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Fest der Generationen
Nr.: 13.13.003
am 14.06.2013

Das" Fest der Generationen" fand erstmalig am Freitag den 14. Juni 2013, ab 14 Uhr
auf der Grünfläche in der Hönower Straße 30- 31 statt.
Das Fest war das Ergebnis einer Kooperation zwischen dem Jugendclub Rainbow, der
Seniorenbegegnungstätte und der Kita Zwergenland.
Es erwarteten die zahlreichen Besucher ein kleiner Trödel-Markt und vieles mehr für Alt und Jung,
u.a mit Hüpfburg, Musik, Grill, Schminken, Body-Painting, Malstand und vielem mehr.
Alle Beteiligten fanden das Fest einen Erfolg, die Zusammenführung der Generationen
funktionierte besonders gut am Schachspielestand, wo sich Jung gegen Alt beweisen konnte.

Wir hoffen auf ein weiteres "Fest der
Generationen" im kommenden Jahr!
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Traberwegfest
Nr.: 13.13.005
am 07.09.2013

„Nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre, konnte ich als Projektleiterin besser agieren und
organisieren. Wir haben im Vorfeld möglichst viele Kooperationspartner gesucht und konnten so
mit einem wesentlich größeren Organisationsteam in die Vorbereitungen starten.
Wir wollten kiezbezogener werden und das stetig wachsende Fest nicht mehr in die
Alleinverantwortung des Potpourri Karlshorster Kiezladen e.V. übergeben.
Besonders zu erwähnen ist dabei das Stadtteilzentrum Ikarus mit seinem gesamten Team, das
Rübchen in der Dönhoffstrasse und Bamboo Yoga, die auch zum Festtag mit einem Großteil des
Teams vor Ort waren und Auf- und Abbau tatkräftig unterstützt haben. Alle Beteiligten waren - wie
es die Konzeption des Festes vorsieht- mit ihren Familien im Einsatz, sodass wir von
schmückenden (Klein)kindern über schminkende Teenager bis hin zu verkaufenden, informierenden
und allgemein helfenden Eltern und Großeltern von einem unglaublichen Engagement profitieren
konnten.
Der frühzeitig gesuchte Kontakt zu „schützenden“ Institutionen vermittelte allen Besuchern ein
Gefühl von Sicherheit. Der zuständige Polizeibeamte schätze die Gesamtbesucherzahl auf 3000
Personen im Festverlauf.
Das Wetter war außerordentlich gut, sodass an allen Ständen und auch auf der Wiese viele
Menschen diesen wunderbaren Spätsommertag genießen konnten. Das reine Bühnenprogramm war
in diesem Jahr etwas schwerfällig und dünn besiedelt. Die Partizipation bei Kindertanz- und
Breakdance-Workshops jedoch zeigte, dass weniger oft mehr ist. Die Tanzlehrerin von bamboo
yoga dehnte den Workshop auf 60min aus und nonstop waren sehr viele Kinder dabei und sehr
begeistert. Das Puppenspiel war in diesem Jahr rein ehrenamtlich durch engagierte Kiezbewohner
organisiert. Diese haben sich in vielen Stunden eine schöne Kulisse gebaut und drum herum eine
Kasperlegeschichte gesponnen. Auch unsere Puppenspieler waren mit ihren gesamten Familien im
Einsatz und haben Groß und Klein gut unterhalten.
Besonders erfreulich war die erneute Kooperation mit der Seeparkfamilie, die uns ihre technische
Ausstattung zur Verfügung stellte und obendrein das bekannte Parkcafé aufbaute. Ohne die
Seeparkfamilie hätten wir den Kaffee- und Kuchen- Hunger der Festbesucher wohl nicht bändigen
können. Die vielen Spenden werden Anfang Oktober über „Mittelsmänner“ nach Myanmar gebracht
und können dort hoffentlich großes Leid etwas lindern.
Für die Zukunft des Vereines erhoffen wir uns viele neue engagierte Mitstreiter, die die Stimmung
des Festes als Anlass nehmen, Karlshorst mitzugestalten. Und bis wir dieses Ziel erreicht haben,
wird sich das Fest auch nicht allein tragen, weil zuviel Organisation auf zu wenig Schultern liegt
und die Sponsorensuche nur bedingt Zeit hat. Ausserdem wird es immer das Wagnis Wetter gebenbei Regen hätten wir mit Sicherheit nicht halb so viele Besucher bei gleichen Ausgaben gehabt.
Wir danken dem Bürgerhaushalt Lichtenberg sehr für seine Unterstützung.“
Britta Hennicke
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Familienrenntag
Nr.: 13.13.008
am 08.09.2013

