
Neuenhagen ist Engagierte Stadt
Neuenhagen hat es geschafft. Die
Gemeinde Neuenhagen zählt zu
den 50 ausge-
wählten Orten in
Deutschland, in
denen das bür-
gerschaftliche
Engagement in
den kommenden
drei Jahren eine
ganz besondere
Rolle spielen wird. Das hat die
Jury des bundesweiten Netz-
werkprogramms Engagierte
Stadt entschieden.  Wir freuen
uns über diese Auszeichnung
und auf die intensive Arbeit in

den kommenden Jahren, zeigt
sich Ralf Lauckner, Leiter der AR-

CHE-Neuenha-
gen, begeistert
über die in Berlin
getroffene Jury-
entscheidung.
Die ARCHE-
N e u e n h a g e n
hatte sich in en-
ger Abstimmung

mit der Gemeinde Neuenhagen
und Ihrem Bürgermeister Jürgen
Henze  und zahlreichen anderen
gemeinnützigen Organisationen
aus Neuenhagen beworben.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 3!

Neuenhagen



www.forum-koepenick.de
www.facebook.com/forumkoepenick

Alle weiteren Infos  
finden Sie bei uns im Internet!

Hier gibt es viele Aktionen und Informationen rund um das  
Thema Hund, Katze, Maus und Co.! Nutzen Sie die Möglichkeit  
eines kostenlosen Gesundheit-Checks für Ihr Tier  
durch einen Tierarzt vor Ort. 

 Auf zur großen
Haustierwoche!

10. – 19.09.2015
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Fünf große Stiftungen, ein Un-
ternehmen und das Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend  fördern das
Programm mit über drei Millionen
Euro. Erstmals fließen solche
Fördermittel nicht in einzelne
Leuchtturmprojekte. Gefördert
wird ausschließlich der Aufbau
von Kooperationen und Netz-
werken vor Ort. Es geht darum,
dauerhafte Strukturen zu entwik-
keln, an denen die Kommunen,
die gemeinnützigen Organisatio-
nen und die Wirtschaft gemein-
sam beteiligt sind. Genau darum
geht es auch in Neuenhagen.
Hier ein Beispiel: Die Gestaltung
der Seniorenarbeit in Neuenha-
gen erfolgt ausschließlich durch
ehrenamtlich tätige Senioren mit
einem Durchschnittsalter von 75
Jahren, die hervorragende Arbeit
leisten.  Doch wo sind die jünge-
ren Neuenhagener? Haben sie
kein Interesse an Engagement
oder machen wir (die Institutio-
nen) etwas falsch, so daß sie
nicht bei uns mitarbeiten möch-
ten? Was tun? Wir möchten mit

Hilfe einzelner Institutionen der
Jugend-, Behinderten- und Se-
niorenhilfe neue gesellschaftli-
che Schichten bzw. die jüngere
Generation in Neuenhagen errei-
chen und sie für mehr Engage-
ment in ihrem Heimatort motivie-
ren. Worum geht es in dem Netz-
werkprogramm Engagierte
Stadt? Bürgerschaftliches Enga-
gement ist ein Grundpfeiler der
Demokratie, sichert Freiheit,
schafft Lebensqualität und prägt
den Gemeinsinn. Das Programm
Engagierte Stadt unterstützt den
Aufbau bzw. stärkt vorhandene
bleibende Engagementland-
schaften in Städten und Gemein-
den in Deutschland. Es fördert
Kooperationen statt Projekte.
Die Engagierte Stadt begleitet
Menschen und Organisationen
vor Ort auf ihrem gemeinsamen
Weg zu starken Verantwortungs-
gemeinschaften.  Auf die Enga-
gement-Begeisterten in Neuen-
hagen warten nun nicht nur För-
dergelder, sondern eine breite
Palette an Beratung und Beglei-
tung durch die Programmpartner:

Bundesweite Netzwerktreffen
zählen ebenso dazu wie Webi-
nare, Themen- und Methoden-
workshops. Die Engagierte
Stadt ist eine gemeinsame Initia-
tive der Bertelsmann Stiftung,
der BMW Stiftung Herbert Qu-
andt, des Generali Zukunfts-
fonds, der Herbert Quandt-Stif-
tung, der Körber-Stiftung, der
Robert Bosch Stiftung und des
Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.
Gemeinsam wollen sie nicht nur
die kommunale Infrastruktur für
Engagement stärken, sondern
dabei auch neue Formen der stra-
tegischen Zusammenarbeit er-
proben: Das gilt für die innova-
tive Kooperation von Stiftungen
und öffentlicher Hand ebenso
wie für die Zusammenarbeit der
Förderer mit den lokalen Enga-
gement unterstützenden Ein-
richtungen. Bewerben konnten
sich zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen aus Städten und Ge-
meinden zwischen 10.000 und
100.000 Einwohnern.

Bürgerschaftliches Engagement wird belohnt

Tanzkurse für Standard- 
und Lateintänze sowie 
Hobbytanz in Ihrer Nähe:

16. September  20.30 Uhr
»Zur alten Linde« Rehfelde

Die Tanzschule 
Ihres Vertrauens!

Tanzen lernen, 
weil‘s Spaß macht.

   Tel. (030) 54 33 006 oder www.tcj.de
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WIRKLICH WITZIG GEWECKT!

Die BB RADIO-
Morgenshow mit 
Jürgen Karney,
Marlitt und Benni

Berlin / Potsdam und Umland 107,5 MHz Oderland und Eisenhüttenstadt 107,8 / 103,7 MHz

EINSCHALTEN 7:05 UHR

WIR ZAHLEN: MIETE ODER HAUSKREDITE!

Kaufe Toyota, Nissan, Mitsub-
ishi, VW, Audi, und weitere Ty-
pen. Bitte alles anbieten, zahle
gut!   0177 - 5 00 67 00

Auto & Mobiles

KLEINANZEIGEN

EWE hat im Geschäftsjahr 2014
aufgrund der milden Witterung
und des insbesondere für die
konventionelle Erzeugung
schwierigen Marktumfeldes
Rückgänge im operativen Ge-
schäft hinnehmen müssen. An
diesem Ergebnis wird deutlich,
daß EWE dem unverändert ho-
hen Wettbewerbsdruck und dem
schwierigen Regulierungs- und
Marktumfeld standhält, aber
weiterhin vor großen Heraus-
forderungen steht, resümierte Dr.
Werner Brinker, der altersbedingt
aus dem Amt scheidende Vorsit-
zende des Vorstandes der EWE
AG, bei der regionalen Jahres-
pressekonferenz in Strausberg.
Mit Programmen zur Verbesse-
rung der Ertragskraft und Wett-
bewerbsfähigkeit sei es dem Un-
ternehmen gelungen, die nega-
tiven Ergebniseffekte abzufe-
dern. Zudem trage der frühzeiti-
ge Einstieg in neue Geschäfts-
felder Früchte und damit eben-
falls zur Stabilisierung bei. Man
blicke daher zuversichtlich auf
die nächsten Jahre: EWE nutzt
als erster Konzern in Deutsch-
land konsequent das gemeinsa-
me Potenzial von Energie, Tele-
kommunikation und Informati-
onstechnologie und hat damit
die Basis für eine erfolgreiche
Zukunft gelegt, so Dr. Brinker.
Partnerschaftlich mit Kommunen
und Bürgern hat EWE bereits ei-
nen Windpark in Niedersachsen

in Betrieb genommen. Weitere
Gemeinschaftsprojekte seien
derzeit in der Entwicklung und
Umsetzung. Ein erstes Wind-
parkprojekt in Brandenburg ent-
wickelt EWE in der Gemeinde
Breydin im Landkreis Barnim. Bis
zu 15 3-MW-Anlagen wollen wir
hier gemeinsam mit Landwirten
und der Kommune bauen, er-
gänzte Dr. Ulrich Müller, Leiter
der EWE-Geschäftsregion Bran-
denburg/Rügen. Neben den Ver-
tragspartnern werden sich auch
Bürger, Unternehmen und weite-
re Kommunen beteiligen kön-
nen. EWE rechne 2017 mit der In-
betriebnahme des Gemein-
schaftswindparks. Einen wichti-
gen Schritt in eine zukunftsfähi-
ge Energieversorgung geht
EWE auch im Wärmebereich.
Der Ausbau hocheffizienter
Kraft-Wärme-Kopplung ist für
uns ein wichtiger Baustein, an

