
RÜCKBLICK 2022 

AUSGABE
43 | 2022

1



HERAUSGEBER: DAS STADTTEILBÜRO STENDAL-STADTSEE

Der Stadtse(e)her ist ein Magazin, das einmal im Jahr vom Stadtteilbüro Stendal-Stadtsee und KinderStärken e.V. im Auf-
trag der Hansestadt Stendal herausgegeben wird. Im Magazin geben wir einen Einblick, was vorwiegen im Stadtteil, aber 
auch in der Hansestadt Stendal passiert – denn beides gehört zusammen.

Wir vom Stadtteilbüro möchten gemeinsam mit den Bewohner:innen des Stadtseegebiets, in Zusammenarbeit mit Ein-
richtungen vor Ort und mit der Politik und Verwaltung Ihren Stadtteil als lebens- und liebenswerten Ort pflegen und ge-
stalten. Damit möchten wir unseren Teil dazu beitragen, dass Sie und alle anderen sich hier wohlfühlen. Daher bündeln 
wir Informationen über das Geschehen im Stadtteil, stehen zur Verfügung um gemeinsam einen geeigneten Weg zu 
finden, Ihre Anliegen auf verschiedenen Ebenen (z.B. Politik, Verwaltung) vorzutragen und stärken Ihnen bei Bedarf den 
Rücken. Wir möchten ermöglichen, dass Sie mitreden, mitentscheiden, mitgestalten und das mit anderen teilen können.

TEAM

Redaktion: Susanne Becker, Ulrike Brehm
Layout & Grafikdesign: Uwe Neu – www.gutes-sichtbar.de
Druck: Druckmanufaktur Holz – www.druckmanufaktur.biz

FOTOGRAFEN

Cover – Stephan Pönack
Seite 2 – Pestalozzischule
Seite 5 – Susanne Becker, Gudrun Lützkendorf
Seite 6 – Ute Krug
Seite 7 – Lebendige Steine e.V.
Seite 9 – Bürgerinitiative Stendal e.V.
Seite 10 – Roland Apotheke
Seite 12 – Susi Michel
Seite 13 - Projekt „Stadtseegeschichten“ SozialStärken gGmbH und der Hochschule Magdeburg-Stendal

IMPRESSUM

Das Stadtteilmanagement Stendal-Stadtsee ist eine Einrichtung der Hansestadt Stendal. 

HERAUSGEBER    ANSPRECHPARTNERIN

KinderStärken e.V.                    Ulrike Brehm
Stadtseeallee 1    Adolph-Menzel-Str. 18
39576 Hansestadt Stendal   39576 Hansestadt Stendal
+49 (0) 3931 5209 20   +49 (0) 3931 4907 48
www.kinderstaerken-ev.de   stadtteilbuero-stendal@kinderstaerken-ev.de

FÖRDERER / PARTNER 



LIEBE LESERINNEN UND LESER,

„Wir sind Stadtsee – Wir sind bunt!“, begrüßt Sie das neu 
gestaltete Graffiti an der Ladenzeile in Stendal-Stadtsee. 
Ein Graffiti, so bunt und vielfältig wie unser Stadtteil! – Das 
wünschten sich die Akteure des Graffiti-Workshops, die für 
den Farbtupfer im Herzen des Stadtteils Stendal-Stadtsee 
verantwortlich sind. Was die jungen Künstler zu diesem 
Projekt motivierte, lesen Sie auf Seite 11. Das ist nur eine 
von zahlreichen Aktionen, welche das Leben im Stadtteil 
in 2022 bunter und fröhlicher gemacht hat. Zahlreiche Ver-
eine, Initiativen und Institutionen engagieren sich für ein 
gutes Miteinander von Kindern und Familien, jungen Men-
schen, Seniorinnen und Senioren. Ohne sie wäre der Stadt-
teil nicht so bunt und lebenswert, wie wir ihn tagtäglich 
erleben dürfen. 

Miteinander aktiv zu sein, – das ist es, was Menschen zu-
einander führt. So wird in der Pestalozzischule fleißig ge-
gärtnert, beim Kinderschutzbund gemeinsam gekocht und 
in der Stendaler Jugendredaktion an einer App gearbeitet. 
Lesen Sie außerdem, welche Aktionen im MAD-Club und im 
Kidsclub durchgeführt wurden. Unermüdlich bieten beide 
Einrichtungen jungen Menschen einen Raum, in dem sie ei-
gene Stärken entdecken, Erfolge feiern und Talente entwi-
ckeln können. Das Projekt Stadtseegeschichten richtet sich 
an die nächste Generation, welche sonst häufig vergessen 
wird und doch so viel zu erzählen hat. Diese und viele weite-
re Akteure ließen sich einladen zum Ladenzeilenfest im Juni 
und trafen sich ein weiteres Mal beim Kinder- und Familien-
fest am Stadtsee. Sie alle haben einen festen Platz in der 
Hansestadt Stendal, im Stadtteil Stendal-Stadtsee und in 
den Herzen der Menschen..

Das Stadtteilmagazin will aber nicht nur von Angeboten, 
Festen und Höhepunkte berichten. Auch Fragen, welche 
Menschen sich nicht nur hier stellen, sollen zur Sprache 
kommen. Wie kann ich im Alter gut versorgt meinen Le-
bensabend verbringen? Wo erhalte ich notwendige medi-
zinische Versorgung? Kann ich als Alleinerziehende einer 
Berufstätigkeit nachgehen? Wo erhalten junge Menschen 
Unterstützung und Beratung in vielfältigen Lebenslagen? 
Diese Fragen werden auf den Seiten 9, 10 und 12 sowie auf 
der Rückseite des Magazins nähe beleuchtet. Unterstüt-
zungsangebote, wie z. B. das Jobcenter, stellen sich vor und 
Kontakte werden weitergegeben. 

Wir möchten Sie mit der Ausgabe des 43. Stadtse(e)her ein-
laden, gemeinsam mit uns und anderen Einrichtungen auf 
das vergangene Jahr im Stadtteil zurückzublicken. Schlen-
dern Sie mit uns durch ein ereignisreiches Jahr, gefüllt mit 
gemeinsamen Unternehmungen, bunten Festen und neu-
en Begegnungen. Da man nicht überall dabei sein kann, 
möchten wir Ihnen mit dem 43. Stadtse(e)her die Möglich-
keit bieten, beim Lesen unseres Magazins neue Orte zu ent-
decken sowie interessante und vielfältige Angebote von 
engagierten Vereinen und Einrichtungen kennenzulernen. 
Ganz besonders freuen wir uns in dieser Ausgabe über die 
zahlreichen Beiträge unserer Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter in Stendal-Stadtsee und bedanken uns recht herzlich für 
die gelungene Zusammenarbeit. Im Namen des gesamten 
Redaktionsteams wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, viel Freude mit diesem kleinen Jahresrückblick und 
einen ruhigen Jahresausklang. 

