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Liebe  Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,
 
 
unsere Aktion feiert Geburtstag und wird sogar „Volljährig“.
 
18 Jahre Freude verschenken: Ihre Freude ist auch immer 
unsere Freude und das zeichnet diese Veranstaltung vorrangig
aus.
 
Selbst in den schwierigen drei letzten Jahren ist es uns gelungen,
diese Freude nicht abreissen zu lassen und das Band zwischen 
Jung und Alt - Alt und Jung, nicht zu schwächen.
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei den 1600 Kindern bedanken,
die die schönen Weihnachtsbilder malen, den Sponsoren und Werbe-
trägern, die mit ihren Spenden für die leckeren Inhalte der Weihnachts-
tüten sorgen, dem WfA-Kochteam für ihre großartige Leistung im Bereich 
Honig, Kerzen und Marmelade, sowie den unzähligen Helferinnen & 
Helfern, die dafür sorgen, dass der Veranstaltungstag immer wieder gelingt.
 
So stellt man sich die Werkstatt des Weihnachtsmannes vor, die wir für 
einen Tag nach Spandau holen.
 
Bleiben sie gesund, freuen sie sich auf eine schöne Advents- und 
Weihnachtszeit. Ich bin mir ganz sicher, dass es auch wieder eine bessere 
Zeit geben wird.
 
Freuen wir uns darauf.
 
Ihr Jürgen Kessling
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Reuchlinstr. 10-11 / Aufgang H
D-10553 Berlin

E-Mail: cd@valuemedia.de
Mobil: 0173 / 1009001

Oce: 030 / 319816511

www.valuecar.de

Ein Unternehmen der valuemedia-Gruppe    

Christoph Döring
Geschäftsführer

car
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W f A - 2021

Vielen Dank an 
alle Helfer! 
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Engelszauber im Advent

Einen aufregenden Adventskalender hat Anna bekom-
men. Er ist nicht aus Pappe, nein, quer durch ihr Zim-
mer hängt eine lange Kette mit vierundzwanzig bunt 
verpackten Päckchen. Darauf stehen die Zahlen eins 
bis vierundzwanzig. Spannend sieht das aus.

Vorsichtig befühlt Anna die einzelnen Päckchen, doch 
den Inhalt kann sie leider nicht erraten. Sie seufzt.
„Warten ist ja sooo schwer! Wenn doch nur schon bald 
Weihnachten wäre.“ Sie schnuppert und rüttelt an dem 
Päckchen mit der Nummer eins.
„Aua!“, tönt es leise. „Das tut weh.“
Anna erschrickt. Da ist jemand in dem Päckchen ver-
steckt. Sie will es von der Leine nehmen und rasch öff-
nen.
„Warte!”, ruft da eine helle Stimme. „Ich bin erst mor-
gen für dich da. Und nun wünsche ich dir eine gute 
Nacht. Träume schön!“
„Ich kann nicht schlafen, bevor ich nicht weiß, wer du bist“, sagt Anna. „Ich …“
Sie muss gähnen und schläft – schwups – ein.
Plötzlich steht eine helle Gestalt mit einem fröhlich lächelnden Gesicht vor ihr. Sie 
trägt ein weißes, mit goldenen Sternchen geschmücktes Kleid und hält eine Posaune 
unter dem Arm geklemmt.
„W-wer bist du?“, staunt Anna.

W f A -Weihnachtsgeschichte

Fortsetzung auf Seite 9
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Betreutes Einzelwohnen  

Betreute Wohngemeinschaft en

Ambulante Pflege  

Persönliche Assistenz  

Heimbeatmung 

Wir helfen Menschen mit schweren körperlichen Einschränkungen den 

Alltag zu meistern. 24 Stunden/365 Tage im Jahr. Damit unsere Klienten das 

bekommen, was ihnen zusteht: Lebensqualität im eigenen Zuhause. 

Weitere Infos: www.futura-berlin.de 

Per E-Mail: info@futura-berlin.de

Oder rufen Sie uns einfach an: 

Telefon 030 / 339 78 78-0

Mitten im 
Leben leben

Das Pflegenetzwerk in Berlin-Spandau
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„Rate!“, antwortet das fremde Wesen.
Anna überlegt. „Ein Engel. Bist du ein Weihnachtsengel?“
„Stimmt.“ Der Engel setzt die Posaune an die Lippen und spielt „Alle Jahre wieder 
kommt das Christuskind …“
Schön klingt das. Anna kann nicht anders. Sie singt mit.
„Advent ist die Zeit der Lieder und Geschichten“, freut sich der kleine Engel. „In 
diesem Jahr werde ich die ganze Zeit bei dir sein.“ Er grinst schelmisch. „Aber nur, 
wenn du das auch so haben willst.“
„Jaaa“, ruft Anna. „Ich hab mir schon immer meinen eigenen Engel gewünscht. 
Jajaja.“
Sie ruft dieses „Jajaja“ so laut, dass sie davon aus dem Schlaf schreckt. Verwundert 
setzt sie sich im Bett auf. Wer hat da eben „Jajaja“ gerufen?
In der Küche hört sie, wie Papa Kaffee kocht, und aus dem Bad klingt Mamas Stim-
me. Ist die Nacht schon vorbei? Anna schüttelt sich. Sie ist doch eben erst zu Bett 
gegangen, und dann ist dieser Engel gekommen. Oder hat sie das nur geträumt?
„Schade eigentlich“, murmelt sie.
Dann fällt ihr ein, dass heute erster Adventstag ist. Sie schlüpft aus dem Bett und 
pflückt sich das Päckchen mit der Nummer eins von der Adventskalenderkette. 
Hastig packt sie es aus … und was findet sie? Einen kleinen Engel mit einer Posaune 
unter dem Arm. Lieb lächelt er, der Engel.
„Hallo, Engel“, flüstert sie. „Da bin ich wieder.“
„Hallo, Anna. Ich wünsche dir einen schönen Advent.“
Mama steht an der Tür und lächelt Anna zu.
War es Mama, die ihr eben einen schönen Advent gewünscht hat – oder ist es doch 
der kleine Engel gewesen, der vielleicht ein Zauberengel ist und sprechen kann?

