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„Wer jetzt keine sozialen Prioritäten setzt, verspielt die Zukunft.“  
(Constance von Bullion) 

 
Liebe Mitglieder, 
 
am 6. Mai hat die jüngste Mitgliederver-
sammlung stattgefunden. Damit sind wir 
wieder in unserem bisherigen Rhythmus 
und treffen uns etwa zu der Zeit, zu der 
auch die Mitglieder der anderen Landesver-
bände zusammenkommen. Das Protokoll 
habt Ihr alle per Mail erhalten und könnt es 
auch auf der Website nachlesen. 
 

 
Der alte Vorstand  
 
Das wohl wichtigste Ereignis unserer dies-
jährigen Mitgliederversammlung: Die Wah-
len zum Vorstand! Und hier gab es einige 
Spannung. Denn gleich drei Vorstandsmit-
glieder stellten sich nicht zur Wiederwahl: 
Hans. H. Hartmann, bisher 1. Vorsitzender; 
Bernd Trete, bisher Kassenwart und Ursula 
Winterscheidt, als Beisitzerin die überaus 
wichtigen Aufgaben der Bildungsarbeit 
wahrnehmend. Alle drei wurden für Ihre 
mehrjährige Vorstandsarbeit sehr herzlich 
von der Mitgliederversammlung beklatscht 
und nachdem Hans Ursula und Bernd mit 
einem Blumenstrauß gedankt hatte, wurde 
auch er mit Blumen und einer kleinen Lau-
datio durch Ulrike Cantner verabschiedet. 
 

     

Nach intensiven Gesprächen ergaben die 
Wahlen jeweils dieses - erfreulicherweise - 
einstimmige (!) Ergebnis: Gewählt wurden 
Kerstin Tegtmeyer zur 1. Vorsitzenden, Dr. 
Ilona Christiansen zur 2. Vorsitzenden und 
Svenja Hanschmann zur Kassenwartin. 
Dem Vorstand gehören weiter an: Paul Vo-
get als Schriftführer und Harald Brockmann 
als Beisitzer. 
 
 
 
 
 
… und hier der neu 
gewählte Vorstand  
und das neue Roll-
Up  
 
Inzwischen hat der neue Vorstand mit viel 
Elan und in guter Atmosphäre seine Arbeit 
aufgenommen und sich u. a. diese Ziele ge-
setzt: Wir möchten gern 
 den persönlichen Kontakt zwischen den 
Mitgliedern mit interessanten Angeboten für 
Euch intensivieren (dazu bald mehr), 
 Euch Angebote zu spannenden Fortbil-
dungen vorlegen, 
 neue Arbeitsmaterialien zur Unterstüt-
zung Eurer Arbeit vorstellen und ggf. bereit-
stellen und 
 die Arbeit von SIS im Land Brandenburg 
weiter ausbauen. 
 

 
 

Der neue Vorstand hat zu seiner Unterstüt-
zung unser Mitglied Katrin Rex gebeten, 
sich um die Fragen der Fort- und Weiterbil-
dungen zu kümmern. Auch dazu bald mehr. 
 

 
 
Gerade ist ein neuer Kurs – immerhin schon 
die Nr. 20! – erfolgreich abgeschlossen wor-
den. Wir freuen uns und gratulieren acht 
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neuen „jungen“ Schulmediatorinnen 
und Schulmediatoren in unserem Verein, 
die nun auf ihren Einsatz warten. Das ist 
auch wichtig, denn im Zuge der Pandemie 
haben doch einige Mitglieder ihr Engage-
ment eingestellt. Und das haben wir alle ja 
so erlebt: diese Unsicherheit, die Ungewiss-
heit, das stärkt nicht eben die Freude an 
dem Einsatz für die Kinder und Schulen. 
Nur, damit wird dieser natürlich überhaupt 
nicht weniger wichtig. Ganz im Gegenteil! 

Deshalb auch in dieser Info-Mail wieder die 
dringende Bitte: Macht bitte Werbung für 
SiS! Sehr gerne sorgen wir für eine Weiter-
bildung noch in diesem Jahr. Und wenn 
Eure Freunde nicht direkt aus Eurer Nach-
barschaft kommen: Als Landesverband sind 
wir alle daran interessiert, auch an anderen 
Orten in Brandenburg aktiv zu werden. Als 
Vorstand sehen wir unsere Aufgabe darin, 
für alle Herausforderungen Möglichkeiten 
der Verwirklichung zu schaffen. Konkret ar-
beiten wir an einem Einsatz für die Ucker-
mark und den Barnim. Wir stellen Euch gern 
aktualisierte Flyer zur Verfügung (E-Mail 
oder Anruf genügt) oder leihen Euch zu 
Werbezwecken, z.B. zum Tag der Offenen 
Tür in Eurer Schule) unsere neuen Aufstel-
ler (Roll-Ups) aus.  

Und wenn Ihr oder die von Euch eingeladen 
und geworbenen Interessenten sich per 
Post an den Verein wenden wollen, dann 
kann das jetzt unter der neuen Postfach 
Adresse erfolgen: 
SIS Landesverband BB, Geschäftsstelle, 
Postfach 601405, 14414 Potsdam. 

Ganz herzlich möchten wir Euch zu einer 
schönen Begegnungsmöglichkeit mit den 
alten aber auch unseren neuen Mitgliedern 
einladen: Einem Sommerfest, für das wir 
Euch schon einmal den Termin nennen wol-
len: 16. September 2022. Augenblicklich 
laufen die Planungen auf Hochtouren – wei-
tere Informationen folgen rechtzeitig. Also 
bitte: „Safe the Date!“ 

Nun noch eine Erinnerung: Bitte unbedingt 
daran denken, dass die Schulstatisken für 
das zu Ende gehende Schuljahr bis zum 
30. Juni 2022 beim Vorstand eingereicht
werden müssen – selbst wenn es viele
„Ausfallzeiten durch Corona“ gab.

Es gibt ein neues, schönes und spannen-
des Arbeitsmaterial: Den von Kerstin Lück 
mit entwickelten Friedensteppich. Aller-
dings hat er für manche einen kleinen Nach-
teil: Ihr braucht gute vier Meter Platz, um 
diesen Teppich in der Schule oder dem Hort 
ausrollen zu können. Wenn das gegeben 
ist, werden die Kinder, die sich auf dem Tep-
pich während der Mediation schrittweise 
aufeinander zubewegen - aber vermutlich 
auch Ihr, die Ihr den Prozess begleitet - da-
mit friedensbringende Erfahrungen sam-
meln. Wir möchten diese Teppiche gern für 
alle Schulen/Horte anschaffen, in denen Ihr 
aktiv seid. Bitte gebt uns daher Bescheid, 
ob Ihr den Platz dafür habt. Zu gegebener 
Zeit planen wir auch eine Fortbildung zur 
Einführung in diese Methode. 

Hier noch ganz schnell ein Tipp: Eine 
Hör-empfehlung von Elke Reuter:  
https://t1p.de/LangeNachtGK

Leider müssen wir Euch auch eine traurige 
Mitteilung machen: Am 31. Mai verstarb für 
uns völlig überraschend Norbert Bandoly, 
der noch bis wenige Wochen zuvor im re-
gelmäßigen Einsatz an der Karl-Foerster-
Schule in Potsdam engagiert tätig war. 

Wir wünschen Euch für die letzten zwei Wo-
chen des Schuljahrs noch erfolgreiche Me-
diationen und dann erholsame Sommerfe-
rien und freuen uns auf eifrige Reaktionen. 

Der Vorstand 

https://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio

