Unterstützung von Bewohnerinnen
und Bewohnern
•

•

•

•

•

•

•

Eine kleine Kommode wurde gemeinsam
geschliffen und die Schubladen wurden
verleimt. Da ein Werkstatttermin nicht
ausreichte, kam die Besitzerin der Kommode
ein zweites Mal zur Quartiers-SelbsthilfeWerkstatt. Zuhause hatte sie bereits weiter
daran gearbeitet.
Ein Drewitzer Bewohner kam mit einem
Gitarren-Verstärker. Die Teilnehmer der
Werkstatt stellten fest, dass das Netzteil
defekt und der Verstärker irreparabel war.
Hier konnte nur noch mit der Adresse der
DRK Behinderten-Werkstatt weitergeholfen
werden, die Elektroschrott annehmen und
verwerten.
Eine Mutter und ihr Sohn brachten einen
Drucker zur Quartiers-Selbsthilfe-Werkstatt
im Bürgerhaus im Schlaatz. Es wurde
diagnostiziert, dass eine falsche Patrone
eingesetzt war. Ihnen konnten die
Teilnehmer der Werkstatt einen
Die Werkstattschränke im Begegnungszentrum
oskar. in Drewitz
Druckershop im Schlaatz empfehlen, der
nachgefüllte Patronen mit Garantie verkauft.
Ein weiterer Drucker konnte wieder
funktionstüchtig gemacht werden, indem er
gereinigt und der Papiereinzug justiert
wurde.
Eine ältere Bewohnerin aus Drewitz kam mit
einer Stehlampe und einer
Verlängerungsschnur. Sie ließ sich zeigen,
wie Stecker und Schnurschalter fachgerecht
gewechselt werden und bestand ansonsten
darauf, die Reparaturen alleine auszuführen.
Zwei Drewitzerinnen brachten kleine
Bilderrahmen zur Quartiers-SelbsthilfeWerkstatt, die sie schleifen und lackieren
wollten. Sie konnten Schleifpapier und Farbe
der QSW nutzen und mussten für diese
kleinen Mengen nichts Neues kaufen.
Bei zwei Puppenwagen, die eine Drewitzerin
mitbrachte, mussten ein Rad geklebt und eine
Auflage erneuert werden.
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Ein altes Bügeleisen musste neu verdrahtet
werden und kann jetzt wieder benutzt
werden.
Bei einer Moulinette konnte der Schalter
repariert werden.
Ein Staubsauger wurde durch eine Grundreinigung wieder funktionstüchtig.
Bei einem Kinderstuhl wurden die Beine neu
verschraubt.
Einem jungen Mann, der schon selber
zuhause versucht hatte, seinen alten
Diaprojektor zu reparieren, konnte gezeigt
werden, wie er die Transportschiene
justieren und kleben kann.
Bei einem Fleischwolf wurde die Befestigung
für den Tisch repariert.
Eine Kinderschatztruhe wurde neu verleimt.
Bei einem alten Hocker waren Schrauben abgebrochen. Durch ein leichtes Versetzen
konnten die Hockerbeine wieder befestigt
werden.
Eine treue Besucherin der Quartiers-Selbsthilfe-Werkstatt kam mit einem Schneebesen,
dessen Griff gelötet und damit wieder
befestigt werden konnte.

Unterstützung von Vereinen und
Initiativen
Bisher wurden unterstützt
• Bürgerhaus am Schlaatz
• Familienzentrum Potsdam am Schlaatz
• Oskar. Das Begegnungszentrum in der
Gartenstadt Drewitz
• Stadtteilschule „Am Priesterweg“
• Verein Soziale Stadt – mit dem Friedrich
Reinsch Haus am Schlaatz, dem
Wohnungsverbund Staudenhof und der
Flüchtlingsfrauen-Einrichtung
• Verein Semljaki
• Katharinenhof in Drewitz
• Kita Nuthespatzen
• Trimm-dich-Pfad am Schlaatz
Dabei wurden
• die Räder eines Geschirrwagens gangbar
gemacht,
• Türkeile gesägt,
• Schränke zur Einlagerung demontiert,
• 40 Stühle montiert,
• Kleiderständer repariert und aufgestellt,
• ein Kleider- und ein Schirmständer neu
verschraubt,
• die Standfüße einer Kochplatte erneuert,
• die Scharniere von Klapptischen geölt,
• ein Tisch und Stühle sowie Kinderstühle
geschliffen, geleimt und lackiert,
• 4 Fahrräder instand gesetzt (Lampen und
Schutzbleche festgeschraubt, Ketten
gereinigt und geölt),
• Computerboxen vermessen und neu
verdrahtet,
• ein DVD-Player und ein Blutdruckmessgerät
überprüft,
• Lichterketten überprüft und instandgesetzt,
• zwei Kompostbehälter geleert, der Inhalt
gesiebt und die halbverrotteten Teile als
Starter zurück in die Behälter gebracht.

Und es wurde
• für die Wahl der Bürgervertretung in Drewitz
eine Wahlurne gezimmert, die anschließend
von Schülern bemalt wurde,
• eine Fußbank für eine Kindergruppe gebaut,
• ein Hunt zum Transportieren schwerer
Gegenstände gebaut,
• eine Klappbühne für eine Puppenspielgruppe
gerichtet und neu verschraubt,
• ein Garderobenständer gerichtet und
verschraubt,
• bei einem DVD-Player das Einzugsfach
gangbar gemacht,
• eine Diskokugel wieder zum Rotieren
gebracht,
• ein defekter weihnachtlicher Lichterbogen
durchgemessen und die kaputten Kerzen
erneuert,
• ein Receiver programmiert,
• bei einem Bobbycar die defekte Lenkung neu
justiert,
• bei einem Dreirad festgestellt, dass das
Tretlager ausgeschlagen war - das konnte
nicht repariert werden,
• für 2 CD-Player eine Fehlerdiagnose gestellt
und die nicht mehr reparablen Geräte über
die DRK Behinderten-Werkstatt fachgerecht
entsorgt,
• Gartengeräte kontrolliert und
instandgesetzt,
• ein Beet neu bepflanzt,
• ein Kompostbehälter geleert, die Erde
gesiebt und der Kompost mit dem nicht
verrotteten Material neu aufgebaut.