dem wir konsequent festhalten,
so Dr. Müller weiter. EWE mo-
dernisiere daher nach und nach
seine Blockheizkraftwerke, um
sie auf den technisch neuesten
Stand zu bringen. Unsere größ-
te Anlage haben wir im vergan-
genen Jahr in Eberswalde in
Betrieb genommen, berichtete
Dr. Müller. Sie erzeugt gleichzei-
tig Strom und Wärme aus Bio-
erdgas und spart damit rund 75
Prozent CO2 ein. Eine weitere
Anlage, bei der neben Strom und
Wärme auch Kälte erzeugt wird,
ging im Herbst in einem Hotel in
Bad Saarow ans Netz. Auch sein
Dienstleistungsangebot für
Haushalte, Unternehmen und
Kommunen erweitert der Ener-
giedienstleister konsequent. So
biete das EQOO-Hausspeicher-
system Haushalten, kleineren
Unternehmen und Verwaltungen
mehr Unabhängigkeit in der En-

ergieversorgung. Es kombiniert
als Komplettlösung eine Photo-
voltaikanlage mit einem Batterie-
speicher, Steuerungstechnik
und Wechselrichter und deckt
bis zu 70 Prozent des Jahres-
strombedarfes ab. Im September
bringen wir mit ‚EWE smart
living‘ intelligente Technik für
Sicherheit und Komfort ins
Haus, kündigte Dr. Müller ein
neues Produkt an. Damit können
Verbraucher Beleuchtung, Heiz-
körper und technische Geräte in
ihrem Haus miteinander vernet-
zen und programmieren. Mittels
App auf Smartphone und Tablet
ließen sich die einzelnen Elemen-
te auch von unterwegs steuern.
Die Energiewende ist auch im
EWE-Kundenbeirat ein ausführ-
liches Thema. EWE hatte im ver-
gangenen Jahr drei neue Kun-
denbeiräte ins Leben gerufen,
einen davon in Brandenburg.
Der Trend zu mehr Unabhängig-
keit in der Energieversorgung
und der Speicherung von Ener-
gie waren in den Diskussion
klar zu erkennen, analysiert Dr.
Müller. Der Austausch habe aber
auch gezeigt, daß den Beirats-
mitgliedern eine nachhaltige En-
ergieversorgung sowie der ver-
antwortungsbewußte Umgang
mit Energie ein großes Anliegen
sind. Für EWE sei das eine Be-
stätigung, intelligente Energie-
produkte anzubieten.

Text und Foto: Jörg Wagner

EWE baut Rolle als regionaler Energiepartner aus

Dr. Werner
Brinker

Nadine
Auras

Dr. Ulrich
Müller

Anzeige

Ankauf Pkw, Busse, Transpor-
ter, Jeep; auch mit Mängeln. Zah-
le Bar - hole selbst ab. 7 Tage -
24 Std. erreichbar.

Tel.: 0163 - 7 39 68 08

Friseur/in gesucht! Suche für
meinen Salon in Petershagen ab
sofort Friseur/in in Voll- oder Teil-
zeit. Unser Team freut sich auf
Sie. Tel. 0176 - 30 79 71 14

Stellenmarkt
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Yoga ist die Zeit für sich selbst.
Es ist der Moment am Tag, wo
Du nur für Dich da bist, um Dich
selbst besser kennenzulernen.
Energie tanken. Sich regenerie-
ren. So möchte Larissa Gaertner
alle Interessierten auf den 19.
September einstimmen.
An diesem Tag laden sie und ihr
Mann Thomas, auch er Yoga-
Lehrer, zum zweiten Tag der of-
fenen Tür ein. Larissa und Tho-
mas wollen für Yoga begeistern-
das ist eines ihrer großen Anlie-
gen. Beide verfügen über einen
reichen Erfahrungsschatz, den
sie gern weitergeben. Ihre Yoga
Schule Lotos existiert seit 2004
erst in Berlin, dann in Strausberg.
Im Vorfeld des 19. September er-
möglicht die Yoga Schule Lotos
allen Neukunden in einer kosten-
losen Unterrichtsstunde erste
Erfahrungen mit Yoga zu ma-
chen. Dieses Angebot können
alle, die noch nicht an Stunden
in der Yoga-Schule teilnehmen,
vom 14.- 19. September nutzen.
So wird in den Yoga-Stunden
Einsicht in die Yogatheorie und-

praxis gege-
ben. Typi-
sche Übun-
gen werden
dazu am Tag
der offenen
Tür ab 12.30
Uhr gezeigt,
Erläuterun-
gen werden
gegeben und
alle Fragen
rund um
Yoga und die
Yoga Schule
beantwortet.
Um 15 Uhr
kommt es zu
einem be-
s o n d e r e m
Höhepunkt:
Maria Bianca
Bischoff (Foto) aus Zürich liest
aus ihrem Buch Ich werde noch
lange blühen. Bei der damals 54-
Jährigen wurde Darmkrebs fest-
gestellt. Von der Diagnose bis zur
vollständigen Heilung führte sie
ein Tagebuch mit persönlichen
Episoden und Gedanken. Daraus

Tag der offenen Tür in der Yoga Schule LOTOS
ist dieses
Buch ent-
s t a n d e n .
Bloß keine
Ratschläge,
s c h r e i b t
Maria Bi-
schoff an
einer Stelle
und hält
sich selber
ge t r eu l i ch
daran. Alles
Belehrende,
Besserwis-
s e r i s c h e
geht ihr ab.
Allein die
R e f l e x i o n
ihrer per-
s ö n l i c h e n
E r f a h r u n g

führt die Leser zur Bewältigung
eigener Krisen, nicht nur bei
Krebs.
Für alle Besucher des Tags der
offenen Tür halten Larissa und
Thomas Gaertner ein besonde-
res Angebot parat: An diesem
Tag gibt es auf alle 10 Wochen

Kurse 50 %  Ermäßigung! Nut-
zen Sie dieses lukrative Ange-
bot für Ihre nächsten Yoga-Stun-
den in der Strausberg Schulstra-
ße. Eine Fülle an wissenschaftli-
chen Untersuchungen und For-
schungsergebnissen belegt die
Wirksamkeit von Yogapraxis in
verschiedensten Bereichen
menschlichen Erlebens: Rücken-
schmerzen, Bluthochdruck, psy-
chische Befindlichkeit, somati-
sche Beschwerden unterschied-
licher Art lassen sich positiv be-
einflussen.
Die Kurse werden von den ge-
setzlichen Krankenkassen be-
zuschußt. 

Partner für neue
Online Handels-
marke gesucht.
Perfekt als zwei-
tes Standbein.
Offizieller Start
im Oktober

2015.  Registrieren und Geld ver-
dienen - jetzt! Exklusive Infos:

0800 - 6 73 82 25 (free call)

Anzeige
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Seit 2005 findet alljährlich am 3.
Samstag im September das Neu-
enhagener Seifenkistenspekta-
kel statt. Mehr als 70 Teilnehmer
zwischen 5 und über 70 Jahren
rollen alljährlich von der Start-
rampe in der Lindenstraße, um
die 300 Meter lange Rennstrek-
ke zu passieren. Dabei geht es
nicht vordergründig um Schnel-
ligkeit, sondern der Spaß an der
Sache ist bei Teilnehmern und
Zuschauern das Wichtigste. Aus
diesem Grund werden neben den
Zeitschnellsten der beiden Wer-
tungsläufe in verschiedenen Al-
tersklassen auch die lustigste,
schönste und die am besten
konstruierten Kisten ausgezeich-
net.  Am 19. September wird nun
in der Lindenstraße das 11. Sei-
fenkistenspektakel starten.
Nach dem großen Jubiläumsren-
nen im Vorjahr mit knapp 120 Star-

