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„Was die Zukunft betrifft, so ist es deine Aufgabe nicht, sie vorauszusehen, sondern sie zu ermöglichen.“  
(Antoine de Saint-Exupéry) 

 
 
Mitglieder werben Mitglieder: Wer ist die 
beste Botschafterin für SiS? Natürlich die 
aktiven und passiven SiSler, also DU! Denn 
in Deiner Familie, Deinem Bekanntenkreis 
glaubt man Dir. Wenn Du von den Kindern 
erzählst, die zu Dir kommen, von denen, die 
mit Deiner Unterstützung eine Lösung für 
ihr Problem oder ihren Konflikt finden – 
dann ist das interessant, glaubwürdig und 
macht neugierig. Du kannst Dir die Frage 
erlauben: „Hör mal, wäre das nicht auch 
etwas für Dich?“ Und dann erzählst Du 
vielleicht von Deinen guten Begegnungen 
und Erfahrungen in der Weiterbildung. Und 
so wirst Du auch noch zu einer 
Botschafterin, einem Botschafter. Weil es 
noch viele Kinder und Schulen gibt, wo wir 
gebraucht werden. Vielleicht ist in Deinem 
Bekanntenkreis auch eine Journalistin, ein 
Geschäftsmann oder auch eine Einrichtung, 
wo Deine Erfahrungen von Interesse sind. 
Sehr gerne stellen wir Dir unsere aktuellen 
druckfrischen Flyer zur Verfügung, die Du 
weitergeben kannst, oder Du druckst 
unseren neu entwickelten Aushang 
https://t1p.de/AushangHalloSvenja aus und 
hängst ihn überall da auf, wo er von 
Interessierten gesehen wird. Falls Du dazu 
Fragen hast, wende Dich einfach an ein 
Mitglied des Vorstands.  

 

 
 

Neues Logo: Seit kurzem steht SiS Bran-
denburg e.V. unter einem neuen Stern, ge-
nauer unter einem neuen Logo. Das ist 
Euch sicher schon aufgefallen. Tja, ab und 
an sind neue Kleider fällig. In diesem Fall 
hat der SiS-Bundesverband unser 20-jähri-
ges Bestehen zum Anlass genommen, 
Website und Logo zu modernisieren. Mit 
Unterstützung einer Agentur und nach lan-
gem Diskussionsprozess in den Landesver-
bänden entschieden. Dieses frische, fröhli-
che Logo wird uns nun hoffentlich als guter 
Stern in den nächsten Jahren begleiten. 

 
Mitgliederversammlung: Am 1. Oktober 
trat die diesjährige Mitgliederversammlung 
zusammen, wie schon im letzten Jahr in der 
Aula des OSZ Technik I in Potsdam.  

 

 
 

   
 

Höhepunkt war ganz sicher, dass Henriette 
Hentschel und Ulrike Cantner, beide 
langjährig als Vorstandsvorsitzende aktiv, 
Mitglieder unseres Vereins seit seiner 
Gründung und bis auf den Tag engagiert, 
die Ehrenmitgliedschaft von unserem 
Vorsitzenden Hans Hartmann überreicht 
wurde. Geehrt wurden sie für ihren Einsatz 
zur Entwicklung des Landesverbands aber 
auch für ihre tätige Mitarbeit im 
Bundesverband. 
 

   
 

Natürlich gab es auch die notwendigen 
Formalia zu klären, was in der von Harald 
hervorragend geleiteten Sitzung informativ 
und zügig von statten ging. 
 

 

https://t1p.de/AushangHalloSvenja
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Fotos von den Mitgliedern: Wenn Dir ir-
gendwo in Brandenburg eine Schulmediato-
rin begegnet, würdest Du sie erkennen? 
Vermutlich nicht. Deshalb gab es bei der 
letzten Mitgliederversammlung den Vor-
schlag, jeden Namen unserer Mitgliederliste 
mit einem Foto zu ergänzen - selbstver-
ständlich freiwillig. So entsteht noch einmal 
eine ganz andere „Begegnungsmöglich-
keit“. Fortbildungen können persönlicher 
starten, intensiver werden, denn: „Wir ha-
ben uns ja schon einmal gesehen!“ Denkt 
bitte über den schönen Vorschlag von Wer-
ner Strehle nach. Wir werden Euch noch 
einmal dazu anschreiben. 
 

