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Lions Club 
Spandau feiert 

Jubiläum
In zehn Jahren wurden 
155.000 Euro Spenden 

ausgeschüttet 

Großer Bahnhof im Golf Club Gatow zum 
10-jährigen Jubiläum des Lions Club Ber-
lin-Spandau (LCBS). Mit vielen Gästen 
feierte der Club in der vergangenen Wo-
che seine erfolgreiche ehrenamtliche 
Arbeit im vergangenen Jahrzehnt: Insge-
samt 155.000 Euro hat der Lions Club seit 
seiner Gründung an soziale Projekte wie 
die Spandauer Suppenküche, an Span-
dauer Schulen, für öffentliche Spielplätze 
oder das Projekt „Kinder | Kochen“ als 
Spenden ausschütten können. 

Das Blindentastmodell vor dem Goti-
schen Haus hat der Club ebenso realisiert 
und finanziert wie neue Sonargeräte für 
die DLRG Spandau. Zum Gratulieren ka-
men auch Bezirksbürgermeisterin Dr. Ca-
rola Brückner (SPD) und Stadtrat Frank 
Bewig (CDU). Spenden gesammelt wur-
den zum Jubiläum natürlich auch.  Der 
Versteigerungserlös eines Bildes der 2017 
in New York verstorbenen amerikani-
schen Malerin und Multimedia-Künstle-
rin Ellen Banks wurde vom Lions Club auf 
3500 Euro „aufgerundet“ und dem Hans-
Carossa-Gymnasium zur Verfügung ge-
stellt. Schulleiter Henning Rußbült  will 
mit dem Geld Tablets für den Inklusions-
unterricht und den Unterricht in den Will-
kommensklassen für ukrainische Flücht-
lingsschüler anschaffen.

Pünktlich zur Feier wurde auch der 
neue 7. Lions-Adventskalender vorge-
stellt, ab dem 7. November unter anderem 
in den Spandau Arcaden und der Tourist-
info (im Gotischen Haus, Breite Straße 
32) für 6,50 Euro erhältlich. Hinter den 
Türchen schlummern Preise im Gesamt-
wert von 20.000 Euro. Die Einnahmen 
fließen komplett in soziale Projekte des 
Lions-Hilfswerkes. Die Gewinnnummern 
werden ab dem 1. Dezember täglich auf 
der Lions-Webseite (www.lions-berlin-
spandau.de) und im Spandauer Volksblatt 
veröffentlicht. Gö

Suppe mit Sinn: 
Spende an die 
Berliner Tafel

Rund 30 Berliner Restaurants bieten bis 
zum 31. März 2023 eine Suppe oder ein 
Gericht mit Sinn an: Bei jeder Bestellung 
erhält die Berliner Tafel einen Euro. Die-
ses Geld kommt der Lebensmittelsamm-
lung für die Kältehilfe zugute. Das Geld 
benötigt der Verein vor allem für die Logis-
tikkosten zur Unterstützung der Berliner 
Kältehilfe mit Lebensmitteln; beliefert 
werden beispielsweise Notunterkünfte, 
Nachtcafés und Wärmestuben. Die voll-
ständige Liste der teilnehmenden Restau-
rants gibt es unter www.berliner-tafel.de 
oder telefonisch unter der Rufnummer 
(030) 782 74 14. 

 Verein Utopia lädt 
zum Konzert 
in die Kirche

Am 6. November 2022 Uhr lädt die Werk-
statt Utopia im Rahmen der Reihe „Utopi-
sche Kammerkonzerte“ zu einem Konzert 
mit dem Quintett der Komischen Oper 
Berlin in die Evangelische Heilige-Geist-
Kirche Moabit (Perleberger Str. 36, 10559 
Berlin) ein. Auf dem Programm stehen 
Mozarts Streichquartett und das Klarinet-
tenquintett von Brahms. Ab 11.15 Uhr 
sind die Konzertgäste zum gemeinsamen 
Kaffeetrinken in den Hof der Ev. Heilige-
Geist-Kirche herzlich eingeladen. Anmel-
dungen für Konzert und Kaffee unter uto-
pia@kulturleben-berlin.de Der Eintritt ist 
frei, um eine Spende wird gebeten.

Bewerben für 
Freiwilligendienst 

im Ausland 
Die Karl Kübel Stiftung für Kind und Fa-
milie bietet jungen Menschen zwischen 
18 und 28 Jahren die Möglichkeit, einen 
achtmonatigen weltwärts-Freiwilligen-
dienst auf den Philippinen oder in Indien 
zu absolvieren. Das Programm wird vom 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung  geför-
dert. Interessierte können sich noch bis 
zum 15. November 2022 für einen Platz 
bei der www.kkstiftung.de/weltwaerts be-
werben. Dort gibt es auch es umfassende 
Informationen zu den Rahmenbedingun-
gen und möglichen Einsatzorten.  

Rettung vor dem Mathe-Abgrund
Ehrenamtliche Rechenpaten vermitteln Kindern durch Lernspiele Verständnis für Mathematik

Clara Andersen

Mathematik – das Wort allein reicht 
schon, um bei vielen Menschen für ein 
verzweifeltes Aufstöhnen zu sorgen. Doch 
insbesondere bei Kindern wird das zu 
einem zunehmenden Problem: Viele be-
herrschen bereits das Basiswissen nicht, 
was erhebliche Auswirkungen auf alle Le-
bensbereiche haben kann. Um dem ent-
gegenzuwirken, wendet sich der Berliner 
Verein Bildung und Gesellschaft e. V. mit 
einem Hilfsangebot an Kinder der 2. Klas-
senstufe und vermittelt ihnen auf eine 
spielerische Art und Weise mathemati-
sches Basiswissen.

„Viele Kinder sind vor allem coronabe-
dingt immer mehr abgehängt worden, so-
dass ihnen die einfachen Grundlagen der 
Mathematik fehlen“, erklärt Dorothea 
Peichl, eine engagierte Pädagogin, die den 
gemeinnützigen Verein Bildung und Ge-
sellschaft im Oktober 2021 mitgegründet 
hat. Vor Beginn der Corona-Pandemie bot 
sie gemeinsam mit Johannes Hinkelam-
mert, der nicht nur wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Mathematik an der Freien 
Universität Berlin (FU), sondern auch 
stellvertretender Vorsitzender des Vereins 
ist, eine mathematische Früherziehung in 
der Kita an. Doch durch die Pandemie ha-
be sich einiges geändert, so Peichl, deswe-
gen hätten sie sich nun bewusst auf die 
zweiten Klassen fokussiert.

Wer das Basiswissen nicht beherrscht, 
wird abgehängt
„Wer in dem Alter noch nicht das Basiswis-
sen der Mathematik, wie das Mengenver-
ständnis beherrscht, wird früher oder spä-
ter abgehängt“, erklärt die Pädagogin.

Und das kann, laut Hinkelammert, dra-
matische Auswirkungen haben: „Mathe-
matik strahlt stark in die Gesellschaft und 
ist in vielen verschiedenen Bereichen sehr 
bedeutend“. Deswegen sei es umso wichti-
ger, dass die Grundlagen beherrscht wer-
den. In seinem Rechenpaten-Projekt in 
Zusammenarbeit mit Studenten und Stu-
dentinnen der FU und 1000 Kindern seien 
die Probleme fast immer auf die Grundla-
gen der Arithmetik zurückzuführen.

Das Konzept, das die Pädagogen daraus 
entwickelt haben, soll den Kindern konti-
nuierlich dabei helfen, diese grundlegen-
den Defizite wieder auszugleichen und sie 
vor dem „Mathe-Abgrund retten“, sagt der 
der Lerntherapeut.

Seit April dieses Jahres kommen die Ma-
thepaten des Vereins, zu denen neben 
Peichl und Hinkelammert momentan 
noch vier weitere Ehrenamtliche zählen, 
einmal wöchentlich in die 2. Klassen der 
Kolumbus-Grundschule und der Grund-

schule am Schäfersee in Reinickendorf. 
„Wir beschäftigen uns dann jeweils eine 
Schulstunde lang mit einem Kind, das För-
derbedarf hat“, erklärt Hinkelammert. 
Dadurch soll individuell auf die Bedürf-
nisse des Kindes eingegangen werden. „Es 
braucht einfach viel Zeit und Geduld. 
Man muss dem Kind die Möglichkeit zum 
Fragen, Denken und Verstehen geben“, so 
der Mathematiklehrer.