Auf zum 11. Seifenkistenspektakel nach Neuenhagen
tern wird in diesem Jahr aller-
dings das Teilnehmerfeld wieder

auf 80 Starter begrenzt. Natürlich
freut sich der Verein wieder auf

viele kreative und schöne Ki-
sten, die von den Zuschauern

bewertet und vom Verein prä-
miert werden. Die lustigste und

schönste Kiste erhält ebenso ei-
nen Pokal wie die Superschnek-
ke – es soll also erneut um Krea-
tivität und nicht nur um Schnel-
ligkeit gehen, damit die Zuschau-
er auch etwas zum Angucken ha-
ben. Ebenfalls gearbeitet wird sei-
tens des Vereins bereits am Rah-
menprogramm, wobei der Kids-
Cup für Kindergartenkinder – im
Vorjahr aus der Taufe gehoben
und vom Publikum sehr gut an-
genommen – eine Neuauflage er-
leben soll. Außerdem ist erstmals
ein Schul-Pokal vorgesehen, für
den Erwin Schüffel vom Verein
seine Zweier-Kiste zur Verfü-
gung stellt. Natürlich wird es
auch wieder die Mitfahrgelegen-
heit im Dreier-Bob geben für alle
Kinder, die keine eigene Seifen-
kiste an den Start bringen. Doch
auch hierfür ist eine vorherige
Anmeldung notwendig.

Foto: Jörg Wagner
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Zur Bundesregierung gehört
seit Jahrzehnten ein Entwick-
lungsministerium. Die Gelder in
Milliardenhöhe, die von ihm in
bedürftige Länder transferiert
wurden dienten, so wurde zu-
mindest argumentiert,  dem Ziel,
existenzsichernde und men-
schenwürdige Verhältnisse in
den betroffenen Ländern zu er-
halten oder zu schaffen. Ange-
sicht der gegenwärtigen welt-
weiten aber auch innereuropäi-
schen Flüchtlingsbewegung er-
hebt sich die Frage, welchen
Effekt hatten diese Milliarden?
Den gewollten Zweck haben sie
offensichtlich nicht erreicht.
Nun wird u.a. von Herrn Außen-
minister Steinmeier angeregt,
Geld in die Länder zu geben die
bereit sind, Flüchtlinge ihres
Landes wieder aufzunehmen.
Mit Geld soll also erreicht wer-
den, daß Menschen in die Län-
der zurückgehen, aus denen sie
wegen Gefahr für Leib und Le-
ben ohne Zukunftsaussicht ge-
flohen sind? Eine nicht nach-
vollziehbare Logik. Aus Regie-
rungskreisen wird man nicht
müde gebetsmühlenartig von
sicheren Drittländern zu reden
und wie notwendig es ist, diese
zu selektieren, um das Beherr-
schen der Flüchtlingsströme zu
erreichen. Welche Sicherheit ist
damit eigentlich gemeint, die
Existenzsicherheit sicher nicht.
Wie tönte doch die Schröder-

Regierung nach dem Kriegsen-
de im Kosovo so toll, das Wich-
tigste was wir den Menschen in
dieser Region jetzt geben müs-
sen, ist jede erdenkliche Hilfe
und Unterstützung, damit sie
wirtschaftlich wieder auf die
Beine kommen. So wie sich die
Lage in dem Gebiet heute dar-
stellt, kann das mit der Hilfe
nicht so toll gewesen sein und
daher sollte man sich über die
gegenwärtige Landflucht auch
nicht wundern. Es ist  unschwer
erkennbar, Europa hat weder
Plan A noch Plan B für die Lö-
sung des Problems.  Im Gegen-
teil, es fehlt sogar an der erfor-
derlichen Geschlossenheit. Die
Antiflüchtlingshaltung aus-
schließlich dem rechten Spek-
trum zuzuordnen, trifft nicht den
Kern der Sache. Wenn weiterhin
wie bisher versäumt wird, die
Menschen für diese Ausnahme-
situation zu sensibilisieren,  ihr
Verständnis und Mitgefühl auch
mit Erinnerung an selbst durch-
lebte Zeiten nach dem zweiten
Weltkrieg zu wecken, besteht in
Deutschland akute Gefahr für
den Hausfrieden und mit dessen
Störung wäre niemandem ge-
holfen.
              Wolfgang Winkelmann

