Gästebuch 2015
11.12.2015 - 13.12.2015 Adventsfahrt nach Pilsen
Ein Vormittag bei Spejbl und Hurvinek
Einmal in Pilsen – dann ist der Besuch des Puppenmuseums (Muzeum Loutek) einfach ein Muss! Es
befindet sich im Haus Nr. 137/23 auf dem Platz der Republik (náměstí Republiky) und gehörte schon
im Mittelalter zu den bedeutendsten Patrizierhäusern der Stadt. Die Ausstellung stellt die Geschichte
des Puppenspiels von den Anfängen als Wandertheater über die Puppentheater in Feriensiedlungen,
das Skupa-Theater bis hin zur Gegenwart der Puppenbühne, die inzwischen ihren Sitz in Prag hat, dar.

Aber die wohl bekanntesten Marionetten sind Spejbl und Hurvínek. Erfunden wurden sie von Josef
Skupa im Jahre 1919. Die kurzen Stücke - eine Mischung aus groteskem Humor und Alltagssatire stellen einen Dialog zwischen Vater Spejbl und Sohn Hurvínek dar. Mit seinen sehr direkten Fragen
bringt dieser nicht selten die Selbstüberzeugung des Vaters ins Wanken. Sie wurden weltweit in
insgesamt 18 Sprachen aufgeführt. Besonderer Beliebtheit im deutschsprachigen Raum erfreuten sich
die Puppen in der DDR. Deshalb war der Besuch im Puppenmuseum für mich gleichzeitig ein Ausflug
in meine Kindheit, bin ich doch mit diesen Sketchen groß geworden. Kein Feiertagsprogramm im
DDR-Fernsehen ohne Spejbl und Hurvínek. Zahlreiche Hörspiele erschienen auch auf Schallplatte und
später dann auf Musikkassette. Noch heute finden die meisten Deutschland-Gastspiele der Prager in
Ostdeutschland statt. Überzeugt Euch selbst - bitte hier klicken!

Ilona S.

Stadtführung Pilsen - Altstadtbummel mit Schirm und Charme, aber ohne Melone
Nach einem verregneten Vormittag hatten wir zwar Schirme dabei, doch Petrus war uns gnädig und
hielt die Schleusen des Himmels geschlossen. Für den Charme sorgte Stadtführerin Margita, die uns
ihre Stadt freundlich und aufschlussreich präsentierte. Sie empfing uns in der Tourist-Information
neben dem Rathaus und geleitete uns über 1½ Stunden durch die Altstadt mit ihrer Vielzahl an schön
restaurierten historischen Häusern.

Zunächst aber schockierte sie Lars, als sie erzählte, dass die Schweden im Jahr 1648 in Pilsen das
größte handgeschriebene Buch der Welt, den Codex gigas, als Kriegsbeute gestohlen und bis heute
nicht zurückgegeben, nur einmal vor ein paar Jahren leihweise für eine Ausstellung in Prag für kurze
Zeit zur Verfügung gestellt hätten.

Im historischen Rathaus gab es nicht nur eine frisch getraute Braut, sondern auch ein Modell der
Altstadt Pilsens zu besichtigen, das uns Margita erläuterte. Den St.-Bartholomäus-Dom auf dem
Marktplatz konnten wir nur hinter einem Absperrgitter im Vorraum betrachten. Immerhin war die
Beleuchtung des Kirchenraumes an, weil die Trauung gerade vorbereitet wurde, so dass wir die
Kreuzigungsgruppe und die böhmische schöne Madonna am Altar bestaunen konnten.

Die wegen ihrer modernen Gestaltung in der Bevölkerung umstrittenen drei neuen Brunnen auf dem
Marktplatz in der Folge der früheren historischen Brunnen waren teilweise durch die
Weihnachtsmarktstände verdeckt. Die neuen Brunnenskulpturen sollen trotz der starken Abstraktion
die drei Symbole Hund, Kamel und Engel aus dem Stadtwappen wiedergeben.

Der Marsch durch die Altstadt führte uns zur eindrucksvollen ehemaligen Synagoge - die weltweit
drittgrößte -, zum neuen und zum alten Theater, zum Smetana-Denkmal, zum Vereinshaus mit
prächtiger Fassade und zum Westböhmischen Museum mit dem technischen Unikat der
Lichtbogenlampe von František Křižík. Den Abschluss bildeten "Blicke" auf die Franziskanerkirche mit
Kloster - heute Diözesan-Museum - und auf das Bahnhofsgebäude im Jugendstil.

