Rückblick 2020 mit Berichten und Meinungen von Mitgliedern und Gästen
11.09.2020 - Tagesausflug nach Templin
Gelungener Ausflug in die achtgrößte Stadt Deutschlands
Wer hätte das gedacht? Die Stadt Templin hat zwar nur 16.000 Einwohner, steht aber flächenmäßig
an achter Stelle in Deutschland. Sie verfügt über die einzige komplett erhaltene Stadtmauer aus
Feldsteinen, 1.735 m lang, und nennt sich die Stadt der Tausend Linden – wir haben aber nicht
nachgezählt. Eine so bedeutende Stadt muss natürlich zwei Bahnhöfe haben. So kam es, dass ein Teil
unserer Gruppe, der sich im anderen Wagen der Regionalbahn 12 befand, irrtümlich am verkehrten
Bahnhof ausstieg. Aber die drei Betreffenden kamen doch noch schnurstracks eilend rechtzeitig am
Alten Rathaus auf dem Markt vor Beginn der Stadtführung an. Es war auch gerade Markttag mit bunt
gemischten Ständen und vielen Besuchern. Für einige Frauen unserer Gruppe war natürlich der
Schuhverkaufsstand besonders anziehend.

Eigentlich wollte die Stadt dieses Jahr ihr 750jähriges Bestehen festlich begehen, aber wegen der
Corona-Pandemie war das nur stark eingeschränkt möglich. Ein besonderer Clou zum Jubiläum waren
die akustischen Beiträge von Jugendlichen über die Stadt mit Klanguntermalung, die in den
Wiekhäusern (Ausbuchtunngen) der Stadtmauer über lampenförmige Lautsprecher zu hören waren,
sobald man sich auf die darunter markierten Positionen stellte. Beim Besuch der historischen St.
Georgenkapelle verriet uns Stadtführer Manfred auch etwas Privates: Hier war er vor 52 Jahren
getraut worden und hatte vor 2 Jahren mit seiner Frau die Goldene Hochzeit in festlichem Rahmen
feiern können. Das Laufen über das alte Kopfsteinpflaster, mit dem fast alle Straßen und Wege
versehen waren, war für uns ungewohnt und etwas strapaziös, so dass wir nach gut 2 Stunden froh
waren, zum Mittagessen im Restaurant Shanty einkehren zu können. Hernach blieb noch etwas Zeit,
selbst noch einmal durch den Stadtkern zu streifen oder den Markt aufzusuchen, bevor um 15 Uhr das
Schiff für die 5-Seen-Fahrt auf uns wartete.

Wolfgang G.
Templin – 5-Seenrundfahrt
Im Zusammenhang mit unserem Ausflug nach Templin unternahmen wir auch eine entspannte
Bootsfahrt rund um die Kleinstadt. Wir starteten direkt am Eichwerder, der Liegestelle der Reederei
Ziem, über den langgezogenen Templiner See. Auf diesem Abschnitt gab es fantastische Ausblicke auf
die Uferpromenade und ausgewählte Templiner Stadtansichten. Weiter ging es über den Bruchsee
zum Gleuensee. Wir waren sehr beeindruckt über die üppige Natur, die den heimischen Vögeln einen
idealen Lebensraum bietet. Unter niedrigen Brücken hindurch ging es nun zum Fährsee und zum
Zaarsee, den fünften See unserer kleinen Rundfahrt. Außer unserem Fahrgastschiff, der „MS
Uckermark“, waren kaum Boote unterwegs. Nur einige Paddler und Kanuten drehten ihre Runden.

Warum ist es so ruhig und idyllisch auf diesen wunderschönen Seen? Der Grund ist eine defekte
Schleuse südwestlich von Templin. Die Kannenberger Schleuse soll spätestens in ca. 2 Jahren wieder
ihre Arbeit aufnehmen. Diese wichtige Verbindung ist der Anschluss zur Havel und damit für viele
Bootseigner das „Tor“ nach Berlin. Ist diese Unterbrechung nun ein Fluch oder ein Segen für die
Region??? Vielleicht ergibt sich für uns eine Gelegenheit, einmal diese Fahrt zu unternehmen und über
den Templiner Kanal, Röddelinsee, den großen Lankensee usw. bis zur Havel zu schippern. Vorfreude
ist die schönste Freude!