© Elke Bräunling

Fortsetzung auf Seite 7
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W f A - Veranstaltungen 2022

kinder Spielenkinder Spielen

Beratungsbüro: Bürgerbüro Falkenhagener Feld, Westerwaldstraße 9A, 13589 Berlin
                          Telefon: +49 30 236 054 05 oder 0174 / 48 32 728
 

Zusatzveranstaltungen gehören ebenfalls zu unserer Weihnachtsaktion und sind 
seit Jahren aus dem Ver-anstaltungskalender nicht mehr weg zu denken.

Beide Event`s  erfreuen sich großer Beliebtheit.
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W f A - Geschenkidee
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W f A - Gedicht

Spandau: Seegefelder Str. 58, 13583 Berlin, Tel.: 030 / 333 36 59
Falkensee: Spandauer Str. 146, 14612 Falkensee, Tel.: 03322 / 226 92
Mo bis Fr von 9 bis 18 Uhr, Sa bis 13 Uhr, www.meier-augenoptik.de

Sehzentrum Spandau

• Brillen & Kontaktlinsen
• Augenglasbestimmung
• Kontaktlinsenanpassung
• Optometrisches Screening
 mit modernster Messtechnik
• Binokulare Prüfung
• Vergrößernde Sehhilfen
• Beratung für Sehbeeinträchtigte
• Hauseigene Brillenwerkstatt

Kompetente Augenoptik
in Falkensee & Spandau

Friede und Besinnlichkeit

Weihnachten zieht in die Häuser ein.

Im Licht der Sterne fühlt sich mancher klein.

Mit Keksen und einer Tasse warmen Punsch,

äußert ein jeder seinen Weihnachtswunsch.

Einzug nehmen sollen Friede und Besinnlichkeit,

das fällt nicht immer leicht, wenn es draußen schneit.

Und trotzdem versuchen wir es dieses Jahr erneut,

damit ein Niemand dieses Fest bereut.
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W f A - 2022 „Kinderbilder“

Wir sagen Danke an 1600  jungen Spandauer und Spandauerinnen.
Weihnachtsbilder der Spandauer Grundschüler und der Spandauer AWO!
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Wir sind „TRAURIG“
Das WfA - Team besteht in unveränderter Besetzung 

seit 2005
von Seiten des Fitness - Club`s Spandau e.V.
Nun verstarb unser Mitglied Dieter Richter.

Er war stehts zur Stelle, wenn es um den Verein und um 
WfA ging. Wir verlieren mit ihm eine
wichtige Stütze & wichtigen Freund.

Seine Familie stellte die Unterstützungssammlung WfA 
zur Verfügung. 

Wir sagen Dankeschön. 
Wir werden Dieter nicht vergessen.

W f A  -Kurzinformation

“An der Spandauer Zitadelle wird eine grausam zuge-
richtete Leiche gefunden. Ein in die Leiche geritztes 
Zeichen deutet darauf hin, dass es einen religiösen Hin-
tergrund für diese Tat gibt. Die Presse gibt dem Killer 
den Namen ‘Menschenfischer’. Es folgen nun täglich 
weitere Leichen, die stets an auffälligen Orten abgelegt 
und auf sehr seltsame Art und Weise präsentiert wer-
den. Und sie haben dabei eines gemeinsam: Sie sind 
Mitglieder im Bauausschuss der Spandauer BVV.
Mehr Verbindungen zwischen den Opfern lassen sich 
zunächst nicht finden, zu unterschiedlich sind ihre Bio-
grafien, zu unterschiedlich ihre Lebensentwürfe. Für 
Hauptkommissar Peter Mansfeld und sein Ermittler-
team beginnt ein Rennen gegen die Zeit, denn schon 
morgen könnte das nächste Opfer gefunden werden. 
Als dann einer der Ermittler verschwindet, wird die 
Jagd nach dem Killer persönlich …”

Ein Krimi von Maik Bischoff

Das Buch ist überall im Onlinehandel als Taschenbuch 
und als E-Book erhältlich, aber auch im lokalen Buch-
handel kann es jederzeit bestellt werden. Das Taschen-
buch (ISBN 978-3-756534-41-8) 
  kostet 14,99 €, das E-Book 5,99 €.  https://maik-bischoff.de
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W f A  -Weihnachtsgeschichte
Kinderweihnacht

