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Kontaktstelle Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf

Infobrief II/2020

___________________________________________________________________________
Liebe Ehrenamtliche, Freundinnen, Freunde und Interessierte,
nach so einigen „Extra-Ausgaben“ unseres Infobriefes, mit denen wir Sie informieren und vor
allem Kontakt halten wollten in für alle schwierigen Zeiten, folgt hier nun wieder eine (fast)
reguläre Version.
Auch wir in der Kontaktstelle T-K-S der Akademie starten vorsichtig und schrittweise wieder
mit unseren Angeboten und in Richtung „Normalität“, von der viele behaupten, diese werde
eine andere sein als vor der Corona-Krise, was ja auch positiv sein könnte, z.B. sind nun über
60 unserer Kursteilnehmer online unterwegs in Sprach- oder IT-Seminaren.
Viele von Ihnen konnten in den letzten Monaten nicht oder nur sehr eingeschränkt ehrenamtlich tätig sein, weil Schulen, Kitas, Senioreneinrichtungen geschlossen waren und Abstand oberstes Gebot nicht nur der Höflichkeit war. Inzwischen sind die Brandenburger Kitas
ab 15. Juni wieder im Regelbetrieb und die Schulen kehren (Stand heute) nach den Sommerferien zum regulären Unterricht zurück. Doch bis wirklich Normalität einkehrt, dürfte es noch
lange dauern. Neue Pläne sollen die Schulen durch den Herbst und Winter bringen. Ob und
wie da Lernpaten oder Vorlesepatinnen einbezogen werden können, ist bisher noch nicht
geklärt. Wir bleiben dran und freuen uns, wenn wir mit Ihnen weiter im Gespräch bleiben,
jetzt auch wieder analog – für all diejenigen, die das mögen. Wir freuen uns auf Sie!
Herzliche Grüße und einen guten Sommer
das Team Ehrenamt der Kontaktstelle T-K-S

Aktuelle Informationen und Termine
uelle Informationen und Rückblick

Einladung zum analogen „Klönen“
Unser großer Seminarraum macht es möglich!
Nicht nur mit An- sondern vor allem Abstand
möchten wir einladen zum Austausch über die
zurückliegende Zeit, Sommerpläne und vor allem, wie es weitergehen könnte mit dem Engagement, das ja so wichtig ist wie selten, auf
der anderen Seite eben auch

eingeschränkt durch Regelungen, Verordnungen, eigene Befindlichkeiten und Ängste ist.
Unser Vorschlag: Wer mag, trifft sich mit uns
am Mittwoch, dem 15. Juli, 15.00 Uhr, hier in
der Kontaktstelle, um unseren Klönkreis zu reaktivieren.
Bitte um vorherige Anmeldung!
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Supervision – Termin im August
Am Dienstag 11.August 2020, 16:30 Uhr, besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einer
Gruppensupervision mit Stephan Portner. Gerade weil die Kontakt- und Einsatzmöglichkeiten auch im Ehrenamt in den letzten Monaten
nicht in gewohnter Art und Weise möglich waren, besteht vielleicht genau deshalb Bedarf
am Austausch.
Eine vorherige Anmeldung ist nötig!

Sommerkurse in Teltow

Sommerakademie 2020
findet statt
Die diesjährige kleine feine Sommerakademie
findet in der Zeit vom 22. bis zum 28. August
in Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf sowie in
Potsdam und in Nuthetal statt. Aufgrund der
geltenden Hygiene- und Abstandsregeln werden verschiedene Angebote für kleinere Gruppen angeboten.
Die Besucher erwartet zum Beispiel eine Vernissage in Teltow, eine Lesung in Nuthetal sowie die Kräuterwanderung im Volkspark Potsdam. Die anregenden Angebote laden zum
Austausch und zu interessanten Gesprächen ein: Sie machen Lust auf den Bildungsherbst bei der Akademie.

Mobilitätszuschuss für
Ehrenamtliche in PM

Nunmehr sind auch Kurse mit mehr als fünf
Teilnehmern wieder am Start. Damit konnte
ein Teil des Kursangebotes in der Kontaktstelle
reaktiviert werden. Parallel dazu laufen einige
Kurse weiter online.
Bedingt durch den Ausfall vieler Kursstunden
im Frühjahr und der unsicheren Reisezeit im
Sommer bieten wir dieses Jahr vermehrt Sommerkurse an. Einige laufen zwar bereits, aber
wie immer bei unseren Sprachkursen ist der
Einstieg auch nach Kursstart möglich. Die genauen Termine finden Sie auf unserer Homepage.
Bei Interesse melden Sie sich gern bei Astrid
Kiy, Tel. 03328 473134 oder über kiy@lebenshaelfte.de