Strausberg

LESERBRIEF
zum Thema Flüchtlingspolitik

Telefonkontakte

Männer gesucht für private Sextreffs!
0151-72113359
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Donnerstag, 17. 09. Strausberg
ab 19 Uhr Herbstfeuer, Galakonzert des Landespolizeiorchesters im
Zentrum Informationsarbeit der Bundeswehr (ehemals AIK), der
Eintritt ist frei
Freitag, 18. und 19. 09. Strausberg
Oktoberfest im Kulturpark (Sa. 15 - 18 Uhr Kinder-Oktoberfest)
Samstag, 19. 09. Neuenhagen
ab 8.30 Uhr 11. Seifenkistenspektakel für Kinder und Erwachsene in
der Lindenstraße. 1. Wertungslauf ab 12. 30 Uhr

Samstag, 12. 09. Altlandsberg
ab 19 Uhr erklingen Hornklänge in der Stadtkirche

Sonntag, 13. 09. Altlandsberg
10 Uhr Treffpunkt zur historischen Stadtführung auf dem Markt
Sonntag, 13. 09. verschiedene Orte der Region
Tag der offenen Denkmäler

Samstag, 12. 09. Strausberg
ab 21 Uhr Nachtboutique im Volkshaus, die ultimative Party für die
Generation 40 plus

Samstag, 19. 09. Strausberg
ab 10 Uhr Weltkindertag auf dem Roten Hof mit vielen Angeboten

Freitag, 11. bis 13. 09. Petershagen/Eggersdorf
10. Gewerbe- und Kulturmesse GUK in der Giebelseehalle und auf
dem Außengelände mit buntem Programm
Freitag, 11. bis 13. 09. Neuenhagen
25. Oktoberfest der Gemeinde mit vielen Aktionen und Höhepunk-
ten auf drei Bühnen auf dem Platz der Republik
Samstag, 12. 09. Fredersdorf
ab 11 Uhr Herbstfest in der Begegnungsstätte, Waldstraße 26/27
mit DJ Albert, Essen vom Grill und anderen Köstlichkeiten

Samstag, 12. 09. Strausberg
20 Uhr interpretiert Günter Rüdiger Texte von Kurt Tucholsky im
Literatur-Café in der Altstadt

Samstag, 19. 09. Strausberg
ab 9 Uhr Ausbildungstag in der Sporthalle des OSZ, Wriezener Str.

Samstag, 19. 09. Strausberg
ab 14 Uhr 10. Sport- und Spielfest im Wohngebiet Hegermühle
Samstag, 19. 09. Rüdersdorf
ab 17 Uhr (Einlaß) Das Duell der Feuerwerker bei den Pyro Games
2015 im Museumspark (Wettberwerbsbeginn: ca. 20 Uhr)
Samstag, 19. 09. Neuenhagen
19 Uhr Kammerkonzert des Musikpodiums im Bürgerhaus
Sonntag, 19. 09. Strausberg
 20 Uhr Lesung mit Ursula Werner im Literatur Café in der Altstadt
Sonntag, 20. 09. Strausberg
ab 11 Uhr im Sport- und Erholungspark: Wiederholung des Festes
zum Kindertag, das im Juni wegen Regens abgesagt werden mußte

ab 14 Uhr FC Strausberg - FC Anker Wismar in der Energiearena
Sonntag, 13. 09. Strausberg

