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Das Geld reicht nicht zum Leben! – Kann ich 
noch ergänzend irgendwelche Sozialleistun-
gen wie Wohngeld, Kinderzuschlag, Unter-
haltsvorschuss, Arbeitslosengeld II oder gar 
Grundsicherung im Alter beantragen? – Was 
muss ich dafür tun? – Sind die mir bereits be-
willigten Leistungsansprüche  richtig be-
rechnet? – Was soll ich tun,  wenn mir Gelder 
gestrichen werden? – Wieviel darf in Berlin 
die Miete kosten, die vom Jobcenter als an-
gemessen angesehen wird? Muss ich meine 
Wohnung verlassen? – Wohin mit meinen 
persönlichen Schwierigkeiten?
Solche oder viele andere Fragen können nun 
in der Allgemeinen Unabhängigen Sozialbe-
ratung der Immanuel Beratung Spandau ge-
stellt werden. Die Immanuel Beratung, die 
ihren Hauptsitz im Burbacher Weg 4 in Span-
dau hat, erweitert ihr Angebot ab Dienstag, 

dem 4. Juni, um eine Außensprechstunde in 
der Wilhelmstadt. Dort bietet sie Sozialbera-
tung an jedem Dienstag von 9:00 – 11.00 Uhr 
im Stadtteilladen in der Adamstr. 39 an.
»Das Besondere unserer Beratung liegt da-
rin«, sagt Jürgen Kroggel, der Leiter der Ein-
richtung, »dass diese rechtskreisübergrei-
fend und ganzheitlich angeboten wird. Und 
aus unserem Selbstverständnis als Einrich-
tung der Diakonie schicken wir keinen Span-
dauer wegen fehlender Zuständigkeit weg. 
Das ist wie beim Hausarzt, dem Facharzt für 
Allgemeinmedizin: Wir sind der Spezialist für 
den Gesamtzusammenhang im sozialen Be-
reich und schauen, was wir selber lösen kön-
nen und wann es sinnvoll ist, an spezialisier-
te Beratungsangebote weiter zu vermitteln.
Man kann sich mit jeder Frage im sozialen 
Bereich an uns wenden und wir suchen dann 

gemeinsam mit den Ratsuchenden nach ge-
eigneten Lösungen.
Wir freuen uns, in Kooperation mit dem 
Stadtteilladen und Sozial-kulturelle Netz-
werke casa e.V. diese Beratung jetzt auch in 
der Wilhelmstadt anbieten zu können. Der 
Weg zur Sozialberatung wird nun für die Wil-
helmstädter kürzer!«
Frau Adelheid Mechsner ist in dieser Zeit als 
Sozialarbeiterin für alle Fragen der Existenz-
sicherung ansprechbar.
Ggf. leitet sie auch an die anderen Beratung-
sangebote der Gesamteinrichtung im Burba-
cher Weg 4 weiter, wie die Schwangeren- und 
Schwangerschaftsberatung, das Projekt 
›Spandau wohnt‹ ( Miet- und Energieschuld-
nerberatung) oder de Sozialberatung für Ge-
flüchtete. us

»Wir schicken keinen weg«
Ab 4. Juni: Dienstag, 9–11 Uhr, Sozialberatung im Stadtteilladen

Die Wilhelmstadt bietet mehr, als viele denken, selbst 
wenn er oder sie schon seit vielen Jahren hier wohnt. Denn 
in den vielen kleinen Läden in den gründerzeitlichen Alt-
bauten gibt es reichlich Raum für unternehmerische Initia-
tive. Hier entstehen ständig neue Angebote – nicht nur im 
Handel, sondern auch in Dienstleistungen, Gastronomie, 
Gesundheitswesen oder im Handwerk. Und das auch in Ek-
ken, in die es uns auf unseren alltäglichen Wegen nur selten 
verschlägt. Die neue Website »wilhelmstadt-bietet.de« ver-
schafft einen guten Überblick über die aktuellen Angebote.

