Lokale Plattform
HADITO.DE
gestartet

Eichwalder
Gewerbetreibende gehen
gemeinsam ins Netz

Jede Krise birgt auch eine
Chance. Nach dieser Devise
hat der Eichwalder Gewerbeverband gehandelt: Er hat mit
HADITO eine neue Internetplattform für seine Mitglieder und alle Gewerbetreibende aus der Region geschaffen.
Auf www.hadito.de kann
sich der lokale HAndel, das
HAndwerk, DIenstleistungen
und TOurismus präsentieren
und ihre lokalen Angebote
und Services anbieten. Gedacht ist die Seite als eine Mischung aus virtuellem Schaufensterbummel,
digitaler
Handwerksmesse und lokalem
Restaurant- und Hotelführer.
Die Nutzer sollen sich schnell
einen Überblick über Angebote in ihrer Nachbarschaft
verschaffen können. Die einfache Kontaktaufnahme zu den
Gewerbetreibenden und viele
Informationen über Angebote
und Services ist das Ziel der
Plattform. Und wer sich jetzt
für den HADITO-Newsletter
anmeldet, kann sogar ein flottes Laptop gewinnen…
HADITO versteht sich als
Gemeinschaft inhabergeführter Unternehmen. Zusammen
wollen sie einen lokalen Gegenpol bilden zu anonymen und
Algorithmus gesteuerten Großanbietern im Internet. Die ersten Gewerbetreibenden haben
diese Chance schnell ergriffen.
Aus der ganzen Regionen haben sich schon weitere gemeldet, die mit dabei sein wollen.
Aber klar sind die Voraussetzungen: Inhaber*ingeführt und
aus der Region müssen sie sein.

