerkstatt Artikel für eine eigene Zeitung, die Anfang 2016 erscheinen wird. Wir freuen uns über
die nachbarschaftliche „Konkurrenz“ und fragen hiermit schon mal
ein Kennenlernen an.

eingehend auf Ihre ganz persönlichen
Bedürfnisse.
Kontakt:
Sibylle Soyka
Fehmarner Str. 11, 13353 Berlin
kontakt@yoga-zimmer-berlin.de
www.yoga-zimmer-berlin.de

Der „Zeitungsblog Elternredaktion“
berichtet laufend auf der Homepage
der Elternakademie:
Bulgur in Zitronensaft mit Tomatenwürfeln drüber

Alina Riedel
Friseurmeisterin

Tegeler Straße 32. 13353 Berlin
0151. 649 649 88

Gut mischen mit Olivenöl

alina@wareschoenheit.de
www.wareschoenheit.de
facebook.com/WareSchoenheit

Zum Schluss wird alles sorgfältig
durchmischt und ein guter Schuss
Olivenöl eingearbeitet.
Tabouleh, Taboleh oder Taboulé ist
nicht nur im Libanon, sondern weit
in der arabischen Welt verbreitet
und in der Türkei als Kısır bekannt.
Eine syrische Variante hat mir Fatima genannt, deren Mutter alternativ
zu Bulgur auch Couscous verwendet
und Salatgurke, Frühlingszwiebeln,
Kreuzkümmel und vor allem viel Zitrone in den Salat gibt.
Text und Fotos: Ewald Schürmann

…Petersilienbett drüber …

und mischen, mischen, mischen!

Viel und gut schreiben, so entsteht eine Zeitung.

Weitere Koch-Tipps und Rezepte gibt es
auch im Foodblog www.herdgold.de von
Ewald Schürmann und Benedikt Wohlleben.

Text und Foto: Ewald Schürmann
TRANSFERMARKT: Dieses Mal gehen die Spenden für die Anzeigen an Aktiv im Kiez e. V.
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