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Editorial

Dein Kiezbote

Liebe Freunde des Kiezboten,
kennt ihr die Plakate von uns Kiez-Redakteuren mit
dem pinkfarbenen Stift? Inzwischen ist dieser Stift so
etwas wie das Logo der Bürgerredaktion. Prima, dachten wir also, als das Quartiersmanagement uns fragte,
ob wir am Tag der Städtebauförderung eine gemeinsame Aktion auf dem Pekinger Platz starten wollen. Machen wir doch eine ähnliche Fotoaktion mit unseren
Lesern! Aber diesmal mit einem gigantisch vergrößerten Stift, den wir Passanten in die Hand drücken. Viele
machten mit am 21. Mai, und was dabei entstanden
ist, seht ihr auf unserer Titelseite. Wenn wir uns nun
etwas wünschen dürften, dann, dass noch mehr Nachbarn auch einen richtigen Stift in die Hand nehmen
und Bürgerredakteur werden. (Geht natürlich auch mit
Tastatur ;-)
Am 27. Mai gab es im SprengelHaus das Fest der
Nachbarn. Der Sprengelchor, die Wedding Drums,
die historische Tanzgruppe um Oliver H. Herde, die
koreanische Frauengruppe, Kung Fu Wushu und viele
mehr luden die gut 300 Nachbarn zum Singen, Tanzen,
Staunen und Mitmachen ein. Was man daraus lernen
kann ist, dass nur persönlicher Einsatz hilft, Träume zu
verwirklichen. Auf Seite 14 zeigt uns Oliver, wie kleine
Ursachen große Folgen haben können.
„Immer mehr Menschen leben nicht mehr mit der Natur, sondern gegen sie“, sagt Eveline Kreß. Wie man die
Heilwirkung der Natur einsetzen kann, verrät ihr Artikel auf Seite 10 und 11. Wenn Möbel sprechen könnten, was würden sie erzählen? Auf Seite 7 berichtet Lin
Sternal von ihrem Besuch bei „Antiquitäten und Nippes“. Diese Begegnung klingt wie ein Appell, die Gegenwart mit Genuss wahrzunehmen und die Vergangenheit zu achten. Mit der „Verstetigung“ stehen wir
in einem ähnlichen Konflikt. Wie wird unsere Zukunft
hier aussehen? Wie gehen wir mit der Vergangenheit
um? Und welche Rolle spielt das Ehrenamt dabei? Auf
Seite 4 und 5 fragen wir Menschen im Kiez nach ihrer
Meinung dazu.

In dieser Ausgabe bekommt Ewalds kulinarische Rubrik Konkurrenz: Silka Riedel stellt ihr Kochrezept
„Aufbau eines Stadtteilgremiums“ vor. Ob die Suppe
schmeckt oder nicht, werden wir in den nächsten Jahren sehen. Dabei haben wir gute Gründe, optimistisch
zu sein. Gerhard zeigt uns auf Seite 16 die sechs Projekte, die von der Vergabejury bewilligt wurden. Und
Ewald beweist Konstanz mit seinem Rezept für ein
Thai-Curry. Auf Seite 12 ermöglicht er uns eine Reise
nach Thailand. Auch von Ewald ist der Artikel „Hallo
Mitte – eine Zeitung von Deutschlernern“ auf Seite 9.
Der Künstler ist nicht mehr da… Es lebe der Künstler! Auf Seite 6 erzählt uns Yvonne Täuber von Ronald „Ron“ Ruß, der uns am 08.04.2016 verlassen hat.
Durch seine Kunst und sein gesellschaftliches Engagement wird er in unseren Herzen und im Kiez präsent
bleiben.
Für das Jahr 2016 planen wir noch zwei DeinKiezboteAusgaben – zwei Möglichkeiten, um eine stabile Basis für die alt-neue Zeitung
im SprengelKiez zu bilden.
Macht mit!
Herzlichst, Euer

Narcisse Djakam
www.integritude.org
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Nachbarschaft

Aktuell

Im Einsatz für den Stadtteil –
Beim Aufbau eines Stadtteilgremiums, wie dem Runden Tisch SprengelKiez, ist es wie beim Kochen. Verschiedene Zutaten sind notwendig, damit es seine
Wirkung entfalten kann.
Da es um den Stadtteil und seine Bewohner geht, profitiert solch ein Gremium von einer großen Anzahl
engagierter Bürger sowie Akteure ansässiger Vereine,
Träger und Institutionen, denn sie wissen, was der
Kiez braucht. Der SprengelKiez zeichnet sich durch
verschiedene soziale Schichten, Altersstufen und Kulturen aus. Andere Blickwinkel und Interessen können
gemeinsame Prozesse blockieren oder sich gegenseitig befruchten. Hier gibt es alte Hasen, die sich gut
untereinander kennen und viel Erfahrung und Kompetenz in der Stadtteilarbeit haben sowie junge Enthusiasten, die neue Ideen und Schwung einbringen.
In den Topf gehören außerdem politisch Aktive, die
bürgernahe Themen in ihre Arbeit einfließen lassen.
Ein weiterer wichtiger Partner ist die staatliche Verwaltung, die auch das gesellschaftliche Zusammenleben gestaltet. Feste Ansprechpartner vereinfachen
Prozesse und können an entscheidenden Stellen unterstützen.
Prägend ist auch die lokale Wirtschaft. Für Firmen
und Gewerbetreibende ist es von Vorteil, wenn es ein
funktionierendes Gemeinwesen gibt. Durch gemeinsame Aktionen zeigen sie, dass sie lokal Verantwortung übernehmen.
Ein Kiezleben braucht verschiedene Begegnungsmöglichkeiten: Netzwerke, Räume, Plattformen im
Internet. Im und um den SprengelKiez herum gibt
es schon gut funktionierende Netzwerke, die noch
weiter gestärkt und untereinander vernetzt werden
können. Je mehr Akteure über den Runden Tisch
SprengelKiez vernetzt sind, desto eher wird eine kritische Masse erreicht, die mit ihrer Eigendynamik