Ihre Ulrike Brehm

Der untenstehende QR-Code führt zu weiterem Material 
aus dem Stadtse(e)her:

Scan mich!
Stadtse(e)her ausgelesen und 
Lust auf mehr?

www.bit.ly/stadtseeher-43
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Schön wär’s! Aber die Klassen 4a, 4b, 5a, 5b und 7a sind in 
unserem Schulgarten ganz fl eißig. Dank der großartigen 
Unterstützung von der GemüseAckerdemie ist es uns ge-
lungen in zwei Jahren aus einem Stück Land einen Schul-
garten zu gestalten. Gemeinsam konnten wir in diesem 
Jahr Tomaten, Gurken, Zucchini, Rübchen, Johannisbee-
ren und noch so einiges mehr ernten. 

Hier ein paar Stimmen der Schüler:innen:

„Mir gefällt das Arbeiten an der frischen Luft …“ 
„Unser Schulgarten ist ein Ort zum Lernen...“
„Das Ernten macht Spaß und wir haben unser eigenes Essen…“
„Hallo Schnecke, verschleim dich…“
„Palmkohlchips sind soooo lecker…“

Es berichten Birgit Grosser-Schumann und Johanna Ziese
Schulsozialarbeiterinnen der Pestalozzischule Stendal 
vom Diakoniewerk Osterburg e.V

STUDIERENDE ENGAGIEREN SICH 
FÜR KINDER IN STENDAL-STADTSEE

WIR SIND IM GARTEN MIT DEN 
HUMMELN BUMMELN

Das Ziel des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) 
Kreisverband Stendal e.V. ist es, das Empowerment der 
Kinder aus einem sozial schwachen Umfeld zu stärken 
und ihnen eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten. Wir 
bieten jeden Mittwoch von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der 
Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 6 im Stadtteil Stendal-Stadt-
see einen „Off enen Treff “ an. Dort kochen wir mit den Kin-
dern, bieten Bastelaktionen an, betreuen und unterstüt-
zen die Kinder bei ihren Hausaufgaben oder beim Lernen. 

Diese Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sind alle auf 
freiwilliger Basis. Bei der Gestaltung der Nachmittage rich-
ten wir uns nach den Wünschen und Ideen der Kinder. Ein 
wichtiges Thema sind das Kochen und eine gesunde Er-
nährung. Die Kinder freuen sich jeden Nachmittag, wenn 
wir gemeinsam kochen, denn sie dürfen die Gerichte 
selbst auswählen und auch die Zubereitung selbst durch-
führen. Es wird gemeinsam mit den Kindern gekocht, der 
Tisch gedeckt und danach wieder aufgeräumt. Dies ist 
wichtig, damit die Kinder erleben, wie ein Tag strukturiert 

werden kann und welche Rituale einem im Alltag helfen. 

Die Kinder können bei uns auch ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen. Wir bieten den Kindern Materialien an und sie kön-
nen mit den Farben experimentieren und ihre Kunstwer-
ke mit nach Hause nehmen oder, wenn sie es möchten, 
werden die Kunstwerke der Kinder in unseren Räumen 
aufgehängt. Begleitet werden die Kinder überwiegend 
von Studierenden der Hochschule Magdeburg-Stendal, 
von denen ein Teil auch eine pädagogische Ausbildung 
absolviert hat. Bei uns ist jedes Kind und auch jeder, 
der sich freiwillig engagieren möchte, willkommen. Wir 
freuen uns, wenn wir euch mittwochs begrüßen dürfen.  

Kontakt:
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Stendal e.V.
Dr.-Kurt-Schumacher Str. 6 
39676 Stendal
info@kinderschutzbund-stendal.de 
www.facebook.com/KinderschutzbundStendal

Gute Ernte im Schulgarten der Pestalozzischule Stendal
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Die Jugendredaktion „Youth for you“ wurde im vergange-
nen Jahr 2021 aufgrund einer Idee von jungen Menschen 
ins Leben gerufen. Der Name sagt bereits aus, dass junge 
Menschen für andere junge Menschen in Stendal über all 
das berichten, was ihnen wichtig ist. 
Gemeinsam mit Streetwork, der Kinder- und Jugendin-
teressenvertretung der Hansestadt Stendal und dem Zu-
kunft sstadtteam wurde an der Idee gefeilt, eine App für 
junge Menschen zu entwerfen. Seit Jahren wünschen sich 
junge Menschen in Stendal ein Portal, auf dem sie alle für 
sie wichtigen Informationen fi nden. Nun ist es endlich so 
weit. Gemeinsam mit dem Webdesigner Martin Mertens 
wurde der Gestaltungsprozess 2021 gestartet. Von ersten 
Beiträgen bis hin zum Umgang mit WordPress waren viele 
großartige Momente dabei. 

Vier Mitglieder der Jugendredaktion möchten sich euch 
einmal vorstellen:

Emma: „Hi, ich bin Emma und informiere euch über das Ak-
tuelle, was gerade so in Stendal passiert. Zusammen mit 

May mache ich mich auf die Suche nach spannenden und 
neuen Ereignissen in unserer Stadt.“
Lennardt: „Ich bin Lennardt, 12 Jahre alt und Teil der Ju-
gendredaktion. Ich kümmere mich um die Überprüfung der 
Texte und stehe oft  hinter der Kamera, wenn wir Videos auf-
nehmen.“
Mathilda: „Hallo, ich bin Mathilda und war mit dabei als 
wir ‚Youth for you‘ gegründet haben. Ich mag vor allem 
die Videos zu drehen und Berichte über Reisen und Co. zu 
schreiben.“
Jade: „Hallo, mein Name ist Jade, und ich bin 12 Jahre alt. 
Ich bin seit ungefähr einem Jahr bei der Jugendredaktion. 
Da schreibe ich Berichte und Interviews. Ich werde aber 
auch bei zukünft igen Videos und Podcasts mitmachen.“

Hier geht es zur Seite der Jugendredaktion „Youth for 
you“: www.youthforyou.de

Das Projekt wurde von den Partnerschaft en für Demokra-
tie gefördert.

STENDALER JUGENDREDAKTION 
STELLT SICH VOR

Ein Teil der Jugendredaktion „Youth for you“ stellt sich vor
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Wie kann ich mich in Stendal engagieren? Wie können 
meine Ideen umgesetzt werden? 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Beteiligung. 
Durch das Einbringen der unterschiedlichen Perspektiven 
und Denkansätze der jungen Menschen, wird mit dem 
Verein KinderStärken e.V. ein Statement gesetzt und de-
ren aktive Beteiligung an politischen Themen in der Kom-
mune gefördert. Am 17. September 2022 fand das auf 
dem Kinder- und Familienfest am Stadtsee statt. 
Die Projekte der Kinder- und Jugendinteressenvertretung 
der Hansestadt Stendal und das Stadtteilmanagement 
Stendal-Stadtsee präsentierten sich mit mehreren Aktio-
nen auf dem Kinder- und Familienfest, um dort niedrig-
schwellig junge Menschen und Familien zu erreichen und 
mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Mit Utensilien zu den 
Kinder- und Jugendrechten konnten junge Menschen ein 
Foto von sich mit der Fotobox von Fotokombinat Altmark 
e.V. schießen und anschließend einen Bilderrahmen bas-
teln. Abgerundet wurde es mit der Buttonmaschine und 
dem Maxi-Jenga-Turm.

Zum Hintergrund des Jenga-Turms:
Im Zukunft sstadtteam und Jugendforum der Hansestadt 

KINDER- UND FAMILIENFEST UND  
ZUKUNFTSSTADTTEAM 

Stendal werden aktuell Visionen für Stendal erneut auf-
gearbeitet. 2014 wurden diese in einem gemeinsamen 
Prozess entwickelt. Das Jugendforum engagiert sich in 
Stendal für die Beteiligung von jungen Menschen und 
setzt Projekte zur Demokratieförderung um und bewilligt 
Fördergelder. All das wird von den Partnerschaft en für 
Demokratie gefördert. Das Zukunft sstadtteam ist ein Zu-
sammenschluss von Erwachsenen aus Stendal, die sich 
ebenfalls für ein besseres Zusammenleben in Stendal 
engagieren. Hier sind Fachkräft e aus dem sozialen Be-
reich, Stadträte und Stadträtinnen, Stadtverwaltung und 
Zivilgesellschaft  vertreten. Alle Interessierten sind herz-
lich Willkommen. Um an den oben genannten Visionen 
weiterarbeiten zu können, haben sich die beiden Grup-
pen entschieden, gemeinsam konkrete Maßnahmen und 
Ideen zu entwickeln, die eine Umsetzung in der Zukunft  
voranbringen. Hierfür wurde der Maxi-Jenga-Turm als kre-
ative Methode genutzt. Auf den Bausteinen wurden Visio-
nen geschrieben, die beim Ziehen und Legen, neue Ideen 
gebracht haben. Als Dankeschön für die Mitwirkung und 
um ein Zeichen für die Maßnahmen zu setzen, bekamen 
die Teilnehmenden einen Wildblumensamenbleistift , mit 
dem sie im übertragenen Sinne, ihre Ideen im Anschluss 
zum Wachsen bringen können. 

Mit der Fotobox kreativ ein Statement setzen
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Die Wohnungsbau-Genossenschaft  „Altmark“ eG (WBGA) 
und die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft  mbH (SWG) 
engagieren sich seit vielen Jahren gemeinsam mit der 
Hansestadt Stendal für die Sanierung von Wohneinheiten, 
die Umgestaltung des Stadtteils und einen aufwertenden 
Rückbau. Auch in 2022 wurden Pläne und Visionen für ein 
lebenswertes und bezahlbares Wohnen in Stendal-Stadt-
see umgesetzt.

Teilrückbau – so heißt das Zauberwort, mit dem die SWG 
den hufeisenförmigen Wohnkomplex in der Albert-Ein-
stein-Straße umgestalten will. Mehrere Wohnblöcke mit 
5 Etagen bieten Menschen hier am Rand des Stadtteils 
ein naturnahes Wohnumfeld. Vom ersten Block mit den 
Hausnummern 48-52 wurden in diesem Jahr als erste 
Baumaßnahme zwei Stockwerke abgetragen, um einen 
guten Übergang zum angrenzenden Eigenheimgebiet zu 
schaff en. Die oberen zwei Stockwerke wurden bereits im 
vergangenen Jahr leergezogen. Die übrigen Mieterinnen 
und Mieter konnten die Baumaßnahmen hautnah verfol-
gen – manchmal vielleicht mehr, als ihnen lieb war. Ob-
wohl das Unternehmen mit dieser Vorgehensweise Neu-
land betrat, wurden alle Arbeiten planmäßig realisiert. Bis 
zum Jahresende soll auch die Fassaden-Sanierung abge-
schlossen sein. Damit erhalten die Blöcke nicht nur einen 
farbenfreudigen Anstrich, sondern auch einen Vollwär-
meschutz. Mit einem Blick auf die steigenden Heizkosten 
ist das ein entscheidender Mehrwert für die Mieterinnen 
und Mieter. Sie werden so einmal mehr für die herausfor-
dernden Baumaßnahmen entschädigt. 

Sanierung und Rückbau – Beides realisierte die WBGA in 
2022 gleichermaßen. Die letzten verbliebenen Wohnein-
heiten mit den Hausnummern 4-8 baute die Wohnungs-
baugenossenschaft  in der Ludwig-Turek-Straße planmä-
ßig zurück. Vor über 10 Jahren am 14.10.2011 wurde dort 
bereits der erste Block abgerissen. Die Aufgänge 10-30 
folgten im April 2013. Nun ist die Straße „Häuser-los“ und 
mit seiner frischen Begrünung wirkt der Bereich wie ein 
kleiner Park in unmittelbarer Nachbarschaft  der Grund-
schule „Juri Gagarin“. Welche Pläne dort in Zukunft  rea-
lisiert werden sollen, darüber wird das Unternehmen zu 
gegebener Zeit informieren. 

Auf einer zweiten Baustelle engagiert sich die WBGA 
durch nachhaltige Baumaßnahmen für zeitgemäßes 
Wohnen. Bereits im letzten Jahr wurde damit begon-
nen, in der Robert-Dittmann-Straße zwei Wohnblöcke 
nach dem KfW-85-Standard energetisch zu sanieren. Das 
Quartier punktet außerdem mit größeren Balkonen, fami-
lienfreundlichem Wohnraum und einem neugestalteten 
Wohnumfeld. Dieses soll einen Spielplatz, Sitzmöglich-
keiten und einem Wäscheplatz erhalten. Schön begrünt 
wird es für Familien wie auch für alleinstehende Personen 
oder Paare zu einer schönen Heimat und einem anspre-
chenden Quartier werden.

VISIONEN FÜR EIN LEBENSWER-
TES WOHNGEBIET

Ludwig-Turek – Eine Straße ohne Häuser, dafür mit viel Grün und Platz

Zwischen zwei sanierten Blöcken entsteht in der Robert-Ditt-
mann-Straße eine grüne Oase

Vorher: Noch zählt der Block in der Albert-Einstein-Str. 49-53 5 Etagen

Nachher: Der erste Block mit nur 3 Etagen – weitere Blöcke sollen folgen
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Seit nunmehr 30 Jahren ist der MAD-Club Treff punkt für 
Kinder und Jugendliche. Täglich öff nen wir für Jugendli-
che im Alter von 12 bis 27 Jahren, Montag bis Freitag von 
14:30 bis 20:00 Uhr und an jedem zweiten Sonntag von 
14:00 bis 19:00 Uhr. Mit Beginn des Jahres fand wieder 
ein Spray-Projekt statt. Unter professioneller Anleitung 
des Graff itikünstlers Michael Braune konnten die Jugend-
lichen selbst zu Künstlern werden. Unter dem Motto „Co-
mic-Helden“ wurden zwei Holzplatten mit den Motiven 
„Tom und Jerry“ sowie „Die Peanuts“ gestaltet. Die Kunst-
werke kann man an der Umzäunung des MAD-Clubs be-
wundern. (siehe Foto)
Beim traditionellen Girls-Camp kamen in diesem Jahr ins-
gesamt 20 Mädchen in Zichtau zusammen und verbrach-
ten dort drei Tage mit vielen verschiedenen Aktivitäten. 
Beim Indianerfest im Tiergarten war der MAD-Club ver-
treten und bereicherte die Angebote mit längst vergesse-
nen Spielen wie, Murmeln, Pfeil und Bogen, Hufeisenziel-
wurf und Pfennigschnipsen, untermalt von rhythmischen 
Trommelklängen.
Die Einweihung der neu gestalteten Ladenzeile war An-
lass für den MAD-Club, sich mit Bewegungsspielen und 
unterhaltsamen Aktionen für Jung und Alt zu beteiligen. 
Zum ersten Mal boten Mitarbeiter bei der Modeleisenbah-
nausstellung im Berufsbildungswerk Stendal eine Bastel-

DER MAD-CLUB BLICKT AUF EIN 
VIELFÄLTIGES JAHR 2022 ZURÜCK

11 JAHRE HOCHSEILGARTEN DER 
HANSESTADT STENDAL

strecke zum Thema Modeleisenbahn an. 
Im Rahmen des Weltkindertages fand das jährliche Kin-
der- und Familienfest am Stadtsee statt, an dem der Club 
seit vielen Jahres sportliche Angebote für die Besucher 
bereithält.
Die Angebote im täglichen Clubleben sind das wöchent-
liche Training der Tanzgruppen und regelmäßige YuGi-
Oh-Turniere. An den Öff nungstagen fi nden verschiedene 
Turniere, wie zum Beispiel Darts, Tischtennis, Tischkicker, 
statt. Neben den Lieblingsgerichten wie Pizza oder Spa-
ghetti, wurde in der MAD-Küche auch landesübliche Ge-
richte der Jugendlichen zubereitet.

Die Saison im Hochseilgarten beginnt jährlich am 1. April. 
Leider war das in diesem Jahr nicht so. Durch coronabe-
dingte Verzögerungen konnte der jährliche TÜV erst Ende 
April stattfi nden, sodass die Saison am 1. Mai starten 
konnte. Trotz dieser Verspätung kamen wieder viele Be-
sucher in den Hochseilgarten. 
Der Sommer war im wahrsten Sinne des Wortes „Hochsai-
son“ im Kletterpark der Hansestadt Stendal. Dort trafen 
sich viele Schulklassen für ihre Abschlussfeiern, fand das 
beliebte Ferienklettern in den Sommerferien statt und 
das Jugendfeuerwehr-Camp machte Zwischenstopp im 
Hochseilgarten. 
Nach den Sommerferien kamen die Berufsschulen aus 
dem Landkreisen Salzwedel und Stendal mit ihren neu-
en Berufsschülern zu den „Kennenlerntagen“ in luft iger 
Höhe. Von Anfang Mai bis jetzt wurde der Hochseilgarten 
von vielen Kitas, Schulen, Vereinen, Firmen und Familien 
besucht. Besonders freuen sich die Klettertrainer, wenn 
die Großeltern mit ihren Enkelkindern aus allen Bundes-
ländern den Hochseilgarten besuchen. Es ist immer eine 
schöne Zeit für alle Beteiligten und Besucher. 
Der Hochseilgarten schließt am 31. Oktober, Höhepunkt 
zum Saisonende vom 24. bis 28. Oktober bleibt das Fe-
rienklettern. Es kann ohne Anmeldung für 5 Euro pro Per-
son geklettert werden.

Comic-Helden für den MAD-Club

Hoch hinaus im MAD-Club
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Dank einer Förderung durch „Aufl eben nach Corona“ 
konnten wir in den Sommerferien mit 31 Jugendlichen 
sechs Tage nach Spanien fahren. An einem windstillen 
Sommertag wollten wir mit einem Teil der Gruppe eine 
Bootstour machen. Eigentlich ein perfekter Tag für eine 
entspannte Fahrt an der Steilküste entlang. Doch der 
Skipper warnte uns vor – hinter dem schützenden Hafen-
becken wartete heft iger Seegang auf uns. Was am Anfang 
den meisten noch Spaß machte und an einen Besuch im 
Freizeitpark erinnerte, schlug irgendwann in Angst um. 
Die Wellen zu hoch, das Meer zu tief und das rettende 
Ufer zu weit weg. Einige Zeit herrschte auf dem kleinen Fi-

scherboot angespannte Stille, bis eine unserer Jugendli-
chen meinte, wir müssten etwas singen. Sie stimmte auch 
direkt ein Lied an und einige der Jugendlichen sangen 
mit, ein Lied nach dem anderen. Lieder, die von Hoff nung 
und Zuversicht handeln, die ein kleines bisschen Sicher-
heit schenken „in einer Welt, in der nichts sicher bleibt“.
Man kann nicht gleichzeitig singen und Angst haben, 
denn beides löst gegenteilige Reaktionen im Körper aus. 
Ich nehme an, dass unsere Jugendliche das nicht wusste. 
Aber sie hat eine Entscheidung getroff en: der Angst nicht 
länger hilfl os ausgeliefert zu sein und etwas zu tun, was 
ihr in diesem Moment hilfreich erschien. Auch wenn sie 
nichts an den Umständen ändern konnte.
Ich wünsche Ihnen, dass die Angst, die der kommende 
Winter vielleicht mit sich bringt, Sie nicht lähmt, sondern 
dass Sie einen Weg fi nden, sich der Angst zu stellen. Viel-
leicht durch ein Lied, ein Gebet oder durch ein Gespräch 
mit Menschen, die Sie durch die angstmachenden Um-
stände hindurch begleiten.
Seit vielen Jahren betreibt Lebendige Steine in Stadtsee 
III off ene Treff punkte für Menschen des Stadtteils. Wir 
möchten den Bewohnern mit einem off enen Ohr, prakti-
scher Unterstützung sowie Rat und Tat zur Seite stehen. 
Jeder ist herzlich willkommen! Kinder zwischen 4-12 Jah-
ren können jede Woche Mittwoch bis Freitag ab 13:30 Uhr 

ihren Nachmittag im Kidsclub (Heinrich-Zille-Str. 5) ver-
bringen, hier gibt es Spiel- und Kreativangebote, Sport 
und freitags ein gemeinsames Mittagessen. Alle diese An-
gebote sind kostenlos.
Ebenfalls Mittwoch bis Freitag ist ab 15:30 Uhr der Ju-
gendclub geöff net. Teenies und Jugendliche ab 13 Jahren 
können hier gemeinsam Tischtennis, Billard oder Kicker 
spielen, eine Runde Kraft training im Fitnessraum ma-
chen oder einfach chillen. Wir vermitteln gern Unterstüt-
zungsangebote wie Nachhilfeunterricht oder kostenloses 
Schulessen für Grundschüler. Wenden Sie sich dafür oder 
für weitere Fragen gern an eine der folgenden Nummern:

Mitarbeiter Kidsclub:  
01515-0848813 (Leitung Evi Hofmann)
Mitarbeiter Jugendclub: 
0176-50035083 (Leitung Aileen Baucke)
Anfragen Nachhilfe:  
0178-2950147 (Leitung Hanna Kloft )
Anfragen Schulessen:  
0179-3548777 (Geschäft sführer Samuel Kloft )

Immer mittwochs 14:30 Uhr öff net das Café Eckstein in 
der Heinrich-Zille-Str. 36-40 seine Türen (bitte klingeln 
bei Lebendige Steine). Für kleines Geld können Gäste hier 
Kaff ee und Kuchen in Gemeinschaft  genießen. Das Team 
des Café Eckstein backt jede Woche frisch und freut sich 
auf viele bekannte und neue Gesichter. Freitags fi ndet in 
den Räumen des Cafés ein Spielenachmittag für Allein-
stehende und Senioren statt. Ob Rommé, Mensch-ärgere-
dich-nicht oder andere Brett- und Kartenspiele: wer gern 
in Gesellschaft  spielt, kann sich für nähere Informationen 
an folgende Nummer wenden:

Café Eckstein: 
0176-28695515 (Leitung Jasmin Hartmann)

MIT DEN LEBENDIGEN STEINEN 
AUFLEBEN + DIE ANGST BESIEGEN

Auf einen Sprung in den Kidsclub
Das Team des Café Eckstein lädt jeden Mittwoch zu Kaff ee und 
Kuchen ein
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Wer kennt es nicht: Man ist in der Hansestadt Stendal un-
terwegs, hat Müll in der Hand, aber weit und breit ist kein 
Mülleimer in Sicht. Wenn man nicht gewillt ist, den Abfall 
auf eine längere Suche nach der nächsten Entsorgungs-
möglichkeit oder gar bis nach Hause zum eigenen Müllei-
mer mit sich rumzutragen, landet dieser auf dem Boden. 
Dies schadet der Umwelt, den Tieren und dem Stadtbild. 
Kinder und Jugendliche haben daher über den Stillen 
Post bei der Kinder- und Jugendinteressenvertretung der 
Hansestadt Stendal den Bedarf nach mehr Mülleimern 
geäußert. Wir möchten junge Stendaler:innen daher da-
bei unterstützen, Stendal dahingehend zu erkunden, wo 
in konkreten Stadtteilen Mülleimer fehlen. Hierfür wurde 
am 14. Oktober 2022 ein Stadtspaziergang mit jungen 
Menschen durchgeführt, bei welcher in Gruppen ausge-
wählte Stadtbereiche begangen wurden. Ergebnis dieser 
Begehungen ist ein interaktiver digitaler Lageplan von 
Mülleimern in Stendal. In diesen wurden während des 
Spazierganges und im Anschluss bei Lagerfeuer, Stock-
brot und Grillen im JFZ „Mitte“ Punkte markiert, an denen 
Mülleimer fehlen. Das Ziel ist es, die Anzahl und Dichte der 
Mülleimer in Stendal zu erhöhen, damit der To-Go-Müll 
niedrigschwellig entsorgt werden kann. Des Weiteren soll 
die Suche nach der nächsten Entsorgungsmöglichkeit für 

MÜLL-PROJEKT: MIT DIR GEHT 
DIE T(S)ONNE AUF

alle Einwohner:innen durch eine öff entlich zugängliche 
und interaktive Übersicht erleichtert werden. So kann von 
dem eigenen Standort aus geschaut werden, wo sich der 
nächste Mülleimer befi ndet. Beteiligte Institutionen wa-
ren Fridays for Future sowie die Freiwilligen Agentur Alt-
mark e.V. und das JFZ „Mitte“. 
Da die Sozialräume von jungen Menschen in Stendal 
vielfältig und weitläufi g sind, fi ndet dieses Projekt mit 
Abschluss des Aktionstages kein Ende. Das digitale Tool 
lässt Raum für kontinuierliche Erweiterungen, welche von 
allen Einwohner:innen genutzt werden kann, die an einer 
bestimmten Stelle einen Mülleimer vermissen. Insgesamt 
fördert die Aktion das Bewusstsein und Wissen zum Um-
weltschutz. Auch wenn junge Menschen die primäre Ziel-
gruppe bilden, wirkt sich diese Aktion auf die gesamte 
Stadtgemeinschaft  aus. Jeder kann den QR Code nutzen, 
um selbstständig Standorte in der digitalen Karte einzu-
tragen.
Die Veranstaltung wurde von Stendaler Scheunenladen 
(Stahlbaum GbR), MY Unverpackt (Manufaktur für Tee, 
Gewürze & Unverpacktes Inh. Yvonne Riesmann) und 
den Stadtwerken Stendal gesponsert sowie auch von 
der Partnerschaft  für Demokratie des Hansestadt Stendal 
unterstützt.

Junge Menschen sind auf der Suche nach Mülleimern in Stendal unterwegs
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AM TAG GUT BETREUT, ABENDS 
WIEDER ZUHAUSE

Tagesgäste beim Sommerkaff ee

Hier hilft  der Begegnungstreff  – BIS Tagespfl ege in der 
Carl-Hagenbeck-Str. 35-37 in Stendal. Pfl egebedürft ige 
Menschen werden tagsüber gepfl egt, betreut und geför-
dert und am späten Nachmittag kehren Sie in ihre Woh-
nungen zurück. Es wird bedarfsorientiert versorgt und die 
Tagespfl ege ermöglicht Angehörigen die Vereinbarkeit 
von Pfl ege und Beruf, sowie die Wahrnehmung eigener 
Interessen.
Unser Begegnungstreff  - BIS Tagespfl ege befi ndet sich im 
Tiergartenviertel am Stadtsee. Helle und großzügig gestal-
tete Räume wie Aufenthaltsraum, Wohnzimmer, Ruheräu-
me, behindertengerechte Sanitärräume und ein kleiner 
Garten zum Verweilen und Spazierengehen, bieten eine 
Wohlfühloase für unsere Tagesgäste. Jeder Tagesgast 
erhält bei seinem Aufenthalt eine „Rundumversorgung“ 
mit Pfl ege, Betreuung, Beschäft igung, Beköstigung und 
einem Fahrdienst, welcher die Tagesgäste zu Hause ab-
holt und auch am Nachmittag wieder nach Hause bringt.
Ob Beschäft igungs- und Entspannungsphasen oder 
Mahlzeiten – der Tagesablauf in der Tagespfl ege ist klar 
strukturiert und bietet den Tagesgästen eine Orientierung 
und Sicherheit. 
Die Betreuung in der Tagespfl ege ist eine echte Alternati-
ve zu einem Umzug in ein Altenpfl egeheim. Pfl egebedürf-
tige Menschen werden so unterstützt, dass sie so lange 

wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung wohnen blei-
ben können.

Kontakt
Bürgerinitiative Stendal e.V.
Carl- Hagenbeck- Straße 35- 37 
03931 25 12 85 
tagestaette@bisev.de
www.bisev.de

Das Team der Bürgerinitiative Stendal e.V.
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In 2022 bewegte sich viel im Roland Quartier rund ums 
Roland Haus. Wir blicken zurück auf ein Jahr voller Ak-
tionen und Entwicklungen. Ein Highlight für uns und alle 
Nachbarn war das Fest zur Ladenzeilen-Eröff nung der 
Adolf-Menzel-Straße mit der Ministerin für Bau und Stadt-
entwicklung, Frau Dr. Hüskens. Wir waren auch dabei 
mit dem Roland Café, dem Roland Pfl egedienst und der 
Roland Apotheke. Wir freuen uns sehr darüber, dass die 
modernisierte Meile nun die Fußgängerzone zwischen Alt-
markforum und Roland Ärztehaus hin zur Albrecht-Dürer-
Straße attraktiv und barrierefrei verbindet.

Wir begrüßten auch den Besuch des damals zukünft igen 
Oberbürgermeisters von Stendal Herrn Bastian Sieler. Er 
stellte sich uns persönlich vor und machte sich vor Ort ei-
nen Eindruck über die gesundheitspolitische Versorgung 
im Roland Ärztehaus für die Stadt Stendal.

Darüber hinaus gab es im Roland Haus viele Umbaumaß-

HIGHLIGHTS 2022 IM ROLAND 
ÄRZTEHAUS

nahmen. Die Roland Apotheke sowie Ärztinnen und Ärz-
te investierten motiviert in die Renovierung ihrer Praxis-
räume. So entstanden neue moderne Praxen in unserem 
Haus.

Die ehemalige „Sero“-Annahmestelle/ Schlecker in der 
Albrecht-Dürer-Straße wird seit 2022 zu neuem Leben er-
weckt. Das Gebäude erhält durch die Roland Apotheke 
eine Grundsanierung. Hier wird der Roland Pfl egedienst 
einziehen und ein eigenes Firmengebäude erhalten. „Wir 
freuen uns sehr, dass sich die Albrecht-Dürer-Straße wei-
ter belebt und herausputzt! Und schon jetzt schauen wir 
weiter und planen den Bau neuer Parkfl ächen auf dem 
großen Privat-Parkplatz der Roland Apotheke am Roland 
Ärztehaus“, so Apotheker und Inhaber der Roland Apothe-
ken Christoph Schaefer. Das Roland Quartier entwickelt 
sich also immer weiter. Unsere Gäste, Patienten und An-
wohner freuen sich wie wir sehr darüber.  

Herr und Frau Schäfer begrüßen Dr. Lydia Hüskens

Kreative Angebote zum Ladenzeilenfest

Gut versorgt am Roland Café

Der Roland Pfl egedienst stellt sich vor
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KinderStärken e.V. initiierte 2019 eine Befragung zur Um-
gestaltung der Ladenzeile, an der auch Engagierte aus 
dem Stendaler Jugendforum teilnahmen. Diese wohnen 
teilweise selbst in Stendal-Stadtsee. In öff entlichen De-
batten wird das Viertel häufi g als perspektivloses Brenn-
punkt-Gebiet dargestellt. Junge Menschen empfi nden 
das als stigmatisierend. Es ist ihr zu Hause. Sie wach-
sen dort auf, gehen dort zur Schule und treff en dort ihre 
Freunde. „Wir sind ein Stadtteil mit vielen verschiedenen 
Menschen und sind doch eine Einheit. Das wollen wir mit 
unserem Graff iti darstellen. Es ist ein bunter und facetten-
reicher Stadtteil, den wir lieben“, erklärten sie. 
In diesem Jahr wurde der Umbau der Ladenzeile durch 
die Hansestadt Stendal realisiert. Im Zuge dessen konn-
te das gewünschte Graff iti-Projekt umgesetzt werden. 
Dazu trafen sich im Mai 2022 ca. 15 junge Menschen aus 
Jugendclubs, dem Jugendforum und der Jugendredak-
tion an vier Workshop-Tagen. Unter Anleitung des Graff it-
künstlers Michael Braune, wurde das Statement der Ju-
gendlichen auf die Spundwand der Ladenzeile gesprüht. 
Unterstützung erhielten die Akteure dabei von der Kinder- 
und Jugendinteressenvertretung der Hansestadt Stendal 
sowie durch das Stadtteilmanagement Stendal-Stadt-
see. Das Graff iti soll zeigen, dass Stendal-Stadtsee mehr 
als nur ein Brennpunkt ist. Hier leben viele verschiedene 
junge Menschen friedlich miteinander. Sie besuchen An-
gebote der off enen Jugendarbeit und wollen in Beteili-
gungsprojekten ihr Stadtviertel aktiv mitgestalten.

Bereits im Sommer 2019 begannen die Planungen zur 
Neugestaltung der Ladenzeile in Stendal-Stadtsee. Die 
Pläne zur Umsetzung konnte man bereits im Schaufens-
ter des Stadtteilbüros betrachten und die Spannung über 
den Wandel der Ladenzeile wuchs. Im Mai 2021, nach 
ausgiebiger Planung, starteten dann die ersten sichtba-
ren Bauarbeiten. Viele Akteure waren an diesem Bauch-
vorhaben beteiligt und trafen sich regelmäßig im Stadt-
teilbüro, um den Bewohnerinnen und Bewohnern der 
Hansestadt einen weiteren schönen Ort zu erschließen. 
Am 14.04.2022 konnte die neugestaltete Ladenzeile end-
lich abgenommen werden und ein weiteres Baukapitel 
im Herzen von Stendal-Stadtsee neigte sich dem Ende zu. 
Dem Ladenzeilenfest als krönenden Abschluss stand nun 
nichts mehr im Weg.

