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„Erfolg ist die Fähigkeit von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne die Begeisterung zu verlieren:“
 Winston Churchill 

 
Liebe Mitglieder, 
 
Oma hilft streiten, so war kürzlich in 
„Chrismon“ zu lesen. Und weiter: „Schul-
alltag ist nicht immer harmonisch.“ Und 
dann folgt ein Bericht über Heidi Hilken-
bäumer, 77, die als Mediatorin in einer 
Berliner Oberschule Woche für Woche im 
Einsatz ist. Ihr ahnt es: Hier wird von SIS 
erzählt. Dass „Omas und Opas“ auch für 
den Haussegen da sind, ist ein Vorteil: 
Heidi Hilkenbäumer: „Wir bewerten nicht 
und haben Geduld.  Ist das Eis gebrochen, 
kommen viele Jugendliche immer wieder – 
auch um zu quatschen oder um Rat zu bit-
ten.“ (Chrismon 04.2021,6). 
 
So ermutigend diese Zeilen auch sein mö-
gen, noch blockiert und bestimmt Corona 
insbesondere die Kinder, die Schulen und 
damit eben auch unser Engagement. Hier 
die neusten Informationen dazu:  
https://bravors.brandenburg.de/verordnun 
gen/7__sars_cov_2_eindv Dabei weisen 
wir besonders auf die §§17, 17a und 18 
hin! 
Hilfreich ist auch der folgende Pressearti-
kel vom 06. April 2021: https://mbjs.bran-
denburg.de/aktuelles/pressemitteilungen. 
html?news=bb1.c.698948.de  
Für den Vorstand wäre es sehr hilfreich, 
uns mitzuteilen, ob Ihr bereits geimpft seid 
und/oder ob Ihr möglicherweise sogar wie-
der in den Schulen im Einsatz seid. Bitte 
eine kurze Mail an: info@sis-branden-
burg.de 
 

 
 
Wer noch Unterstützung und praktische 
Tipps zur Nutzung digitaler Medien ge-
brauchen kann, dem sei die sehr informa-
tive Broschüre „Digital dabei“ der Deut-
schen Seniorenliga e.V. empfohlen, die 

auf unserer Website unter Aktuelles einge-
sehen werden kann. 
 

 
 
Ganz gewiss wird es irgendwann wieder 
einen kontinuierlichen Schulbetrieb ge-
ben. Dann wird es ganz gewiss auch wie-
der einen kontinuierlichen Einsatz für uns 
in den Schulen geben. Wie werden wir die 
Kinder dann antreffen? Manche Fachleute 
zeichnen skeptische Perspektiven. Wel-
chen durchaus langfristigen Folgen wer-
den wir begegnen? Wir sind sehr sicher, 
dass wir dann dringender und kontinuierli-
cher gebraucht werden, als wir heute mög-
licherweise denken. Auf einen wichtigen 
Aspekt – Was machen die Corona-Maß-
nahmen mit unseren Kindern – weist der 
empfehlenswerte Beitrag von Dr. Gerald 
Hüther hin: https://www.youtube.com/ 
watch?v=fBIKBgFfhBg.  
 

 
 
Wenn es dann wieder weitergeht, würden 
wir uns gern schon jetzt mit Fortbildungen 
in Form von Trainingstagen darauf vorbe-
reiten. Mit Rückblicken auf bereits er-
lebte Fortbildungen in den letzten Mona-
ten möchten wir Euch neugierig machen 
und wachhalten. Lest dazu auf unserer 
Website unter Aktuelles über die Erfahrun-
gen von Harald Schwaeger aus Müllrose 
aus dem Webinar (Cyber-)Mobbing und 
nach dem Webinar Storytelling die emp-
fehlende Buchbesprechung von Andrea 
Grathenauer aus Potsdam zu: 
Hanna Milling: Storytelling – Konflikte 
lösen mit Herz und Verstand, 
Eine Anleitung zur Erzählkunst mit hun-
dertundeiner Geschichte plus 33 neue Ge-
schichten 
ISBN 978-3-96117-055-5    
35,90 Euro 
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Nachfolgend geben wir Euch die Bewertung der Webinar-Teilnehmer/innen aus deren 
Rückmeldungen zur Kenntnis: 
  Bewertung (Mittelwerte) von 