Haarsträubend und schön am Kopf
aussehen müssen kein Widerspruch
sein. Das dachten sich auch Babette
Stebner und Yvonne Günther, als sie
2011 ihren Friseursalon eröffneten.
Auch in ihrem fünften Jahr bestäti-
gen ihnen die Kunden, daß das Mar-
kenzeichen- der wuschelige lila Frau-
enkopf- schon neugierig macht, wie
man wohl selber nach dem Frisieren
aussieht. Die langjährigen Kunden
und die die wiederkommen wissen
jedoch, den Salon in der Fredersdor-
fer Arndtstraße verlasse ich chic,
modern, nach meinen Wünschen fri-
siert. Zu viert waschen, schneiden,
färben, föhnen, stecken und kämmen
das Team nach den aktuellen Trends.
Babette, Yvonne, Sabrina, Melanie,
allesamt moderne junge Frauen, wis-
sen dabei um die Wünsche ihrer
Kunden. Neben Typberatung und
Empfehlungen werden auch freche,
ungewöhnliche Kreationen auspro-
biert. Dabei steht jedoch immer der
Kunde im Mittelpunkt. Und die
sind überaus zufrieden, mit der At-
mosphäre im Salon, der Freundlich-
keit, der Lockerheit und natürlich
mit den Frisuren. Ein großes Plus
ist dabei, daß hier jeder ganz unkom-
pliziert zu seiner Frisur kommt.

Anzeige

 Haarsträubend schön

Keine komplizierten Terminverein-
barungen sind vorab notwendig. Zu
den Öffnungszeiten wird jeder nach
seinen Wünschen bedient.
Um diesen Wünschen stets gerecht
zu werden, tun die vier Frauen eini-
ges. Nach Feierabend heißt es dann,
sich bei Schulungen über neueste
Trend und Produkte ins Bild zu setz-
ten, denn Mode ist schnelllebig und
aktuelle Haarmode will Haarsträu-
bend anbieten.
Grundlage dafür bieten die hochwer-
tigen Markenprodukte aus Italien,
die hier im Salon verwendet werden.
Daß Stillstand Rückschritt ist, wis-
sen auch Babette und Yvonne und
so gibt es Überlegungen, sich weiter
zu verbessern, noch besser zu wer-
den - für ihre Kunden. Ab Herbst
soll ein Nagelstudio das Angebot er-
weitern, verrieten die beiden. Ja, und
für ihren  5. Geburtstag im nächsten
Jahr wollen sie ihren Salon neu ge-
stalten- modern, luftig und wie im-
mer haarsträubend schön.
Allen Kunden, die Haarsträubend
besuchen, sagen Babette, Yvonne,
Sabrina und Melanie Danke! Allen,
die noch nicht das haarsträubende
Erlebnis hatten, sagen Sie: Willkom-
men!
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Wir möchten heute zurückblik-
ken, auf eine ereignisreiche und
sehr schöne Ferien-Woche auf
dem Waldsportplatz in Petersha-
gen. Der Sportverein Blau Weiß
Petershagen/Eggersdorf, Sekti-
on Fußball, veranstaltete nun
schon zum 5. Mal sein Fußball-
Ferien-Camp und konnte in die-
sem Jahr eine Rekordbeteiligung
von 75 Kindern verzeichnen. Von
Montag bis Freitag wurde von 9
bis 16 Uhr fleißig dem runden
Leder hinterhergejagt und unter
den Anweisungen des Trainer-
teams um Roman Sedlak super
trainiert. Die Kids wurden nach
Jahrgang und in einzelne Grup-
pen aufgeteilt, welche durch
Maik, Richie, Tim, Roger, Ralf
und Philipp die ganze Woche
lang betreut wurden. Auf dem
Programm standen verschiedene
technische Übungen, Spiele und
das Absolvieren des DFB &
McDonalds Fußballabzeichen.
Alle Kinder zeigten jeden Tag,
dass sie mit vollem Elan und viel