die gemeinsame Stadtteilarbeit am Leben erhält. Damit immer wieder Kontakte gemacht, Informationen
ausgetauscht und gemeinsame Aktionen umgesetzt
werden, braucht es feste Ansprechpartner mit zeitlichen Ressourcen. Das verlangt eine ausreichende
Finanzierung koordinativer Funktionen im gesamten
Netzwerk. Auch hier zeigt sich: ein breites bürgerschaftliches Engagement ist sinnvoll, hat jedoch seine
Grenzen. Sowohl haupt- als auch ehrenamtliche Akteure arbeiten oft am Rande ihrer Kapazitäten. Eine
langfristige Finanzierung wichtiger Strukturen und
grundlegender Funktionen ist notwendig.
Ein Umdenken weg von der in sich abgeschlossenen
Projektförderung hin zu einer langfristig angelegten
flexiblen Unterstützung ist erstrebenswert. An dieser
Stelle müssen sich alle Partner bewegen, um neue
Wege und einen geeigneten Finanzierungsmix zu finden.
Der Weggang des Quartiersmanagements Ende 2016
wird eine Lücke hinterlassen. Stattdessen will sich der
Runde Tisch SprengelKiez wirkungsvoll für die Interessen des Stadtteiles einsetzen. Dafür braucht es weiterhin gut funktionierende Strukturen wie die ansässigen Träger, Gremien und das SprengelHaus. Formate
wie der Lebendige Adventskalender, die Lange Nacht
im SprengelKiez und der Markt der Ideen sollten erhalten bleiben. Eine Kiezkasse wie der SprengelKiezfonds belebt die Stadtteilarbeit in hohem Maße, denn
daraus werden kleine Projekte aus dem Kiez für den
Kiez finanziert. Für all das braucht es starke Partner
und ausreichend Ressourcen. Das Ergebnis ist ein lebenswerter Stadtteil und eine hohe Identifikation.
Das Rezept hört sich einfach an, lässt sich jedoch
nicht so einfach kochen. Wir haben noch nicht alle
Zutaten zusammen, hoffen aber, dass die Suppe am
Ende schmeckt.
Text: Silka Riedel
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Meinung

Von Angesicht zu Angesicht

Ehrenamt und Ausbeutung
Seit Januar 2015 ist der SprengelKiez in einer Phase des Übergangs, die mit der
Auflösung des Quartiersmanagements im Dezember endet. Viele QM-Projekte,
wie diese Zeitung, fallen weg. Aus Sicht der Verwaltung sollen die Menschen,
Vereine und Institutionen stattdessen mehr ehrenamtlich tätig werden. Die Ehrenamtlichen fühlen sich wiederum ausgenutzt. So stellt sich die Frage:
„Wann endet das Ehrenamt – und wo fängt Ausbeutung an?“
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Von Angesicht zu Angesicht

Interview: Teresa Veidt, Fotos: Johannes Hayner

Meinung
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Nachruf

Ich bin dann mal weg
In Memoriam Ronald „Ron“ Ruß
* 16.02.1968 † 08.04.2016

Am 8.4. hat Ronald Ruß, der überall als „Ron“ bekannt
war, unsere Welt verlassen, um sich im Alter von gerade einmal 48 Jahren auf seine letzte Reise zu begeben.
Er war ein unverkennbarer und herzensguter, humorvoller und inspirierender, aber auch von Ängsten und
Zweifeln geplagter Mensch. Er war Freund und Bruder.
Und vor allem: Musiker. Als solcher war er eine Ikone
im SprengelKiez.
Er war kein Mann mit großen Visionen; er war auch
niemand, der sich großartig Gedanken um die Zukunft machte. Er lebte im Hier und Jetzt. Er lebte für
den Moment und für den Spaß im Moment. Er war ein
Abenteurer und ein Held.
Er wurde in Bremen geboren, wo er auch seine erste
Band hatte. Als die Band nach Dänemark ging, um dort
vielleicht ein Album zu produzieren, nahm Ron dort
seinen Abschied und ging nach Berlin. Er landete im
Wedding und fasste in der hiesigen Szene sofort Fuß.
Er sang und spielte entweder solo oder in verschiedenen Bands. Seine Stimme erinnerte an die von Bono
von U2; seine Art, Gitarre zu spielen, hält keinem Vergleich stand. Wann immer er die Chance hatte, eine
Bühne zu entern, tat er das. Und wenn er erst einmal
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auf einer Bühne stand, bekam man ihn dort auch nicht
so schnell wieder herunter.
Er lebte das Leben eines Rockstars: Sex, Drugs and
Rock’n’Roll. Wo Ron war, waren Bier und Zigaretten
nicht weit. Die Frauen flogen auf ihn; die Männer,
vor allem Musiker, schätzten und mochten ihn. Und
immer wieder gab es junge Leute, die er zur Musik
„verführte“; nicht wenige lernten von ihm das Gitarrespielen und bekamen von ihm Tipps für die Karriere.
Für seine Freunde hatte er immer ein offenes Ohr; er
selbst vertraute sich nur wenigen an. Diese wenigen
betrachte(te)n dies als Privileg und große Ehre. Und
selbst, wenn er dann in angeheitertem Zustand Mist
baute, nahm ihm das niemand ernsthaft übel. Der
künstlerisch-musikalische Wedding und Ron hielten
eisern zusammen.
Wenige Tage vor seinem Tod spielte er eine kleine Rolle in einem Kurzfilm, „RAUMkosmetik“. Daneben gibt
es unzählige Video- und Audio-Mitschnitte. Er wird
also niemals ganz weg sein. Aber was seine Angehörigen und Freunde jetzt schon sehr vermissen, ist der
Satz, mit dem Ron sich für gewöhnlich verabschiedete:
„Ich bin dann mal weg.“

Text: Yvonne Täuber, Foto: privat

Portrait

Unser Kiez

Möbel wie diese sollen nicht kaputt gehen, sondern ein Leben lang halten und darüber hinaus

Wenn Möbel sprechen könnten
„Antiquitäten und Nippes“ in der Torfstraße 15
So manches Möbelstück erlebt mit
uns die erste Liebe, kleine und große Streitereien, die Geburt und das
Aufwachsen der eigenen Kinder,
manchmal Trennungen aber ebenso
Neuanfänge. Häufig bleiben sie bis
zum Tod an unserer Seite, um anschließend die Herausforderungen
des Lebens mit dem neuen Besitzer
zu teilen.

Eine Arbeit, die ihn gelehrt hat nicht
nur die Möbelstücke einzuschätzen,
sondern auch ein Gefühl für deren
Besitzer zu entwickeln. So manches
Möbelstück verlässt Christian sofort, ohne dass die geringste Erinnerung daran haften bleibt. Mit anderen hingegen, teilt er auch schon
mal einen längeren gemeinsamen
Weg. Dabei können ihm diese so
sehr ans Herz wachsen, dass sie eiSo auch die Möbel des Antiquitä- nen Verkauf letztlich unmöglich matenladens „Antiquitäten und Nip- chen. Es ist ein Beruf, in dem man
pes“ in der Torfstraße 15. Der klei- das Loslassen lernen muss.
ne Laden, der seit über 30 Jahren
nun schon die Straße mit seinem Antiquitäten liegen schon immer
Charme belebt, hat die Verände- im Trend doch heutzutage ist das
rungen des Kiezes in den letzten Geschäft mit ihnen schwieriger geJahrzehnten miterlebt. Er erinnert worden. Denn Antiquitäten sind
sich an jene Zeiten als sein Nachbar nicht wirtschaftlich. Sind die Möbel
noch ein Getränke Hoffmann war einmal restauriert und haben den
und damit auch eine Begegnungs- Besitzer gewechselt, ist die Arbeit
stätte der Kiezbewohner.
für Christian getan. Anders als es
das kapitalistische System vorsieht,
Der Ladenbesitzer Christian, ein sind Antiquitäten mit Konstanz gegebürtiger Weddinger, ist ebenso baut. Sie sind beständig und verliebeständig wie die Möbel mit denen ren nicht an Wert. Möbel wie diese
er handelt. Das für ihn Schönste an sollen nicht kaputt gehen, sondern
der Arbeit ist der stetige Kontakt ein Leben lang halten und darüber
und Austausch mit seinen Kunden. hinaus. Bei guter Pflege können

sie darum je nach Material sogar
Jahrhunderte überdauern und sind
damit ein Gegenpol zu unserer transitorischen Welt. Im Kontrast dazu
gaukeln uns schwedische Einkaufszentren für schmale Preise vor viel
für unser Geld zu bekommen. Doch
in Wahrheit kaufen wir billige Stücke, die unmittelbar nach dem Kauf
an Wert verlieren und außerdem zur
problematischen Holzrodung beitragen.
Die Sehnsucht nach der Umkehr
der gegenwärtigen Schnelllebigkeit
wächst. In Läden wie „Antiquitäten und Nippes“ kann man einen
Hauch davon einatmen, ohne sich
in der Nostalgie verlieren zu müssen. Man kann in der Mitte der Gegenwart stehen bleiben und einfach
mal das Jetzt genießen.
Wandel ist etwas Positives aber die
Erhaltung des Alten ist genauso von
Bedeutung. Wenn Möbel sprechen
könnten; vielleicht würden sie uns
das mitteilen wollen. Darum bleibt
nur zu hoffen, dass uns Läden wie
diese lange erhalten bleiben.
Text: Lin Sternal, Foto: Narcisse Djakam
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Freizeit

