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Andacht unser täglich Brot
richtig satt zu werden ohne Butter und
Wurst. Überhaupt, die Angst wahrzunehmen, nicht satt zu werden. Hungrig
ins Bett gehen zu müssen. Das steckt
in uns drin. Bei den Älteren, die noch
richtig Hunger kennen lernten, ist
diese Furcht nachvollziehbar. Wenn
wir nun vor unserer Scheibe purem
Brot sitzen, vielleicht erleben wir ja etwas ganz anderes, etwas, das wir gar
nicht erwartet haben? Wir nehmen
den Geschmack des Brotes bewusst
wahr, kauen jeden Bissen länger,
hmmm. Gedanken stellen sich ein:
Eine Scheibe Brot, davon träumen
viele Menschen auf der Erde täglich.
Vielleicht kommt bei solchen Gedanken die Dankbarkeit zu uns zu Besuch
und setzt sich zu uns, und wir beide lächeln uns an? Oh, das wäre das allerschönste! Der Geschmack von Brot auf
der Zunge und die Dankbarkeit dabei.
Versuchen wir es doch mal!

Brot des Lebens. Wer zu mir kommt,
den wird nicht hungern; und wer an
mich glaubt, den wird nimmermehr
fahre,
mache ich schon an der Ecke das Fenster runter, denn da fängt das schon an,
nach frisch gebackenem Brot zu dufgens nach 5 Uhr zur Arbeit nach Berlin
fährt. Der Duft von frisch gebackenem
Brot. Als Kind konnte ich mich nicht zurückhalten, und hab schon auf dem
Weg vom Bäcker nach Hause den Kanten abgerissen und gierig verspeist.
Brot ist nicht nur ein Grundnahrungsmittel, sondern offenbar auch ein Genussmittel. In satter Zeit ist es ein Lebensmittel, auf das man nicht verzichten will. In Notsituationen ist Brot allerdings überlebenswichtig. In unserer
Kultur haben wir uns angewöhnt, Brot
als Unterlage für alle möglichen Köstlichkeiten zu gebrauchen, und unter
der fetten Wurst oder dem Nutella mit
dick Butter drunter verschwindet oft
der Geschmack des Brotes und damit
auch seine Bedeutung. Brot verkommt
damit zu einem essbaren Stück Pappe.
Krass gesagt. Vielleicht ist es wirklich
immer mal nötig, dass wir uns des
Wohlgeschmackes und vor allem der
Bedeutung des Brotes wieder bewusst
werden? Wer traut sich, heute Abend
mal nur eine Scheibe Brot aufs Abendbrotbrettchen zu legen? Eine Scheibe
Brot pur essen, ohne dabei das Gefühl
zu haben, etwas zu verpassen, nicht

Ihre Pastorin Schlenker
Segenswunsch für Traupaare
euch im Leben jedenfalls.
Habt Ihr immer Brot im Haus,
breitet niemals Not sich aus.
Und denkt dran, dass Jesus Christ
wahres Brot des Lebens ist.
Brot-Gebete
Das Brot vom Korn
Das Korn vom Licht
Das Licht aus Gottes Angesicht.
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Sonne spendest du und Regen,
gibst uns Heimat, Brot und Dach,
und auf allen unsern Wegen

Volkstümliches

Du gibst den Menschen
das tägliche Brot und deine Liebe.
Hab Dank, guter Gott,
dass Du uns erhältst.

Wertschätzung. Das frische Brot wurde
vor dem Aufschneiden gesegnet, indem man drei Kreuze mit dem Messer
auf der Unterseite schlug. Es durfte mit
der Schnittfläche nicht vom Tisch sehen: dann ging es aus dem Hause. Man
durfte nicht den Kanten oder Knust

In der Lindschen Chronik des Lehrers
Schmiedichen aus den 1930er Jahren
finden wir eine kleine Passage über

Das Brot, Herr, uns segne,
das tägliche Brot,
bewahr uns vor Zwietracht und bitterer Not,
und gib all den Armen in unserem Land
das tägliche Brot, Herr, mit gütiger
Hand.

dem Hause. Es durfte nicht auf dem
Rücken liegen. Beim Backen sollte wohl um den Staub nicht aufzuwirbeln
-

Zwei Dinge, Herr, sind not,
die gib nach deiner Huld:
Gib uns das täglich Brot,
vergib uns unsre Schuld.

Historisches
Der Grüneberger Helmut Schwarz über
seine Lehrzeit während des Krieges in
der Munitionsfabrik, was er mit
Zwangsarbeiterinnen aus dem sogenannten Polenlager hinter der Fabrik
ir im
Betrieb, da hatten wir so eine große
Tonne, wo wir die Abfälle reingemacht
haben, und da kamen dann die russischen Mädchen und hingen mit den
Köpfen da drin und haben sich da noch
was rausgesucht, was sie essen konnten. Ja, das waren schlimme Zeiten,

Vater, wir leben von deinen Gaben.
Segne das Haus, segne das Brot.
Gib uns Kraft, von dem, was wir haben,
denen zu geben in Hunger und Not.
Herr, segne unser täglich Brot,
so sind wir wohl geborgen.
Hilf allen Menschen in der Not
und allen, die sich sorgen.
Ehre sei dir Herr,
um deiner Güte willen.
Hilf uns, mit Nahrung zu versorgen, die
nichts zu essen haben.
Bewahre uns in Frieden und lass unsere Herzen dir allezeit lobsingen.
(Taizé)

der.
Die Slowenin Dana Valic erzählt von ihrem KZ-Lageraufenthalt 1943-45 in
dem Lager und der Fabrik begleitete
uns die Wache mit den Hunden, jetzt
musste man sehr aufpassen, dass man
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ja gerade ging und so, dass sie keine
Gelegenheit hatten, irgendetwas auszusetzen. Also die Grüneberger Einwohner mieden uns, wir haben keine
Leute gesehen. Ich kann mich erinnern, dass wir an einer Bäckerei vorbeigingen, dass es da so schön nach
Brot roch, daran ja.
Am Morgen bekamen wir in einer
Schüssel eine schwarze Brühe, dann
brachten sie uns in die Fabrik, es gab
eine halbe Stunde Pause, dann brachten sie uns erneut einen Gemüsematsch, der immer schlechter wurde,
je näher die Front kam. Einige Zeit war
er ohne Salz, einige Zeit gab es nur
Wasser mit getrockneter Roter Beete
drin. Und am Abend, als wir ins Lager
kamen, wurde Brot und ein Stück Margarine und wieder eine Flüssigkeit gegeben. - Wenn man überlegt, drei
Jahre ohne Vitamine, ohne Gemüse,