Weihnachten! Welch ein Zauber liegt in diesem Wort! Mir ist es immer, als öffnete sich damit der Blick in 
den Sternenhimmel, und die Freude funkelte herab, auch in die Dunkelheit trüber Zeiten. Man stellte seine 
Sorgenlast für eine Weile beiseite und befreit seine Seele, damit sie hell dastehe, frei vom Alltagsstaub, und 
das Licht aufnimmt und widerstrahlt, Liebe empfängt und Liebe gibt. In wie vielen Herzen, die von der Not 
des Lebens dunkel geworden sind, strahlt das Licht der Weihnachtsfreude, lehrt sie aufschauen und wieder 
an das Licht glauben, wie viel Ohren, die sich verschlossen hatten, tun sich auf bei dem Klang der Weih-
nachtsglocken und horchen auf die frohe Botschaft, die uns allen verkündet wird. Kommt auch bald wieder 
der Alltag zu seinem Recht, kommen auch die dunklen Seiten wieder, erlischt die Freude in manchem Le-
ben ganz, man hat doch immer wieder ins Licht schauen dürfen, man hat den Klang der Weihnachtglocken 
gehört, man war doch wieder einmal froh gewesen und hatte Liebe gegeben und empfangen. - Gesegnet sei 
darum unser liebes Weihnachtsfest! -
Wir lebten in einer kleinen Stadt Estlands, unser Haus lag dich an der Kirche, und das Glockengeläute an 
den Festtagen durchtönte es bis in den letzten Winkel; dadurch hatten die Festtage bei uns ganz besonderes 
Gepräge. Auch verstand meine Mutter so wunderbar, Feste zu feiern.
Es war so viel Freude in ihr, und die Freude ging wie ein großer Strom voll Leben von ihr aus. Niemals aber 
empfanden wir das so stark wie in der Weihnachtszeit.
Wie herrlich waren schon die Vorbereitungen! Die ganze Adventszeit war so voller Erwartung; der bunte 
Adventsstern, der vom ersten Advent an in unserem Zimmer hing, die Advents - und Weihnachtslieder, die 
wir mit unserer Mutter sangen, und die Geheimnisse, die um uns entstanden! Es war gar kein Alltag mehr, 
denn jeder Tag war durchrauscht von froher Feststimmung und Erwartung.
Wie köstlich war es, wenn Mutter dazwischen in ihrem Zimmer verschwand, und wir nicht hineinkommen 
durften! Wenn sie auf Besorgungen ging, bei denen wir sie nicht begleiten durften, und von wo sie mit 
großen, geheimnisvollen Paketen wieder heimkam! Wie köstlich war es, auf dem Fußboden von Mutters 
Zimmer dazwischen ein Stückchen Schaumgold zu finden! Wir dachten ganz sicher, die Engel hätten es von 
ihren Flügeln verloren.
Und dann war plötzlich der Weihnachtsabend da! Geheimnisvoll rauschend wurde der Tannenbaum durch 
das Haus getragen, mit Herzklopfen lauschten wir, in unserem Kinderzimmer eingeschlossen, wie die Zweige 
unsere Tür streiften. Von diesem Augenblick an war das Wohnzimmer für uns den ganzen Tag verschlossen. 
Unsere Puppen saßen schon längst festlich gekleidet auf dem Fensterbrett und durften all die Herrlichkei-
ten früher als wir sehen. Wir lagen auf dem Fußboden und versuchten, durch die Ritze der Tür irgendeinen 
Schimmer der Herrlichkeit zu erspähen.
Ach, und wenn es dann Abend wurde, und die verschlossene Tür sich weit auftat, Geheimnisse sich ent-
hüllten und alles voll Glanz und Freude war! Weihnachtsfreude, Kinderseligkeit, so oft geschildert, so oft 
besungen, wer fände aber doch die rechten Worte, alles das ganz auszusprechen!
Es gab aber einmal ein Weihnachten, wo ich bitterlich weinte. Von diesem Weihnachtsfest will ich erzählen.
Es war Adventszeit. - Ich hatte eine heißgeliebte Puppe, sie hieß Adelchen, sie war groß, hatte einen Por-
zellankopf, himmelblaue Augen und schwarze, angemalte Locken. Ich liebte sie über alles, und doch plagte 
mich einmal die Neugierde, zu erfahren, was „in ihr drin“ sei. Ich teilte diese Sehnsucht meiner kleinen 

Schwester Elisabeth mit, und eines Tages fassten wir den ruchlosen Plan, 
der Sache auf den Grund zu kommen. Wir entkleideten Adelchen, bohr-
ten und fühlten an ihrem Körper lange herum, konnten aber nicht ergrün-
den, woraus sie „gemacht“ war. Da ergriff ich eine Schere und schlitzte 
ihr den Leib auf. Ein Strom von
Sägespänen ergoss sich aus der Wunde. Voller Staunen sahen wir dem 
Strom zu, vergrößerten grausam mit den Fingern den Riss und sahen kalt-
blütig ihr Leben entströmen. Plötzlich wurde und bange, sie wurde welk 
und dünn; wenn wir sie aufsetzen wollten, knickte sie zusammen, und ihr 
schwerer Porzellankopf sank ihr vornüber.

Fortsetzung auf Seite 27
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Falken-Apotheke
Spandau

Siegener Straße 59
13583 Berlin

Telefon 030 3722090
Telefax 030 3714255

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do 8.00 – 19.00 Uhr
Mi, Fr 8.00 – 18.30 Uhr
Sa 8.00 – 14.00 Uhr

Herr Apotheker 
Patrick Klapper und 
sein Team beraten 
Sie gerne in allen 
Arzneimittelfragen.