Rund 270 Gewerbe sind dort eingetragen. Die meisten bis-
lang nur mit ihrem Namen und ihrer Adresse, über etwa 20 
inhabergeführte Betriebe aber erfährt man mehr: Diese ha-
ben sich der Initiative des Wilhelmstädter Geschäftsstra-
ßenmanagements angeschlossen und einen redaktionel-
len Beitrag über sich erstellen lassen. Dazu gehört eine kur-
ze Geschichte, die bei den Lesern Neugier erweckt. Und 
gleich ein ganzer Schwung professioneller Fotos, die von 
den Gewerbetreibenden auch anderweitig verwendet wer-
den können. Das ist aber nicht kostenlos: Von den 225  Euro 
netto übernimmt jedoch das Aktive Zentrum Wilhelm-
stadt – zumindest in der Anlaufphase des Projekts – die 
Hälfte, so dass nur 112,50 Euro übrig bleiben. Die Hoffnung 
ist groß, dass sich die Website bald ökonomisch auch 
selbst tragen kann.

Die Macher der Website haben sich nämlich gründlich Ge-
danken gemacht – das merkt man, wenn man sich durch 
sie durchklickt. Nicht nur das Logo ist gelungen: klar und 
einfach gehalten kommuniziert es, worum es eigentlich 
geht. Auch aktuelle Informationen finden sich auf der 
Startseite, wo den sozialen Netzwerken von Twitter, Face-
book und Instagram, die zur  Wilhelmstadt eingerichtet 
wurden, viel Raum eingeräumt wird. So erfährt man immer 
auch Neuigkeiten über das lokale Umfeld, wenn man die 
Seite besucht. Das könnte in der Praxis also wirklich etli-
che Wilhelmstädter Internetnutzer dazu verleiten, hier 
häufiger mal nachzuschauen, was gerade so los ist und 

welche besonderen Angebote in seinem Wohnumfeld der-
zeit gemacht werden. Und es hilft auch gelegentlichen Be-
suchern des Stadtteils dabei, sich schnell einen Überblick 
zu verschaffen. 

Die Texte zu den Gewerbetreibenden in den »Premiumpro-
filen« sind kurzweilig, aber auch informativ, geschrieben 
hat sie Anne-Marie Wulff vom Geschäftsstraßenmanage-
ment. Und die Fotos von Emilio Paolini sind schon allein 
das Geld wert, das man für ein Premiumprofil ausgeben 
muss. Die Handschrift von Emilio Paolini ist darüber hin-
aus auch im Webdesign und in der ganzen Konstruktion 
der Website deutlich spürbar: Da hat sich ganz offensicht-
lich ein Profi mit seinem ganzen Erfahrungsschatz in das 
Projekt eingebracht. Dieses Engagement teilt er mit ande-
ren Gewerbetreibenden, die sich regelmäßig auf dem Fo-
rum des Geschäftsstraßenmanagements zusammenfin-
den und dort überlegen, was sie gemeinschaftlich dafür 
tun können, den Standort weiter zu entwickeln. Dabei 
kommen Geschäftsinhaber, Dienstleister und Handwer-
ker heutzutage an den neuen Medien nicht mehr vorbei: 
Immer mehr Kunden orientieren sich zunächst einmal im 
Netz, bevor sie sich in der realen Welt auf die Suche nach 
Angeboten machen. 

Um den gesamten Stadtteil für sie interessant zu machen, 
muss die Website jedoch auch regelmäßig gepflegt wer-
den: Aktuelle Aktionen der Gewerbe sollten in den sozi-
alen Netzwerken auf der Seite regelmäßig kommuniziert 
werden, die teilnehmenden Betriebe müssen sich also zu-
mindest gelegentlich darum kümmern, diese auf der Web-
site zu veröffentlichen. Auch wäre die Seite noch attrakti-
ver, wenn sich noch mehr Gewerbetreibende aus der Wil-
helmstadt aktiv an ihr beteiligen. Ein ordentlicher Anfang 
ist aber gemacht – die Chance besteht, dass sich daraus 
längerfristig ein nachhaltiger Standortvorteil für die Ge-
schäftswelt der Wilhelmstadt entwickelt. cs
www.wilhelmstadt-bietet.de