machte Mehl daraus. Dann wurde dieses Mehl mit Gras vermischt. Daraus
machten wir Fladen. Das aßen wir. So
ernährten wir uns. Aber 1947 hatten
wir dann eine gute Ernte. Obwohl wir
hungerten, wurden wir nicht krank.
Wir hatten einige Vorräte angelegt.
Manch einer hatte Maissamen, andere
hatten Roggensamen. Das pflanzten
wir, und wir hatten eine gute Ernte für
die Leute, die am Leben geblieben waren. Während der Hungersnot waren
besonders viele alte Leute gestorben.
Sie hatten nichts zu essen, weil sie das
Wenige für die Kinder gelassen hatten.
Und so starben besonders viele alte
Leute vor Hunger.
Biblisches
Brich dem Hungrigen dein Brot, und
die im Elend ohne Obdach sind, führe
ins Haus! Wenn du einen nackt siehst,
so kleide ihn, und entzieh dich nicht
deinem Fleisch und Blut! Dann wird
dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird
schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und
die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du
rufen und der HERR wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen:
Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner
Mitte niemand unterjochst und nicht
mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz
finden lässt und den Elenden sättigst,
dann wird dein Licht in der Finsternis
aufgehen, und dein Dunkel wird sein
wie der Mittag. Und der HERR wird dich
immerdar führen und dich sättigen in

Und die Ukrainerin Aleksandra Suiba
erinnert sich an ihre Rückkehr in ihre
zerstörte Heimat nach dem sie hier im
KZ-Lager Grüneberg gelitten hatte:
solche Trockenheit. Im Jahre 1947 waren bei uns viele Leute aufgedunsen,
an den Händen und Füßen. Aufgedunsen vom Gras. Wer noch etwas Bohnen und Erbsen hatte, machte selbst
Mehl. Mühlen gab es nicht, alle waren
kaputt, waren vernichtet. Die Deutschen, die Soldaten, haben bei uns alles zerstört. Die Deutschen haben die
hölzerne Windmühle bei ihrem Abzug
in Brand gesetzt. Wir aßen Gras. Wer
Mehl hatte oder wer Erbsen hatte,
6

der Dürre und dein Gebein stärken.
Und du wirst sein wie ein bewässerter
Garten und wie eine Wasserquelle, der
es nie an Wasser fehlt. Und es soll
durch dich wieder aufgebaut werden,
was lange wüst gelegen hat, und du
wirst wieder aufrichten, was vorzeiten
gegründet ward; und du sollst heißen:
»Der die Lücken zumauert und die
Wege ausbessert, dass man da wohnen könne«. Jesaja 58

Königin der Instrumente
wieder topfit
Frage: Was ist die wertvollste Antiquität in Löwenberg?
Wie viel ein Gegenstand wert ist, darüber staunt man manchmal bei Horst
wenn man eine Versicherung für etwas abschließt, auch da fällt man
manchmal vom Stuhl. Überlegen Sie
mal, was mag unsere Löwenberger
Orgel für einen Versicherungswert ha0
Drehe.
Am 20. Juni wurde sie nun wieder im
Gottesdienst in Betrieb genommen.
Die alte Dame musste sich einer umfassenden Kur unterziehen.
lade wies einen Schaden auf, als sei
einmal ein Baumstamm senkrecht auf
Andreas Arnold vom Mecklenburger
Orgelbau das Bild, welches sich ihm in
seiner Werkstatt in Plau am See bot. So
etwas hätte er noch nicht gesehen,
sagte er. Das sei zwar einst repariert
worden, aber nun hätten sich durch die
vergangenen trockenen Jahre Risse im
Holz
gebildet,
die
sogenannte
Schleichtöne erzeugten. Dadurch sei
die Orgel unspielbar geworden. Das sei
ein grundsätzliches Problem, erklärt er
weiter, die Trockenheit der vergangenen Jahre setze den alten Instrumenten doch sehr zu.
Die einmanualige Orgel wurde 1853
von der renommierten Firma Friedrich
Hermann Lütkemüller aus Wittstock
gebaut. Sie enthält acht klingende Re-

Die letzte Windmühle in Grüneberg
mit der Müllersfamilie.
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gister, von denen nur der Subbass original erhalten ist. Die wertvollen ZinnProspektpfeifen wurden 1917 im Auftrag des Rüstungsministeriums konfisziert und eingeschmolzen, später wurden neue Prospektpfeifen aus Zink
eingebaut. Die Firma Mecklenburger
Orgelbau (ehemals Nussbücker) erstellte den günstigsten Kostenvoranschlag, weil sie eigentlich vor Ort reparieren wollte, was dann wegen der
corona-bedingten
eingeschränkten
Transferbestimmungen zwischen den
Bundesländern erschwert wurde. Die
Firma holte die Windlade kurzerhand
in ihre Werkstatt, bei allerdings gleichbleibendem Preis, sehr nobel! Nach
drei Monaten wurden ihre Teile repariert zurückgebracht und vor Ort wieder zusammengesetzt. Auch ein neuer
geräuscharmer Motor wurde eingebaut.
Der Gemeindekirchenrat überreichte
Familie Arnold voll Dankbarkeit einen

Präsentkorb. Ohne fremde Hilfe hätten
wir das finanziell nicht geschafft. Ein
Drittel der 12.000 Euro habe dankenswerterweise die Sparkassenstiftung
gespendet, denselben Betrag der Kirletzte Drittel konnte durch Spenden
und das Kirchgeld abgedeckt werden.
Allein an Einzelspenden kamen von 10
Familien 1300 Euro zusammen so viel
Geld! Danke allen!!!
Nun will unsere Königin aber auch erklingen und bittet um Audienz. In einem Orgelkonzert soll dafür Gelegenheit sein. Kommen Sie und freuen Sie
sich mit der Löwenberger Gemeinde
und lauschen Sie den wohligen Tönen
am Dienstag, 21. September, um
19 Uhr. Der Eberswalder Stadtkantor
Siegfried Ruch spielt Werke alter und
neuer Meister und das eine oder andere Lied zum Mitsingen! - Herzliche
Einladung!