Am 02. Juni 2022 war es dann so weit, nach einem Jahr 
der Einschränkungen für den Publikumsverkehr, welcher 
mitunter von Anwohnerinnen und Anwohnern kritisch 
betrachtet wurde, konnte das Ende der Bauarbeiten mit 
einem bunten und fröhlichen Fest begangen werden. 
Um 15 Uhr eröff neten Frau Dr. Hüskens und der damali-
ge Oberbürgermeister Herr Schmotz diese wichtige Fuß-
gängerzone im Herzen des Stadtteils. Begleitet von Musik 
und Tänzen durch die Musikerfabrik und die Tanzgruppen 
„Step Up“ und „Move It“ der Bildungs- und Begegnungs-
stätte AMICUS wurde die Eröff nung des Festes ein voller 
Erfolg. Vom Sanitätshaus Seeger und von der Roland Apo-
theke im Roland Ärztehaus über die Wiese zwischen den 
Gebäuden erstreckte sich die Meile bis zum Ende der La-
denzeile. Hier sorgten über 20 Akteure bis 18 Uhr für Spaß 
und Aktion rund um die neu eröff nete Ladenzeile.

Das Stadtteilbüro bedankt sich ganz herzlich bei allen Ak-
teuren für das vielfältige Engagement und bei den Bürge-
rinnen und Bürgern der Hansestadt Stendal für die aktive 
Teilnahme am Fest. Gemeinsam entstand so ein Highlight 
für den Stadtteil Stendal-Stadtsee und die Hansestadt 
Stendal.

GRAFFITIPROJEKT „WIR SIND 
STADTSEE – WIR SIND BUNT“

„ALLES INTEGRIERT“ HIESS ES 
BEIM LADENZEILENFEST 

Junge Menschen setzen ein Zeichen für buntes Miteinander

Waschbär und Co setzen die Ladenzeile in Szene

Ein buntes Programm beim Ladenzeilenfest

11



Ein Interview von S. Michel mit der Beauft ragten für Chan-
cengleichheit am Arbeitsmarkt Cordula Albrecht

Chancengleichheit im Berufsleben sollte inzwischen 
selbstverständlich sein, ist sie aber noch längst nicht. 
Das Jobcenter Stendal hat die Aufgabe, Menschen so zu 
fördern und zu unterstützen, dass sie ihren Lebensunter-
halt aus eigenen Kräft en und Mitteln bestreiten können. 
Verbunden ist diese Aufgabe mit einem klaren gleichstel-
lungspolitischen Auft rag. 

Cordula Albrecht ist Beauft ragte für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt – kurz BCA – des Jobcenters Stendal 
und widmet sich genau dieser Herausforderung. Aber was 
genau macht sie da? Dazu haben wir uns zum Interview 
getroff en:

BCA – eine Tätigkeit, die Sie seit fast drei Jahren mit Leben 
füllen. Wie würden Sie sich selbst beschreiben?

Ich bin kommunikativ. Ich gehe gern auf Menschen zu, spre-
che mit Ihnen und interessiere mich für ihre Geschichte. Bei 
Problemen entwickeln wir gemeinsam Ideen und fi nden 
Lösungen. Ich kann mich gut in andere Menschen hinein-
versetzen. Empathie ist dabei meine große Stärke. 

Als BCA bin ich Unterstützerin sowohl für meine Kolleg:in-
nen im Jobcenter als auch in den Netzwerken, aber in aller-
erster Linie für die Kund:innen. Aus der Arbeit heraus gebe 
ich gern Impulse, probiere neue Wege aus und teile dabei 
gern meine Erfahrungen und mein Wissen. 

Was sind Ihre Schwerpunkte?

DIE POTENZIALE ENTDECKEN 
UND CHANCEN NUTZEN

Die Beratung steht klar im Vordergrund. In Einzel- oder 
Gruppenberatungen erarbeite ich mit (Allein-)Erziehenden 
und Familien ihre Bedarfe und unterstütze bei Aspekten der 
Chancengleichheit, Vereinbarkeit von Familie & Beruf, Teil-
zeitausbildung etc. 

Ich plane und organisiere Veranstaltungen, bei denen 
unsere Netzwerkpartner*innen und Kund:innen eine ge-
meinsame Plattform für einen Austausch fi nden (z.B. Fami-
lienfrühstück). Auf diesem Weg kann eine unverbindliche 
Beratung stattfi nden.

Ich bin für die Kund:innen Ansprechpartnerin bei Heraus-
forderungen und hole mir Unterstützung bei meinen Netz-
werkpartner:innen, um Lösungen zu fi nden. Die dreijährige 
„Elternzeit“ bspw. kann genutzt werden, um sich Gedanken 
zum (Wieder-)Einstieg zu machen. Welche Unterstützungs-
möglichkeiten gibt es bei der Kinderbetreuung, wer sind 
meine Ansprechpartner*innen und kann ich eine Ausbil-
dung auch in Teilzeit machen, um Kind und Arbeit unter 
einen Hut zu bekommen? Hier möchte ich gern frühzeitig 
ins Gespräch mit jungen Eltern kommen. Das Ziel ist dabei 
immer, die Beschäft igungschancen für Alleinerziehende 
und Bedarfsgemeinschaft en mit Kindern zu verbessern.

Können Sie von einem Beispiel berichten?

Kürzlich bat mich eine Kollegin um Unterstützung. Eine 
Kundin benötigte Hilfe, da es Schwierigkeiten mit der Zah-
lung von Kita-Gebühren gab. Durch Gespräche mit der Kun-
din und der zuständigen Verbandsgemeinde sowie dem 
Kindergarten konnten hier Lösungsansätze gemeinsam 
mit der Familie erarbeitet und die Brücke zu den Ansprech-
partner:innen der Behörden und Einrichtungen gebildet 
werden. Das Kind kann weiter in der Einrichtung betreut 
werden und die Eltern erhalten Unterstützung im Umgang 
mit den Zahlungsrückständen.

Was wünschen Sie sich? 

Noch viel mehr solcher Erfolgsgeschichten. Ich möchte gern 
als Partnerin wahrgenommen werden, die unkompliziert 
und lösungsorientiert vor dem gesetzlichen Hintergrund 
Ideen entwickelt und Angebote fi ndet, die unsere Kund:in-
nen sinnvoll auf ihrem Weg unterstützen.