Pilsen war 2015 europäische Kulturhauptstadt gewesen, was durch diverse Skulpturen an
verschiedenen Stellen der Stadt zu erkennen war. Das Veranstaltungsprogramm war allerdings soeben
zu Ende gegangen.

Wolfgang G.

Ein kleiner Ausflug in den Untergrund
Am Sonntagvormittag wagten wir uns in den mittelalterlichen Pilsener Untergrund, um einen Teil des
fast 19 km langen Labyrinths von Gängen, Kellern und Brunnen unter dem gesamten historischen
Pilsener Stadtkern in einer Führung zu erkunden. Ausgestattet mit Schutzhelmen begaben wir uns
vom sogenannten Eiskeller weiter in die unteren Kellergeschosse, wo wir zum Teil aufrecht und auch
mal ganz gebückt durch enge Gänge gehen mussten. Die Kellergänge waren bereits im 14. Jh.
entstanden und wurden auch als unterirdische Verbindungswege genutzt. Sie dienten vor allem der
Aufbewahrung von Lebensmitteln. Unter den brauberechtigten Häusern wurde Bier gebraut und
gelagert. Bei Unruhen in der Stadt und in Kriegszeiten waren die Keller Zufluchtsort für die Einwohner.
Auf diesem Rundgang sahen wir außerdem ehemalige Brunnen, die die Einwohner der Stadt für ihre
Wasserversorgung genutzt hatten. Die Besichtigung der Stadt unter der Stadt war ein gelungener
Abschluss unserer Adventsfahrt.

Brigitte K.

26.11.2015 - 29.11.2015 Gruppenleiterreise BVB.net nach Bonn und Köln
Da wir unsere Postkonferenztour mit dem Reiseveranstalter BVB.net durchgeführt hatten, bekam ich
als kleines „Dankeschön“ das günstige Angebot zu einer Gruppenleiterreise nach Bonn und Köln. Als
Begleitung war Ilona mit von der Partie.
Nach einem Zwischenstopp in Bad Salzuflen erreichten wir am Donnerstag gegen 19:00 Uhr die
ehemalige Bundeshauptstadt Bonn. Übernachtet haben wir während der ganzen Zeit im Maritim Hotel
Bonn. Am Freitag wartete gleich morgens ein erfahrener Stadtführer auf unsere Gruppe. Mit dem Bus
ging es durch Bonn, Bad Godesberg, zum Rheinufer und ins Regierungsviertel. Vor dem historischen
Gebäude „Altes Wasserwerk“ war dann die Busfahrt beendet. Dieses moderne Haus war von 1986
bis 1992 der Ort des Deutschen Bundestages mit dem berühmten Plenarsaal. Vor dem ehemaligen
Kanzleramtsgebäude, das lt. Helmut Schmidt den „Charme einer rheinischen Sparkasse“ hat,
erwartete uns eine freundliche Dame, die die Gruppe zum Kanzlerbungalow führte. Hier hatten wir die
Gelegenheit, die offiziellen und privaten Räume unserer ehemaligen Bundeskanzler zu besichtigen. Als
erster zog Bundeskanzler Ludwig Erhard 1964 in diesen damals sehr modernen Bau. Der letzte
Hausherr war Helmut Kohl, der dort bis 1999 wohnte. In dem großen Garten, in dem sich auch die
bekannte Villa Hammerschmidt befindet, ist die beeindruckende Skulptur von Henry Moore „Large Two
Forms“ ein echter Hingucker! Nach der Besichtigung hatten wir die Gelegenheit, das Haus der
Geschichte oder den Weihnachtsmarkt von Bonn zu besuchen. Ilona und ich entschieden sich für die
interessante Ausstellung im Haus der Geschichte, die den Wandel der Bundesrepublik ab 1945, immer
mit den entsprechenden Gegenüberstellungen zur DDR, zeigt.