Der GKR
Löwenberg
und Ehepaar
Arnold
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Heimat Weite - Welt
Wir feiern 10 Jahre Kirchenkreis Oberes
Havelland mit einem Kreiskirchentag
am 19. September in Gransee.
Seit 10 Jahren gibt es unseren Evangelischen Kirchenkreis Oberes Havelland.
Hervorgegangen ist er aus den alten
Kirchenkreisen
Oranienburg
und
Templin-Gransee als eine neue Gemeinschaft vieler Dorf- und Stadtkirchengemeinden, die mehr als nur Seen
und Flüsse zwischen dem oberen Havellauf und der Ruppiner Seenlandschaft miteinander verbindet. Wir alle
sind in unseren Regionen und Landschaften verwurzelt, so verschieden
diese im großen Kirchenkreis auch
sein mögen. Vom dicht besiedelten
südlichen Kirchenkreis nahe Berlin bis
in die Uckermark und Schorfheide hinein sind wir im gemeinsamen Glauben
verbunden.
Die Kirchen in unseren Dörfern und
Städten geben uns und unserem Glauben ein zu Hause. Wie selbstverständlich gehören sie zum täglichen Blick
über das Land und zu unserem Leben.
Und sie sind ein wichtiges Stück Heimat auch für Menschen, die nur selten
ihre Schwelle betreten.
So wollen wir das Jubiläum unseres
Kirchenkreises zum Anlass nehmen
- Weite
inander ein fröhliches Fest
des Glaubens und der Gemeinden feiern. Wir wollen fragen und neu entdecken, wie viel Heimat uns unsere Kirche bedeutet und wie wichtig zugleich
die weltweite Verbundenheit auch
über die Partnerschaften ist.

Am 19. September 2021 in und um die
Sankt Marienkirche Gransee
Dazu laden wir Sie herzlich ein:
14 Uhr
Festgottesdienst für alle Generationen in der St. Marienkirche
Gransee
15-18 Uhr Mitmach-, Unterhaltungsund Infoprogramm für Groß und Klein
mit Speisen und Getränken, Musik und
zahlreichen Ständen
15:45 Uhr Stadtführung
15:45 Uhr Offenes Singen in der Kirche
mit Kreiskantor Markus Pfeiffer
16:45 Uhr
- Wie selbstverständlich ist die Kirche in unseren Dörfern
und Städten?
18:00 Uhr Abschlusskonzert
St. Marienkirche
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Die Grüneberger Frauen
Die Schwestern Landau aus Warschau
In dieser Reihe erinnern wir an Frauen,
die zwischen 1943 und 1945 im
Ravensbrücker KZ-Außenlager Grüneberg inhaftiert waren und in der Munitionsfabrik Zwangsarbeit leisten mussten.

im Keller oder hinter dem Ofen. Nachdem ich die Neuigkeiten von meiner
Freundin erfahren hatte, radelte ich zu
einer Kontaktzentrale, wo ich einige
weitere wichtige Exemplare von Informationsblättern, Pamphleten oder anderen Schriftstücken, die größtenteils
aus London stammten, einsammelte.
Dann radelte ich nach Hause, wo ich
mein Informationsblatt auf meiner
Schreibmaschine verfasste. Manchmal
bekam ich zusätzliches Material von
anderen Journalisten. Dann radelte ich
zu einem Geheimort, wo gedruckt
wurde. Sobald meine Unterlagen gedruckt waren, war es Zeit, sie zu verteilen. Ich hatte eine Adressenliste und
fuhr einfach umher und verteilte sie an
verschiedene alte Damen und an Ge-

Die Familie Landau lebte in Warschau,
Vater Henryk Landau war Ingenieur,
Erfinder und Komponist. 1915 schenkte
Mutter Halina der Jadwiga das Leben,
1917 der Marja.
Beide studierten an der Universität in
Warschau, Jadwiga Geschichte und
Marja Journalistik. An der Universität
setzte sich Jadwiga aktiv gegen das
"Bankghetto" ein, bei dem jüdische
Studierende gezwungen wurden,
während der Vorlesungen zu stehen.
Sie interessierte sich auch für die Aktivitäten der Polnischen Sozialistischen
Partei PPS. Mit Beginn des Krieges änderte sie zusammen mit ihrer Schwester Marja ihren jüdischen Namen
Landau in den polnischen Namen Lasocka um und erhielt gefälschte Geburts- und Taufurkunden in der St.Alexander-Kirche in Warschau. Marja
trat sofort mit Kriegsbeginn dem Widerstand bei. Ihre Aufgabe bestand
darin, zur Vorbereitung von Flugblättern Nachrichten aus der englischen
Presse zu sammeln. Sie war damit ein
nicht unbedeutendes Rad im Getriebe
des Widerstands. Aus ihrer Arbeit erzählt sie ihrer Enkelin Maria im Jahre

Links Marja, rechts Jadwiga, 1937
Am 17. November 1941 wurden die
beiden Schwestern aufgrund von Verrat verhaftet und ins Pawiak-Gefängnis Warschau gebracht, jede in eine

meine Freundin hatte eins, versteckt
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Einzelzelle. Den Deutschen war eine
Liste mit Hunderten Namen des Widerstands in die Hände gefallen. Marja Lasocka hatte als aktives und wichtiges
Mitglied ganz oben gestanden. Deshalb wurde sie zum Tode verurteilt.
Am 30. Mai 1943 kam sie mit ihrer
Schwester auf Transport nach Ravensbrück. Dort erhielten sie die gestreifte
Häftlingskleidung mit einem roten

in der Regel, sich zu verteidigen oder
zu fliehen. Zu diesem Zeitpunkt versammelten sich die meisten Aufseherinnen auf dem Hof und lachten sich
kaputt, wenn sie dem Hund bei der
Jagd auf die fliehende Frau zuschauten. Zuerst riss er ihr geschickt die Kleidung vom Leib, stieß sie dann um und
begann zu beißen. Tatsächlich gab es
verschiedene Möglichkeiten, wie dieses Spiel ablaufen konnte: Manchmal
biss der Hund sein Opfer nur ins Bein
und jagte die Frau durch den Hof, ohne
ihre Wade loszulassen. Jede Bewegung hing davon ab, welches Signal
Melcher ihm gab. Es bedurfte nur einer
kaum wahrnehmbaren Geste von ihr,
und der Hund stürzte sich auf eine ahnungslos vorbeilaufende Gefangene,
und er wusste immer, ob er in Fleisch
beißen oder nur Kleidung zerreißen
t sie weiter:

runter die Häftlingsnummer, Jadwiga
die 11421 und Marja die 11422. Am
5. September 1943 wurden sie ins Außenlager Grüneberg verlegt, um in der
Munitionsfabrik im Zweischichtsystem
Gewehr- und Flakgeschosse herzustellen. Das war eine sehr schwere Arbeit. Im Protokoll nennt sie später den
Namen des sadistischen Lagerkommandanten Willy Koc (Kotz?). Das ist
bisher der einzige Hinweis in Häftlingsberichten auf seinen Namen. Das Leben im Lager beschreibt sie als ein