Cordula Albrecht wünscht sich Erfolgsgeschichten
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Seit Mai veranstaltet das Projekt „Stadtsee-Geschichten“ 
regelmäßig off ene Treff en im Stadtteilbüro mit kosten-
freiem Kaff eetrinken oder Frühstück. Alle Menschen sind 
eingeladen teilzunehmen, andere zu treff en, zu diskutie-
ren und zu äußern, was für sie selbst in ihrem Leben und 
in ihrem Stadtteil wichtig ist. Das Motto ist: „gemeinsam 
sind wir Stadtsee-stark“. Stadtsee wird oft  nicht als stark, 
sondern eher als grau und vernachlässigt angesehen, 
aber in Stadtsee wohnen viele Menschen, die ihre Mei-
nung haben, die ihre Lebensgeschichten haben und die 
wichtig sind! Wir wollen mit diesem Projekt erreichen, 
dass Stadtsee mit seinen Geschichten gehört wird und 
laut ist! Die Themen des off enen Treff s waren bisher Kom-
munalpolitik, Wünsche für Stadtsee – und ein Besuch des 
neuen Oberbürgermeisters, Inklusion, Diskriminierung 
und Ungleichbehandlung, Mobilität in unterschiedlichen 
Lebenslagen, Bedingungen der Tafeln in Deutschland, 
respektvoller Umgang miteinander, jüdisches Leben und 
Obdachlosigkeit. Außerdem waren Ausfl üge dabei zu 
einem Fachtag zu Diskriminierung und Vielfalt, zu einem 
Workshop für Improtheater, zur Eröff nung des neuen Hal-
tepunktes an der Hochschule oder ins Winckelmann-Mu-
seum oder den Tierpark.

Stadtsee-Geschichten ist bei öff entlichen Veranstaltun-
gen präsent. Das Projekt ist überall dort sichtbar, wo 
Stadtsee zusammenkommt, z.B. beim Ladenzeilenfest 
oder dem fi t&fair-Sportfest. Beim Stadtsee-Quiz konn-
te man Samentütchen mit Sprüchen, die zur Diskussion 
anregten, als Preis bekommen und es wurden Tüten mit 
Polit-Popcorn und Sprüchen verteilt. 

Das Team von Stadtsee-Geschichten ist präsent und an-
sprechbar, kommt mit Menschen in Kontakt und freut 
sich über neue Gesichter. Die Möglichkeiten im Projekt 
sind noch nicht ausgeschöpft . Es ist geplant ein Garten-
häuschen im öff entlichen Raum aufzustellen, welches als 
Anlaufpunkt dient, an dem Veranstaltungen der Hoch-
schule, Filmabende und Diskussionsrunden für alle statt-
fi nden können. Außerdem ist das Team off en für Ideen der 
Menschen aus dem Stadtteil, die etwas mit Beteiligung, 
Diskussion oder Kreativität zu tun haben. Alle Bewoh-
ner:innen sind herzlich eingeladen sich zu melden. 

In unserem Theaterprojekt haben Menschen aus Stadt-
see ab 5.12.2022 – 31.03.2023 immer Montag bis Mittwoch 
von 09.00 – 15.00 Uhr die Möglichkeit, vier Monate lang 
Theater zu spielen, ihr eigenes Stück zu entwickeln und 
im Theater über ihr Leben zu erzählen. Dabei werden The-
men wie Ungleichbehandlung, Fairness, Respekt und ge-
sellschaft spolitische Bedingungen eine Rolle spielen. Mit 
dem Jobcenter ist verabredet, dass Teilnehmer des Thea-
terprojektes während dieser Zeit keine anderen Maßnah-
men besuchen müssen. 

Wer mitmachen möchte, kann gerne in unsere Sprechzeit 

kommen: immer donnerstags 10.00 – 12.00 Uhr oder zum 
off enen Treff : Frühstück an jedem 2. Donnerstag im Monat 
10.00 – 12.00 Uhr, Kaff eetrinken an jedem letzten Samstag 
im Monat 13.30 – 15.30 Uhr im Stadtteilbüro oder sich für 
das Theater anmelden oder eine eigene Idee mitbringen, 
die wir gemeinsam umsetzen!

Kontakt
Judith Linde-Kleiner 0157-35534257 oder 
judith.linde-kleiner@h2.de
Instagram: stadtsee_geschichten

Stadtsee-Geschichten ist ein Projekt der SozialStärken 
gGmbH und der Hochschule Magdeburg-Stendal und 
wird gefördert vom Bundesministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen, der Bundeszentrale für 
politische Bildung und der Landeszentrale für politische 
Bildung.

STADTSEE-GESCHICHTEN: 
DEINE GESCHICHTE (ER)ZÄHLT!

Nächster Halt: Stendal Hochschule

Gemeinsamer Austausch im Off enen Treff 
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LATERNEN IN DER LADENZEILE – 
GESELLIGKEIT MIT FEUER(WEHR)

BERATUNG + UNTERSTÜTZUNG 
FÜR JUNGE MENSCHEN

Am 11. November 2022 luden das Stadtteilbüro Stendal-
Stadtsee und die Freiwillige Feuerwehr Stendal Groß und 
Klein zu einem Laternenumzug in Stendal-Stadtsee ein. 
Ab 17 Uhr füllte sich der Platz zwischen Altmarkforum und 
Ladenzeile mit vielen fröhlichen Gesichtern und bunten 
Laternen, die gemeinsam zum Gelände der Feuerwehr 
ziehen wollten.

Um 17:30 Uhr stimmte dann der Fanfarenzug Lüderitz e.V. 
die erste Melodie an und gab damit das Signal zum Start 
des Laternenumzuges. Umrahmt von der Kinder- und Ju-
gendfeuerwehr mit ihren leuchtenden Fackeln und dem 
Trommelrhythmus des Fanfarenzugs, bahnte sich der 
Martinsumzug seinen Weg durch den Stadtteil und lockte 
so manche Person an die Fensterscheibe oder aus dem 
Haus.

Einen krönenden Abschluss fand der Umzug mit dem 
Entzünden des Martinsfeuers auf dem Gelände der Feuer-
wehr.

Anschließend erwartete die Kinder in der Fahrzeughalle 
das Theaterstück „Mach mal Pause, Biber!“ und ein Spiel- 
und Spaßangebot des Stadtteilbüro.

Das Stadtteilbüro bedankt sich für die überwältigende 
Teilnahme der Bewohnerinnen und Bewohner der Han-
sestadt und blickt freudig in die  Zukunft , bis es wieder 
gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Stendal heißt: 
„Kommt wir woll’n Laterne laufen!“.

Seit Juli 2022 unterstützt Ed(war)d Turner das Team der 
Streetworker der Hansestadt Stendal. Ihr erreicht ihn 
unter 0174 1925 477 zu Themen wie Behördengängen, 
Wohnungssuche, Anträge, Job- oder Ausbildungssuche. 
Kontaktiert ihn gerne, wenn ihr Schwierigkeiten mit der 
Familie, Freunden oder der Schule bzw. Ausbildungsstät-
te habt. Gerne unterstützt er euch beim Aufsuchen von 
Behörden oder berät euch zu weiteren Unterstützungs-
angeboten. Außerdem ist er gemeinsam mit Georg zu fol-
genden Sprechzeiten im Stadtteilbüro präsent: Mittwoch 
10:00 -11:00 Uhr und Donnerstag 14:00 - 15:30 Uhr

Gemeinsam unterwegs im Stadtgebiet