Aus der Gemeinde

Der Gewerbeverband informiert über die
Angebote der Geschäfte im Lockdown

GESCHÄFT
Atelier Tatjana
Handgefertigte Mode - Made in Eichwalde
Bahnhofstraße 8
Bestellungen unter (030) 67806900 oder
atelier@tatjana-design.de
Das Stöberstübchen / Hermes Paketshop
Bahnhofstraße 7
(030) 63 41 77 97
Der Lottoladen
Zeitungen, Zeitschriften und Accessoires
Bahnhofstraße 89
(030) 6756088
Geschenkartikel in Eichwalde
Online-Geschenkartikelservice
www.anke-berlin.info
0160-90637777
Herrenmode und Zeitungen Eichwalde
Sieglinde Kurzel
Bahnhofstraße 75
(030) 6759699
Karturec
Schreibwaren, Bürobedarf
Bahnhofstraße 2
Bestellungen unter (030) 67819440 oder
karturec@printforyou.de
KOMMA – Die Eichwalder Buchhandlung
Bahnhofstraße 87
(030) 67 58 511
info@komma-buchhandlung.de
Leder-Boutique Schlaß
Bahnhofstraße 86
Bestellungen unter (030) 6758418 oder
sabine_schlass@online.de
Postfiliale / Spielzeugladen J.A.M.
Bahnhofstraße 1
030 67825372; thiede@wirfetzen.de
Restaurant Sontorini
Griechische Spezialitäten
Bahnhofstraße 12
(030) 67803636 oder 0176 31099693
Uhren Schmuck Mierke
Bahnhofstraße 7
(030) 675 94 29 oder
mail@uhren-schmuck-mierke.de
ViaRia Wein & Feinkost
Bahnhofstraße 77
Ab 28.12.2020 Abholung und
Lieferung nach Absprache möglich.
Telefon: 0172-3820500; info@viaria.de
Wäscheladen Annette Klatt
Reinigung / Änderungen, Strumpfwaren,
Nachtwäsche, Müllsäcke
Bahnhofstraße 87
Bestellungen unter 0171 3440194 oder
klatt.annette@gmail.com
Optiker Ramin
Bahnhofstraße 4
www.optiker-ramin.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Atelierwerkstatt geöffnet
Mittwoch – Freitag: 10 – 13 Uhr
Samstag: 10 – 13 Uhr
www.tatjana-design.de
www.hadito.de
Geöffnet (Hermes Paketshop)
Montag – Donnerstag: 10-15 Uhr, Freitag: 10 – 18 Uhr
Heiligabend + Silvester: 10 – 12 Uhr
Geöffnet (Zeitungen und Zeitschriften)
Montag – Freitag: 9 – 18 Uhr
Samstag: 9 – 12.30 Uhr
Heiligabend + Silvester: 9 – 12.30 Uhr
Gutscheine, Kosmetik- & Wellnessprodukte,
Online- & Telefonberatung
Geöffnet (Zeitungen und Zeitschriften)
Montag – Freitag: 7 – 13 Uhr und 14 – 17 Uhr
Samstag: 7 – 13 Uhr
Heiligabend + Silvester: 7 – 13 Uhr
Abholservice
Montag – Freitag: 10 – 18 Uhr
Samstag: 9 – 12.30 Uhr
(geschlossen am 2.1.2021)
http://www.karturec.de; www.hadito.de
Geöffnet (Buchhandlung)
Montag – Freitag: 9 – 18 Uhr
Samstag + Heiligabend: 9 – 14 Uhr
www.komma-buchhandlung.de; www.hadito.de
Abholservice
Montag – Freitag: 10 – 13 Uhr
und nach Vereinbarung
Geöffnet (Postfiliale)
Montag – Freitag: 9 – 18 Uhr, Samstag: 9-18 Uhr
www.duo-shop.de
Lieferservice (ab 40 Euro)
Abholservice (Selbstabholer 10 % Rabatt)
Montag bis Sonntag: 12 – 20.30 Uhr
https://www.restaurant-santorini.com/
Geöffnet (Reparatur)
Montag – Freitag: 10 – 18 Uhr
Samstag: 10 – 12.30 Uhr
www.uhren-schmuck-mierke.de; www.hadito.de
www.facebook.com/uhren.schmuck.mierke
Geöffnet (Lebensmittel)
Montag – Freitag 10 – 18 Uhr
Samstag: 9 – 12.30 Uhr
Heilgabend 9 – 12 Uhr
www.viaria.de; www.hadito.de
Abhol- u. Lieferservice
Montag – Freitag: 10 – 17 Uhr
Samstag: 10 – 13 Uhr
(geschlossen am 02.01.2021)
www.hadito.de
Mo-Fr 9-18 Uhr; Sa 10-13 Uhr
außer: 24.12. und 31.12.2020 9-12 Uhr
Änderungen werden stets auf unserer Web-Seite
bekannt gegeben.
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Nichtamtliches Informationsblatt für Eichwalde
Eichwalder Kita-Kinder beim
Einwurf ihrer Post an den
Weihnachtsmann, unterstützt
durch den Bürgermeister
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Der nächste reguläre
Eichwalder Bote
erscheint im März 2021.

Liebe Eichwalderinnen und Eichwalder,

vor Ihnen liegt die fünfte und nun
auch letzte Sonderausgabe unseres
„Eichwalder Boten“ im Jahr 2020.
Vor uns liegen Feiertage und ein
Jahreswechsel, wie wir sie so nicht erwartet und vor allem nicht erwünscht
haben.
Die weiter steigenden Zahlen der
an Covid-19 Infizierten haben die
Landesregierung in Brandenburg gezwungen, weitere Einschränkungen
des öffentlichen Lebens zu verkünden. Auch in unserem Ort werden regelmäßig steigende Infektionszahlen
gemeldet.
Jetzt ist es an uns, an Ihnen, Ihren
kleinen aber wichtigen Anteil an der
Eindämmung dieser Pandemie zu
leisten. Ich möchte Sie bitten, Ihre
Kontakte zu anderen Personen mög-

lichst einzuschränken, die Abstandsregeln einzuhalten und wenn dies
nicht möglich ist, dann aber auf jeden
Fall einen Mund- und Nasenschutz
zu tragen.
Der Gesetzgeber hat weiter den
Aufenthalt im öffentlichen Raum an
einen triftigen Grund gebunden, für
die Zeit von 22 bis 05 Uhr ist das noch
einmal weiter eingeschränkt.
Für Heiligabend und die Silvesternacht gibt es besondere Regelungen.
Bitte denken Sie daran, mit ein wenig Rücksicht, Abstand und wenn es
nicht anders geht, einem Mund- und
Nasenschutz können wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass sich die Pandemie nicht weiter verbreitet.
Für die Zeit ab 04.01.2021 bereitet
die Verwaltung gerade die Bearbei-
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tung der Anträge auf Notbetreuung
in Schule/Hort vor. Wir bitten alle Eltern ihre Anträge möglichst digital bis
zum 29.12. abzugeben.
Liebe Eichwalderinnen und Eichwalder,
ich wünsche Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest, auch wenn es anders
und möglicherweise fern von allen
lieben Menschen, die sonst immer da
waren, sein sollte, und einen guten
Rutsch ins Jahr 2021.
Für das kommende Jahr wünsche
ich uns allen viel Gesundheit, einen
wirksamen Impfstoff und einen Sommer, den wir wieder gemeinsam ohne
Mindestabstand verbringen können.
Bis dahin, bleiben Sie gesund.
Ihr Bürgermeister
Jörg Jenoch

Aus der Gemeinde
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Frank Witte Ajax Eichwalde 2000 e.V.

1. Uns als Verein und mir als Vorsitzender
dessen geht es zum Glück trotz der Pandemie
recht gut. Das liegt aber daran, dass unsere Mitglieder,
Trainer*innen und der Vorstand viel Verständnis und
Geduld für diese schwierige Situation mitbringen. Ich
bin sehr dankbar dafür, dass uns unsere Mitglieder
trotz des langen Trainingsausfalls treu geblieben sind,
und dass unsere Übungsleiter*innen so kreativ und
bemüht waren und weiterhin sind, Onlinetrainings
anzubieten und auch durch andere digitale Meetings
und Aktionen ihre Aktiven zur Bewegung und zum
Durchhalten zu motivieren. Schön war zu sehen, wie
im späten Frühjahr und im Sommer die Gruppen die
Möglichkeit genutzt haben, unter den strengen Hygienemaßnahmen im Freien trainieren zu können. Von
Jung bis Alt haben sich darüber alle sehr gefreut, die
strengen Regeln wurden sehr diszipliniert beachtet
und wir haben gemerkt, wie wichtig eben nicht nur
die gemeinsame sportliche Bewegung ist, sondern
eben auch das soziale Miteinander in den einzelnen
Gruppen, was vielen sehr gefehlt hat. Also insgesamt
sind wir noch verhältnismäßig gut durch die Zeit der
Pandemie gekommen, auch, wenn ich sagen muss,
dass dies in meiner bisherigen Zeit als Vereinsvorsitzender die schwierigste Phase war, die ich erlebt hatte.
Unser komplettes Vereinsleben, das uns ja ausmacht,
kam für lange Zeit zum Stillstand.
2. Die Feiertage gehören bei mir, wie bei allen anderen
auch, der Familie. Die Vereinsarbeit kommt hier für
einige Tage zur Ruhe. Ich werde mit meiner Frau und
den Kindern, darunter auch unser vor Kurzem geborener Sohn, Heilig Abend zu Hause verbringen, den
traditionellen Gänsebraten und die Bescherung der
Kinder genießen. Generell verbringen wir die Weihnachtsfeiertage ruhig zu Hause, spielen mit den Kindern und gehen spazieren.
3. Erst einmal wünsche und hoffe ich, dass all unsere
Familien, Freunde und Vereinsangehörigen gesund
durch diese Zeit der Pandemie kommen. Ich wünsche
mir ebenfalls, dass diese schwierige Zeit hoffentlich
bald überwunden ist und wir wieder sorglos und gesund in den regulären Sportbetrieb übergehen können
und dass unsere Aktiven und Trainer*innen genauso
motiviert und engagiert wie eh und je ihrer sportlichen Arbeit und Beschäftigung nachgehen werden.
Ich wünsche allen Eichwalder Bürgerinnen und Bürgern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, und
alles Gute, vor allem Gesundheit, für das neue Jahr
2021. Ich würde mich freuen, wenn wir uns alle im
Rahmen eines Vereinsfestes im Sommer, dass wir
nach der Pandemie hoffentlich nächstes Jahr wieder
durchführen können, wiedersehen können.
Bleiben Sie gesund!

Frank Witte
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Drei Fragen an unsere Initiativen
Wie geht es Ihnen?
Wie gestalten Sie Ihre Feiertage?
Was wünschen Sie sich für die nächste Zeit?