Vorfall, der im ganzen Lager Aufmerksamkeit erregte und an dem eine lettische Frau beteiligt war, die es aus Unwissenheit versäumt hatte, zum Apell
nach draußen zu gehen. Innerhalb des
Blocks hetzte Melcher ihren Hund auf
die Frau, ohne nach dem Grund ihrer
Abwesenheit zu fragen. Wir wussten,
dass der Hund den Unterleib der Frau
durchbohrt hatte, und ein oder zwei
Tage später starb sie im Revier. Sie
wurde in der Nähe des Lagers begraben und nicht wie üblich nach Ravens-

hetzte - auf Befehl anderer Aufseherinnen, vor allem von Hesse, Holzhütter und Herzinger - ihren Hund oft auf
Gefangene, die sich ständigen Strafen
unterziehen mussten. Dafür gab es
keinen besonderen Grund; es genügte,
dass ihnen die Haltung einer Frau
missfiel. Auffallend war, dass sie für
diese ungerechtfertigten Hinrichtungen vor allem Frauen auswählten, die
in irgendeiner Weise nicht ganz normal
waren: die kranken, alten und schäbig
aussehenden -die so genannten
"Goldstücke". Frauen, die von dem
Hund angegriffen wurden, versuchten

Am 22. April 1945 wird das Lager geräumt, die Häftlinge werden nach
Ravensbrück transportiert. Jadwiga
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und Marja werden durch die Rettungsaktion Bernadotte in weißen Bussen
nach Schweden gebracht. Dort gibt
Marja das Erlebte auf sechs Seiten zu

Werkes Hatikva-Suite, die ihrer Großmutter und Großtante gewidmet ist,
am 8. November 2020 in Grünebergs
Kirche an der Viola mit.
Jadwiga zog nach Stockholm und beschloss, 1947 nach Polen zu reisen und
ihre Eltern zu suchen. Der polnische
Staat lässt sie danach nicht wieder aus
dem Land heraus, 18 Jahre wird sie ihre
Schwester nicht wiedersehen. Auch
Jadwiga heiratet und schenkt Andzej
das Leben, der heute in den USA lebt.
Sie hat auch in der neuen Diktatur
Probleme. Bei der antisemitischen
Kampagne 1968 beschließt sie, in den
Ruhestand zu gehen und kümmert sich
fortan noch stärker um JournalistInnen,
die aus politischen Gründen nicht arbeiten durften oder verfolgt wurden.
Nach langer Krankheit schließt sie im
Jahr 2007 ihre Augen für immer. Sohn

unterschreibt. Als Journalistin sucht
nun Maria - in Schweden Arbeit und
sie und schenkt drei Söhnen das Leben, die später ebenfalls Journalisten
werden. 2013 segnet sie das Zeitliche.

sächlich hat meine Mutter nie und
nimmer über das Lager gesprochen.
Als ich von dem Lager erfuhr, habe ich
verstanden, was Hass bedeutet, was
Holocaust und Shoah waren und was
die Deutschen den Polen und Juden

Maria Winiarska
Eine ihrer Enkelinnen, ebenfalls mit
Namen Maria, lebt heute in Berlin und
ist Musikerin. Sie (auf dem Foto in der
Mitte) musizierte die Uraufführung des

Jadwiga Rojek im Alter von 89 Jahren
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Das Grüneberger Antikriegsdenkmal und die Friedensdekade
Die Erinnerungskultur einer Gesellschaft befindet sich in einem ständigen politischen Aushandlungsprozess.
Denkmäler können den Krieg verherrlichen oder Frieden stiften.

Das war damals gerade 10 Jahre her,
und man kann sich denken, worum die
Reden zur Eröffnung des Kriegerdenkmals am Sonntag, den 29. Juni 1924,
kreisten. Solche Reden verharmlosten
Deutschlands Schuld am Zustandekommen des Krieges und an der Niederlage und wurden meist zu großen
Wutreden über den Versailler Friedensvertrag von 1919, dem sogenannten Schandvertrag, nach dem Deutschland mit hohen Reparationszahlungen
an die Siegermächte die Verluste des
Krieges wiedergutmachen sollte. In
der Wut darüber waren sich alle Parteien des Landes einig. Übrigens: Im
selben Jahr, als hier das Denkmal errichtet wurde, schrieb Adolf Hitler in
der Haft die Kampf- und Propagandaschrift Mein Kampf. Der nächste
Krieg wurde vorprogrammiert.
mal im Dorf betitelt. Und wirklich, der
Soldat kniet auf einem Stein, hält sich
an seinem Gewehr aufrecht und
scheint müde und erschöpft zu sein.
Aber der Schein trügt, denn zugleich ist
er ganz wach. Er könnte, wenn ein
Schlachtruf erschallt, sofort wieder
stramm stehen, die Hacken aneinanderschlagen und dem nächsten
Marschbefehl folgen. Er ist in voller
Montur und hat die Waffe noch in der
Hand, ist also einsatzbereit. Selbst die-

Wie wir der alten Postkarte entnehmen können, wurde das Kriegerdenkmal von Gustav Kühn offenbar am 29.
Juni 1924 errichtet, am Sockel hängen
noch die Kränze von der Einweihung.
Warum gerade dieses Datum zur Einweihung?
Am 28. Juni 1914 fand das Attentat auf
Österreich-Ungarns Thronfolger Franz
Ferdinand in Sarajevo statt, welches
letztlich der Auslöser für den Ersten
Weltkrieg war.