Bestellen Sie online 
www.falken-apotheke-spandau.de

Folgen Sie uns für aktuelle Angebote
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W f A  -Weihnachtsgedichte

Die Weihnacht

Die Weihnacht nimmt Einzug heute,
drum eilt herbei, ihr lieben Leute!
Lasst uns gemeinsam den großen Stern am Himmel sehen,
damit wir Weihnachten heute Nacht begehen.
Den Weg zeigt uns der Stern in dieser Nacht.
Wir haben unsere Gaben allesamt gleich mitgebracht.
Wir bieten sie dem Kind in seiner Krippe dar,
denn heute ist die Heilige Nacht, das ist wahr.
 
 

Weihnachtszeit

Will schön herrichten
das Haus und
öffnen mein Herz
für gute Gedanken
und leise Töne,
die leicht wie
Schneeflocken
schweben.

Will Grüße senden
und liebe Gäste
laden zum Feste.
Will reichlich geben
und Freude schenken
und dabei denken,
wie beglückend
die Zeit jetzt ist.

© Jutta Gornik
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W f A  -Weihnachtsgedicht
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Liebe Leserinnen und Leser,

als Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Spandau e.V. ist es uns ein Herzensanliegen, das 
Gemeinschaftsgefühl zu stärken und miteinander in Verbindung zu bleiben.

So beteiligen wir uns auch in diesem Jahr unter anderem mit selbst gemalten Bildern  
aus unseren Kitas und Horten wieder an der Aktion „Weihnachten für alle“  

und hoffen, dass die Pakete, die wir an Spandauerinnen  
und Spandauer verteilen, Freude bereiten.

Bei Jürgen Kessling und seinen Helferinnen und Helfern  
bedanken wir uns herzlich für das langjährige Engagement. 

Wir wünschen allen eine friedliche Adventszeit, Gesundheit sowie ruhige Feiertage!

Der Vorstand der Arbeiterwohlfahrt Spandau
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W f A  - Zusammenarbeit

Muss auch wieder einmal gesagt werden. Dankeschön an die vielen Helferinnen & 
Helfer, die unsere Aktion erst Möglich machen.
Aus der kleinen Vormittagsveranstaltung ist die größte Sozialveranstaltung des 
Bezirkes geworden und sie ist die Auftaktveranstalung für die Adventszeit in Spandau. 
Allein 1600 Kinder beteiligen sich mit selbst gemalten Weihnachtsbildern. Das Koch-
Team leistet herausragendes mit 1600 & 1600 Gläsern Marmelade & Honig & 1600 
Kerzen.
Das Liefer-Team & Aufbau-Team immer „BEREIT“ und natürlich die 
Teilnehmer & Teilnehmerinnen zum verpacken am Veranstaltungstag.
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W f A  - Weihnachtsgeschichte  
Fortsetzung von Seite 19

Kinderweihnacht....Fortsetzung

Ein großer Schmerz kam über ich, und mein kleines Schwesterchen fing an zu weinen. In unserer Angst 
brachten wir unser Opfer zu unserer alten Wärterin. „Mein Gott, welche Kinder“, war ihr beängstigender 
Ausruf bei unseren Unarten. Sie führte uns Schuldbeladene mit dem Opfer, das welk über ihren Arm hing, zu 
unserer Mutter, die die Puppe fortnahm, und ich weinte mich abends in den Schlaf vor Sehnsucht nach der 
Heißgeliebten, so grausam Ermordeten.
Nach einigen Tagen dachte ich, meine Mutter würde sie uns geheilt wiedergeben. Als sie aber gar keine An-
stalten dazu machte, trieb mich die heiße Sehnsucht zu der Bitte, Mutter möchte mir doch Adelchen wieder-
geben. „Nein“, war die Antwort, „das habt ihr nicht verdient, das Christkindchen hat die Puppe geholt, wird 
sie zu Weihnachten reparieren und sie wohl den armen Kindern bringen.“ Traurig hörte ich den Bescheid und 
dachte, ich hätte diese Strafe wohl verdient; nur dass Adelchen für armen Kinder da sein sollte, konnte ich 
nicht verwinden. Überhaupt, die „armen Kinder“ waren vor Weihnachten ein Stein des Anstoßes für mich, 
über den ich oft stolperte. Immer musste man ihnen was weggeben von seinen Sachen! Meine Kleider schenk-
te ich gern fort, auch meine sonstigen Spielsachen; nur wenn es eine Puppe wegzugeben galt, zerriss es mit 
das Herz. Dazu sagte Mutter noch, wenn man den Armen nicht froh und gern gäbe, so trüge das Geben keinen 
Segen. - Und nun war Weihnachten da! Trotz Adelchens Verlust waren die Tage vorher wie sonst, voll herr-
lichster Erwartung, voll kühnster Träume, glühendster Wünsche, auf deren Erfüllung man mit Zittern wartete.
Ich hatte für meine Eltern ein Gedicht auswendig gelernt, dessen ersten Vers ich mit mühsam steifen Buch-
staben auf ein „Wunschpapier“ geschrieben hatte. Dieses Wunschpapier zu Weihnachten einzukaufen, war 
ein herrliches Erlebnis. Es war ein feierlicher Augenblick, wo wir unter den Flügeln unserer alten Wärterin in 
den Laden gingen, jedes sein Fünfzehnkopekenstück in der Hand. Wir wählten in der größten Aufregung und 
konnten uns immer nicht zum Einkauf entschließen, bis unsere Wärterin für uns endlich die Entscheidung 
traf. Mit unseren Wunschpapieren in den Händen, mit klopfendem Herzen standen wir dann hinter der Tür 
des Weihnachtszimmers. Nun öffnete sie sich weit; Mutter spielte den Choral, Vater stand neben ihr am Flügel 
mit dem Neuen Testament in der Hand, aus dem wunderbare Buchzeichen an bunten Bändern heraushingen. 
Wir sangen Weihnachtslieder, hörten das Weihnachtsevangelium und wagten gar nicht, nach dem Baum 
oder unseren Geschenken hinzuschauen. Das war uns nämlich von unserer alten Wärterin fest eingeprägt, 
„ehe ihr euer Gedicht aufgesagt habt, dürft ihr nichts sehen“, und nun sollte ich mein Gedicht aufsagen. Ich 
überreichte Vater mein Wunschpapier und fing an „Ihr Kinderlein, kommet, o kommet“, doch als ich so weit 
kam, da hatte ich meinen Blick erhoben und nach dem Gabentisch hingeschaut. Was sah ich? In der Mitte 
des Tisches saß mein Adelchen in einem neuen Kleide, mit wohlgefüllten Körper und steif abstehenden ar-
men. Über diesen Anblick vergaß ich alles, ich stand mit weit geöffneten Augen da, und mein Herz stand vor 
Seligkeit einen Augenblick still.
Ich verstummte und konnte mein Gedicht nicht weiter sagen. Mein Vater war ernst und ein wenig streng. 
Pflichttreue und Selbstüberwindung mussten wir schon als kleine Kinder zu üben versuchen. Er blickte miss-
billigend nach mir hin, meine Mutter half mir, aber mein Gedächtnis ließ mich vollständig im Stich, und ich 
brach in Tränen aus.
Trotzdem wurde der Abend noch schön. Tränenüberströmt schloss ich mein Adelchen in meine Arme und 
beruhigte mich, als meine Eltern sagten, sie wären mir nicht mehr böse.
Als ich abends in einem Bett lag mit Adelchen im Arm und mein Abendgebet sprach, dankte ich zuerst dem 
lieben Gott für mein wiedergeschenktes Kind. Dann kam eine hieße Bitte um Vergebung, dass ich meine 
Eltern so schwer betrübt hätte, und dann ging alles unter in dem einen Glückgefühl, dass die armen Kinder 
mein Adelchen nicht bekommen hatten! Und den kalten Porzellankopf meiner Puppe fest an meine heißen 
Kinderwangen gedrückt, schlief ich selig und dankbar ein. 

Autor: Monika Hunnius
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W f A  2022 „Wunschzettel“

Das bringt der Weihnachtsmann diesmal...

  • Spekulatius

• Schoko-Weihnachtsmann

 • Schoko-Tafel

• Pfeffernüsse

 • WfA-Jahreskalender

• WfA-Weihnachtskarte

 • Bienenwachskerze

• Bahlsen Kuchen

 • Honig

• Selbst gemachte 
   Kürbis Marmelade
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W f A  2022 „Wunschzettel“

• Kinder Weihnachtsbild

 • WfA-Journal

• gebrannte Erdnüsse

 • Tee

• Kaffee

 • Stollen

• Weihnachtstüte

 • WfA-tierisch Notizbuch

• Bahlsen Kekse

 • Eikos Öl-Creme Seife
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INTER QualiMed Z® ergänzt Ihren gesetzlichen Schutz
beim Zahnarzt optimal. 

Für Ihr schönstes Lächeln erhalten Sie:

 Bis zu 90% für Zahnersatz, Implantate und Inlays

 Bis zu 80% für kieferorthopädische Behandlungen 
(Zahnspangen) 

 100% für Zahnbehandlung außerhalb der Leistungs-
pfl icht der GKV 

Das alles in der Premiumvariante und ohne Wartezeiten!

Professionelle Beratung 

INTER Versicherungsgruppe
Handwerker Service 
Kompetenzcenter Berlin
Michelle Karsten 
Wittenbergplatz 2
10789 Berlin 
Tel.: 030 235165-75
Mobil: 0176 34569048
Email: michelle.karsten@inter.de

INTER QualiMed Z®

Für Ihre optimale Behandlung beim Zahnarzt

Das alles in der Premiumvariante und ohne Wartezeiten!

INTER Krankenversicherung AG

www.handwerk.inter.de

Basisschutz 

ohne 

Gesundheits-

prüfung
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spandau-arcaden.de
M E H R  E R F A H R E N  U N T E R

D E S T I N A T I O N  B E R L I N - S P A N D A U

Deine Spandau Arcaden.

So shoppt Berlin.

EIN HERZ
FÜR SPANDAU
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W f A -Weihnachtsgedicht

Der Weihnachtsmann

Draußen im Schneesturm steht ein Mann,
hat warme rote Sachen an.

Einen Sack über seine Schulter geschwungen,
er lauscht. Wird in diesem Haus gesungen?
Denn dieser Mann mit seinem weißen Bart

liebt schöne Lieder aller Art.
Er denkt an all die leckeren Kekse, die dort liegen,

die wird er von den Kindern kriegen.
Darum schleicht er schnell hinein ins Haus

und lehrt dort rasch sein Säckchen aus.
Die Geschenke lässt er unter dem Tannenbaum

für einen schönen und besinnlichen Weihnachtstraum.
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W f A -Weihnachtsgeschichte

Der alte Weihnachtsbaumständer

Beim Aufräumen des Dachbodens - ein paar Wochen vor Weihnachten - entdeckte der Fami-
lienvater in einer Ecke einen ganz verstaubten, uralten Weihnachtsbaumständer. Es war ein 
besonderer Ständer mit einem Drehmechanismus und einer eingebauten Spielwalze. Beim vor-
sichtigen Drehen konnte man das Lied „O du fröhliche“ erkennen. Das musste der Christbaum-
ständer sein von dem Großmutter immer erzählte, wenn die Weihnachtszeit herankam. Das 
Ding sah zwar fürchterlich aus, doch kam dem Familienvater ein wunderbarer Gedanke. Wie 
würde sich Großmutter freuen, wenn sie am Heiligabend vor dem Baum sitzt und dieser sich auf 
einmal wie in vergangener Zeit zu drehen anfängt und dazu „O du fröhliche“ spielt. Nicht nur 
Großmutter, die ganze Familie würde staunen.
So nahm er den Ständer und schlich ungesehen in seinen Bastelraum. Jeden Abend zog er sich 
geheimnisvoll nun in seinen Bastelraum zurück und verriegelte die Tür. Eine gründliche Reini-
gung und eine neue Feder, dann sollte der Ständer wie neu sein.
Natürlich fragte die Familie, was er dort treiben würde und er antwortete jedes mal nur: „Weih-
nachtsüberraschung“. Kurz vor Weihnachten sah der Weihnachtsbaumständer aus wie neu. Jetzt 
noch schnell einen prächtigen Weihnachtsbaum besorgt, so um die zwei Meter hoch und wieder 
verschwand der Vater in seinem Hobbyraum. Er stellt den Baum in den Ständer und führte einen 
Probelauf durch. Alles bestens, was würde Großmutter für Augen machen. Nun endlich war es 
Heiligabend. Der Vater bestand darauf den Weihnachtsbaum alleine zu schmücken, er hatte ex-
tra echte Baumkerzen besorgt, damit alles stimmte. „Die werden Augen machen!“ sagte er bei 
jeder Kugel, die er in den Baum hing. Als er fertig war, überprüfte er noch einmal alles, der Stern 
von Bethlehem war oben auf der Spitze, die Kugeln waren alle angebracht, Naschwerk und 
Wunderkerzen hingen hübsch angeordnet am Baum und Engelhaar und Lametta waren hübsch 
untergebracht. Die Feier konnte beginnen!
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WfA-Weihnachtsgeschichte
Für die Großmutter stellte er den großen Ohrensessel parat, die anderen Stühle stellte der Va-
ter in einem Halbkreis um den Tannenbaum. Jetzt führte der Vater die Großmutter feierlich zu 
ihrem Platz, die Eltern setzten sich neben ihr und ganz außen saßen die Kinder. „Jetzt kommt 
die große Weihnachtsüberraschung“, verkündete er, löste die Sperre am Ständer und nahm ganz 
schnell wieder seinen Platz ein. Langsam begann der Weihnachtsbaum sich zu drehen und hell 
erklang von der Musikwalze „O du fröhliche“. War das eine Freude! Die Kinder klatschten in die 
Hände und Oma hatte vor Rührung Tränen in den Augen. Sie brachte immer wieder nur „Wenn 
Großvater das noch erleben könnte, dass ich das noch erleben darf!“ hervor. Mutter war stumm 
vor Staunen.
Eine Weile schaute die Familie entzückt und stumm auf den im Festgewand drehenden Weih-
nachtsbaum,
als ein schnarrendes Geräusch sie jäh aus ihrer Versunkenheit riss. Ein Zittern durchlief den 
Baum, die bunten Weihnachtskugeln klirrten wie kleine Glöckchen. Nun begann der Baum sich 
immer schneller an zu drehen. Die Musikwalze hämmerte los. Es hörte sich an als wollte „O du 
fröhliche“ sich selbst überholen.
Mutter schrie laut auf. „So unternimm doch was!“ Vater saß aber wie versteinert auf seinem 
Stuhl und starrte auf dem Baum, der seine Geschwindigkeit immer weiter steigerte.
Mittlerweile drehte er sich so schnell. dass die Flammen hinter ihren Kerzen wehten. Groß-
mutter bekreuzigte sich und betete, und murmelte nur noch: „Wenn das Großvater noch erlebt 
hätte.“
Als erstes löste sich der Stern von 
Bethlehem, sauste wie ein Ko-
met durch das Zimmer, klatsch-
te gegen den Türrahmen und fiel 
auf den Dackel, der dort gerade 
ein Nickerchen hielt. Der Dackel 
flitzte wie von der Tarantel gesto-
chen in die Küche und schielte in 
Sicherheit um die Ecke
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Box- und Freizeitclub 80 e.V.

Bruno-Gehrke-Halle  • Neuendorfer Str. 68 
13585 Berlin-Spandau

Kontaktperson: Alfredo Schaub • Tel.: 030 / 331 78 13

JETZT Probetraining vereinbaren!

