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„Zwei Dinge sollen Eltern ihren Kindern mitgeben: Wurzeln und Flügel“  
J. W. von Goethe 

 
 

Liebe Mitglieder, 
 
vom Rückblick über Angebote und Anfragen, 
von Brandenburg bis Teneriffa: Diese Info-Mail 
enthält wieder jede Menge interessanter 
Informationen. Doch der Reihe nach – und: 
Wie schön, mit Euch wieder aufmerksame 
Leserinnen und Leser erreicht zu haben! 
 
 

 
 
 
Jubiläum: Wie bereits berichtet, besteht der 
Verein Seniorpartner in School in diesem Jahr 
bereits 20 Jahre. Anlass, wichtige Entwick-
lungsschritte festzuhalten. Denn: Es war eine 
erfüllte, spannende Zeit. Dazu hat der 
Landesverband Berlin eine schöne, sehr 
empfehlenswerte Broschüre herausgegeben, 
die Ihr gerne auf unserer Website 
https://www.sis-brandenburg.de/aktuelles le-
sen könnt. 
Und unser Landesverband? Der wurde nur 
wenig später gegründet und ist in diesem Jahr 
schon 15 aktive Jahre in Schule und Hort 
engagiert. Sehr gerne nehmen wir Eure Ideen, 
mit großer Vorfreude auf Begegnungen, zu 
einer angemessenen „Feierlichkeit“ entgegen. 
 
 

 
 
 
Logo: Im Bundesverband hat es eine ausführ-
liche, breite Diskussion gegeben, mit dem Ziel, 
„dem 20Jährigen“ ein neues „Outfit“, sprich ein 
neues Logo als Erkennungszeichen, zu ver-
passen. Entscheidungen darüber sind auf 
Bundesebene gefallen, wenn auch recht 
knapp. In einer der nächsten Info-Mails wer-
den wir Euch das neue Logo vorstellen. 
 
 

 
 

Brandschaden: In der Grundschule am 
Mohnweg in Alt Glienicke hat es - wie berichtet 
- einen Brand gegeben, bei dem glücklicher-
weise niemand verletzt wurde. Aber: der SIS-
Mediationsraum ist komplett unbrauchbar und 
vor allem: Es gibt kein Material mehr! Bitte 
schaut in der Liste auf unserer Website 
https://www.sis-brandenburg.de/mitglieder-
bereich/verbands-aktuelles nach, ob Ihr Mate-
rial habt, welches in sehr gutem Zustand ist, 
bei Euch aber gerade nicht mehr benötigt wird. 
 
 

 
 

 
Corona: Weiterhin halten uns Covid 19 und 
seine möglichen Varianten im Griff. Doch es 
scheint, „Es gibt Licht am Ende des Tunnels“. 
Damit rückt endlich auch wieder die 
Möglichkeit sich für Kinder zu engagieren in 
greifbare Nähe. In diesem Zusammenhang 
noch einmal die dringende Bitte: Teilt doch 
bitte Eurem Vorstand mit, inwieweit Ihr geimpft 
seid. Nachricht gerne an  
info@sis-brandenburg.de oder jedes Vor-
standsmitglied. Denn wir möchten noch vor 
den Sommerferien eine Schulinitiative starten, 
um auf unser aller ungebremstes Engagement 
hinzuweisen. Die Kinder werden uns brauchen 
– dringender denn je! 
 
 

 
 

 
Fortbildungen: In Kürze werden wir genau für 
die veränderte Situation der Schulkinder erste 
Fortbildungen anbieten. Vielleicht möchtet Ihr 
jedoch nicht warten und gerne jetzt schon et-
was für die „geistige Fitness“ unternehmen. 
Hier einige Angebote: 
 
Empfehlung von Bernd Trete aus Potsdam: 
Kurse der Computerschule 1.de des 
Sozialwerk Berlin e.V.  
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im Käte-Tresenreuter-Haus, 
Humboldtstr. 12, 14193 Berlin 
Liebe Mitglieder, hiermit empfehle ich Euch die 
in den Monaten Juni bis August stattfindenden 
Kurse. Sie kosten je Stunde 0,50 €, wenn Ihr 
angebt, dass Ihr im SiS LV Brandenburg e.V. 
ehrenamtlich tätig seid. Bitte bezahlt vor Ort in 
bar. Eine Erstattung durch unseren Verein ist 
gegen Nachweis möglich. Bitte meldet Euch 
selbständig an und informiert Ursula 
Winterscheidt u-winterscheidt@kabelmail.de 
über Eure Teilnahme.  
Einen kurzen Bericht über einen Kurs aus April 
2021 sowie ein Anmeldeformular mit Kurs-
übersicht findet Ihr auf unserer Website 
https://www.sis-brandenburg.de/mitglieder-
bereich/verbands-aktuelles  
 

 
 
Tag der Mediation: Wusstet Ihr, dass es seit 
2013 einen Zusammenschluss der großen 
Mediationsverbände aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz gibt, die gemeinsam, 
regelmäßig den „Tag der Mediation“ veranstal-
ten? In diesem Jahr findet dieser Tag am 18. 
Juni statt und steht unter der spannenden 
Überschrift: „Jetzt mal im Vertrauen…“ Die 
Kraft der Mediation erleben - Mediation schafft 
Vertrauensräume. Die Einladung und das aus-
führliche Programm findet Ihr auf unserer 
Website unter Aktuelles https://www.sis-
brandenburg.de/mitgliederbereich/verbands-
aktuelles Wenn Ihr Euch aktiv beteiligen 
möchtet, ist für die Anmeldung Eile geboten!  
 

 
 
Teneriffa: Und schließlich noch eine wirkliche 
Herausforderung. Es gibt unter unseren 
Mitgliedern Lehrerinnen und Lehrer – 
selbstverständlich nicht mehr im alltäglichen 
Arbeitsleben –, die möglicherweise Interesse 
und Lust haben, sich noch einmal – zeitlich 
befristet – in ihrem Beruf zu engagieren. Und 
das vielleicht mit einer spannenden Reise zu 
verbinden. Wie wär´s mit Teneriffa?  
Der 1. Vorsitzende des Bundesverbands hat 
folgende Anfrage an die Landesverbände 
gerichtet: „Die Bianka-Vetter-Foundation hat 
bei uns angefragt, ob wir ein Projekt zur 
Ausbildung von Jugendlichen auf Teneriffa in 
der deutschen Sprache unterstützen können. 
Sie haben unseren Verband in den Jahren 
2019 und 2020 mit insgesamt 60.000 € für  

Personalkosten gefördert. Gegenwärtig 
entsteht auf Teneriffa ein Gebäude, in dem ab 
2022 diese Ausbildung, ca. 2x jährlich in zu 
vereinbarenden Zeiträumen durchgeführt 
werden soll. Gefördert wird dieses Projekt 
durch die Bianka-Vetter-Foundation. Nun ist 
ihre Anfrage, ob wir durch unsere Mitglieder 
und unsere Kontakte zu Schulen, sie bei der 
Suche nach Lehrpersonal unterstützen 
können.  
Ich habe ihnen schon erklärt, dass dieses 
nicht in unseren Aufgabenbereich fällt, ich 
aber bereit bin, sie bei der Suche zu 
unterstützen. Unser Schaden wird es sicher 
nicht sein und sie haben uns ja auch sehr 
großzügig unterstützt. Meine Bitte an Euch ist 
nun zu prüfen, ob wir in unseren Reihen 
ehemalige Lehrer*innen haben, die an einer 
solchen Aufgabe interessiert sind und diese 
gerne übernehmen wollen. Vielleicht ist es 
auch möglich, unsere Kontakte zu Schulen 
dafür zu nutzen. Ich würde gerne der Bianka-
Vetter-Foundation bis zum 30.06.2021 eine 
Antwort auf ihre Anfrage geben. Wenn Ihr 
jemanden dafür gefunden habt, bitte ich um 
eine entsprechende Information.“ 
 

 
 

Zwischen zwei Buchdeckeln: Kennt Ihr das 
schon?: Gerne möchten wir künftig eine ei-
genständige Rubrik für Buchempfehlungen 
bzw. Buchbesprechungen von Euch und für 
Euch auf unserer Website etablieren. Diese 
soll zur Kommunikation und Bereicherung al-
ler Mitglieder und letztlich dem Wohle der Kin-
der dienen. Wir laden Euch ein, Beiträge zu 
liefern. Den Anfang macht Paul Voget aus Mi-
chendorf mit seiner Empfehlung der wunder-
baren Bilderbücher von Kobi Yamada / Mae 
Besom, Was du machst ist gut, Schuber mit 
den drei Büchern: Was macht man mit einem 
Problem? Was macht man mit einer Idee? 
Was macht man mit einer Chance? Siehe:  
https://www.sis-brandenburg.de/mitglieder-
bereich/verbands-aktuelles  
 

 
 
Zum Schluss die Eingangsworte noch einmal, 
aber etwas abgewandelt: 
Wenn Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, 
wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel.  
Können wir nicht beides? 
 
Der Vorstand 
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