Hannelore B.
15.08.2020 - Hexen, Teufel und eine schwankende Brücke - ein Ausflug in den Harz.
Pünktlich um 8:00 Uhr setzte sich der Bus von BVB Touristik Richtung Harz in Bewegung. Die Fahrt
war ausgebucht, alle hielten sich an die Maskenpflicht, und die Klimaanlage des modernen Busses
funktionierte hervorragend. Unsere kleine Gruppe, bestehend aus Hanne, Rotraut, Gloria, Heidi und
mir, trat gut gelaunt die Fahrt an. Flüssiger Verkehr auf der Autobahn, so dass wir sogar früher als
geplant an der Rappbodetalsperre ankamen! Hier waren gut 2,5 Stunden Zeit, um die Brücke zu
überqueren und einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Erstes "Highlight" war die Überquerung
der Brücke. Die Titan-RT, die mit ihren 458,5 m Gesamtlänge das Rappbodetal neben der Staumauer
überspannt, ist in der Tat ein Bauwerk der Superlative! Die filigrane Seilkonstruktion wurde erst im
Frühjahr 2017 fertig gestellt. Vier Haupttragseile mit einem Durchmesser von 65 mm bilden das
Rückgrat des 120 Tonnen schweren Bauwerks. Zusätzlich halten 2 Stabilisierungsseile die Brücke in
Form, und bei höheren Windgeschwindigkeiten auch in Position. Der Gitterrost zum Überqueren der
Brücke ist 120 cm breit und wird auf ganzer Länge von einem 130 cm hohen Geländer gesäumt.
Seitlich sind Edelstahlnetze vom Geländer bis zum Gitterrost gespannt, so dass man die Brücke ohne
spezielle Ausrüstung gefahrlos überqueren kann, was selbst mit Rollstuhl oder Kinderwagen möglich
wäre. Ein bisschen seefest muss man allerdings sein, denn die Brücke schwankt wie ein Schiff bei
mittlerem Seegang! Aber der atemberaubende Blick über das Rappbodetal ließ das Schwanken schnell
vergessen. In der Mitte der Brücke direkt unter ihr befindet sich mit dem „GigaSwing“ der
spektakulärste Pendelsprung Europas. Ganz Mutige können sich hier allein oder im Tandem in die
Tiefe stürzen, gemütlich auspendeln und werden danach auf die Plattform zurückgezogen. Ich bekam
schon Gänsehaut beim Zusehen! Zurück ging es dann über die Talsperren Straße, von wo man
nochmals einen herrlichen Blick über das Tal und den Stausee hatte und darüber hinaus den Mutigen
zuschauen konnte, die den Sprung mit dem GigaSwing wagten oder sich mit der Megazipline über das
Tal gleiten ließen. Die Gedenktafel am Tunneleingang erinnerte an die Einweihung der Talsperre im
Jahre 1959. War schon etwas komisch diesen Text zu lesen. Hier stand sinngemäß: "Eingeweiht am
03. Oktober 1959 zum 10. Jahrestag der DDR." Gründungstag der DDR war der 07. Oktober 1949!
Nur zwei Jahre später wurde die Teilung Deutschlands durch den Mauerbau manifestiert. Und in
diesem Jahr begehen wir am 03. Oktober den 30. Jahrestag der Einheit Deutschlands. So geht

Geschichte! Ein Schelm, der Böses dabei denkt! Ein schattiger Weg führte zurück zum Parkplatz. Es
war Mittag und Zeit für einen Imbiss. Eine Harzer Bärlauchbratwurst vom Grill dazu
Süßkartoffelpommes waren genau das Richtige! Und ein Plätzchen im Schatten der Imbissbude fanden
wir auch.

Gut gestärkt und randvoll mit Eindrücken ging die Fahrt weiter zum Hexentanzplatz, den wir nach
kurzer Zeit erreichten. Hier war ganz schön viel los! Ich konnte nur staunen, denn so belebt und
touristisch erschlossen hatte ich ihn mir nicht vorgestellt. Der Hexentanzplatz ist ein 454 m hoch
gelegenes Platteau gegenüber der Roßtrappe bei Thale. Der Überlieferung nach befand sich hier eine
altsächsiche Kultstätte, wo jährlich in der Nacht zum 1. Mai die Wald- und Berggöttinnen verehrt
wurden. Nach der Christianisierung und dem damit einhergehenden Verbot solcher Kulte wurde der
Platz dann zum Hexentanzplatz, auf dem in der Walpurgisnacht die Hexen ihr Unwesen treiben und
um die Hand des Teufels anhalten. In Goethes „Faust“ beobachten Mephisto und Faust die Hexen bei
ihrem nächtlichen Treiben. Erwähnenswert ist der sogenannte Hexenring, ein aus Findlingen
bestehender Steinkreis mit Bronzefiguren des Künstlers Jochen Müller. Auf dem größten Stein sitzt der
Teufel, zu seinen Füßen ein Humunkulus und die Hexengroßmutter Wadelinde versucht, den Kreis des
Bösen mit einem Stein zu schließen.

Wir besichtigten zunächst das Hexenhaus. Wirklich ein Erlebnis! Auf dem Hexenpfad dorthin war
Gruseln angesagt. Aus Holz geschnitzte Hexen und Teufel begleiteten den Weg, bis wir an dem auf
dem Kopf stehenden Haus ankamen. Auch im Innern stand alles Kopf! Eine lustige Sache – nicht nur
für Kinder! Wir hatten unseren Spaß! Zum Abschluss dann noch ein fantastischer Blick ins Bodetal und
zur Roßtrappe. Bei kalten Getränken und einem kleinen Imbiss im Freien ließen wir diesen herrlichen
Ausflug ausklingen, bevor es mit dem Bus zurück nach Berlin ging.

Es war ein rundum wunderbarer Tag auch dank der super Organisation durch BVB Touristik und die
angenehme Begleitung durch Reiseleiterin Sonja.

Ilona S.
11.08.2020 - Ein heißer Nachmittag auf der Zitadelle in Spandau
Bei der Planung haben wir natürlich nicht mit solchen Temperaturen gerechnet. Nun gut, nun war es
so. Das beschwerlichste waren wohl die Anreise und die Heimreise. Für mich aus Wilhelmsruh
bedeutete das immerhin knapp eine Stunde mit S- und U-Bahn quer durch Berlin bei Maskenpflicht
und über dreißig Grad. Ärgerlich die Maskenmuffel in den Öffis!!! Dennoch freute ich mich auf die
Abwechslung im tristen Corona-Alltag. Hannelore hatte alles super vorbereitet und so traf ich mich mit
12 Freunden des Vereins am Eingangstor der Zitadelle. Eine Führung war nicht geplant, was bei
diesen Temperaturen auch durchaus angemessen war. Wir eroberten also individuell in kleinen
Gruppen das Terrain. Die Zitadelle wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jh. unter Kurfürst Joachim II.
errichtet. Von ihm findet man im Übrigen ein Originaldenkmal im ehemaligen Proviantmagazin. Sechs
Hektar groß ist das gesamte Areal, auf dem es heute fünf historische Museen gibt. Das
stadtgeschichtliche Museum im Zeughaus beherbergt rund 300 Objekte zur Geschichte der
ehemaligen Festungsstadt Spandau, die erst seit 1920 zu Berlin gehört. Die Spandauer fühlen sich bis
heute eher als Spandauer denn als Berliner, und der Berliner betrachtet den Spandauer wohl immer
noch als Exoten! Zurück zur Festung. Im Museum durften sich Corona bedingt nur fünf Besucher
gleichzeitig aufhalten und natürlich bestand bei allen Innenraumbesichtigungen Maskenpflicht. Ich
wendete mich deshalb zunächst dem Proviantmagazin zu, welches mich mit seinen rund 100
Originaldenkmälern, die das Berliner Stadtbild vom 18. Jh. bis heute prägten, aber inzwischen aus
dem Stadtbild verschwunden sind, sehr beeindruckte.

Im Magazin war es angenehm kühl, so dass sich die obligatorische Maske gut ertragen ließ. Unsere
kleine Gruppe, bestehend aus Peter, Aenne, Renate, Britta und mir, „erforschte“ danach das
weitläufige Außengelände. Zwischen den Mauern gab es genügend schattige Plätzchen, wo man die
Hitze gut aushalten konnte. Ein kleiner Anstieg führte zur Bastion Brandenburg, von wo aus man
einen herrlichen Rundblick über die Havel zur Spandauer Seebrücke und zur Bastion Kronprinz der
Festung genießen konnte. Der idyllische Hafen litt ebenfalls unter der Hitze, denn das Wasser war
grün. Peter wollte den Aufstieg zum Juliusturm wagen, der war leider Corona bedingt gesperrt.

Aber Spandau liegt ja glücklicherweise in Berlin und als Berliner kann man die Festung jederzeit
wieder besuchen, zumal der Eintrittspreis mit 4,50 Euro äußerst moderat ist. So sparte ich mir das
Stadtmuseum für meinen nächsten Besuch auf. Interessant ist sicherlich auch die offene Führung, die
samstags und sonntags jeweils um 11 Uhr stattfindet. Auch dies eine Unternehmung für kühlere
Tage! Nach knapp zwei Stunden war ich jedenfalls erst einmal reif für ein Bier, so war es sehr schön,
dass Hannelore für uns Plätze im Restaurant Meilenstein reserviert hatte. Der Garten sah im Internet
zwar ansprechender aus, denn real lag er direkt am großen Kreisverkehr des "Falkenseer Platzes",
aber das kühle Bier und leckere Pfifferlinge entschädigten für die etwas unangenehme Stadtlage,
wo unentwegt der Verkehr der "Straße Am Juliusturm" an uns vorbei tobte. Als Bonbon obendrauf
gab es noch ein kleines Privattheater, denn eine Hochzeitsgesellschaft hatte diesen Ort für ihre Feier
ausgesucht und wir hatten etwas zum Schauen. Am Ende des Nachmittags waren wir dann nur noch
zu fünft und ließen es uns nicht nehmen, im Brauhaus Spandau noch auf einen Absacker einzukehren.
Ein wunderschöner Nachmittag und eine angenehme Abwechslung bei allen Corona-Einschränkungen.

Ilona S.
01.07.2020 Auf der Spur der Menschenrechte - Ein Spaziergang rund um den
Kollwitzplatz
Es war schon etwas Besonderes, an diesem Spaziergang teilnehmen zu dürfen, denn die
Teilnehmerzahl war aufgrund der Hygieneregeln auf 5 Personen beschränkt und das Interesse unter
den Mitgliedern war weitaus höher! Da durfte man bei der Anmeldung nicht zögerlich sein. Ich
erinnerte mich noch gut an den Spaziergang zum gleichen Thema auf der "Roten Insel" in
Schöneberg, der mir damals sehr gefiel. Kollwitzplatz war für mich als Pankowerin natürlich ein
Heimspiel! Dennoch war ich sehr neugierig und wurde auch dieses Mal nicht enttäuscht. Viel wusste
Martin Forberg zu erzählen. Der Bogen spannte sich von den Brüdern Skladanowski, die hier Ende des
19. Jahrhunderts die ersten Filme drehten, die Völkerschauen der Kolonialisten jener Zeit, das 1902
eröffnete Volksbad in der Oderberger Straße, aber auch die jämmerlichen Lebensumstände der
einfachen Leute in den Hinterhöfen der beeindruckenden Gründerzeithäuser, über den Widerstand
während des Naziregimes bis hin zu kulturellen Randgruppen, die während der DDR-Zeit unter der
Regide von Freia Klier hier im Kiez ihr Domnizil hatten. Dietrich Bonhoeffer unterrichtete ab 1931 eine
Konfirmandengruppe in der Zionskirche. Auf dem Gelände der Kulturbrauerei befand sich Ende des 19.

Jh. die größte Brauerei Deutschlands. Käthe Kollwitz, eine der bekanntesten deutschen Künstlerinnen
des 20. Jh., lebte und arbeitete hier im Kiez und noch heute schweift ihr Blick hoch oben von einem
Sockel über spielende Kinder.

Die 1904 eingeweihte Synagoge in der Rykestraße galt damals mit 2000 Sitzplätzen als größte in
Europa (neben Budapest). Sie entging in der Progromnacht von 1938 der vollständigen Zerstörung, da
der nichtjüdische Bevölkerungsanteil in dieser Gegend zu hoch war, wurde aber ab 1940 als Lager für
die Wehrmacht missbraucht. 1953 restauriert, war sie in Ostberlin die einzige Synagoge und wurde
hier auch "Friedenstempel" genannt. Nach behutsamer denkmalgerechter Instandsetzung im Jahre
2007 gibt sie heute 1200 jüdischen Mitbürgern Gelegenheit zum Gebet. Überhaupt hat sich der
gesamte Kiez in den letzten 30 Jahren grundlegend gewandelt. Größtenteils saniert, beherbergen die
beeindruckenden Gründerzeit- und Jugendstilhäuser inzwischen begehrte Wohnungen im durchaus
hochpreisigen Segment. Reges Treiben herrscht in den vielen kleinen Restaurants und Läden.
Prominente Bewohner wie Wolfgang Thierse und Anne Will wissen die Wohnqualität zu schätzen. Auch
Bill Clinton gab sich hier bereits die Ehre und kehrte im Gugelhof ein. Unsere Gruppe tat selbiges und
ließ den Nachmittag im berühmten "Pasternak" unweit des Wasserturmes bei russischen Spezialitäten
ausklingen. Vielleicht gibt es in naher Zukunft noch eine Nachauflage dieses Spazierganges für all
diejenigen, die bei den beiden zurückliegenden Terminen nicht berücksichtigt werden konnten. Martin
Forberg würde sich sicher freuen!
Ilona S.

25.05.2020 - Spargelessen auf dem Jakobshof Beelitz
Endlich war es wieder einmal möglich, dass wir uns zu einem gemeinsamen „Event“ treffen konnten.
Wegen der zahlreichen Auflagen, die uns CORONA beschert hat, mussten wir leider viele
Unternehmungen und Zusammenkünfte absagen. Am 25. Mai war es dann so weit: Wir trafen uns
zum Spargelessen im beliebten Jakobs-Hof in Beelitz. Es war die 5. „Spargelfahrt“ in Folge seit 2016.
Insgesamt folgten 16 Mitglieder unserem Aufruf. Wir wurden nicht enttäuscht, denn die vielseitigen
Spargelgerichte ließen keinen Wunsch offen. Leider konnten wir nicht im Garten bzw. Hof der
Gaststätte sitzen. Die Regenschauer und die kühlen Temperaturen ließen es nicht zu. Glücklicherweise
gibt es dort vielseitige Räumlichkeiten mit ausreichenden Plätzen. Mit den nötigen Abständen und
anfangs auch mit Schutzmasken saßen 16 Personen in einer umgebauten Scheune, in der gut und
gerne mehr als 150 Personen Platz finden würden. Auf den Fotos ist es erkennbar: Gemütlich ist
ANDERS!!!