Am Samstag hieß es dann: Wie war es doch in Köln vordem, mit Heinzelmännchen so bequem….
Ein echter „Kölscher Jung“ übernahm die Stadtführung durch Köln, teils mit dem Bus, teils zu Fuß. Wir
besichtigten den Kölner Dom, die Hohenzollernbrücke, die Kirche St. Gereon und das RömischGermanische Museum. Am Ende der Tour ging es über die Weihnachtsmärkte rund um den Dom zum
Denkmal für „Tünnes und Schäl“, den bekannten Originalen der Stadt. Bevor wir uns zur Besichtigung
des Hotels Maritim in Köln trafen, nutzten Ilona und ich noch die Zeit in einer Kneipe eins - oder
waren es doch mehrere??? - Kölsch zu trinken.
Leider ging es am Sonntag schon wieder zurück nach Berlin. Ein kleiner Zwischenstopp im schönen
Ort Königswinter am Rhein stand noch auf dem Programm. Unser Fazit dieser „Schnuppertour" ist,
dass es bestimmt auch für unsere Kurzreisen, Wochenendreisen oder Tagestouren nicht schlecht ist,
sich dem Reiseveranstalter BVB.net anzuschließen. Wir haben viele Prospekte bekommen und viele
Ideen schwirren schon in unseren Köpfen… . In 2016 werden wir sicher eine passende Fahrt für
unsere Gruppe finden.

Hannelore Büchler

27.11.2015 Ein Brief aus Kuala-Lumpur
Liebe PTPIler,
jetzt will ich doch endlich mal den versprochenen Bericht über meine Begegnung mit dem student's
chapter in Kuala Lumpur auf den Weg bringen. Ob die Bilder gesendet werden, steht in den Sternen –
mal klappt es, meist aber nicht.
In KL gibt es kein Communitychapter, sondern nur einzelne Personen, die das student chapter
betreuen. Die Hauptorganisatoren sind Yen und Ben, beide an der International School KDU tätig,
einer der zahlreichen sehr guten Privatschulen in KL. Die Bezeichnung "student" bezieht sich hier nur
auf die Gruppe der Schüler.
Die Begrüßung war außerordentlich herzlich. Die erste Gruppe hat mir ein tolles Plakat mit Fotos der
Schüler geschenkt - ich versuche, es halbwegs unbeschadet mit nach Berlin zu bringen. In dem Teil
der Schule existiert ein eigener PTPI Raum, in dem die zahlreichen Projekte dokumentiert sind. Das
habe ich fotografisch festgehalten, kann ich aber jetzt nicht als Anhang schicken. Die Schüler machen
sehr viel Charity. Was mich stark beeindruckt hat, war ein Projekt in Laos, dort haben sie in einer
Schule, die keine Toiletten hatte, eine Toilettenanlage gebaut und außerdem den Lehmboden in den
Klassenzimmern zementiert.
Im Gegensatz zu dieser ersten Gruppe, die eine reine Mädchengruppe war, war die zweite Gruppe
gemischt. Die Schüler waren äußerst wissbegierig, und so habe ich ihnen zunächst einige deutsche
Wörter und Sätze beigebracht. Die Schüler hatten aber für mich eine entsprechende Malay-Stunde als
Powerpoint vorbereitet - leider ist nichts bei mir hängen geblieben. Außerdem hatten sie eine
Powerpoint über KL angefertigt und darüber hinaus hatten sie Essen zubereitet und wir haben köstlich
miteinander gegessen. Also: Der Empfang auch hier mehr als herzlich und das Interesse an
Deutschland und allem Neuen riesig. Vor allem die Stifte sind sehr gut angekommen.
Der Homestay bei Yen war ein absoluter Gewinn. Sie ist sehr nett und ich habe einen guten Einblick in
das Alltagsleben bekommen, ergänzt durch den Kontakt mit Ben und meinem ehemaligen Schüler.
Ich komme am 29.12. zurück und bin im Januar beim Stammtisch, vielleicht kann ich dann schon ein
paar Bilder zeigen.
Für heute ganz liebe Grüße aus Thailand (Krabi)

Uta Z.

02.11.2015 Danksagung für einen schönen Tag
Im Namen aller Teilnehmer und im Namen des Vorstands bedanke ich mich ganz herzlich bei
Britta und Werner Sch. für den gelungenen Samstag.
Das Orgelkonzert in der Kapelle des Friedhofs Heerstraße kam bei allen Zuhörern sehr gut an!
Es war für jeden Geschmack etwas dabei. Dafür geht unser Dank an Werner, der es verstanden
hat, auch mit seinen kleinen Anekdoten und Geschichten sein Publikum zu begeistern. Auch der
anschließende Rundgang über den einmaligen Friedhof war sehr beeindruckend. Wir danken
Britta, dass sie uns so viele Gräber prominenter Persönlichkeiten gezeigt hat, denn es ist nicht
so einfach sie auf diesem Friedhof zu finden. Natürlich durfte die Grabstelle von LORIOT nicht
fehlen. Das traumhafte Herbstwetter trug auch dazu bei, dass der Rundgang so beeindruckend
war.
Nach diesen beiden Programmpunkten gab es noch eine große Überraschung für alle Teilnehmer:
In der Wiener Conditorei am Steubenplatz war nicht nur ein Tisch für uns reserviert… nein
Britta und Werner hatten auch noch einen kleinen Imbiss nebst Getränken für ALLE bestellt!
Für diese Einladung danken wir ganz, ganz herzlich!!!