jung und alt

Die Geschichte des

Tanzens

Im Jahre 2008 wollte ich mich im Nachbarschaftsladen
des SprengelHauses eigentlich nur als Nachbarschaftshelfer anbieten. Da ich jedoch bei der Gelegenheit auch
beiläufig mein sportlich-musikalisches Hobby erwähnte,
bot man mir zudem den Gymnastikraum für ein eigenes
Projekt „historisches Tanzen“ an.
Aber was ist darunter eigentlich zu verstehen?
Getanzt werden schlicht und einfach alte Tänze aus
den letzten acht Jahrhunderten. In den meisten Fällen handelt es sich um europäische Volkstänze; sie
sind also normalerweise leicht zu erlernen. Aber auch
die höfischen Tänze wie zum Beispiel Menuette sind
durch eine Vereinfachung der Schritte gut erlernbar.
Denn schließlich geht es hier nicht mehr so sehr wie
dereinst ums perfekte Präsentieren, sondern um die
Freude an der Bewegung! Die alten Melodien haben
nichts mit den seichten Schunkel-Rhythmen zu tun,
die wir heute unter Volksmusik missverstehen. Denn
der Musikantenstadel bietet ja nicht wirklich Musik
aus dem Volk, sondern künstlichen Kommerz. Unsere Klänge dagegen entstammen altem europäischem
Volksgut und der Klassik.
Schon früh ließ ich aus experimenteller Laune heraus
die alten Figuren auch mal nach modernen Stücken
aus Pop oder Techno ausprobieren. Bestand erfahren haben aber bislang nur meine beiden Tänze nach
Filmmusiken aus Fluch der Karibik und Harry Potter.
Es kommt mir also nicht nur auf die Vermittlung der
alten Tänze an. Oft sondere ich Anekdoten, Zitate und
Scherze ab, ob nun über historische Personen, von
Heinz Erhardt oder selbst ausgedacht. Nach meiner Erfahrung ist ohne Spaß kein Lernen möglich.
Außerdem werden bei uns die Generationen miteinander verbunden, denn es gibt keine Altersbeschränkung.
Wer groß genug ist, ist auch alt genug – und so lange
nicht zu alt, wie er sich noch bewegen kann. Manche
kommen kaum eine Treppe hoch, aber wenn erst die
Musik spielt, sausen sie einem leichtfüßig davon. Unsere Älteste ist Ende 70, seit 2010 dabei und sagte einmal
über unser Tanzen: „Ich freu mich die ganze Woche
drauf.“ Gefunden hat sie uns damals im Internet.
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Text und Foto: Oliver H. Herde

Tanzabend im Veranstaltungsraum im SprengelHaus

Anfangs noch in sehr kleiner Runde mit durchschnittlich drei Teilnehmern, hat sich dieses nicht ganz gewöhnliche Freizeitvergnügen über die Jahre zunehmend herumgesprochen. Die Teilnehmer kommen aus
dem gesamten Großraum Berlin.
Wer möchte, kann auch an unseren gelegentlichen
Auftritten in mehr oder weniger historischen Kostümen teilnehmen. Beim Fest des SprengelHauses sind
wir damit seit vielen Jahren konstanter Programmpunkt und laden auch immer mit besonders zugänglichen Tänzen zum Mitmachen ein. Ebenfalls festlich
gewandet lassen wir unsere gelegentlichen Tanzabende
stattfinden, bei welchen das Buffet von allen für alle gestaltet wird.
Damit wirklich alle auf ihre Kosten kommen, ohne
andererseits überfordert zu werden, gibt es mittwochs
nachmittags den Kurs für Einsteiger und montags
abends ein deutlich schnelleres Lerntempo auch mit
zusätzlichen schwereren Tänzen. Dennoch bemühe ich
mich grundsätzlich, bei der Auswahl der Tänze auch
auf die Anzahl der Anwesenden, sowie ihre Stärken
und Vorlieben einzugehen.
Es kann sehr spannend sein, bei Neulingen nach den
Schwächen zu forschen und sie dann dort abzuholen,
wo sie stehen. Egal, wie schlimm es manchmal scheint
– wirklich jeder wird von Mal zu Mal sicherer. So kommen viele der Profis auch gern zum Mittwochstermin.
Das erleichtert mir die Arbeit. Denn auch ich schaffe
es nicht immer, drei bis vier unterschiedliche Hinweise
an mehrere Personen gleichzeitig zu trällern.
Manchmal singe ich meine Tanzanweisungen auch.
Das prägt sich leichter ein und unterstreicht den Takt.
Es war mir ein herzerfrischend großes Kompliment, als
die Mittwochs-Gruppe dies einmal bei einem der ihr
bekannteren Tänze für mich im Chor übernahm.

Neue Zeitung

Kultur+Bildung

– eine Zeitung von Deutschlernern

Bürgerzeitungen und lokale Medien werden als Kommunikationsbasis für Information und Diskussion
über Nachbarschaftliches immer
mehr ausgebaut - ständig werden
Neugründungen von Journalen,
Newslettern, Internetblogs und
anderen Medien gemeldet. Jetzt
ist ein neues Blatt erschienen, das
wieder Alltagsthemen über das
Leben von Menschen im Quartier aufgreift. Aber auch wenn hier
einige Nachbarn aus dem Sparrplatz-Kiez mitmachen, ist diese
Zeitung doch kein überwiegend
lokales Organ mit dem Fokus auf
Vorgänge vor Ort. Vielmehr wird
die neue Zeitung HALLO MITTE
von zugewanderten Menschen aus
vielen Ländern gemacht, die an
der Volkshochschule Berlin-Mitte
Deutschkurse besuchen und verschiedene Themen aus dem Leben
in Deutschland bearbeitet haben.

der Zeitung mit einem Umfang von
32 Seiten mit über 20 Einzel- und
Sammelartikel entstanden.
Die 15 Autorinnen und Autoren
mit der Herkunft aus Brasilien, China, Frankreich, Indonesien, Libanon, Portugal, Spanien, Tschechien, Türkei und Ungarn haben sehr
anspruchsvoll ein breites Themenspektrum aufgefächert: Eine Reportage über einen "Kartoffeltag"
mit Schülern im Mitte-Museum,
Kartoffelrezepte aus China, Portugal, Libanon und Indonesien, das
Porträt eines Afrika-Ladens, ein
Interview mit einem "Urberliner"
über seine Ansichten zu den vielen
Fremden in Berlin, ein Beschwerdebrief einer gebürtigen Chinesin
über die Probleme bei der Inte
gration in Deutschland, Beobachtungen über die Unterschiede im
Alltagsleben zwischen Portugal
und Deutschland, eine liebevolle
Beschreibung des multikulturellen
Lebens in einem Mietshaus, ein Interview mit einer geflüchteten Frau
aus dem Irak, eine Reportage über
die Kunstaktion "Stolpersteine", ein
Galerienrundgang durch die "Kolonie Wedding", ein Kurzbericht über
einen Workshop bei "Junge Kunst
Mitte", Betrachtungen und Informationen zu Müllvermeidung und
Wertstoff-Recycling sowie einige
amüsante Bespiele über "deutsche
Lieblingswörter" aus der Sicht von
Deutschlernern.