Trotzdem genossen wir den Nachmittag!!! Essen gut, Getränke gut, Gespräche gut….was will man
mehr! Gegen 15.30 Uhr ging es dann wieder zurück nach Berlin mit Bus und Bahn oder mit dem PKW.
Alle waren froh und glücklich, dass wir uns wieder mal treffen konnten!

Hannelore Büchler
09.04.2020 - Hilfsbereitschaft in Zeiten des Mangels
Wie geht es weiter mit den Kontaktbeschränkungen? Kommt die Maskenpflicht für den öffentlichen
Raum auch in Berlin? Wenn ja, woher die Masken nehmen? Unser Mitglied Christine S. wusste darauf
eine Antwort. Sie bot den Mitgliedern über die WhatsApp–Gruppe des Vereins an, Masken zu nähen
und bereitzustellen. Einige Mitglieder machten davon Gebrauch. Eine große Hilfe zumindest für
diejenigen unter uns, die selbst an der Nähmaschine zu ungeübt sind. Ein herzliches Dankeschön an
Christina.

Aber auch die Kreativen unter uns wissen sich zu helfen. So macht unser Mitglied Margit R. einen
modischen Hingucker aus der lästigen Maske. Dennoch hoffen wir natürlich, dass diese Teile nicht so
häufig zum Einsatz kommen müssen.

Beim Spaziergang im Wohngebiet fiel mir letzte Woche ein Zettel ins Auge, der an verschiedenen
Hauseingängen angebracht war. Ein netter Zug dieses hilfsbereiten 16jährigen Jugendlichen.

Im Übrigen stelle ich bei meinen täglichen Spaziergängen auch einige positive Seiten dieses
sogenannten Stillstandes fest. In Pankow ist es ungewohnt ruhig. Kein Fluglärm von Tegel. Für uns
Anwohner eine sehr angenehme Seite der Krise, wenn ich auch als Reisende unseren Flughafen Tegel
liebe und sehr zu schätzen weiß. Die Vögel zwitschern in normaler Lautstärke. In den vergangenen
Jahren saß ich an manchen Tagen bereits zu früher Morgenstunde senkrecht im Bett und das noch vor
dem Betriebsbeginn des Flughafens. Wahrscheinlich müssen sie nicht mehr gegen den Fluglärm über
Berlin ankämpfen. Die Menschen kommen mir zum großen Teil weniger gestresst und ruhiger vor,
auch die Kinder scheinen weniger überdreht zu sein. Nun gut, die Spielplätze sind verweist, weil
abgesperrt, und der Nachwuchs bewegt sich recht diszipliniert mit den Eltern per pedes oder per Rad
durch die Parks! Eine Bücherkiste im Park lädt zum Zugreifen ein. Eine schöne Geste, denn unsere
Bibliothek hat geschlossen.

Beim Anstehen nach Eis – natürlich im gebührenden Abstand – kommt man eher mit den
Kiezbewohnern ins Gespräch und im Supermarkt wird nicht gedrängelt. Das geordnete Anstehen und
die teils lichten Regale erinnern allerdings auch an längst vergangene Zeiten! Mit meiner 90jährigen
Mutter telefoniere ich nun noch häufiger. Ihr geht es gut und sie versteht die ganze Aufregung nicht
so recht. „Für mich hat sich doch nicht viel geändert! Ich habe schon schlimmere Zeiten erlebt!“ – so
ihr Kommentar. Krieg, Flucht, Vertreibung, Hunger und ein Neustart in einem völlig zerstörten
Deutschland, das war ihre Jugend … ! Ich erhielt gestern ein Überraschungsosterpäckchen von meiner
Tochter mit einem Blumenstrauß und einem Goldhasen. Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich darüber
gefreut habe, denn ob wir uns Ostern sehen werden, weiß ich noch nicht. Unsere Hobbyfotografen
entdecken die schönsten Motive in ihrer unmittelbaren Umgebung! Und wenn man dann hin und
wieder auf etwas uneinsichtige und nervige Zeitgenossen trifft, erträgt man das mit einer gehörigen
Portion Gelassenheit.