Hannelore Büchler
Vorsitzende des Vorstandes

31.10.2015 Ein beschwingter Friedhofsbesuch
Britta und Werner Sch. gestalteten uns einen sehr schönen Samstagsausflug zum Friedhof an der
Heerstraße, der dort gar nicht liegt, sondern an der Trakehner Allee in Westend, direkt neben dem
Olympia-Stadion. Britta empfing uns bei herrlichem Herbstwetter am Eingang und geleitete uns zur
imposanten Kapelle, wo Werner uns erwartete. Freundlich begrüßte er die Gruppe mit den Worten “Es
freut mich, dass Ihr alle senkrecht in die Kapelle gekommen seid”. Bleibt zu ergänzen, dass wir alle
auch senkrecht die Kapelle wieder verließen.
Nach launigen Einführungsworten über das schön gestaltete Bauwerk und seine Bedeutung setzte sich
Werner an die elektronische Orgel, die einer echten Kirchenorgel nachgebildet war. In drei Blöcken
mit bunt gemischten Potpourris demonstrierte er sein Können, angefangen von einer Auswahl an
bekannten Stücken der E-Musik von Bach bis Beethoven, danach Ohrwürmer der U-Musik aus den
20er und 30er Jahren, so dass dem einen oder anderen das Tanzbein juckte. Aber das wäre an
diesem Ort doch zu profan gewesen. Im dritten Block präsentierte Werner flotte Weisen und eine
Hommage an Berlin und zum Abschluss - passend zum Friedhof - das Stück “Time to say good-bye”.

Es schloss sich unter Brittas Führung ein Rundgang über den weitläufigen Waldfriedhof an. Mitten
darin ruhte stimmungsvoll der Sausuhlensee. Viele Prominente haben auf dem sehr hügeligen
Friedhofsgelände ihre letzte Ruhestätte gefunden, es dürfte wirklich landschaftlich der schönste
Friedhof in Berlin sein.

Hernach traf man sich im Wiener Café am Steubenplatz, wo Britta und Werner Plätze für uns
reserviert hatten und wo sie uns einen Imbiss in Form von belegten Brötchen spendierten. Einige
nutzten die Gelegenheit, sich darüber hinaus mit einem Tortenstück oder einem Eisbecher zu
verwöhnen. Milchkaffee und ein traditionsreiches Charlottenburger Engelhardt-Pilsener waren die
gefragtesten Getränke. Ein herzliches “Danke schön” an Britta und Werner für den bestens
gelungenen Ausflug.

Wolfgang G.

12.08.2015 Besuch der BUGA in Brandenburg an der Havel
Vom Bahnhof Brandenburg fuhren wir zunächst mit der Straßenbahn durch die Innenstadt zum
Marienberg. Dieses Areal ist mit 80 Meter die höchstgelegene und umfassendste Parkanlage der Stadt.
Für diese Breitengrade nicht unbedingt zu erwarten, ist dort ein Weinberg angelegt. Doch der
Ursprung des Weinanbaus datiert bereits aus dem 12. Jahrhundert. Die weitere Attraktion an dieser
Stelle, die traditionelle Rosenpergola, wurde anlässlich der BUGA aufwändig saniert. Jetzt sind dort 62
Kletterrosen in außergewöhnlichen Züchtungen zu bestaunen.

Auf dem Weg zur nächsten Etappe unserer Tour, der Kirche St. Johannis, begegneten wir seltenen
Exemplaren der Gattung Wilder Waldmops. Mit diesem possierlichen Tierchen soll dem großen Sohn
der Stadt Vicco von Bülow alias Loriot ein Denkmal gesetzt werden. In der sanierten Ruine der
ehemaligen Klosterkirche werden den Besuchern im Wechsel verschiedene Floristikausstellungen
geboten.
Mit der Fähre setzten wir schließlich zum Packhof über, um eine wohlverdiente Pause einzulegen. Es
ist kaum vorstellbar, dass auf diesem Gelände vor mehr als 100 Jahren Schiffe in alle Welt geliefert
wurden. Für einen abschließenden Spaziergang hatten wir die Wahl zwischen zahlreichen
Themengärten, wie dem „Garten Eden“ oder einem asiatischen „Koi-Garten“.