Vorbereitung von Stadtteilfesten und
Beteiligung
Am 18.10.2017 wurde das Gelände „Wendeschleife
– Nachbarschafts-Treff für Klimaschutz“ in Drewitz
eröffnet. WorkIn Potsdam beteiligte sich mit
Qualifizierungsteilnehmern und bot an einem Stand
an, beim Sägen sein handwerkliches Können zu
testen. Dies stieß besonders beim jungen Publikum
auf Interesse.
Am 27. Mai 2016 wurde in Drewitz, Am Stern und im
Kirchsteigfeld der Tag der offenen Stadtteile
gefeiert. Das Begegnungszentrum oskar. bot dabei
zusammen mit der Kammerakademie Potsdam
kulinarische und musikalische Häppchen an einer
langen Tafel auf dem Gehweg vor dem Schul- und
Stadtteilzentrumsgebäude an. Dafür wurden
sicherheitshalber alle Schrauben und Scharniere der
Biertischgarnituren kontrolliert und nachgezogen.

Für den Frühjahrsputz und den anschließenden
geselligen Abschluss in Drewitz am 25. April 2016,
an dem sich auch die Schüler/-innen der
Stadtteilschule sowie Eltern der Grundschule „Am
Priesterweg“ beteiligten, wurden die Gartenbänke
auf der Terrasse vor dem Begegnungszentrum
oskar. geschliffen und lasiert und es wurde
kontrolliert, ob die Stiele der Harken und Besen fest
saßen. Dabei wurden auch die Gartengeräte für den
Schulgarten – Hacken, Spaten, Harken –
instandgesetzt.

Für den Drewitzer Adventsmarkt am 29. November
2015 wurden aus dünnen Sperrholzplatten
Weihnachtssterne ausgesägt, bunt gestrichen und –
als praktische Lötübung – mit bunten LED-Lämpchen
versehen.

Thementage
21.09.2018
Mit Unterstützung des Friedrich-Reinsch-Hauses wurde beim
Mieterclub Schilfhof 20 im Schlaatz ein Hochbeet gebaut.
Dazu wurden Paletten zurechtgesägt, zusammengeschraubt, lackiert, am oberen Rand geschliffen, mit Folie
ausgekleidet und fachgerecht befüllt.

18.08.2017
In der Max-Born-Straße im Stadtteil Am Stern wurden in
Absprache mit dem Grünflächenamt die Seitentriebe
der Straßenbäume (Baumhasel) entfernt, da diese den
Wuchs der Baumkrone beeinträchtigen. Die Pflege von
Bäumen ist eines der vielen Themen, die in der
Qualifizierung „Immobilien- und Anlagenunterhalt“ im
Fachbaustein „Freiraum-Unterhalt“ gelehrt und geübt
werden.

07.04.2017
Speziell für Bewohnerinnen des Schlaatz wurde im
Rahmen der Quartiers-Selbsthilfe-Werkstatt der
Workshop „Das 1 x 1 der Farben“ angeboten. Inhalt des
Workshops:
• Untergründe vorbereiten und entsprechende
Farbe oder Lack auswählen
• Techniken des Auftragens (Pinsel, Rolle, Spray,
Airbrush)

17.03.2017
Die Leiterin Frau Mache der Kita Nuthespatzen (Schlaatz)
begutachtet die Fortschritte bei der Renovierung. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Qualifizierung
haben gemeinsam mit Eltern und Kitapersonal den Flur
und zwei Gruppenräume im Erdgeschoss gestrichen. Die
Durchführung von Malerarbeiten ist Thema in der
Qualifizierung „Immobilien- und Anlagenunterhalt“ im
Fachbaustein „Gebäudeunterhalt“.

18.11.2016 und 06.01.2017
Im oskar, dem Begegnungszentrum in der Gartenstadt
Drewitz, wurden in Zusammenarbeit mit dem
Wissenschaftsladen Potsdam e.V. Einführungen in CAD
und 3D Druck, in die CAD-Grafik-Programmierung und
in die CAD-Grafik beim Laser-Cutter und CNC-Fräsen
gegeben.

04.11.2016 und 02.12.2016
In der Vorweihnachtszeit bot die Quartiers-SelbsthilfeWerkstatt im Bürgerhaus Schlaatz für Bewohnerinnen und
Bewohner weihnachtliches Werkeln an. Gemeinsam mit
den Teilnehmenden der Qualifizierung konnten Kerzen
gegossen und Laubsägearbeiten mit der elektrischen
Dekupiersäge durchgeführt werden.

28.10.2016
Bei der Halloween-Party im Havel-Nuthe-Center, dem
Nahversorgungszentrum in Drewitz, zeigten WorkIn
Potsdam in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsladen
Potsdam e.V. einen 3D Drucker in Aktion.

16.09.2016
Für ein Projekt des Friedrich-Reinsch-Hauses im Schlaatz
wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Qualifizierung „Immobilien- und Anlagenunterhalt“ 5
Klimamessboxen zusammengebaut, mit denen relevante
Umweltdaten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtstärke,
UV-Licht, Luftdruck) gemessen werden können. Die
Grundlagen der Elektrotechnik sind Thema in der
Qualifizierung „Immobilien- und Anlagenunterhalt“ im
Fachbaustein „Gebäudetechnik“