Spaß bei der Sache waren. Schön
war die Tatsache, dass wir nicht
nur Kinder aus dem Blau Weißen
Reihen im Camp begrüßen durf-
ten, sondern auch Kinder aus den
verschiedenen Vereinen der um-
liegenden Region, die den Weg
ins Blau-Weiße Fußball-Ferien-
Camp fanden. Neben den Trai-
nern waren auch viele Betreuer
rund um das Camp tätig, ohne die
solch ein großes Camp nicht um-
setzbar wäre. Daher möchten wir
uns auch bei unseren helfenden
Händen Simone, Ralf, Mike,
Maurice, Sarah und Brigitte be-
danken. Sie versorgten die Kin-

der mit Mittag, welches jeden
Tag frisch vom Hotel & Restau-
rant Blaufuchs geliefert wurde.
Sie erledigten sämtliche Druck-
aufgaben, um die Urkunden
und Dokumente rund ums
Camp umzusetzen, machten Ver-
sorgungsfahrten, um jeden Tag
Getränke für die Kinder vor Ort
zu haben und sie erledigten or-
ganisatorische Dinge. Dazu
zählen das Aufbauen des tägli-
chen Trainings-Parcours, das
Aufpumpen der Bälle für die
Kinder und kümmerten sich
auch sonst um die vielen klei-
nen Dingen im Camp. Wir möch-

5. Blau-Weißes Fußball-Ferien-Camp mit Rekordbeteiligung
ten uns auch bei den vielen Ku-
chenbäckern bedanken. Jeden
Tag wurden frischgebackene
Kuchen für die Kinder geliefert,
welche schnell den Weg in den
Mund unserer Kids fanden. Vie-
len Dank an Simone, Jana und
Brigitte für die leckeren Kuchen.
Zum Schluß möchten wir uns im
Namen aller Kinder, Eltern, Trai-
ner und Betreuern bei den Spon-
soren des Camps bedanken.
Ohne die wäre ein solch erfolg-
reiches und schönes Ferien-
Camp nicht zu realisieren. Daher
gilt unser großer Dank an Flash
Security, dem E-Center Straus-
berg, Haustechnik Enrico Zietz
aus Petershagen, MediaLeo aus
Petershagen, dem Foto-Studio
Atelier64 und der Event-Agen-
tur HOLTZEvents. Wir hoffen es
hat allen Kindern auch so toll
gefallen wie uns. Wir hoffen alle
Kinder beim Camp im nächsten
Jahr vielleicht wieder zu sehen.

       Text und Foto: Camp-Team
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Marcel Ernst, hier im Gespräch mit einem Schüler, wird auch am
Ausbildungstag in Strausberg vor Ort sein. Der Berater der IHK
Ostbrandenburg hilft Schülern und auch deren Eltern, den Weg
von der Schule in die Berufsausbildung möglichst reibungslos zu
gestalten.                                                                 Foto: IHK Ostbrandenburg

Am Samstag, dem 19. September
2015 findet der 20. Strausberger
Ausbildungstag im OSZ in der
Wriezener Straße statt.
Die Ausbildungsmesse im Ober-
stufenzentrum Märkisch-Oder-
land soll den ausstellenden Un-
ternehmen, als auch den Ausbil-
dungsplatzsuchenden und Stu-
dienplatzanwärtern ein Forum

20. Strausberger Ausbildungstag
bieten. In diesem Jahr wird die
Turnhalle, die als Ausstellungs-
fläche fungiert, von 65 regiona-
len Firmen und Bildungseinrich-
tungen von 9 bis 13 Uhr gefüllt.
Das sind so viele wie schon lan-
ge nicht mehr. In diesem Jahr be-
teiligen sich 10 Aussteller mehr
als im Vorjahr. Auch auf dem Au-
ßengelände wird es einiges zu se-

hen und auszuprobieren geben.
Unter den Anmeldungen sind
zahlreiche Daueraussteller auch
viele neue Aussteller dabei, die
ihre Unternehmen und die damit
verbundenen Arbeits- und Auf-
gabenbereiche den Schulabgän-
gern und potenziellen Auszubil-
denden näher bringen wollen.
Beratende Gespräche und Ein-
blicke in die Firmen stehen hier
ganz oben auf dem Programm.
Frühentschlossene können gern

schon ihre Bewerbungsmappen
abgeben.
An den Ständen selbst können
sich die interessierten Schüler
über verschiedene Berufsbilder
und fortführende Bildungsmög-
lichkeiten beraten lassen.
In den weiteren Räumen des OSZ
werden verschiedene Work-
shops zu Bewerbungsverfahren,
Ausbildungsberufe und Studien-
beratungen angeboten.
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