Vor unserer Rückfahrt nach Berlin nahmen wir gerne noch das spontane Angebot des engagierten
Küsters für eine individuelle Besichtigung der Sankt Katharinenkirche, einem Meisterwerk
norddeutscher Backsteingotik, an.
Mit 400 Denkmalen und 58 Brücken über die Havel sowie dem vor 850 Jahren errichtetem Dom lohnt
sich unserer Überzeugung nach auch außerhalb der BUGA-Areale ein Rundgang durch die Stadt, die
ihren Ruf als Graue Maus dank der langen Vorbereitung auf die BUGA 2015 endgültig beendet hat.
Eine Aktivität für 2016!

Dagmar S.

18.07.2015 Sommerfest am Rüdesheimer Platz
Netter Nachmittag am Rüdesheimer Platz. Das Wetter hat sich gut gehalten. Die mitgebrachten
Speisen waren köstlich ...

Ein gemütlicher gelungener Sommernachmittag ...

Ein kurzer Regenschauer konnte die Stimmung nicht trüben ... Später schien die Sonne ...

Wo nette Menschen feiern, die Tafel reich gedeckt ist ...

und angeregte Gespräche, worüber auch immer, geführt werden ...

Das Schlachtfeld am Ende ...

Aber es wurde kein Müll hinterlassen! Wir haben unseren Platz sauber verlassen!

03.07.2015 bis 06.07.2015 Vereinsreise nach Gdansk/Danzig
Erster Tag - Danzig Ankunft
Am 3. Juli 2015 trafen die Teilnehmer der Reise auf unterschiedlichen Wegen in Danzig ein. Im Hotel
DOM MUZYKA übernachteten wir bis zum 6. bzw. 7. Juli 2015. Bei diesem Gebäudekomplex handelt es
sich um eine ehemalige preußische Kaserne, die zu einem gemütlichen Hotel mit insgesamt 87
Zimmern umgebaut wurde. Nur 8 - 10 Minuten von der Altstadt entfernt, war es für uns das ideale
Domizil..

Erste Eindrücke sammelten wir auf einem Spaziergang durch das historische Zentrum.

Zweiter Tag - Ein geführter Ganztagesausflug (Gdansk; Sopot; Gdynia)
Am Samstag begann gegen 9:00 Uhr unser geplantes Besichtigungsprogramm, teils zu Fuß, teils mit
einem komfortablen Kleinbus. Folgende Programmpunkte warteten auf uns:


Stadtrundgang durch Danzig - zunächst eine Führung durch die "Rechtstadt", dem kulturellen
Mittelpunkt der Stadt und dem Teil der Stadt, dem als erstes das Stadtrecht verliehen wurde.



Busfahrt nach Sopot mit Spaziergang auf einer der längsten Seebrücken Europas mit 511,5 m.
Die heutige Form erhielt die Mole im Jahre 1928. Zuvor machten wir allerdings noch Station in
Oliwa, um im Dom zu Oliwa einem kurzen Orgelkonzert zu lauschen. Die 7880 Pfeifen und 100
Register dieser berühmten Rokokoorgel erzeugen einen ganz außergewöhnlichen Klang.

Nachdem jeder die Stadt auf eigene Faust erkunden konnte, trafen wir uns zum Lunch in einem
originellen Restaurant.



Weiterfahrt nach Gdynia, der nördlichsten Stadt der Danziger Bucht. Vor dem 1. Weltkrieg war
das noch ein kleines Fischerdorf. Heute ist vor allem die Werftanlage ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor für die rasant gewachsene Stadt mit inzwischen rund 240.000
Einwohnern. Wir besichtigten den Hafen, der inzwischen allerdings seine frühere Bedeutung
als "Polens Fenster in die Welt" verloren hat.

Das polnische Auswanderermuseum ist das Pendant zum Auswanderermuseum in Bremerhaven. Seit
dem EU-Beitritt des Landes nimmt die Anzahl der Museen mit internationaler Bedeutung merklich zu.
Das Auswanderermuseum in einem historischen Bau direkt am Hafen von Gdynia steht stellvertretend
dafür. In den Jahren 1918 bis 1939 verließen rund 2 Millionen Bürger das Land - 1,2 Mill. blieben in
Europa, rund 800.000 gingen über den Ozean.