An der VHS läuft für zwei Jahre ein
Medienprojekt, gefördert aus dem
Netzwerkfonds des Programms
Soziale Stadt, das Migranten eine
journalistische Grundbildung im
Artikelschreiben und Fotografieren
bietet. In der Schreibwerkstatt werden Übungen in Textsorten vom
Bericht bis zum Interview durchgeführt und danach eigene Artikel
verfasst. Die Dozent_innen sind
sowohl im Deutschunterricht als
auch im Journalismus aktiv und
bieten eine kritische Begleitung
der Textarbeit durch redaktionelle
Beratung und ein sorgfältiges Lek- Dieser Themenmix zeigt einmal
torat bis zur Druckreife. So ist seit das breite Interesse am Leben in
September 2015 die erste Ausgabe Deutschland, doch gleichzeitig

lässt sich die Leitfrage ausmachen,
wie sich Zugewanderte mit den
deutschen Verhältnissen in Kultur,
Gesellschaft und Politik auseinandersetzen und zu eigenen Akzenten
beim Blick auf Deutschland gelangen. Da werden einige Aspekte aufgedeckt, die auch für deutsche Leserinnen und Leser aufschlussreich
sein dürften. Dabei ist der Ton in
den Bewertungen teils kritisch bis
ablehnend, witzig bis nicht ganz so
ernst gemeint, aber auch sehr offen
für Neues, was sich beim neuen
Leben im zunächst unbekannten
Land noch lernen lässt. Eine Lektüre mit vielen Überraschungen.
Die Zeitung HALLO MITTE liegt
an vielen öffentlichen Stellen aus
und wird kostenlos verteilt. Im
Haus der Volkshochschule in der
Antonstraße 37 sind immer im Eingangsbereich Exemplare vorrätig.
Der Zeitungskurs nimmt neue Teilnehmer_innen wieder im September 2016 auf.

Text: Ewald Schürmann
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Gesundheit

ZURÜCK ZUR NATUR

Gesundheit und Heilung aus der Natur
Unsere moderne Zeit lebt mit ihrer Massenproduktion von Nahrungsmitteln im Überfluss.
Und doch - oder gerade deshalb - sind die Menschen so krank. Immer mehr und neue
Krankheiten werden erfunden und diagnostiziert; immer mehr Menschen machen sich von
Diagnosen abhängig, leben nicht mehr mit der Natur, sondern gegen sie.

Unsere Nahrungsmittel werden mehr und mehr durch
Giftstoffe verseucht wie PESTIZIDE – HERBIZIDE
– FUNGIZIDE – ANTIBIOTIKA und viele andere
Schadstoffe, die den Körper belasten und krank machen.
Aber auch unsere Ernährung ist nicht mehr natürlich
und ausgewogen. Wir essen nicht mehr bewusst. Ärzte, Lebensmittel, Pharmaindustrie und nicht zuletzt die
Werbung geben die Richtung dafür vor, was und wie
viel wir essen dürfen oder lassen sollen.
Die Menschen wissen oft nicht mehr, was sie glauben
können, wem sie noch glauben sollen. Sie bleiben dadurch häufig in alten Sichtweisen von früher verhaftet,
die oft überholt sind, oder fallen auf jede neue Werbefalle herein.
Wir alle müssen wieder lernen Verantwortung für uns
und unsere Gesundheit zu übernehmen.
Natürlich sind bei Beschwerden Tabletten, Tropfen,
Salben etc. leichter und schneller anzuwenden, doch
werden die Ursachen der Erkrankung nicht behoben.
Langfristig helfen uns nach wie vor Produkte aus der
Natur.

INGWER – Heilwirkung bei folgenden Krankheiten und
Beschwerden

Heilbehandlung mit Ingwer gibt es seit 3000 Jahren in
Indien, China, Japan. Er enthält 160 wertvolle Wirkstoffe. Einige bekannte davon: Vitamin C, B6, Kalium,
Kalzium, Natrium, Phosphor, Eisen, freie Radikale,
die Krebszellen abtöten. Ingwer wirkt antibakteriell,
entgiftend, immunstimulierend, antikrebserregend. Er
wirkt bei Schmerzen wie die chemischen Medikamente ASPIRIN und DICLOFENAC.
Anwendung:

Übelkeit, Erbrechen, Reisekrankheiten, Völlegefühl,
Blähungen, Durchfall, Magen-, Darm- und Verdauungsbeschwerden, Sodbrennen, Erkältungen, Halsschmerzen, Fieber, Bronchitis, chronischer Husten,
Schwindel, Muskelschmerzen, Migräne, Erschöpfung,
Müdigkeit, Arthritis, rheumatische Gelenkbeschwerden, Arthrose (Entzündung wird gestoppt u. weiterer
Knorpelabbau in den Gelenken unterdrückt), Magenund Darmkrebs, Alzheimer; reinigt und entgiftet die
Leber, löst Nierensteine, regt den Stoffwechsel an, alltägliches Stärkungsmittel.
KURKUMA – Heilwirkung

Ist eine der bedeutendsten Heilpflanzen der chinesischen und indischen Medizin seit 4000 Jahren. Sie ist
mit der Ingwerpflanze verwandt und hat wie diese eine
besonders stark entzündungshemmende und schmerzstillende Wirkung, wie Aspirin, Phenylbutazon, Hy
drokortison (gegen Rheuma), nur ohne schädliche
Nebenwirkungen.
Anwendung:

Alle rheumatischen Erkrankungen, Arthritis, Arteriosklerose (reinigt Blutgefäße), Herzinfarkt, Schlaganfall,
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Kurkuma ist eine der bedeutendsten Heilpflanzen. Ingwer enthält 160 wertvolle Wirkstoffe.

Alzheimer, Prophylaxe (ein bestimmtes Eiweiß lagert
sich in den Gehirnzellen an und ruft Entzündungen
hervor; Kurkuma kann diesen Prozess verlangsamen),
Krebsvorbeugung, verhindert Metastasenbildung,
Brustkrebs, Darmkrebs, Stärkung nach Chemotherapie, Mukoviszidose, regt Leber u. Galle an, heilt
die Leber, beugt Gallensteinen vor, leitet Schwermetalle aus dem Körper, z. B. Quecksilber, schützt vor
Fluoriden, Nasennebenhöhlenentzündung, Diabetes,
Herpes, starkes Antioxidan, stärkt das Herz.
KOKOSÖL – HEILWIRKUNG

Wichtige Vitamine, Mineralien u. Spurenelemente,
die dem Körper fehlen, können durch Einnahme von
Kokosöl ausgeglichen werden u. Mangelerscheinungen beheben. Dieses wertvolle Fett wurde jahrzehntelang von den Lobbyisten der Pharma- u. Lebensmittelindustrie sowie den Ärzten verteufelt, um durch
Werbung für schädliche Produkte Geld zu verdienen.
Kokosöl muss kaltgepresst sein, Geschmack u. Farbe
erhalten bleiben (Bioladen). Wichtige Säure im K-Öl
ist die Laurinsäure; sie durchdringt die Lipidmembran
von BAKTERIEN/VIREN u. macht diese von innen
heraus unschädlich. Der Körper kann diese Säure nicht
selbst bilden. Zerstört Pilzbefall von außen und innen
(Darm/Blut).
Aminosäuren kann der Körper ebenfalls nicht herstellen, benötigt sie durch die Nahrung. Sie sind in großem
Maße im K-Öl enthalten, haben eine enorm leistungssteigernde Wirkung, da das Öl nicht über Bauchspei-

cheldrüse und Leber abgebaut, sondern im Körper sofort in Energie umgewandelt wird. Die mittelkettigen
Fette des Öls wirken positiver auf die Blutgefäße als
die vielgepriesenen ungesättigten Fettsäuren der sog.
guten Fette.
Durch K-Öl werden im Körper antioxidativ wirkende Enzyme gebildet, die einen wirksamen Schutz vor
Krebserkrankung geben.
Anwendung:

K-Öl ist ein besonders gutes Hautöl, auch für Akne,
Neurodermitis, Pilzbefall der Haut u. Schleimhaut
(Genital-, Analbereich), Juckreiz, Schuppenflechte,
Sonnenschutz, Lippen u. Genitalherpes, Karies, Zahnfleischentzündungen (morgens 1 Essl. K-Öl im Mund
zergehen lassen, ca. 10 min durch die Zähne spülen,
ausspeien); K-Öl auf der Haut wehrt Zecken, Läuse,
Flöhe, Milben, Würmer, Stechmücken ab, tötet nicht
nur die Tiere, sondern auch deren abgelegte Eier; Warzen, Nagelpilz, hilft beim Abnehmen, Demenz & Alzheimer; K-Öl senkt durch seine besondere Molekularstruktur aus mittelkettigen Fetten Diabetesrisiko; sogar
Rückbildung von Diabetes 1 & 2 wurde festgestellt;
Schutz vor Parasiten bei Tieren, Schutz vor hohen
Cholesterinwerten, natürliches Herzmittel, Verbesserung der Hirnleistung.
Kokosnuss und K-Öl gehören in tropischen Ländern
zu den Grundnahrungsmitteln.
Kokoswasser wurde im Busch als Infusion bei schwerkranken Menschen verabreicht.
Text: Eveline Kreß, Foto: Johannes Hayner
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Kochen mit Ewald

Rotes Thai-Curry (Gaeng Ped)
Rote Currypaste, Kokosmilch, Fischsauce, thailändisches Basilikum, Zitronenblätter, kleine Auberginen und rote Chilis geben den ganz typischen
Thai-Duft beim Kochen frei, der sich noch lange in der Küche hält. Diese
Sauce ist süßlich-scharf mit zitroniger Frische und kann als Basis für viele
Gerichte vom Hühnerfleisch bis zum Tintenfisch mit verschiedensten
Einlagen verwendet werden. Kaufen kann man diese Zutaten in Asia-Lebensmittelgeschäften, wovon es im Wedding einige gibt.

Die Zutaten (4 Portionen)
· 450 g Hühnerfleisch (oder Tofu,
Tintenfisch)
· 1 El rote Currypaste
· 750 ml Kokosmilch
· 1 El Zucker
· 2 El Fischsauce
· 2 rote Chilis (evtl. auch gelbe)
· Basilikum (thail. Bai horapa)
· 2 – 3 Zitronenblätter
· 250 g thailändische Aubergine und
Bambussprossen
Die Zubereitung
Wichtig: Die Kokosmilch in zwei
Schritten verwenden! Die Dose Kokosmilch nicht schütteln, sondern
öffnen und die oben schwimmende
dicke Kokossahne abschöpfen und
vorsichtig kochen, bis sich auf der
glänzenden Oberfläche das Fett absetzt. Jetzt die Currypaste einrühren
und so lange köcheln, bis sich eine
dicke Sauce bildet.

Das kleingeschnittene Fleisch dazugeben und weitere 10 Minuten
simmern lassen. Die eingerissenen
Zitronenblätter, den Bambus und
die geviertelten runden Auberginen hinzufügen und erst dann
langsam die restliche Kokosmilch
in den Wok gießen. Mit Fischsauce
und Zucker abschmecken und zum
Schluss Chilis und Basilikumblätter
darüber streuen.
Das kleingeschnittene Fleisch dazugeben
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Rezept: Payungsri Adam
Fotos: Ewald Schürmann

Was war los im SprengelKiez?

Kiezbilder

„Hallo, Frau Nachbarin.“, „Guten Tag, Herr Nachbar.“ So kann man sich eine Begrüßung beim inzwischen
traditionellen Fest der Nachbarn vorstellen - immer am letzten Freitag im Mai. Gemeinsam mit vielen, vielen
anderen Nachbarschaften in ganz Europa feierte der SprengelKiez im SprengelHaus sich selbst und die Menschen, die hier wohnen. Mit dabei die Gruppe „Historischer Tanz“ und die Luftballonaktion, bei der Ballonpost aus dem SprengelKiez in alle Welt geschickt wird.

Text: Johannes Hayner, Fotos: georg + georg

Zum Tag der Städtebauförderung am 21. Mai bauten sich der Runde Tisch SprengelKiez, die Konfliktagentur,
die Bürgerredaktion und das Team vom Quartiersmanagement auf dem Pekinger Platz auf, um Passanten und
Nachbarn auf die bestehenden Angebote im Kiez aufmerksam zu machen. Außerdem konnten sie sich mit
einem gigantischen Buntstift – dem Logo der Bürgerredaktion – fotografieren lassen. Für einen entspannten
Nachmittag sorgte neben vielen Spielangeboten Liedermacherin Teresa Bergmann.

Am Mittwoch, 1. Juni, lud der Intergalaktische Kulturverein zum Raketengig. Nach mehreren Wochen Pause
traten Pablo Giw – Trompete (Köln), Santiago Vazquez – Gesang, Mbira, Perkussion (Argentinien), Laura
Robles – eBass, Perkussion, Johannes Lauer – Posaune, Orgel wieder gemeinsam im SprengelHaus auf.
Aktuelle Informationen zum Programm unter www.raketengig.de
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Sicherheit

Haste mal Feuer?

Die großen Folgen kleiner Unachtsamkeiten
In der Nacht zum 11.1. brannte es
im Vorderhaus der Sprengelstr. 44.
Zwei Wohnungen wurden vollständig ein Raub der Flammen, die darunter liegende stand unter Löschwasser. Alle drei wurden für lange
Zeit gesperrt. Mehrere Nachbarn
mussten mit Rauchvergiftungen ins
Krankenhaus.

verursachten Bränden, hunderte
davon allein in Deutschland. Auch
Großbrände mit Millionenschäden
lassen sich immer wieder auf achtlos
fortgeworfene Kippen oder Streichhölzer zurückführen.
Vielleicht gibt es auch Statistiken
über vierbeinige und zweiflügelige
Opfer. Im Falle eines Waldbrandes
dürfte eine Abschätzung schwierig
werden. Bei uns im Januar allerdings
konnten die Wellensittiche noch
gerettet werden, nachdem die Menschen außer Gefahr waren.
Weniger Glück hat die Begrünung
im Hof, welche durch die laufenden
Bauarbeiten großflächig zerstört
wird.

Man macht sich kaum einmal Gedanken darüber, was solch eine
Katastrophe für Notwendigkeiten
nach sich zieht. Nach der rettenden Feuerwehr muss zunächst ein
Sachverständiger die Brandursache
feststellen. In unserem Falle konnte
sie nicht eindeutig festgestellt werden. Am wahrscheinlichsten bleiben zwei der häufigsten Ursachen: Durch Kerzen hervorgerufene Bränunachtsamer Umgang mit Zigaret- de brechen vor allem im Dezember
tenasche und Kerzenflammen.
aus. Kein Wunder: 80 Millionen
Kerzen verbrennen die Deutschen
„Die Asche in deinem Bett könnte pro Saison. Das Resultat sind ganze
deine eigene sein“, zitiert der Ver- 12.000 gemeldete Adventsbrände
mieter, welcher sich über all die jährlich - wohlgemerkt nur gemelAuf-regung hinweg seinen Humor dete! Die Dunkelziffer hastig gerade
bewahrt hat, eine warnende Re- noch selbst gelöschter Kleinbrände
dewendung. Für ihn bedeutet das ist ganz erheblich höher anzusetzen.
alles viel Arbeit, Sorgen und Ärger Die Schäden der Adventsbrände in
mit Versicherungen, Handwerkern, Deutschland belaufen sich jährlich
neugierigen ebenso wie besorgten auf 25 Millionen Euro und mehr.
Nachbarn und natürlich den Opfern
selbst, die für Monate des Wieder- Inzwischen konnten die ersten Mieaufbaus irgendwo untergebracht ter wieder in ihre völlig neuen, nun
werden müssen.
fremdartigen Unterkünfte einzie„Asche zu Asche", fällt mir dazu ein, hen. Dagegen wird die Wohnung in
denn Tabaksglut kann Tempera- der Mitte, wo das Feuer ausbrach,
turen von mehreren hundert Grad noch weitere Monate brauchen, bis
erreichen – fast so hoch wie bei der auch sie wieder bewohnbar ist.
Flamme eines Feuerzeuges. Jährlich Der Schock bleibt fürs Leben, ebengibt es in der EU weit über 1.000 so die Verluste an unersetzlichen
Todesopfer bei durch das Rauchen Erinnerungen, an Erb- oder Einzel14

Text und Fotos: Oliver H. Herde

Die Ansicht vom Hof im Januar

Eine provisorische Tür hält noch immer vom
Betreten der Brandwohnung ab

stücken, Fotos und vielen liebgewonnenen Dingen. Wie lange wird
der Schlaf gestört bleiben?
Hoffen wir, dass unsere Nachbarn
mit ihren Zigaretten und Kerzen
besser aufpassen. Es liegt an jedem
von uns.