WfA-Weihnachtsgeschichte
Lametta und Engelhaar hatten sich erhoben und schwebten, wie ein Kettenkarussell am 
Weihnachtsbaum.
Vater erwachte aus seiner Starre und gab das Kommando: „Alles in Deckung!“ Ein Goldengel 
trudelte losgelöst durchs Zimmer, nicht wissend, was er mit seiner plötzlichen Freiheit anfan-
gen sollte. Weihnachtskugeln, der Schokoladenschmück und andere Anhängsel sausten wie 
Geschosse durch das Zimmer und platzten beim Aufschlagen auseinander.
Die Kinder hatten hinter der Großmutters Sessel Schutz gefunden. Vater und Mutter lagen 
flach auf dem Bauch, den Kopf mit den Armen schützend. Mutter jammerte in den Teppich. 
„Alles umsonst, die viele Arbeit, alles umsonst!“ Vater wollte sich vor Peinlichkeit am liebsten 
unter dem Teppich verstecken. Oma saß immer noch auf ihrem Logenplatz, wie erstarrt, von 
oben bis unten mit Engelhaar und Lametta geschmückt. Ihr kam Großvater in den Sinn, als 
dieser 1914 - 18 in den Ardennen im feindlichen Artilleriefeuer gelegen hatte. Genauso muss-
te es gewesen sein, als gefüllter Schokoladenbaumschmuck an ihrem Kopf explodierte, regis-
trierte sie trocken “ Kirschwasser” und murmelte: “ Wenn Großvater das noch erlebt hätte!” 
Zu allem jaulte die Musikwalze im Schlupfakkord „O du fröhliche“ , bis mit einem ächzenden 
Ton der Ständer seinen Geist aufgab.
Durch den plötzlichen Stopp neigte sich der Christbaum in Zeitlupe, fiel auf’s kalte Büffet, 
die letzten Nadeln von sich gebend. Totenstille! Großmutter, geschmückt wie nach einer New 
Yorker Konfettiparade, erhob sich schweigend. Kopfschüttelnd begab sie sich, eine Lametta-
girlande, wie eine Schleppe tragend, auf ihr Zimmer. In der Tür stehend sagte sie: „Wie gut, 
dass Großvater das nicht erlebt hat!“
Mutter, völlig aufgelöst zu Vater: „Wenn ich mir die Bescherung ansehe, dann ist deine große 
Überraschung wirklich gelungen.“
Andreas meinte nur: „Du, Papi, das war echt stark! Machen wir das jetzt Weihnachten immer 
so?“ 
 
Autor: unbekannt 
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Neundorferstraße 67/69 • 13585 Berlin • Tel.: 030/3365757
www.fitnessclub-spandau.de 

email: fitness-club-spandau@web.de

Für 2,-€ pro Monat kann ein Schließfach gemietet werden.
*Der Beitrag ist im Vorfeld in voller Höhe zu entrichten. Wenn nach Ablauf der Vertragsdauer von 6/12 Monaten nichts anderes 
vereinbart wird, endet die Mitgleidschaft im Verein automatisch!

Öffnungszeiten:
 Morgen	 Mittag	 	 Abend	
Montag 9 - 12 Uhr --- 17-21 Uhr 
Dienstag --- --- 17-21 Uhr
Mittwoch --- --- 17-21 Uhr
Donnerstag 9-12 Uhr --- 17-21 Uhr
Freitag --- --- 17-21 uhr
Samstag --- 12-15 Uhr ---

Mitgliedsbeiträge:
Halbjahresbeitrag  60,-€*
Jahresbeitrag 120,-€*

Bankverbindung:		Deutsche	Bank
IBAN:	DE88	1007	0848	0445	5655	00
BIC:	DEUTDEDB110St
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d:

 0
1.

04
.2

01
7



40

D
 A

 N
 K

 E
 S

 C
 H

 Ö
 N

D A N K E S C H Ö N
  

Weihnachten für Alle - Freude verschenken, eine Aktion  die
von und mit der Gemeinschaft lebt und dadurch „Groß“ 

geworden ist.
 

Immer wieder gelingt es uns Menschen davon zu 
überzeugen, diese Aktion mit Spenden zu unterstützen, 

damit in der Adventszeit Freude verschenkt werden kann.
 

Jedem Spender*in  „DANKE“ ich wirklich von ganzem 
Herzen, denn ohne diese freiwillige Unterstützung geht es 

einfach nicht.
 

Eine große Vorstellung ist für unser Jubiläm im Jahre 2024 
geplant.

 
Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten,

mit der Spende habt Ihr/Sie 
schon die Vorweihnachtszeit eröffnet.
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Weihnachtsgruß der BGH

 
Die Sportler und die Sportlerinnen der Bruno - Gehrke  Halle wün-
schen Ihnen ein besinnliche Adventszeit und ein wunderschönes 

Weihnachtsfest.
 

Geniessen Sie die Zeit, indem unsere Gesellschaft eigentlich im-
mer zusammen rückt. Auch wenn die Probleme nicht weniger 

werden und die täglichen Umstände schwer auf unseren Schultern 
liegen, arbeiten wir für eine bessere Zeit.

 
Bleiben Sie gesund und alles Gute für ein 
hoffentlich friedliches neues Jahr 2023. 

 
Bruno-Gehrke Halle

Neuendorfer Straße 68
13585 Berlin
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WfA - Weichnachts-Gedicht

Das Fest der Familie

An Weihnachten sind wir beisammen.

Den Weihnachtsbaum haben wir behangen.

Die Kekse sind schon aus dem Ofen raus,

die Kinder spielen kleine Maus.

Sie schleichen durch die Zimmer hin und her

und wünschen sich von Herzen sehr,

den Weihnachtsmann einmal zu sehen,

man hört sie hin und wieder flehen.

Die Weihnachtsgans steht auf dem Tisch.

Zum Glück gibt es heute keinen Fisch.

Das wird ein schöner Abend, dieser Weihnachtstag,

an dem ich dir „Frohe Weihnachten“ sag.
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 48. Spandauer  
Weihnachtstraum
21. November bis 23. Dezember 2022

Schaustellerbetrieb Thilo-Harry Wollenschlaeger e.Kfm.

www.wollenschlaeger-berlin.de
www.facebook.com/SpandauerWeihnachtstraum
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 50. Spandauer  
Weihnachtstraum

Die Schausteller 
wünschen friedvolle 
Weihnachten.
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WfA Beschenkte

1600 große Weihnachtstüten ( statt Pakete wg.Corona ) werden von vielen
Helfern und Helferinnen am 19.11. wieder zusammen gestellt & gepackt.
 