Am Abend trafen wir uns im Restaurant "Taverna Dominikanska". Anlässlich des
amerikanischen Unabhängigkeitstages (4th of July) gab Arik - unser Amerikaner - eine Runde
für die ganze Gruppe aus.

Dritter Tag - Ausflug zur Marienburg
Am Sonntag starteten wir gleich morgens mit dem Bus nach "Malbork" zur Besichtigung der
Marienburg. Dieses Bauwerk liegt ca. 60 km von Danzig entfernt. Die Festung ist eine echte
Kreuzritterburg. Ihr Bau begann 1274.

Die weltweit größte gotische Schlossanlage gilt auch gleichzeitig als größtes Backsteinbauwerk.
Angeblich wurden hier 1 Million Backsteine verbaut. Die Burg war über zwei Jahrhunderte Sitz des
Deutschen Ordens. Viele weitere interessante Details erfuhren wir während der gut 2,5-stündigen
Führung.

Vierter Tag - Bootstour zur Westerplatte
Hierbei handelt es sich um den Ort, an dem am 1. Sept. 1939 um 4:45 Uhr das deutsche
Kriegsschiff "Schleswig Holstein" Polen angriff. Da die Polen erbitterte Gegenwehr leisteten, zogen sich
Beschuss und Bombardement bis zum 7. Sept. hin. Dies wurde nach dem Krieg zum Symbol des
Widerstandes gegen Deutschland. Heute befindet sich auf der Westerplatte ein unübersehbares
Denkmal. Leider wurde dieser Ausflug von heftigen Regenschauern begleitet, was aber unserer
Stimmung keinen Abbruch tat. Mehrere Schulklassen, die auf dem "Piratenschiff" unermüdlich
polnische Kinder- und Volkslieder sangen, unterhielten uns bestens und ließen den Regen vergessen.

Im Anschluss an die Bootstour bot sich Gelegenheit zur individuellen vertiefenden Erkundung Danzigs.
Beispielsweise beim Besuch des im August 2014 eröffneten Europäischen Solidarnosc-Zentrums auf
dem Gelände der ehemaligen Lenin-Werft. Der moderne Neubau hat die Form eines Schiffsrumpfes.
Für die Fassade wurde neben Glas auch rostiger Stahl verwendet.

Eine ständige Ausstellung widmet sich der Geschichte des Unterganges des Kommunismus in Polen,
den Anfängen der Gewerkschaft Solidarnosc und der Entwicklung von der Verhängung des
Kriegsrechtes 1981 bis zu den ersten freien Wahlen im Juni 1989. Original Filmausschnitte, Berichte
von Zeitzeugen sowie Ausstellungsstücke wie die Holztafel mit den 21 Forderungen der streikenden
Arbeiter veranschaulichen eindrucksvoll die Atmosphäre in dieser Zeit in Polen.

Diese tolle Reise war von Magrit L. perfekt organisiert. Alles klappte hervorragend. Wir danken Dir liebe Magrit - ganz herzlich und freuen uns schon auf den nächsten Ausflug zu unseren polnischen
Nachbarn im September dieses Jahres.

Dagmar S. und Hannelore B.

25.06.2015 bis 01.07.2015 Gäste aus Frankreich und Schottland
25.06. Queen Elisabeth kehrt aus Hessen zurück, um am Gartenfest der britischen Botschaft

anlässlich ihres offiziellen Geburtstages teilzunehmen. Wir begrüßen unsere Gäste in Tegel und
Schönefeld. Ein erstes gemeinsames Abendessen bei den Gastgebern und ein erster Bummel durch
Berlin schließen sich an.

26.06. Reichstagsbesichtigung und Bummel durch die City West. Dank an H-D R. für die Organisation
der Besichtigung. Am Abend sind wir Gäste beim Gartenfest der Botschaft der Republik Lettland.