die Wachsamkeit und vollkommene
Einsatzbereitschaft eines gehorsamen
Soldaten.
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Und weil der Soldat diesen bedingungslosen Willen zur Bereitschaft in
jeder Lebenslage ausstrahlte, konnte
das Denkmal den Nazis dienen. Hier
versammelten sich zu den Feiertagen
der Nationalsozialisten ab 1933 Funktionäre der NSdAP, Personen der Öffentlichkeit, Vereine und Verbände
und interessierte Grüneberger und
Grünebergerinnen. Ein Foto im Archiv
dokumentiert so einen Aufmarsch.
Lehrer Bellin (später überzeugtes
NSDAP-Mitglied und Chef des Wehrkreiskommandos in Neuruppin) trägt
einen Kranz zum Denkmal. Vielleicht
wiederum zehn Jahre später, also
1934?
Aufmärsche am Kriegerdenkmal, Hetzreden gegen andere Nationen, Lobhudeleien auf die eigene Stärke, Muskelspiele, das Ergebnis von solcherart
Kriegsanstiftung finden wir auf der Tafel im Grüneberger Kirchturm wie allerorten. Von 1939 bis 1945 gab es 73

ebenso Ostarbeiter und -arbeiterinnen, die Zwangsarbeit in der Munitionsfabrik leisten mussten und im sogenannten Polenlager hinter der Fabrik vegetierten, und an verschiedene
alliierte Soldaten, die in abgeschossenen Flugzeugen oder bei Schlachten
um Berlin in der näheren Umgebung
Grünebergs den Tod fanden. So viele
Tote, nur allein in und aus diesem einen Dorf!
Die Geschichte des weiteren Schicksals des Grüneberger Kriegerdenkmals
kennen wir nur vom Erzählen. Es
wurde auf Geheiß der Kommunisten
und verteilt auf dem Gelände verbuddelt. Ein Foto aus der DDR-Zeit zeigt einen Zaun und ein Holzkreuz an jener
Stelle. Die Kriegerdenkmäler führten in
ihrer oft kriegsverharmlosenden oder
kriegsverherrlichenden Aussage während der sozialistischen Zeit ganz bewusst ein Schattendasein.
Mitte der achtziger Jahre begab sich
der konfirmierte Jugendliche Jörn Kußmann mit einer dünnen Eisenstange
auf den Friedhof und suchte die Gesteinsbrocken. Er
und dann auch
Gerhard Gabriel
stocherten in den
Boden, bis sie auf Widerstand stießen.

waren hier Söhne, Brüder, Väter, Verlobte und Ehemänner gewesen. 73 mal
hatte der Bürgermeister in eins der
Häuser zu gehen, um die Todesnachricht zu übermitteln.
Und weitere Tote hier in Grüneberg
will das neue Denkmal in den Blick rücken: Wir denken an die gefolterten
und getöteten Insassinnen des
Ravensbrücker KZ-Außenlagers, wir
denken an die Sachsenhäuser KZ-Häftlinge, die auf der B96 unterwegs waren und vor Entkräftung starben oder
abgeschossen wurden, wir denken an
einen französischen Kriegsgefangenen, der hier in der Fremde starb,
14

Die Anwohner gaben gute Ratschläge
dazu. Es konnten zum Glück jedoch
nicht alle Teile gefunden werden.
Nach der letzten Wende 1989/90 wurden die Kriegerdenkmäler dann in vielen Orten wieder hervorgeholt und
aufpoliert. Unreflektiert und unkommentiert stehen sie nun da und irritieren uns europäisch und demokratisch
Gesinnten mitunter heute.
In Grüneberg dagegen wollte man anderes. Der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates Joachim Leucht (Jg. 1930)
machte sich dafür stark, dem Denkmal
eine neue Bedeutung zu geben und es
nicht etwa wieder aufzubauen. Es
wurde zum Antikriegsdenkmal umge-

lage bleibt weiter beunruhigend. Wir
fragen uns: Wie können wir heute einen nächsten Krieg verhindern? Was
kann ich tun?
2018 haben wir Grüneberger Jugendliche befragt, ihre Antworten:
schließen, nur weil er anders ist oder
anders denkt. Und niemanden ärgern,

Menschen gibt, die die Kriegszeit miterlebt haben, sollten wir uns ihre Erfahrungen anhören und uns mit diesen
auseinandersetzen. Wir müssen unser
eigenes Verhalten reflektieren, um
vergangene Fehler nicht zu wiederho-

Schwäche zeigend und darin stark in
seiner friedensliebenden Aussage. Im
Sinne des Satzes von Ken Hubbard

Philosoph George Santayana sagte
einst: Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt,
sie zu wiederholen.
Wir müssen den Leuten immer wieder
die grausame Vergangenheit vor Augen halten, um sie nicht zu wiederholen.
Wir als Jugendgruppe in Grüneberg

aufzuweisen wie der Krieg, nur weit
Grüneberg ein weiteres Friedensdenkmal geschaffen und die Friedensvision
werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie
werden hinfort nicht mehr lernen,

Krieg, und keiner geht hin. Ich zitiere
nur John F. Kennedy: Die Menschheit
muss dem Krieg ein Ende setzen, oder
der Krieg setzt der Menschheit ein

In Löwenberg wird traditionell die Friedensdekade begangen mit abendlichem Beten in der Kirche. In diesem
Jahr steht die Frage, Wie weit reichen

Man könnte sich irgendwie einigen und darüber reden,

die aktuelle politische Entwicklung
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wichtig, dass wir uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen. Denn
nur so können wir Verantwortung für

Wir wissen aus der Geschichte, wie
man eine Demokratie zerlegt: nämlich
durch Unterdrückung des freien Journalismus, Besetzung der Justiz, Einwahl in die demokratischen Parlamente, um sie dann abzuschaffen.
Wenn wir aufmerksam gegen solche
Tendenzen bleiben, können wir tatsächlich aus der Geschichte lernen.
Und natürlich unser Ureigenstes: Um
Frieden beten.

Was können wir heute tun? Die Demokratie in unserem Land mit Leben füllen. Die Vision vom Leben in Frieden
und Gerechtigkeit nähren, die Sehnsucht danach kultivieren und verbreiten. Andersdenkende nicht ausschließen, offen sein für Menschen, die anders sind als ich. Gegen alle diktatorischen Tendenzen auftreten, wie sie
gern von rechts verbreitet werden.
Aufmerksam bleiben.

Lassen Sie sich einladen zu den Andachten 7. bis 17. November um
18:30 Uhr in die Löwenberger Kirche.
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Ü35 Ausflug
Im September findet der Frauenkreis Ü35 nicht wie gewohnt am 2. Montag
statt, sondern schon am Mittwoch, den 8. September. Es geht ins "Gasthaus
Dorfquelle Buberow". Gemeinsamer Beginn um 18 Uhr in der Kirche Buberow
zur Andacht. Herzliche Einladung!