  

Veranstaltung Dozent/in Veranstaltung,  
Dozent/in und 
Erwartungen 

Webinar vom 16./17.2.2021 mit Nadja Zeschmann       
Impulse der kultursensiblen Mediation       
Gruppe 1: aus 9 Feedbackbögen von 9 Teilnehmenden 1,41 1,35 1,36 
Gruppe 2: aus 8 Feedbackbögen von 9 Teilnehmenden  2,01 1,81 1,02 
        
Webinar vom 3.3.2021 mit Nadja Zeschmann       
Storytelling       
aus 15 Feedbackbögen von 16 Teilnehmenden 1,1 1 1,05 
        
Webinar vom 16./17.3.2021 mit Philipp Behar-Kremer       
(Cyber)Mobbing       
aus 13 Feedbackbögen + 1 telef. von 17 Teilnehmenden  1,46  1,12 1,27 

 

 
 
Und nun unbedingt dieser Ausblick: Da ja 
aufgrund der Pandemie keine Präsenzver-
anstaltungen möglich sind, bieten wir – 
sozusagen als Auffrischung zum Re-Start 
– einige Trainingstage an: Dazu schreibt 
Kerstin Lück: 
„Ich habe einige schöne online-Seminare 
zur Auffrischung der Mediationskennt-
nisse (3 Std.) und der Kenntnisse im Ein-
zelgespräch (3x3 Std.) entwickelt. Ich 
habe auch die Möglichkeit genutzt Origi-
naläußerungen von Kindern zur Corona-
Krise zu bearbeiten. Das ist sehr nah an 
der Wirklichkeit, die die SiSler in den 
Schulen erwartet.“ 
Bei Interesse meldet Euch bitte umgehend 
bei Ursula Winterscheidt: u-winterscheidt 
@kabelmail.de an, die die Planung koordi-
niert: 
am 30.4.2021, 10-13h Auffrischung der 
Mediationskenntnisse und 
am 19./20./21.5.2021 jeweils von 10-13h 
Einzelgespräche nach den Corona-Ein-
schränkungen 
 

 
 
Auch aus dem Vorstand gilt es, zu infor-
mieren: Unser Vorstandsmitglied Käthe 
Rathke hat ihre Vorstandstätigkeit aufge-
ben müssen. Aus gesundheitlichen Grün-
den braucht sie eine längere Zeit der Ruhe 
und Erholung. Der Vorstand hat ihre Kün-

digung mit großem Bedauern angenom-
men. Wir wünschen Käthe alles Gute, eine 
anhaltende Genesung und bedanken uns 
für ihr Engagement als Schriftführerin. 
        
Lt. Satzung §8, Abs. 2 ist für die Restdauer 
der Wahlperiode von Käthe (bis 09/2022) 
vom Vorstand ein Ersatzmitglied aus den 
Reihen der Vereinsmitglieder zu wählen. 
Paul Voget, der sich in der letzten Info-
Mail bereits vorgestellt hat, wurde in der 
Vorstandssitzung am 22.3.2021 einstim-
mig zum ordentlichen Vorstandsmitglied in 
den Vorstand gewählt und ihm die Aufga-
ben des Schriftführers übertragen. Er hat 
die Wahl angenommen. Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit mit ihm. 
 

 
 
Vielleicht habt Ihr längst davon gehört oder 
gelesen, dass unsere „Kolleginnen und 
Kollegen“ in Altglienicke ausgebrannt sind. 
Das ist leider ganz wörtlich zu verstehen 
und hat nichts mit einem „Burnout“ zu tun! 
In diesem Zusammenhang die dringende 
Bitte: Wer hat Material für die Mediati-
onsarbeit, das nicht mehr verwendet  
oder aus anderen Gründen nicht ge-
braucht wird? Bitte seht nach, was Ihr für 
die Kollegen/innen abgeben könnt und 
wendet Euch mit Euren „Spenden“ an den 
Vorstand. 
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