„Familienrenntag am 8. September!
Unter dem Motto, „Wir machen das Dutzend voll!“, ging am Sonntag, den 8. September, der 12.
Lichtenberger Familien-Renntag über die Bühne. Der Pferdesportpark Berlin-Karlshorst e.V., der
ihm nahestehende Förderverein Pferdesportpark Berlin-Karlshorst e.V. und vor allem der
Bürgerverein Karlshorst e.V. haben alle Kräfte gebündelt und gemeinsam an einem Strang gezogen,
um dem Glanzstück der Karlshorster Rennsaison die frühere Bedeutung wiederzugeben. Mehrere
Tausend Besucher waren den Tag über auf dem Familienrenntag zu Gast.
So ist es gelungen, viele unterschiedliche Träger und Gewerbetreibende zu begeistern, um in der
Nähe des Karlshorster Führrings zwischen historischer Waage, Tribünenhaus und Biergarten einen
bunten Erlebnis-Markt aufzubauen, auf dem für jeden etwas zu finden war. Die Attraktion für
Kinder war u. a. das Feuerwehrauto, das zu einem „Sondereinsatz“ angereist. Ein paar Islandpferde
sind von der WM ebenfalls „übrig geblieben“, und auf diesen durfte im Führring gratis geritten
werden. Wann hat Kind das schon mal erlebt? Ein Spielmobil, Hüpfburg, Clownin und einiges mehr
wurden gratis angeboten – Unterhaltungn bis zum Abwinken war also angesagt! Um 16.36 Uhr
erfolgt der Start zum Rennen um den Preis des Bürgervereins Karlshorst. Kommen Sie, wetten Sie,
gewinnen Sie... und freuen Sie sich mit uns, dass es einen schönen Renntag in Karlshorst gibt!
Für die etwas ältere Generation war natürlich auch gesorgt! Kaffee und Kuchen günstig,
Kohlroulade mit Beilagen für nur 5 Euro – um nur einige Angebote der Gastronomie zu nennen.
Der Rennbegleitwagen dürfte auch viel Anziehungskraft besitzen, denn wann kann man schon mal
nur wenige Meter entfernt direkt neben den Rennpferden verfolgen, was auf dem Geläuf geschieht?
Im Vorfeld zur Rennveranstaltung wurden Flyer verteilt, die auch bei den Sponsoren ausgelegt sind.
Auf der Rückseite befand sich ein Los-Abschnitt, der am Veranstaltungstag in der Tribünenhalle bis
zum Start des 1. Rennens abgegeben werden musste. Es wurden zehn Preise verlost. Hauptgewinn
waren vier Eintrittskarten für das am Samstag, den 28. September, im Pferdesportpark steigende
Oktoberfest.
Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer sind solche Veranstaltungen ebenso wenig zu stemmen wie
ohne Sponsoren. Die drei größten sollen deshalb an dieser Stelle genannt werden: Autokreisel
Olbrich & Söhne, GSW und GPU Dernbach. Die Aktivitäten des Bürgervereins wurden vom
Kiezfonds Karlshorst unterstützt. Der Eintritt zum 12. Lichtenberger Familien-Renntag war frei.
Geworben wurde für die Veranstaltung neben Flyern auf den Webseiten der Beteiligten Partner und
durch Rundmails.“
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Karlshorst zieht um...
Nr.: 13.13.009
am 18.08.2013

„Der erste Kulturumzug durch Karlshorst unter dem Titel „Karlshorst zieht um...“ begann mit einem
Platzkonzert vor der Galerie des Kulturhauses Karlshorst. Der Schirmherr Bezirksbürgermeister
Geisel begrüßte die Gäste und zog anschließend mit bis zu 50 Karlshorster hinter dem
Kremserwagen her, auf welchem die PanicStompers ordentlich einheizten. Unterwegs öffneten sich
Türen und Fenster, ebensoviele Menschen blieben stehen oder liefen gleich mit. Die teilnehmenden
Vereine wie der Jazz-Treff, das Potpourri, das Kulturhaus und das iKARUS verteilten Werbung an
Spaziergänger und auf Balkone, nutzten die Möglichkeiten zum Gespräch mit den Bürgern und
machten auf die sozialen und kulturellen Angebote in Karlshorst aufmerksam. Schließlich endete
der Zug auf dem Gemeindefest der Paul-Gerhard-Gemeinde, wo vor mehreren hundert Besuchern
eine weitere Band des Jazz-Treff aufspielte und viele Gespräche stattfanden.
Die einhellige Meinung aller Teilnehmer: Im nächsten Jahr noch mal!“
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Materialpool Karlshorst
Nr.: 13.13.011
ab Winter 2013 dauerhaft

Die beiden Express-Pavillons, die Biertischgarnituren und die Sonnensegel werden erst Ende 2013,
bzw. Anfang 2014 geliefert, so dass bisher kein Verleih an oder Nutzung durch Karlshorster
Einrichtungen erfolgt ist.
Dies wird sich sicherlich im laufe des Jahres 2014 ändern, wenn zahlreiche Feste der einzelnen
Träger einzeln und auch gemeinsam anstehen!
Mehr zu diesem Projekt also im kommenden Jahr!
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Baumpflanzung Kita Carlsgarten
Nr.: 13.13.012
ab Winter 2013 dauerhaft

„Im Dezember dieses Jahres wurden die beiden Bäume im Garten der Kita Carlsgarten gepflanzt.
Noch haben sie kein Laub getragen und konnten so ihre schattenspendende Wirkung zum Wohle der
Kinder und aller Gäste der Kita nicht entfalten. Die Bäume werden erst langfristig ihre volle
Wirkung zeigen, wenn sie ihre entsprechende Größe erreicht haben.
Die Kita als bisher einzige soziale Einrichtung im Wohngebiet Carlsgarten begreift diese Situation
als Auftrag und öffnet sich der angrenzenden Bewohnerschaft für Treffen, Versammlungen und
Feste und wird auch darüber hinaus zum Zusammwachsen der einzelnen Karlshorster Kieze
beitragen. So werden diese Bäume in den kommenden Jahren vielen Bewohnern Ruhe und Schatten
spenden und die Luft in Karlshorst noch ein bischen reiner machen.“
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Materialpool II Beamer
Nr.: 13.13.013b
ab Winter 2013 dauerhaft

Der Beamer wurde erst Ende 2013 angeschafft, so dass bisher kein Verleih an oder Nutzung durch
Karlshorster Einrichtungen erfolgt ist.
Dies wird sich sicherlich im Laufe des Jahres 2014 ändern, erste Anfragen liegen bereits vor.
Mehr zu diesem Projekt also im kommenden Jahr!