Die vielen helfenen Hände von Jung und Alt verwandeln dann die Sporthalle
in die „Werkstatt“ des Weihnachtsmannes.
 
Nur, dass ist ja nicht „ALLES“. Die Geschenke müssen auch zu  den Menschen.
Also geht es dann am 21.11 weiter.
 
Die Weihnachtswagen fahren vor und beginnen zu verteilen........
 
Spandauer Seniorenwohnhäuser, Ausgabestellen von Laib & Seele Spandau,
Kirchengemeinden, Soziale Träger, sie halten dann Ausschau nach den Weih-
nachts Wagen von WfA.
 
Alle Beschenkten sollen ihre Weihnachtsüberraschung schon zum 1. Advent er-
halten, damit zu Beginn der besinnlichen Zeit gleich Freude aufkommt.
 
Auf eine schöne Zeit, trotz aller Schwierigkeiten.
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Zu Weihnachten für Alle - Freude verschenken gehört auch die Firma 
EDEKA. In diesem Jahr gab es bereits die dritte Auflage der Aktion
 
                                             Edeka - Spekulatius
 
 Dabei spenden die Spandauer EDEKA Händler Spekulatiuspackun-
gen, bis insgesamt  1600 für unsere Aktion im Weihnachtspaket zu-
sammen  gekommen sind.
 
Wir bedanken uns bei:
 
E-Center Spandau   Streitstrasse
E-Center Spandau   Arcaden
E-Center Spandau   Heerstraße   
 
Edeka Gracka  Charlottenburg
Edeka Brunsbüttler Damm
Edeka Urbschat
Edeka Elstaler Straße
Edeka Kladower Damm
Edeka Hummel am Flughafen Gatow
Edeka am Markt  Spandau
 
Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten.
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Aussicht aufs Jubiläum
 
2005 gab es den Start für 
Weihnachten f. Alle - Freude verschenken.
Keiner wußte so genau, wie das alles laufen würde.
 
Es wurden noch Schuhkartons gesammelt. Diese hatten natürlich verschiedene Größen, 
was dem damaligen Sozialstadtrat nicht gefallen hat.
 
Wir bauten noch Tische auf.
Die Beteiligung war überschaubar.
Von Jahr zu Jahr steigerte sich das „GANZE“ jedoch. Es wurden mehr Pakete gepackt 
- inzwischen hatten diese die gleiche Größe -, die Teilnehmeranzahl nahm zu und 2014 
feierte man 10jähriges „BESTEHEN“. Wer hatte damit gerechnet? Inzwischen stieg die 
Anzahl Geschenke auf 1001!

 
Die Sporthalle wurde jetzt in einen 
Weihnachtsmarkt umgewandelt. 
Alle Zahlen stiegen an. Die 
Aktion hatte in der Zwischenzeit 
einen festen Platz im Spandauer 
Weihnachtskalender. Die Anzahl der 
Pakete stieg von Jahr zu Jahr.
Seit drei Jahren liegt diese nun 
eingefroren bei 1600 Stück. Mehr 
geht!
 
Die 18 Auflage startet in diesem Jahr 
und wir stehen kurz vor unserem 
großen Jubiläum 2005 bis 2024  -  20 
Jahre Weihnachten für Alle.
Viel wurde erreicht und wir hoffen 
stark, dass es dabei bleibt.
 
DANKE an VIELE
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 WfA Kalender 2023

Weihnachten für Alle

Januar März

Mai

Juli September

Februar

April Juni

August

Oktober November Dezember

WfA-Kalender 
2023
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WfA - Veranstaltungsbild

Kontakte, Vertrieb, Angebote, 
Aufträge, Rechnungen ... 
und noch 1000 Dinge mehr.
Das ideale CRM-System für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU).

 Noch heute kostenlose Demo bestellen
 Einen Monat unverbindlich testen
  (keine automatische Verlängerung)
 Dann entscheiden ...

Bereits hundertfach installiert!

www.crm-now.de
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Großer Verkauf auf dem Parkplatz von Edeka Seitz
Siegener Straße / Ecke Falkenseer Chaussee
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WfA – Vorschau  2023

Vor dem Jubiläum steht erst einmal 
die 19 Auflage der
Aktion Weihnachten für Alle 
- Freude verschenken.
 
Hoffen wir doch, dass wir die 
Schwierigkeiten der letzten drei Jahre 
endgültig hinter uns lassen können.
 
Kein Corona - kein Krieg mehr in 
Europa,
einfach nur Freude & Zufriedenheit.
 

Für uns ist jedoch auch bei Schwierigkeiten ganz klar,
wir halten unsere Veranstaltung aufrecht, komme da was
wolle.
 
Deshalb schon vormerken:
 
                    WfA 2023  Samstag, den  25.11.2023
                   ab 11.00 Uhr in der Bruno-Gehrke Halle



Planung • Wartung • Instandhaltung • Rohrreinigung

Sanitäranlagen 
Gasanlagen

Heizungsanlagen
Druckluftanlagen

Eiswerderstraße 20a 
13585 Berlin

www.zimmermann-installation.de
E-Mail: info@zimmermann-installation.de

Tel.: 030-94 88 99 01
Fax: 030-33 30 85 31