Frau Pfarrerin Christine Leu

Liebe Eichwalderinnen, liebe Eichwalder,
auch ich bin zutiefst verunsichert über die immer noch
steigenden Infektionszahlen, verunsichert, was meine eigene Gesundheit angeht und die meiner Lieben. Besonders verunsichert
bin ich aber als Pfarrerin unserer Kirchengemeinde verbunden
mit der Frage, welche Entscheidung die richtige ist: Können wir –
wie geplant- guten Gewissens einen Gottesdienst an Heiligabend
feiern?
Unser Gemeindekirchenrat ist ebenso verunsichert wie ich und
wir haben uns kurzfristig entschieden, den Gottesdienst abzusagen, auch wenn er nach den rechtlichen Bestimmungen möglich
wäre. Das ist keine leichte Entscheidung, aber zum Schutz von
uns allen ist das der einzig vertretbare Weg.
Trotzdem wollen wir als Kirche für Sie da sein:
Die evangelische Kirche wird am 24.12. von 14 bis 18 Uhr zur
stillen Einkehr geöffnet sein. Der Zugang ist dann für eine jeweils begrenzte Personenzahl unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich.
Wir bitten Sie um Verständnis!
So wird dieses Weihnachtsfest ganz anders sein als wir es gewohnt
sind. Aber wichtig ist, dass wir niemanden in Gefahr bringen!
Trotz allem feiern wir Weihnachten, denn Gott kommt in unsere
Welt, er ist immer schon da und verlässt uns nicht, auch nicht
in dieser Zeit der Pandemie. Gott will immer wieder neu zu uns
kommen, auch wenn wir keinen gemeinsamen Gottesdienst an
Heiligabend feiern.
Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen Gottes Segen
Ihre Pfn. Christine Leu

Anette Sticker
KOMMA – Die Eichwalder
Buchhandlung

1. Es geht mir besser als den Umständen, denke ich. Dieses Jahr steckt ja uns allen in den
Knochen. Die enormen Herausforderungen
gegen das Virus stellen Verstand und Disziplin
auf eine harte Probe. Alle müssen auf sich und
ihre Mitmenschen aufpassen. Meine Kinder
helfen mir dabei, mein fröhliches Gemüt zu
behalten. „Wir werden in Grund und Boden
gelacht“, heißt es ja bei Herberts Grönemeyers
„Kinder an die Macht“.
Lachen geht auch hervorragend mit Mundschutz.

Seniorenbeirat
Bärbel Schmidt

Liebe Eichwalder Seniorinnen und Senioren,
das vergangene Jahr hat uns allen und insbesondere der älteren Generation einiges abverlangt: Sich ständig verändernde Verordnungen, Verfahrensweisen und Richtlinien, Einschränkungen der gesellschaftlichen
und privaten Kontakte, Reduzierung unserer kulturellen und sportlichen
Aktivitäten und nicht zuletzt die Sorge um unsere und die Gesundheit
unserer Familienangehörigen.
Das alles haben wir gemeistert mit Verständnis und neuen Ideen.
Die Seniorenbeiratsmitglieder führten ihre Sitzungen im Saal oder Biergarten des Santorini durch, trafen sich am Schillerplatz zu sportlichen
Übungen im Freien oder wanderten in kleinen Grüppchen durch den
Grünauer Forst. Die AG Krea(k)tiv traf sich im Garten ihrer Leiterin
oder in der Alten Feuerwache zur gemeinsamen Handarbeit. Auch die
anderen Freizeitgemeinschaften fanden Lösungen, ihren Interessen auch
gemeinsam in aufgeteilten Gruppen nachzugehen.
Die Führung von B. Fritz (unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln) durch die Ausstellung <Eichwalde - ganz privat> weckte viele Erinnerungen und wurde durch die eine oder andere Anekdote bereichert.
Ich möchte mich bei Allen für das nachbarschaftliche und ehrenamtliche
Engagement recht herzlich bedanken, besonders für die unermüdliche
Bereitschaft, für unsere Senioren und andere Hilfebedürftige da zu sein!
Für das kommende Jahr 2021 wünschen wir uns einen guten Start in den
Räumen unseres neuen Domizils (Name wird noch gesucht) in der Bahnhofstraße.
Geben Sie auf sich und ihre Mitmenschen acht und bleiben Sie gesund.
Das wünscht Ihnen von Herzen
Bärbel Schmidt

2. Wir werden wieder um den Tannenbaum
sitzen und vor der Bescherung unsere Weihnachtslieder singen. Aber diesmal wird es anders sein. Der Bariton meines Vaters wird fehlen und der Sopran meiner Mutter auch. Wir
werden uns per Video mit dem Telefon verabreden. Auch mit der Familie meines Mannes.
Das ist natürlich nicht das Gleiche. Aber wir
wollen ja im nächsten Jahr wieder beisammen
sein und wieder zusammen singen. Damit da
keine Stimme fehlt, müssen jetzt unbedingt
alle gesund- und zu Hause bleiben.
3. Dass wir uns bald wieder ohne Maske gegenüberstehen können und uns herzen können. Uns einen Handschlag zum Gruß geben

und vielleicht eine Umarmung zum Abschied.
Dass wir ins Theater und in Konzerte gehen
können und es vielleicht sogar einen Moment
genießen, uns ohne schlechtes Gewissen am
Sitznachbarn vorbei zu drängeln.
In diesen Tagen wird mir immer wieder bewusst, wie schön unser Ort ist, der durch die
Menschen die hier leben für mich und meine
Familie ein ganz besonderer geworden ist. Ich
wünsche mir, dass diejenigen, für die dieses
Weihnachtsfest ein schwieriges, vielleicht einsames ist, dass auch sie diese Verbundenheit
spüren. Besonders ihnen wünsche ich frohe
und gesegnete Weihnachten!
Anette Sticker

Aus der Gemeinde

Barbara Winter und Maren Keutel,
Kind & Kegel e.V.

Die Krise hat Kulturschaffenden in
diesem Jahr viel abverlangt. Nur mit Kreativität konnte Kind & Kegel ein generationenverbindendes Geschichtsprojekt zum Thema
Erinnerungsstücke durchführen und die Kinder gleichzeitig für das Thema Zeitzeugenschaft sensibilisieren. Des Weiteren wurden
etwa 70 Literaturveranstaltungen für Kinder
in der Region auf den Weg gebracht und ein
Stop-Motion-Projekt mit dem Kinderchor
Eichwalde zum Beethovenjahr durchgeführt.
Einige Familientheater und die beliebten
„Fussballhelden“ mussten leider ausfallen.
Im kommenden Jahr haben wir schon
eine einjährige Bundesförderung für eine
Schreibwerkstatt zum Thema regionale Museen für Kinder zwischen 12-14 Jahre zugesagt bekommen. Darüber hinaus wollen wir
eine Gruppe mit Museumskids die regionale
Museumslandschaft unter die Lupe nehmen
lassen. Interessierte Kinder können sich gerne noch bei uns melden, wobei die Plätze
aber begrenzt sind.
Barbara Winter und Maren Keutel,

Heimatverein Eichwalde e.V.
Conni Lotsch

1. Es geht mir gut, sowohl gesundheitlich als auch psychisch. Ich habe trotz allem gut zu tun und erfreue mich an kleinen
Dingen, die es ganz unabhängig von Corona
weiterhin gibt, z.B. einem Grünspecht, der
meinem Garten einen Besuch abstattet u.ä.
2. Wir nehmen die Kontaktbeschränkungen
ernst und werden den 24. Dezember zum
ersten mal nicht in Großfamilie, mit Kindern
und Enkelkindern feiern, sonder allein, zu
zweit. Ungewohnt, aber auch keine Katastrophe - es wird wieder ein Weihnachten geben.
Dann in gewohnter Form. Und die Kinder,
bzw. Enkelkinder sehen wir bei einem Weihnachtsspaziergang, draussen, auf Abstand.
3. Wie wahrscheinlich fast alle Menschen
wünsche ich mir für das nächste Jahr die im
Moment fehlenden sozialen Kontakte zurück, die Möglichkeit Kultur zu geniessen,
einfach die unbeschwerte Freude und Lust
am Leben.
Ich möchte allen Lesern des Eichwalder Botens gerade jetzt frohe Feiertage wünschen.
Behalten Sie die Zuversicht und schauen Sie
trotz allem positiv auf das kommende Jahr.
Es kann nur besser werden.
Herzliche Grüße
Conni Lotsch