 
 

Einladung: Bitte Termin merken! Zu Frei-
tag, den 26.November um 15:00 Uhr seid 
Ihr alle sehr herzlich nach Potsdam in den 
Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, 
eingeladen. Ihr hattet unser Versprechen: 
Das 15-jährige SiS LV BB Jubiläum wird 
noch in diesem Jahr fröhlich, feierlich be-
gangen. Im Rahmen einer voradventlichen 
Feier wollen wir das miteinander begehen 
und freuen uns sehr auf die Möglichkeit zu 
Begegnung und fröhlichem Austausch. 
 

 
 

Reiche und arme Kinder: Manchmal 
siehst Du es auf einen Blick: Da sitzt ein 
„gutsituierter Junge“ einem deutlich sozial 
ärmeren Mädchen gegenüber. In unserer 
wöchentlichen Arbeit begegnen wir immer 
wieder den sozialen Unterschieden in unse-
rer Gesellschaft. Aber wie schwerwiegend 
sind die eigentlich? Dank der Aufmerksam-
keit von Bernd Trete, unserem Kassenwart, 
können wir Euch auf einen wichtigen Zei-
tungsartikel aus der FAZ.NET hinweisen: 
Familien in Deutschland: Reiche Kinder er-
halten drei Mal mehr Geld als arme. 
https://t1p.de/arme-reiche-Kinder 
 

 
 

Materialien: Im alltäglichen Engagement 
geht einem mitunter der Blick dafür verlo-
ren, wo eigentlich das ganze Material zu-
gänglich ist, das unterstützend für die Arbeit 
als SiSler vorhanden ist. Nun gibt es natür-
lich im Internet keine Würfel oder ein Kon-
fliktknäuel. Dafür aber jede Menge Materia-
lien. Im aktuellen Werkzeugkoffer haben wir 
dafür ein neues Kapitel eingerichtet. Alle 

dort angebotenen Unterlagen können ein-
zeln aus der Dokumentensammlung herun-
tergeladen und für Euren Einsatz ausge-
druckt werden. Einfach einen kleinen „Spa-
ziergang“ auf die Website unternehmen, 
den Mitgliederbereich betreten – Ups, das 
geht nur mit Passwort! Und das ist gerade 
nicht parat? – dann hilft eine Mail oder ein 
Anruf bei einem Vorstandsmitglied … oder 
noch einfacher: Ihr schaut im Protokoll der 
Mitgliederversammlung nach. Dort ist das in 
Fettdruck notiert. Und schon findet Ihr alles, 
was Euch unterstützen kann. Da wir künftig 
auf der neuen Website auch die Info-Mails 
zur Verfügung stellen werden, wollen wir 
hier die Passwörter nicht öffentlich machen. 
Verständlich, oder? 
 

 
 

Amtliches Rundschreiben: Im Amtsblatt 
des Ministeriums für Bildung, Jugend und 
Sport Nr. 30 vom 28.6.2021 geht es im 
Rundschreiben 09/21 vom 22. Juni 2021 
Gz.: 26.2-64007 um: „Hinsehen – Handeln 
– Helfen, Angst- und gewaltfrei leben und 
lernen in der Schule“. Die in diesem Rund-
schreiben: https://t1p.de/Rundschreiben  ge-
nannten Ziele und Maßnahmen sollten wir 
als in den Schulen tätige Schulmediatoren 
und -mediatorinnen kennen. Im Rund-
schreiben ist der Einsatz von Mediatoren 
als Folgegeschehen/Reaktion der Schule 
beispielhaft genannt und unser Verein ist in 
Anlage 3 des Rundschreibens mit Beschrei-
bung unserer Tätigkeit und unseren Kon-
taktdaten angegeben.  
 

 
 

Mitglieder werben Mitglieder: Wenn Ihr 
jetzt mit dem Lesen bis hierhergekommen 
seid, fragt Ihr Euch möglicherweise: „Ja, 
wenn sich jetzt jemand interessiert, SiSler 
zu werden – wie lange muss meine Freun-
din, mein Bekannter dann warten? Bis eine 
Weiterbildung stattfindet? Und dort viel-
leicht noch ein Platz frei ist?“ Gute Nach-
richt: Noch im November startet die 20. Wei-
terbildungsstaffel und die 21. ist Anfang 
2022 vorgesehen. Es geht also bald los. 
Und jetzt, liebe SiSler-Botschafterin, lieber 
SiSler-Botschafter, bist Du dran!  
Wir wünschen Euch allen noch sonnige 
Herbsttage und freuen uns auf ein Wieder-
sehen am 26. November  
 

Der Vorstand 

https://t1p.de/arme-reiche-Kinder
https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/Abl-MBJS_30_2021.pdf
https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/Abl-MBJS_30_2021.pdf
https://t1p.de/Rundschreiben