27.06. Tagesfahrt nach Hamburg. Dankeschön an H-D R. für die Organisation und Wolfgang G. für
die Reiseleitung.

Samstag in der Früh fuhren wir mit dem ICE von Berlin nach Hamburg. Wir waren 11
Personen, darunter Gäste aus Frankreich und Schottland. Entgegen der Wettervorhersage war
es nicht regnerisch, sondern sonnig mit einer angenehmen frischen Brise. Nach einem
Abstecher in die Speicherstadt fuhren wir mit dem Schiff nach Ovelgönne, im Hamburger
Stadtteil Othmarschen. Hier ist der Museumshafen mit einer Ausstellung historischer
Wasserfahrzeuge beheimatet. Unsere Mittagspause mit gutem Essen verbrachten wir in einem
Restaurant mit wunderschönem Blick auf die Elbe. Danach ging es zum Fischmarkt, wo wir
unser Mitglied Christiane Sch. aus Hamburg trafen. Vorbei an der Davidwache im Stadtteil St.
Pauli führte sie uns zur Reeperbahn. Die Davidwache ist das Gebäude des Polizeikommissariats
15, bekannt durch beliebte Fernsehserien . Da in der Mönckebergstraße zum gleichen Zeitpunkt
die RIDE-IN BIKE SHOW der Harley Davidson Fans stattfand, war es sehr geräuschintensiv.
Tausende Motorradfahrer waren in Hamburg anlässlich der Harley Days unterwegs. Nach dieser
lärmintensiven Begegnung mit den Bikern fuhren wir mit dem Bus zum Michel, der Kirche St.
Michaelis im Stadtteil Neustadt. Sie ist die bekannteste Kirche Hamburgs. Zum
Nachmittagskaffee kehrten wir dann in den historischen Krameramtsstuben ein. Am späten
Nachmittag verabschiedeten wir uns von Christiane und bummelten gemütlich Richtung
Bahnhof. In knapp zwei Stunden brachte uns die Bahn wieder zurück nach Berlin. Es war ein
sehr schöner Tag.
Evelyn und Claus

28.06. Tagesausflug nach Potsdam mit Hannelore B. und Jean-Pierre P., Stationen: Glienicker Brücke,
Neuer Garten, Holländisches Viertel.

29.06. Nachmittagsspaziergang durch Alt-Pankow und Schlosspark Schönhausen. Mit dabei unsere

Mitglieder Magrit L., Ilona S. und Jean-Pierre P. Das gemeinsame Abendessen bei Ilona in
Wilhelmsruh gibt Gelegenheit für viele interessante Gespräche. Ein herzliches Dankeschön an JeanPierre P. für seinen unermüdlichen Einsatz als Dolmetscher und die Überwindung mancher
Sprachbarrieren.

30.06. Tagesausflug in den Spreewald mit einer romantischen Kahnfahrt. Herzlichen Dank an Karin L.

für Organisation, Fahrdienst und fachkundige Begleitung. Den Abend verbringen die Gäste mit ihren
Gastgebern Familie L. und Familie P., bevor sie am nächsten Tag die Heimreise antreten.

30.05.2015 Tagesausflug nach Caputh
Am Samstag, dem 30. Mai sind 18 Mitglieder unseres Vereins per Bahn nach Potsdam und von dort
per Schiff nach Caputh aufgebrochen, um das Schloss, das Heimathaus und nicht zuletzt unsere liebe
Resi zu besuchen.
Alles war bestens organisiert und unsere Gruppe gut gelaunt. Wir haben viel aus der wechselvollen
Geschichte Capuths erfahren, unser Schlossführer hat uns umfassend informiert. Im Anschluss daran
wurden uns im Garten des Heimathauses köstlicher hausgebackener Kuchen und duftender Kaffee
serviert. Mit großer Begeisterung hat man uns dann das Leben und Wohnen anno dazumal vorgestellt;
unglaublich, was man noch so alles in gut erhaltenem Zustand zusammengetragen hat.
Nachdem wir alle unseren Obolus entrichtet haben, ging es an der Havel entlang zu Resi. Bei schönem
Sonnenwetter hatte sie für alle auf ihrer großen Terrasse Platz geschaffen. Bei kühlen Getränken und
köstlichem Chili con Carne (mit Hilfe der netten Schwiegertochter selbst zubereitet) ließen wir es uns
so richtig gut gehen.
Es war ein wirklich gelungener Tag, der uns allen viel Freude bereitet hat.

Alice G.

Es war sehr nett, dass ich meine neue Freundin Deanne aus Calgary/Kanada mitbringen konnte. Ihr
hat es sehr gefallen, dass sie so einen freundlichen Empfang und problemlose Kommunikation
gefunden hat. Das war für sie neben dem offiziellen Programm eine tolle Erfahrung, Und für mich die
Bestätigung, dass „Friendship“ eine tolle „Force“ ist, egal, wie sich der einzelne Klub nennt.