Premiumprofile hatten beim Start der Website am 10. Mai 
2019 folgende inhabergeführte Unternehmen aus der Wilhelm-
stadt eingerichtet:
Betty macht Druck, Café Barfly, Entspannungstherapie Betz, 
Gesundheitspraxis Wilhelmstadt, Hohenzollern-Apotheke, 
Hypnose Praxis Spandau, Jan’s Gelateria, Juwelier Foryta,  
Kö Reloaded, Meißner Optik, Küchenstudio Lochau, Pichels-
dorf Apotheke, radi 55 – more & more, Ruby’s Café & Massage, 
Sauberland Textilpflege GmbH, Schuh-Werkstatt Raphael 
Wolff, Tierarztpraxis Dr. Steffens, Twins Presse & Backshop, 
Weinladen Spandau

Was die Wilhelmstadt zu bieten hat …
Die neue Website »wilhelstadt-bietet.de« ist online

Alles begann vor sechs Jahren mit einem 
Aufruf: Gesucht wurden Wilhelmstädter Fo-
tos aus der Kindheit. Die Resonanz war en-
orm. Und mit den Fotos kamen auch Ge-
schichten: viele persönliche Erlebnisse und 
Erinnerungen, die sich mit der Wilhelmstadt 
verbanden. Subjektive Geschichte also. Ein 
Kaleidoskop der Geschichten aus der Nach-
kriegszeit, aus den 50er, 60er und 70er Jahren.
Daraus entstand nicht nur eine Ausstellung, 
die im Jahr 2014 zum ersten Mal und danach 
immer wieder gezeigt wurde.  Im Zuge der 
Arbeit hatte auch eine Gruppe von Menschen 
zusammengefunden, die gemeinsam wei-
termachen wollte.
Seitdem trafen sie sich regelmäßig zweimal 
im Monat in geselliger Atmosphäre. Ab und 
an kamen neue Leute hinzu, , die ebenfalls 
viele Erinnerungen mit der Wilhelmstadt 

verbinden. Sie trugen alte Fotos und Doku-
mente zusammen, brachten Erinnerungs-
stücke mit, tauschten Geschichten aus, 
sammelten Informationen zu alten Geschäf-
ten und Firmen, Straßen oder einzelnen Ge-
bäuden.
Inzwischen sind daraus nicht nur mehrere 
Publikationen entstanden, sondern auch 
ein sehr umfangreiches Archiv mit über 1000 
historischen Fotos und Aufnahmen, Zei-
tungsausschnitten, Zeitzeugen-Interviews, 
Büchern und Publikationen über die Wil-
helmstadt sowie eine schöne Sammlung 
von persönlichen Erinnerungsstücken: Do-
kumente, Haushaltsgegenstände, Spielzeug, 
Schulutensilien.
Doch die Zeit geht auch an der AG »Geschich-
te und Geschichten« nicht spurlos vorbei. 
Manche der Mitstreiter sind inzwischen ver-

storben, andere durch längere Krankheit 
nicht mehr zu den Treffen in der Lage. Des-
halb wird nun Verstärkung gesucht, um die 
Arbeit weiter fortzuführen.
Dazu muss man kein Wilhelmstadt-Experte 
sein. Die Hauptsache ist die Neugier und das 
Interesse am Gebiet und seiner jüngeren Ge-
schichte. Und bei den Treffen der Gruppe 
geht es neben der gemeinsamen Arbeit vor 
allem auch um den Spaß an der Sache und 
Freude am Austausch mit anderen.
Vielleicht möchten auch Sie mitmachen? 
Oder erst mal die Gruppe kennenlernen? 
Kommen Sie doch einfach mal vorbei! Viel-
leicht finden auch Sie ja Spaß an der Sache. 
Die Gruppe würde sich jedenfalls sehr freuen!
 us

Treffen an jedem zweiten Montag und  
letzten Donnerstag des Monats um 17 Uhr im 
Stadtteilladen Adamstr. 39, Kontakt über 
Andreas Wilke, Tel. 33002836,  
Mail: wilke@kosp-berlin.de
Zur Arbeit der Gruppe und den bisherigen 
 Ergebnissen ist nun auch ein Faltblatt erschie-
nen, das im Stadtteilladen erhältlich ist.

Mitstreiter gesucht!
Interessieren Sie sich für die jüngere Wilhelmstädter Geschichte?
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Die Pichelsdorfer, früher und heute

Aus dem Wilhelmstädter Magazin
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