Trotzdem, betont er, sei das Hilfsange-
bot klar von einer herkömmlichen Nach-
hilfe zu unterscheiden, denn es gehe nicht 
darum, kleine Defizite in speziellen Berei-
chen zu beheben, sondern um die Förde-
rung des allgemeinen mathematischen 
Denkens und Verständnisses.

Lernspiele verbinden Mathematik, 
Spaß und Bewegung
Und noch etwas unterscheidet das Ange-
bot von anderen Förderprogrammen und 
dem klassischen Schulunterricht: Auf die 
Kinder warten hier keine klassischen Ma-
thematikaufgaben, sondern sie lernen 
durch die konkrete Anschauung in Form 
von Bewegungs- und Lernspielen. „Egal 
wie unterschiedlich die Lernvorausset-
zungen der Kinder sind, haben sie eines 
gemeinsam: Sie sind neugierig, wissbegie-
rig und spielen und bewegen sich gerne.“, 

sagt Peichl. Die Förderbox, mit der die Ma-
thepaten sich an die Schülerinnen und 
Schüler wenden, beinhaltet zehn ver-
schiedene Spiele, die aus bunten, anspre-
chenden Materialien bestehen und unter-
schiedlich aufgebaut sind. So gibt es 
neben den Klassikern „10 gewinnt!“ und 
„Domino“ auch innovative Spiele wie 
„Gefangene befreien“ und „Rattenwer-
fen“, die Hinkelammert selbst entwickelt 
hat. „Es ist wichtig, zum Beispiel das Wür-
felbild und die geschriebene Zahl zu kop-
peln und durch verschiedenste Sinnes-
organe wie das Fühlen oder eine Bewe-
gung zu lernen“, meint Bärbel, eine der 
Mathepatinnen. Manchmal seien die Kin-
der zu Beginn noch schüchtern, aber es 
würde nie lange dauern, bis sie Spaß an 
den Spielen finden. Und das sei eines der 
wichtigsten Ziele ihres Projektes, erzählt 
sie.

Auch die Schulen und die Lehrkräfte 
würden das Angebot inzwischen sehr 
schätzen. Es gebe weitere Anfragen von 
anderen Schulen und Eltern, die die Hilfe 
für die Kinder gern in Anspruch nehmen 
würden. Das sei bis dato aber noch nicht 
umsetzbar gewesen: „Es scheitert leider 
immer wieder an der Suche nach Ehren-
amtlichen. Menschen zu finden, die so et-
was regelmäßig unentgeltlich machen, ist 

eine große Herausforderung“, so die Ver-
einsvorsitzende. Dabei kann jeder und je-
de Interessierte Mathepate werden und 
selbst für ein Jahr die Schülerinnen und 
Schüler unterstützen.

Für das Projekt werden weitere
Rechenpaten gesucht
Weitere ehrenamtliche Rechenpaten zu 
finden, sei entscheidend für die erfolgrei-
che Weiterentwicklung des Projektes, be-
tont Hinkelammert, fordert aber auch von 
der Politik mehr Unterstützung: „Wir be-
mühen uns so sehr, aber man kann einfach 
nicht erwarten, dass so etwas von allen Be-
teiligten nur auf ehrenamtlicher Basis ge-
schieht. Es braucht mehr Förderung und 
mehr Geld von der Politik“, meint der Ma-
thematiklehrer. Er wünsche sich geregelte 
Verträge und Konzepte, damit „richtig 
Schwung in das Projekt kommt“ und sie 
noch mehr Kinder vor dem Mathe-Ab-
grund retten können.

Der nächste Schnuppertermin für inte-
ressierte Ehrenamtliche, bei dem Hinke-
lammert und Peichl die Lernspiele und ihr 
Projekt erklären, findet am 16. Januar 
2023 von 16 bis 18 Uhr im Kulturraum, 
Markstraße 5, 13409 Berlin-Reinicken-
dorf statt. Infos unter www.bildungundge-
sellschaftberlin.de

Dorothea Peichl und Johannes Hinkelammert erklären Kindern spielerisch die Mathematik.  Florian Boillot 

Spendenübergabe zum Jubiläum des 
Lions Club Berlin-Spandau.  Jens Aschenbeck, 

 