#offengeht das besondere Konzert am 3. Oktober
So 03.10. 16:30 in Grüneberger Kirche
Der Landkreis Oberhavel veranstaltet alljährlich im September eine interkulturelle Woche, in diesem Jahr unter dem Motto: #offengeht
im Landkreis
© GemeindebriefDruckerei.de
einzutreten. Die Vielfaltsgesellschaft ist eine Erfolgsgeschichte. Deutschland
hat sich als Zuwanderungsland positiv ve
fiziell. Dass das nicht immer so war, verdeutlicht ein Konzertprogramm zweier
Werke für Streichtrio der jüdischen Komponisten Hans Krasa und Gideon Klein.
Beide schrieben diese Werke kurz vor ihrer Ermordung im KZ Theresienstadt.
Maria Winiarski, eine der Künstlerinnen des Streichtrios, deren Großmutter als
polnisch jüdischer Häftling im Ravensbrücker KZ-Außenlager Grüneberg inhaftiert war und Zwangsarbeit in der Grüneberger Munitionsfabrik leisten
musste.
Do 28.10.

19:00 in Teschendorf

Friedensdekadengebete
07.-17.11.

18:30 in Löwenberger Kirche

werden, welche gesellschaftlichen und politischen Veränderungen notwendig sind, wenn der biblische Friedensgedanke des Reiches Gottes auf Erden
wirklich ernst genommen wird. Auch für die Kirchen soll reflektiert werden,
welche Aufgabe ihnen zukommt, um dem biblischen Friedensauftrag gerecht
zu werden.
21

22

Di 07.09. / 05.10. /02.11. 20 Uhr Zoom (mit Anmeldung)
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Ferien in Vietmannsdorf
In diesem Jahr wurden für die Kinder unseres
Kirchenkreises drei Ferienwochen im Ferienhaus in Vietmannsdorf angeboten, an denen
auch Kinder und Helfer aus unserem Pfarrsprengel teilnahmen. Bereits im Juli erlebten
30 Kinder und wir Gemeindepädagoginnen
zwei schöne lebhafte Kinder-Freizeit-Wochen. Nach den Einschränkungen, die auch die
Kinder sehr belastet haben, konnten sie ein
fröhliches Miteinander genießen bei Spiel und
Sport, Kartbahn fahren, im See baden, Waldausflügen und einer Tagesfahrt in den Labyrinthpark in Malchow. Mit einer Andacht bei
Kerzenschein wurde jeder Tag in der Vietmannsdorfer Kirche vor Ort stimmungsvoll
beendet. Und bevor die Kinder nach sieben
Tagen wieder nach Hause fuhren, wurde gemeinsam mit den Familien ein Abschlussgottesdienst gefeiert.
Ulrike Limbrecht
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Hallo an alle Gemeindeglieder in unserem Pfarrsprengel Nord und Süd sowie
an alle Menschen im Löwenberger
Land, die nicht zur Kirche gehören und
doch diesen Gemeindeboten lesen ruft Euch und Ihnen Iris Grützmacher
aus Falkenthal zu!
Seit über 30 Jahren wohne ich nun hier.
Ich habe in eine kirchlich orientierte
Familie eingeheiratet. Meine Schwiegereltern gingen sonntags; wie es sich
gehörte, in die Kirche, meine Schwiegermutter sang im Kirchenchor und
war flink mit den Nadeln im Handarbeitskreis, und mein Schwiegervater
war jahrzehntelang GKR-Mitglied.
Mein Mann war nicht konfirmiert weil das zur damaligen Zeit in einem
sozialistisch geprägten Vorzeigedorf
wie Falkenthal nicht passte, aber als
feststand: wir werden heiraten, gehörte die kirchliche Trauung für uns
dazu.
Als mein Schwiegervater sich dann aus
dem GKR verabschieden und zur Ruhe
setzen wollte, kam der damalige Pfarrer auf mich zu und fragte nach, ob ich

viele Christen kennengelernt. So manches Fest, aber auch so manches Problem haben wir geschultert, und das
geht nur, wenn man teilt: die Freude
und auch die Sorgen - vereint im
christlichen Glauben an Gott und an die
Menschen. Wir freuen uns, dabei auf
die Unterstützung und gute Zusammenarbeit mit unserer Pfarrerin Frau
Lorasch setzen zu können.
Was mein Leben reicher macht? An
erster Stelle ist da die Familie, unsere
Enkelkinder, unsere Freunde, natürlich
auch meine Arbeit und meine Kolleginnen. Ich bin sehr gerne im Garten,
pflanze hier und zupfe dort. Er ist für
mich Ausgleich und bedeutet Erdung.
Wenn wir keine Pandemiezeit hätten,
würde ich zu der einen oder anderen
Sitzung gehen, Gemeindefeste mit
vorbereiten. Falkenthal feiert gern:

-fragte ich
es um die Belange der Gemeinde geht,
und die Gottesdienste sind vorzubereiten, ab und an ist vielleicht auch mal
vor 22 Jahren zugesagt und seitdem
halte ich der Kirchengemeinde die
Treue. Inzwischen habe ich auch den
vollen Umfang der Arbeit im GKR und
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Chorkonzerte, Konfirmationsjubiläen,
Turmfest, Erntedankfest. Seit Jahren
sammeln wir bei diesen Gelegenheiten Geld für die Sanierung unseres
Turms - denn der hat es nötig. Da es
um das Wahrzeichen von Falkenthal
geht, können wir auf die Unterstützung vieler Leute zählen, und dennoch geht es leider nicht so schnell
voran, wie ich es mir wünschen
würde. Oft stelle ich mir die Frage, ob
die Sanierungskosten in Relation zu
den Gemeindegliederzahlen und den
Gottesdienstbesuchern
stehen?
Lohnt sich das alles noch? Und doch
gehe ich gern in dieses Gebäude sowie
andere Falkenthaler auch. Ein Blick
vom Kirchturm ist faszinierend: der
breite Dorfanger, die umliegenden Felder und Wiesen. Ich kann nicht sagen,
dass es für mich ein Lieblingsstück in
der Kirche gibt. Ich genieße jeden Tag
von meinem Garten aus den Blick auf
das Ganze, auf dieses Gotteshaus - besonders herrlich jetzt im August, wenn
die Jungstörche ihre Flüge absolvieren
- von Tag zu Tag größere Strecken und dann sich am Abend auf dem
Kirchturm treffen. Ich denke, dieses
Bild sollten wir den Generationen nach
uns nicht verwehren, von daher alles
daran setzen, eine Turmsanierung zu
ermöglichen. Ich wünsche uns allen
viel Gesundheit und Kraft, aber auch
Geduld, Ausdauer und Gottvertrauen,
die Dinge anzunehmen und für uns alle
zum Besten zu gestalten!
Herzliche Grüße aus Falkenthal
Iris Grützmacher
Mein Vorschlag für den nächsten Boten: Joachim Fischer aus Linde!
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Unsere Evangelischen Friedhöfe
In allen Kulturen und Religionen nimmt
das Totengedenken einen wichtigen
Platz ein und gehört zum menschlichen Zusammenleben. Friedhöfe sind
daher ein wichtiger gesellschaftlicher
Ort, denn Trauer und Gedenken brauchen einen Ort, an dem die Hinterbliebenen z.B. auch ihrer Verbundenheit
mit den Verstorbenen durch Blumen oder Kränze Ausdruck verleihen können.
Ende November zum Ende des Kirchenjahres stehen mit dem Totengedenken an Ewigkeits- bzw. Totensonntag unsere Friedhöfe wieder besonders im Zentrum der Aufmerksamkeit. Viele Menschen besuchen die
Friedhöfe und schmücken die Gräber
ihrer Angehörigen. Im Gottesdienst
werden die Verstorbenen des ausgehenden Kirchenjahres namentlich genannt und zusammen mit ihren Angehörigen in das Fürbittengebet mit aufgenommen. Wir danken Gott für das
Leben der Verstorbenen, spenden einander Trost und hoffen auf die Auferstehung von den Toten.
In unserem Pfarrsprengel gibt es mehrere kirchliche Friedhöfe. Dazu zählen
im Nordbereich die Friedhöfe in Buberow, Kraatz, Großmutz, Gutengermendorf und Neuhäsen und im Südbereich die Friedhöfe in Teschendorf und
Linde. Die anderen Friedhöfe im Bereich unseres Pfarrsprengels sind in
kommunaler Trägerschaft.
Unsere kirchlichen Friedhöfe werden
alle durch die jeweils zuständige Kirchengemeinde verwaltet. Mitglieder

der Kirchengemeinden kümmern sich
ehrenamtlich z.B. um die Betreuung
der Angehörigen beim Aussuchen der
Grabstelle oder auch um die Pflege des
Friedhofes. Der jeweilige Gemeindekirchenrat entscheidet als Friedhofsträger über die Friedhofs- und Gebührenordnung. Diese können Sie in den
Pfarrämtern erfragen.
Unsere Friedhöfe müssen sich selber
tragen, das heißt, sie dürfen ausschließlich über die jeweiligen Einnahmen durch die Friedhofsgebühren finanziert werden. Sie sind zum Teil sehr
klein, und es finden sehr wenige Beerdigungen pro Jahr statt, so dass es
schwierig ist, sie wirtschaftlich zu führen. Auch wenn manche Gemeindekirchenräte oder Gemeindemitglieder es
sich vielleicht wünschen würden, ist es
rechtlich nicht möglich, andere Mittel
der Kirchengemeinden zur Finanzierung der Friedhöfe zu nutzen. Da die
Kosten für den Erhalt des Friedhofs,
z.B. für Rasenmähen, Wasser, Strom
etc., sich ändern können, muss der
GKR alle drei Jahre die geltende Gebührenordnung überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Über die neue
Gebührenordnung wird die Öffentlichkeit durch Bekanntmachung im Amtsblatt und durch Aushänge informiert.
Seit 2017 ist ein neues Friedhofsgesetz
in Kraft. Dieses Gesetz können Sie über
www.kirchenrecht-ekbo.de,
Ordnungsnummer 590 oder in den Pfarrämtern einsehen. Dort gibt es z.B.
wichtige Informationen zu Grabarten
und Gestaltung der Gräber. So ist z.B.
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das Bedecken der Grabfläche mit Kies,
Steinplatten o.ä. nur noch bedingt erlaubt. Bestehende Gräber haben natürlich Bestandsschutz.
Im Buch des Propheten Jesaja in Kapidenn ich habe dich erlöst; ich habe dich
bei deinem Namen gerufen; du bist
rem Namen gerufen, daher sollen die
Namen der Verstorbenen kenntlich
sein, und daher gibt es auf einem
evangelischen Friedhof keine anonyme Bestattung. Anonyme Bestattungen z.B. auf einer Wiese werden
immer häufiger als Alternative zu einer
traditionellen Grabstätte gewählt. Eltern möchten beispielsweise ihren
entfernt lebenden Kindern die Grabpflege ersparen. Hinterbliebene haben
so allerdings keinen konkreten Ort
mehr, an dem sie trauern und Blumen
oder Kränze als Zeichen ihrer Verbundenheit ablegen können. Auf unseren
evangelischen Friedhöfen bieten wir
daher auch andere pflegefreie Grabarten an.
In Großmutz und Linde gibt es Urnengemeinschaftsanlagen und in Kraatz
ist eine weitere geplant. Auf dem
Teschendorfer Friedhof findet sich
eine Grabanlage mit im Boden liegenden Steinplatten, auf der sowohl Urnen- als auch Sargbestattungen möglich sind. Diese Anlagen werden durch
die Kirchengemeinden gepflegt und
bieten auch einen kleinen Platz zum
Ablegen von Blumen.
Bei Fragen zu unseren Friedhöfen
wenden Sie sich gerne an unsere Pfarrämter.
Pfrn. Juliane Lorasch

Oben: Gräber in Gutengermendorf
Unten: Stele der Urnengemeinschaftsanlage in Großmutz
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Geschichte von Linde / Teil 3
Von Annelie Grund, die wir als Künstlerin der Teschendorfer Kirchenfenster
kennen, wurde neben dem Henkerhaus in Bernau das Denkmal für die
Opfer der Hexenprozesse in Bernau
geschaffen mit der Inschrift: der Hexerei beschuldigt, gefoltert, getötet. Es
wurde am 31. Oktober 2005 eingeweiht. In einem Aufsatz von Helmut

auch später in Berlin statt und wurde
erst 1714 verboten. Wem nachgesagt
wurde, einen Bund mit dem Teufel abgeschlossen zu haben, und als Giftmischer, Besenreiter und Nachtungeheuer denunziert wurde, lebte gefährlich. Den angeblich Zauberkundigen
gleich welchen Geschlechts wurde die
Schuld an Naturkatastrophen, Krankheiten, schlechten Ernten sowie Totund Missgeburten angedichtet. Auf sie
richtete sich, ähnlich wie auf Juden, die
allgemeine Volkswut.
Was sich auf diesem Gebiet in der märkischen Kleinstadt Bernau nördlich von
Berlin mit dem Segen und Zutun der
Kirche abspielte, ist Thema einer Gedenkstätte unweit des so genannten
Henkerhauses.
Nachforschungen
ergaben Namen und Schicksale von 25
Frauen und drei Männern, die allein in
Bernau zwischen 1536 und 1658 wegen angeblicher Hexerei denunziert,
gefoltert und bei lebendigem Leibe
verbrannt wurden. Es wird vermutet,
dass 1701 der letzte Hexenprozess mit
dem Todesurteil über ein fünfzehnjähriges Mädchen aus einem Dorf in der