Veranstaltungen in unserem Kiez

Meine Meinung zu den Äußerungen von
AfD-Vize Gauland über Jérôme Boateng:
Solche Nachbarn brauche ich nicht!
Erst geht es nur um den Euro, dann kommen die
Flüchtlinge und jetzt auch noch „meine Nachbarn“.
Die Hetzkampagne von AfD und Pegida kennt keine
Grenzen mehr. Wenn mir noch mal jemand erzählen
will, die seien nicht rechts, dann frage ich: Wer ist denn
rechts?
Gegen wen geht es nächste Woche? Sind dann die Rentner dran oder die Arbeitslosen?
Und Schuld ist am Ende ja sowie so die Lügenpresse,
die alles verdreht …
Ich wohne sehr gerne im SprengelKiez mit seiner bunten Vielfalt. Ich habe Freunde aus aller Welt und bin
gerade dabei, Flüchtlinge besser kennen zu lernen. Ich
habe keine Angst vor Menschen und schon gar nicht vor
meinen Nachbarn. Sollten aber Frau Petry oder Herr
Gauland in meine Nachbarschaft ziehen, hätte ich
wahrscheinlich schon Angst.
Ich kann den Akteuren von AfD und Pegida nur empfehlen: Bevor ihr den Mund aufmacht, schaltet euer
Gehirn mal kurz ein. Und lasst euch sagen: Für mich
sprecht ihr nicht.
Gruß Siemen Dallmann
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Text: Gerhard Hagemeier, Illustration: Sören Tang Bertelsen

Neues vom Runden Tisch SprengelKiez

DIE VERGABEJURY BEWILLIGT SECHS PROJEKTE
FÜR 2390 EURO

All jene, die mitreden und den Kiez mitgestalten wollen, kommen an jedem letzten Mittwoch im Monat um
18:30 Uhr im SprengelHaus zum Runden Tisch SprengelKiez zusammen. Einige Ideen aus der Bürgerschaft
können aber auch dank des 10.000 Euro umfassenden
Sprengelkiezfonds in 2016 umgesetzt werden. Die
achtköpfige Vergabejury, die im Februar vom Runden
Tisch gewählt wurde, hat im Mai nach engagierter Diskussion sechs kiezdienliche Projekte im Volumen von
insgesamt 2390 Euro jeweils einstimmig bewilligt.
SPRENGELSPIELE AM NORDUFER

Für die „Sprengelspiele am Nordufer“ am Pekinger
Platz, die erstmals im Rahmen des Tages der Städtebauförderung stattgefunden haben, gab die Jury Mittel
für den Ankauf von jeweils 3 Wikinger Schach- und
Cross Boule-Spielen sowie für einen Musiker frei. Damit die Besucher am 21. Mai auch gemütlich beisammen sitzen konnten, wurden vier Biertischgarnituren
gekauft, die künftig ebenso wie die Spiele im Kiez
ausgeliehen werden können. Auch der Runde Tisch
SprengelKiez, das Team Begleiten Runder Tisch, das
(Noch-)QM und der Kiezbote waren zum Tag der
Städtebauförderung vor Ort.
Das SprengelHaus erhielt für das schon traditionelle
Fest der Nachbarn am 27. Mai einen Zuschuss fürs Bufett sowie für Plakate und Dekoration.
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FLAGGEN UND POSTKARTEN ZUR LANGEN NACHT

Zur Langen Nacht im SprengelKiez am 17. Juni erstellt
Uwe Bressem seine mittlerweile schon traditionellen
Kunstpostkarten und erhält dafür einen Druckkostenzuschuss. Ein weiteres Projekt von Uwe Bressem
und Christoph Berten trägt den Titel „Flagge zeigen“
und dient der Stärkung des Gemeinschaftsgefühls der
KünstlerInnen im Kiez und darüber hinaus. Es wurden
Mittel zur Herstellung von insgesamt zwölf individuellen Flaggen bereitgestellt.
Für die Ausrichtung des kamerunischen Kulturtages am 15. Oktober im Nachbarschaftsladen wurden
Zuschüsse für Essen und Getränke, die Bilder für die
Ausstellung und für die Raummiete bewilligt. Veranstalter ist FE´EFE´E e. V. in Zusammenarbeit mit Integritude e. V. und dem Nachbarschaftsladen.
Auch eine engagierte Kiezbewohnerin erhielt eine Förderung für die Begrünung einer Baumscheibe vor der
Osterkita. Weitere Anträge vom Abenteuerspielplatz
Telux und Uwe Bressem sind bereits angekündigt.
NOCH 7610 EURO IM SPRENGELKIEZFONDS

Derzeit sind noch 7610 Euro im Topf, es lohnt sich also
weitere kiezdienliche Projekte auf die Beine zu stellen.
Die Antragsformulare können unter www.sparrplatzquartier.de heruntergeladen werden.

