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 „Ich setze mir Ziele – denn wenn ich mir keine Ziele setze, arbeite ich für die Ziele anderer.“  
(anonym)  

 
Liebe Mitglieder, 
wir haben schon wieder eine picke-packe-
volle Info-Mail, mit der wir Euch einige gute, 
wichtige Nachrichten übermitteln wollen. 
Also, los geht´s! 
 
11 neue Mitglieder können wir begrüßen! 
Derzeit sind neun von ihnen mit Elke Reuter 
in einem Weiterbildungskurs gestartet.  
 

 
 
Und das werden hoffentlich – auch dank Eu-
rer werbenden Gespräche nicht die letzten 
in diesem Jahr sein. Denn wir planen bereits 
einen weiteren Weiterbildungskurs für 
2022. Nein, wir werden jetzt nicht eine lange 
Namensliste veröffentlichen. Aber diese 
freudige Nachricht möchten wir Euch doch 
nicht vorenthalten und damit gleich sehr 
gerne die Erinnerung verbinden: Denkt 
doch noch bitte einmal darüber nach, ein 
Foto von Euch an Ilona (i.christian-
sen@sis-brandenburg.de) zu schicken, da-
mit das Mitgliederverzeichnis bunter und 
aussagekräftiger wird.  
 

 
 
Weiter hat der Vorstand beschlossen, 
zwecks werbender Information moderne 
Roll-Ups (Aufsteller) anzuschaffen. Es gibt 
ja viele Gelegenheiten (Messen und Aus-
stellungen oder „Tag der Offenen Tür“ in 
den Schulen) auf die wichtigen Aufgaben 
von SiS aufmerksam zu machen. Wir wer- 

den berichten, sobald sie fertiggestellt sind 
und zum Ausleihen bereitstehen. 
 

 
 

Das ist auch deshalb besonders schön, weil 
wir mit Euch allen davon ausgehen, dass 
wir nun bald wieder an die Schulen gehen 
können. Wichtig ist sicher, dass Ihr jetzt mit 
Euren Schulen Kontakt aufnehmt. Hier und 
da haben wir schon gehört und selbst auch 
erlebt: „Oh, wie schön, dass Sie wieder da 
sind, dass SIS wieder aktiv ist!“  
 

 
 
Dazu gleich die nächste gute Nachricht: 
Vielleicht ist während der langen Zeit ohne 
streitende und sich vertragende Kinder 
Manches in den Hintergrund gerutscht. 
„Wie war gleich dies?“ „Wie war gleich je-
nes?“ Heute können wir Euch mitteilen: Der 
ganz neu überarbeitete Mitgliederbereich, 
der jetzt LV BB intern heißt, steht Euch ab 
sofort auf unserer Website zur Verfügung! 
Schaut Euch da mal um. Ihr werdet feststel-
len, dass alle Dokumente übersichtlicher 
angeordnet, einfacher aufzufinden und her-
unterzuladen sind.                                                    Login für internen Bereich 
 

Die Zugangsdaten (Benutzername und 
Passwort), mit denen Ihr Euch für den inter-
nen Bereich einloggen könnt (ganz oben 
rechts auf der Seite), habt Ihr sicher in der 
Mail von Kerstin, mit der wir Euch diese 
Info-Mail geschickt haben, gefunden. Und 
natürlich gilt auch hier wieder: Jede Frage 
wird beantwortet. Fehler können meist be-
hoben werden, wenn wir von ihnen er-  
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erfahren. Verbesserungsvorschläge wer-
den sehr gerne aufgenommen - auch, wenn 
sie nicht immer gleich umgesetzt werden 
können. 
 

 
 
Und jetzt ist wieder einmal Eure Unterstüt-
zung gefragt. Für den 06. Mai 2022 planen 
wir die diesjährige Mitgliederversamm-
lung. Wie üblich werden auch wieder Wah-
len zum Vorstand auf der Tagesordnung 
stehen. Drei sehr verdiente, langjährig en-
gagierte Vorstandsmitglieder werden aus 
der besonderen wieder in die allgemeine 
Verantwortung zurücktreten. Fragt Euch 
bitte, ob eine Mitarbeit im Vorstand von SiS 
beispielsweise als Kassenwart oder als Bei-
sitzer für besondere Aufgaben für Euch in 
Frage kommt. Sehr gerne steht jeder von 
uns auch für ein persönliches, vertrauliches 
Gespräch zur Verfügung.  Ihr müsst ja nicht 
darauf warten, dass wir auf Euch zukom-
men.  
 