Aufgrund der Corona-Krise wird die vorläufige
Abgabefrist für die Anträge zum Mobilitätszuschuss 2020 für freiwillig Engagierte im Landkreis Potsdam-Mittelmark auf den 31.August
verschoben. Je nach Anzahl der Anträge werden dann die Antragsteller bevorzugt, die alle
Kriterien erfüllen und 2019 noch keinen Mobilitätszuschuss erhalten haben.
Der Zuschuss wird als Pauschale von 100,Euro pro Jahr an Ehrenamtliche ausgezahlt,
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die einen erhöhten Mobilitätsaufwand haben
und denen keine anderweitigen Aufwandsentschädigungen zur Verfügung stehen. Es sollen
Lücken geschlossen werden, wo keine Fahrtkosten erstattet werden können. Den Antrag
finden Sie hier: https://ehrenamt-in-brandenburg.de/informationen/mobilitaetszuschussfuer-ehrenamtliche/

Brandenburger Lesesommer: Ein
Tipp zum Weitergeben für
(Wunsch)-Großeltern

Startschuss: Deutsche Stiftung für
Engagement und Ehrenamt

Drei Bundesministerien, ein Festakt in
Neustrelitz: Die deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt ist endlich gegründet!
Ihre Aufgaben, so Ministerin Giffey, „das Engagement anerkennen, wertschätzen, fördern
und stärken.“ Die Stiftung soll mit konkreter
Unterstützung Vereinen und Zivilgesellschaft
unter die Arme greifen. Parallelstrukturen sollen verhindert werden.
Wir sind gespannt und verfolgen die weiteren
Entwicklungen!

Abzocke im Netz
Vom 18.06.2020 bis 14.08.2020 können Schüler der 3. bis 7. Klassen beim Brandenburger
Lesesommer mitmachen beim allerersten
Kleinmachnower Leseclub in der Bibliothek
Kleinmachnow!
Zum Brandenburger Lesesommer gehören nur
speziell gekennzeichnete Bücher, die von der
Bibliothek extra für den Lesesommer angeschafft wurden. Auf die Leseclubmitglieder
warten tolle Aktionen, z.B. ein Mal- oder Fotowettbewerb, eine digitale Bibliotheksrallye,
eine Urkunde für gelesene Bücher und der
Wanderpokal.

Bequem von zu Hause am PC, dem Tablet oder
dem Smartphone Waren zu bestellen und damit den risikovollen Kontakt mit anderen
Menschen in den Läden zu vermeiden ist eine
immer beliebter werdende Alternative, gerade
in Corona-Zeiten. Oft sind auch niedrige Preise
gegenüber den üblichen Verkaufspreisen des
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Handels verlockend. Aber Vorsicht! Kriminelle
schlafen nicht! Es entstehen immer mehr gefälschte Shops (sogenannte Fake-Shops) im Internet. Neben diesen gibt es auch immer neue
Fake-Gewinnspiele, vor allem auf Facebook.

sen erst einmal auf Fake-Shop-Verdacht prüfen, z.B. hier: https://preis-king.com/ratgeber/fake-shops-im-internet/ und grundsätzlich
keine Vorauszahlungen leisten.

Die Empfehlung unseres Präventionsexperten:
vor der Bestellung bei unbekannten Shops die-

„Alt“ und Neu
Tanztheater mit Menschen
zwischen 60 und 78

Für die Inszenierung „Jetzt machen wir erstmal nichts. Und dann warten wir ab.“ hat das
Tanztheater-Ensemble „Zartbitter“ aus Ludwigsburg den Deutschen Amateurtheaterpreis
„amarena 2020“ in der Kategorie Senior*innentheater gewonnen. Die zwölf Darstellerinnen und Darsteller im Alter zwischen 60 und
78 Jahren böten „eine äußerst gelungene Mischung aus Tanz, Körperarbeit und Sprache
zum Thema Warten“, so die Jury. Die Leidenschaft fürs Tanztheater hat vor über zehn Jahren eine Gruppe älterer Menschen zum regelmäßigen Tanztraining geführt. 2010 ist der
Kern dieser Gruppe zum Ensemble ZARTBITTER zusammengewachsen.
Das Ensemble will nicht nur sich selbst, sondern "etwas" bewegen, und so erfahren und
zeigen, was auch im Alter (noch) möglich ist.

Nachklapp:
„1-2-3 Corona“: Alter Defa-Film
wird neu entdeckt ...

Firmen, die sich irgendwann mal den Namen
Corona gegeben haben, sind momentan arm
dran. Bestenfalls müssen sie eine Reihe bald
schal gewordener Witzeleien über sich ergehen lassen, schlimmstenfalls schreckt der
Name, der vermutlich auf lange Zeit mit dem
neuartigen Virus verbunden bleiben wird,
Kunden ab. Aber auch die umgekehrte Wirkung ist möglich: Durch den plötzlich aktuellen
Namen taucht lang Vergessenes wieder empor, sogar aus der Berliner Filmgeschichte, gewinnt neue Popularität. Bei der Defa-Stiftung
gab es plötzlich „vermehrt Anfragen“ nach einem Berlin-Film der Nachkriegszeit. Jetzt ist er
auf Youtube zu sehen. Eva-Ingeborg Scholz
spielt die Artistin im Defa-Film „1-2-3 Corona“,
gedreht 1947 in der Ruinenstadt Berlin.
www.tagesspiegel.de › Berlin
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