Gloria S.

16.04.2015 Länderabend - Nicaragua
Ein Dankeschön an die Mitglieder von „PtPI Berlin - Brücke der Freundschaft“ für die
engagierte Unterstützung eines Schülerprojekts in der Stadt Leon, in Nicaragua.
Am 16. April dieses Jahres hatte ich die Gelegenheit, den Mitgliedern des Vereins „Brücke der
Freundschaft“ im Büro von PtPI Europe ein Projekt, das ich in Nicaragua, dem ärmsten Land
Mittelamerikas, betreue, vorzustellen. Obwohl sich seit Jahrzehnten viel getan hat, um den
Analphabetismus zu überwinden, das Gesundheitswesen immer weiter zu entwickeln, die
Lebensverhältnisse zu verbessern, ist es in Nicaragua noch immer nicht möglich, dass alle Kinder
regelmäßig in die Schule gehen und lernen können bzw. müssen sehr viele Kinder die Schule nach der
6. Klasse verlassen, weil das Geld fehlt, um weiter zu lernen. Viele Projekte und Initiativen aus aller
Welt haben sich gegründet, um immer mehr Kindern die Möglichkeit zu geben, einen Schulabschluss
zu machen. So lernte ich engagierte Mitglieder der Städtepartnerschaft Salzburg/Österreich Leon/Nicaragua kennen und die Kinder, die dank dieser Städtepartnerschaft in einem
Stipendienprojekt aufgenommen wurden und die Schule besuchen können. Um dieses
Stipendienprojekt zu unterstützen, wollte ich mit besonders lerninteressierten Kindern aus auffällig
schwierigen Familienverhältnissen ein erweitertes Lernangebot durchführen. Dieses zusätzliche
Angebot verbindet theoretisches Lernen mit praktischer Lebensweise in der Freizeit nach dem
Schulunterricht. Die Durchführung und vor allem auch nachhaltige Wirkung wurde und wird aber nur
durch Spenden möglich. Diese Unterstützung bekam ich auch von den Mitgliedern des Vereins "Brücke
der Freundschaft e. V./PTPI"

Mit einem kleinen Einblick in die Arbeit mit den Kindern im Sommer 2014 wollte ich mich bei den
Spendern an diesem Abend, den wir in den Räumen von PtPI Europa durchgeführt haben, besonders
bedanken.
Brücke der Freundschaft - praktisch und engagiert!

Magrit Liepe
Mitglied bei PtPI/Brücke der Freundschaft, Berlin

27.03.2015 Verliebt in Stralau
Aha-Effekte beim Spaziergang über die Halbinsel Stralau
Wussten Sie schon, dass …
… Stralau seit Jahrhunderten Berlin gehörte, aber erst ab 1920 verwaltungsmäßig zu Berlin gehört?
… die einst größte Teppichfabrik Deutschlands in Stralau bestand, das Gebäude heute noch leer steht
und mit Grundstück für 1 EUR zu kaufen ist?
… in der einstigen Engelhardt-Brauerei in Stralau das alkoholfreie Bier erfunden wurde?
… es früher eine Straßenbahnlinie nach Stralau gab, die am östlichen Ende der Halbinsel durch einen
Tunnel unter der Spree hindurch bis in den Treptower Park führte?
… in Stralau 90 % der Gebäude nach 1990 errichtet wurden, wobei es wegen der schwierigen
Baugrundverhältnisse sehr aufwändige Gründungsmaßnahmen erforderte?
… über 3.200 Einwohner auf der Halbinsel wohnen, es dort jedoch keinen Laden und kein Restaurant
gibt?
… einst Karl Marx eine kurze Zeit auf der Halbinsel wohnte und deswegen dort ein Denkmal mit
Gedenktafel erhielt?

… der Stralauer Kirchturm mit 5° eine stärkere Neigung als der schiefe Turm von Pisa mit 4°
aufweist?
… inzwischen einen Uferwanderweg um die Halbinsel herum gibt, der von Spaziergängern, Joggern
und Radfahrern gut in Anspruch genommen wird?
… im 19. Jahrhundert zum traditionellen Stalauer Fischzug bis zu 50.000 Besucher kamen?
Dies alles und noch vieles mehr erfuhren wir in einer Gruppe von 12 Teilnehmern unseres Vereins
“Brücke der Freundschaft - PTPI” auf dem von Günter Toepfer geführten Spaziergang am 28. März
2015.

Wolfgang G.