Angst vor Hexen und Zauberern ist
kein Phänomen des Mittelalters. Die
öffentliche Hinrichtung von Frauen
und Männern, die man der Buhlschaft
mit dem Bösen beschuldigte, fand

Friedrich Spee (1591-1635), der Dichter
des Liedes O Heiland reiß die Himmel
auf, setzte sich gegen die Hexenverfolgung ein. In seinem Buch, das anonym erscheinen musste, gab er entgegen der damaligen Rechtsauffassung
zu bedenken, dass Folter möglicherweise nicht der Wahrheitsfindung
diene. Daraus leitete er die damals
kühne Vermutung her, die verdächtigten Frauen seien unschuldig, obwohl

Annelie Grund: Denkmal für die Opfer der
Hexenprozesse in Bernau
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sie unter Folter ihre Schuld gestanden
hatten. Schon nur so eine These war
für den Jesuiten lebensbedrohlich. Wie gut, dass es Menschen gab, die
sich gegen diesen Hexenwahn eingesetzt haben. Um so lieber singen wir
heute seine Lieder, zum Beispiel auch
Zu Betlehem geboren oder Vom Himmel hoch, o Englein kommt.
Oft wurden Frauen hingerichtet, die
mit ihren Kräutern oder durch Handauflegung Krankheitssymptome lindern konnten. Damit waren sie den
Herren der medizinischen Wissenschaft natürlich ein Dorn im Auge. Lehrer Richard Schmiedichen aus unserm
Dorf Linde erklärt das in den 1930er
Jahren so:
eine Erinnerung
an die weisen, weissagenden Weiber
der alten Germanen ist noch nicht
ganz überwunden. Eine vor mehreren
Jahren verstorbene Frau galt allen
Ernstes als Hexe. Sie soll Menschen

man Ofenschieber und -krücke in Sicherheit, und die Viehställe sicherte
man, indem man ein Kreuzdornzweiglein an die Tür steckte und drei Kreuze
mit Kohle, drei mit Kreide und drei mit
Rötel an die Tür zeichnete. Dieser
Aberglaube geht zurück auf das uralte
deutsche Frühlings- und Sommerfest.
Tatsächlich in Übung ist noch heute
che Kräfte zum Guten, zur Heilung von
Krankheiten, zur Beseitigung von Gefahren und Schäden angewendet werden. Diese Kunst übt noch heute der

Fuhrwerke und Autos holen ihn oft zur
häufige Blutharnen der Weidekühe
und Maden in den Bisswunden der
Schafe wurde durch Besprechen und
it Sicherheit beseitigt. Das
lerlei geheimnisvolle Segenssprüche,
so zum Beispiel zum Blutstillen, gegen
das Verfangen des Viehes, gegen
Zahnschmerz, Gichtfluss, Grant in
Wunden, Adderleiß (Otter-), Stoß im
Auge, gegen das Wegziehen der Bienenschwärme, Schwämme im Munde,
zum Besprechen der Wähe (Grützbeu-

Zauberei sind nahe verwandt. Es handelt sich dabei um schädliche Anwendung übernatürlicher Kräfte. Der Hexenglaube knüpft sich besonders an
die Walpurgisnacht, die Nacht zum
1. Mai. Da reiten die Hexen auf dem
Besenstiel, dem Ofenschieber, der
Ofenkrücke, auf Pferden, Rindern, Ziegen nach dem Blocksberg, um dort
ihre tollen Hexentänze gemeinsam mit
dem Teufel auszuführen. Die zum Ritt
benutzten Tiere und Dinge befinden
sich morgens zwar wieder an Ort und
Stelle; aber sie sind verhext, und das
Vieh ist abgetrieben. Deshalb brachte

Diebssegen sollte ein Dieb herbeigebannt, durch den Feuersegen eine
Feuersbrunst auf ihren Herd beschränkt werden. Klettenwurzeln wurden alljährlich von oben Genanntem
auf dem alten Kirchhof hinter dem
Schulhause gesammelt; sie spielen bei
Zubereitung der Arzenei eine große
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Rolle, auch manches Ackerblümchen
findet zur Herstellung von Tee Verwendung. Außer dem eben Genannten übt der eine oder andere im Dorfe
diese oder jene Besprechung mit vermeintlichem Erfolge. Die Segenssprüche lauten gewöhnlich auf den Namen
Gottes, des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes und nehmen dann

Bezug mit einigen Worten auf das zu
bekämpfende Übel. Die Besprechung
hat nur Erfolg, wenn der Leidende fest
daran glaubt, und wenn manchmal
Hilfe eintrat, so war sie wohl auf diesen Glauben und auf die im Körper liegende Kraft, sich selbst zu helfen, zurü

Meet&Speed
Esther Okunmwendia, Arne Schönberg, Lisa B. und Lisa Grossmann bei
der "meet&speed" - Brandenburgtour
des Vereins Jugendhilfe und Sozialarbeit Fürstenwalde in den Ferien. Jeden
Tag wurde ein neues Ziel angesteuert,
navigiert von den Jugendlichen selbst nur mit Karte und unter den Bedingungen: Keine Autobahn, und innerhalb
der Grenzen Brandenburgs bleiben.
Das älteste Haus Brandenburgs in
Beeskow, die sorbische Tradition in
Cottbus, das KZ-Außenlager Lieberose,
die Bunker in Wünsdorf, die Gedenkstäte für Euthanasie in Brandenburg,
das KZ-Außenlager Grüneberg, das
Kloster Chorin, das waren Tagesziele.

Alle hatten viel Abenteuer, viel Spaß,
und auch manches Nachdenkliche gab
es!
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