Wir werden uns sicher mit der derzeitigen Situation noch eine Weile arrangieren müssen. Aber ehrlich,
dieses Arrangement erfolgt doch auf einem relativ hohen Niveau! Vergessen wir nach der Krise nicht
diejenigen, die den ganzen Laden während der Krise am Laufen hielten. Nur Beifall auf Balkonen und
Lippenbekenntnisse werden da nicht ausreichend sein. Allen ein schönes und besinnliches Osterfest!
Ilona S.
30.03.2020 Seid kreativ!
Wer oft Radio hört, der hört jetzt desöfteren "Bleibt zu Hause, seid kreativ!" Hier zwei Beispiele aus
unserem Mitgliederkreis:

29.03.2020 Nachricht aus der Schweiz
Liebe Ilona,
besten Dank für deine Zeilen. Ich schicke dir hiermit unseren Bericht von unserer Hauptversammlung;
die haben wir noch gerade abhalten können, bevor der Bundesrat solche Versammlungen verboten
hat. In einer weiteren E-Mail schicke ich dir noch ein paar Fotos – mach damit was du für richtig
hältst!
Hier im Berner Oberland ist noch alles ruhig und wir haben das Glück, gerade von der Haustür weg
Spaziergänge zu machen, wobei man kaum jemandem begegnet. Ich hoffe, es geht euch allen gut in
Berlin und lasse die grüssen, die mich kennen.
Dir alles Gute und bleib gesund!!
Liebe Grüsse
Charlotte
Drei Bilder von der diesjährigen Hauptversammlung der Schweizer Chapter in Interlaken und weitere
vier Bilder von vergangenen Treffen! Wer erinnert sich?

27.03.2020 Mein Leben in Zeiten von Corona
Seit nunmehr drei Wochen hat uns dieses Virus voll im Griff. Zuletzt war ich am 5. März zusammen
mit Hannelore im Tempodrom zur Eisrevue. Damals wusste ich noch nicht, dass es das letzte
Kulturevent für viele Wochen sein sollte. Für wie lange? Keiner kann diese Frage zur Zeit beantworten.
Inzwischen ist unser gesamtes gesellschaftliches Leben zum Erliegen gekommen. Ich lebe seit vielen
Jahren allein, nun fühle ich mich zwar nicht allein, aber alles was meiner Woche bisher Struktur gab,
ist weggebrochen. Keine Konzert- und Theaterbesuche, kein Gang ins Museum, kein Ausflug ins
Umland, keine Treffen mit den Kindern und der Enkeltochter oder mit Freunden. Unser Vereinsleben
liegt brach und wartet auf bessere Zeiten. Nicht einmal Pläne können wir schmieden; dabei macht das
doch so viel Spaß. Die Europakonferenz wurde verschoben auf 2021.
Dass es allen anderen auch so geht, ist nur ein schwacher Trost. Wir haben Verständnis und fügen
uns den Maßnahmen in der Hoffnung, dass es uns nicht erwischt und dass die Krise bald vorbei ist.
Aber wie lange halten wir, halte ich das aus? Nun eine gute Nachricht gab es heute: Ein 101jähriger
Italiener wurde gestern nach überstandener Corona Infektion aus dem Krankenhaus entlassen. Er
hatte auch bereits die spanische Grippe überstanden. Wenn ich richtig rechne, wurde er allerdings erst
zum Ende dieser Pandemie geboren. Auch ich sorge mich, am meisten vor Ansteckung und
insbesondere auch, weil unsere Gesundheitseinrichtungen wohl bereits jetzt überfordert sind und eine
gute medizinische Versorgung dann wohl nicht mehr gewährleistet ist. Hilfe von außen ist kaum zu
erwarten, denn in anderen Ländern sieht es ähnlich und oft noch schlimmer aus. Deshalb bin ich jetzt
meistens zu Hause. Und das wird mit der Zeit ziemlich eintönig: Aufstehen, Morgengymnastik,
Morgenhygiene, Frühstück, ein bisschen Haushalt, Spaziergang an der frischen Luft in fast
menschenleerer Umgebung, kochen, Mittag essen. Der Nachmittag wird lang: Lesen, Fernsehen,
Fernsehen, lesen, Internetspiele … . Manchmal klingelt das Telefon oder ich rufe bei Freunden an.
Aber viel gibt es ja nicht zu erzählen. Und so geht es nun Tag für Tag!
Deshalb hatte ich die Idee, für unseren Verein ein "Corona Tagebuch" ins Leben zu rufen. Es gibt ja
momentan nichts aus unserem Vereinsleben zu berichten. Mir hat es in der Vergangenheit in
Krisenzeiten immer geholfen, meine Gedanken, Ängste und Hoffnungen zu Papier zu bringen. Nach
der Krise habe ich das beschriebene Papier allerdings meistens entsorgt. Vielleicht geht es dem Einen
oder Anderen von Euch genauso und wir können unsere Gedanken, Sorgen und Ängste aber auch
schöne Beobachtungen auf diesem Wege austauschen und so unseren Stammtisch ein wenig ersetzen
sowie unser Vereinsmiteinander pflegen. Ich freue mich auf Eure Beiträge! Bleibt gesund! Nach Regen
kommt Sonne. Und wenn das alles vorbei ist, feiern wir ein großes Fest!
Ein Foto aus besseren Zeiten:

Wer erinnert sich noch? Wann und wo wurde dieses Foto gemacht? Ich freue mich auf Eure
Zuschriften!
Ilona Schmidt

22.02.2020 Ein Besuch im Filmmuseum Potsdam
Am Samstag trafen wir uns um 14.00 Uhr zu einer Führung im Filmmuseum Potsdam. Die jetzige
Ausstellung heißt: "Die Traumfabrik". Ich war sehr gespannt, denn ich habe das Filmmuseum kurz
nach der Wende besucht, und wie ich erwartet hatte, hat sich viel verändert. Natürlich zum Guten.
Schon die Eingangshalle sah mit kleinen Hockern und Bänken ganz anders und einladend aus. Es gibt
auch einen Museumsshop mit Videos, Büchern und Postkarten von Schauspielern.
Der Rundgang begann pünktlich mit einer netten Mitarbeiterin des Museums, die uns zunächst viele
Fakten über den Aufbau des Filmmuseums erläutern konnte. Wir befanden uns im ältesten Gebäude
von Potsdam, und das Studio Babelsberg ist das älteste Filmstudio der Welt; es ist 108 Jahre alt. Die
Räume des Filmmuseums sind zum Teil sehr klein, so dass man zusammenrücken musste, um alles zu
sehen und zu verstehen. Es gibt über 1.000 Fotos, ca. 350 Filmausschnitte und mehr als 500
Exponate. Das wertvollste Exponat ist eine Holzkamera aus dem Jahre 1905, mit welcher der Film "Die
Nibelungen" im Jahre 1924 gedreht wurde. Die schönsten Exponate sind die Entwurfszeichnungen von
Otto Hunte zu diesem Film sowie Entwürfe, Modelle und Arbeitsfotos. Wir hörten und sahen sehr viel
über die Entstehung einzelner Filme.

Sicher haben viele von uns schon beschlossen, noch einmal alleine oder zu zweit dorthin zu gehen,
um sich in Ruhe alles, was interessiert, ansehen zu können. Nach der 1 1/2 stündigen Führung gingen
wir nur über die Straße zum Restaurant "El Puerto", wo Tische für uns reserviert waren. Wir saßen
unter herrlichen große Palmen und die meisten von uns aßen Tapas, welche außerordentlich gut
schmeckten. Frohgelaunt fuhren wir nach Hause. Es war ein sehr schöner Tag, an den ich noch oft
denken werde.

Christa H.