 
 
Etliche von Euch haben wir ja bereits im Ja-
nuar zu einem kurzen Telefoninterview mit 
sehr unterschiedlichen Fragen zu Eurem 
Engagement, zu Fort- und Weiterbildungen 
und einigen anderen Fragen angerufen. 
Das waren sehr schöne „Begegnungen“, 
zumindest am Telefon. Der Vorstand hat 
sich in sein „Aufgabenheft“ geschrieben, 
diese persönliche Begegnung am Telefon 
im kommenden Januar zu wiederholen. Der 
persönliche Kontakt, wenn auch eben nur 
telefonisch, ist uns sehr wichtig ist. Wir wer-
den Euch rechtzeitig „vorwarnen“. 
 

 
 
Wer noch eine Anregung für den Osterur-
laub gebrauchen kann, hier ein Reiseange-
bot von Kerstin Lück: ein Auffrischungsse-
minar auf Zypern für Schulmediatoren 
und -mediatorinnen. Alle Infos findet Ihr im 
Internet unter: https://t1p.de/23y7q  
 

 
 
In unserer Rubrik Zwischen zwei Buchde-
ckeln: Kennt Ihr das schon? möchten wir 
Euch heute auf eine Buchempfehlung auf-
merksam machen, die wir von Ulrike Cant-
ner erhalten haben. Sie empfiehlt uns das 

Buch von S. Stahl „Das Kind in dir muss 
Heimat finden“ zu lesen.  2016 stand es auf 
Platz 1 der Bestsellerliste des Börsenblatts 
und ist mittlerweile auch schon sehr be-
kannt geworden. Ulrikes Rezension findet 
Ihr im internen Mitgliederbereich unter Ver-
eins-Aktuelles. 
 

 
 

Sehr eindringlich haben wir Euch um eine 
Einzugsermächtigung gebeten. Die eine  
oder den anderen mag das auch irritiert ha-
ben. Es ist eben eines unserer Ziele, die 
„Verwaltung“ so einfach wie möglich zu ge-
stalten. Wir hoffen sehr, dass Ihr Euch auch 
daran erfreut habt und nicht nur darüber ge-
ärgert. In der bevorstehenden Mitglieder-
versammlung legen wir den Beschlussan-
trag vor, den Einzug ab 2023 dann zum 01. 
März eines Jahres zu vollziehen. 
 

 
 
Und zum Schluss: das Allerwichtigste in 
diesen Tagen: Kein Tag, an dem nicht über 
den schrecklichen Krieg in der Ukraine ge-
sprochen wird. Und das ist gut, denn diesen 
barbarischen Überfall dürfen wir nicht wie 
eine vorübergehende Nachricht beiseite 
schieben. Allerdings: Auch unsere Kinder 
sehen die ängstlichen und verängstigten 
Kinder, sehen die Trauer und die kriegeri-
sche Gewalt in den Fernsehbildern. Und 
wenn sie nun das Thema ansprechen? 
Wenn sie mit uns, ihren für Streit anvertrau-
ten Menschen genau darüber sprechen 
wollen? Oder wenn einfach das Thema auf-
kommt? Sind wir darauf vorbereitet? Chris-
tel Schienke hat uns - wie wir meinen - auf 
sehr hilfreiches Material Reden über Krieg 
mit Grundschulkindern aufmerksam ge-
macht, das vom Bildungsinstitut „wissen in 
bewegung“ (Biwib gGmbH) herausgegeben 
ist. Wir möchten es Euch zur Verfügung 
stellen und haben es zum Download in den 
internen Mitgliederbereich unter Vereins-
Aktuelles gestellt. Das Material beruht auf 
einem bei focus online erschienenen Artikel 
von Kerstin Kotlar „Wir reden miteinander ... 
über den Krieg“, in dem sie altersgerechte 
Antworten findet, wenn Kinder über den 
Krieg  sprechen  wollen: https://t1p.de/i5trw  
Also  lasst  uns  unsere Ziele verwirklichen, 
für die Kinder und die Schulen! 
Der Vorstand 
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