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20.NKW bei Eintracht Falkensee

Liebes Mitglied,

der 20. NKW steht bevor und ich sitze und stehe und liege und laufe, um zu überlegen, wie ich ihn 

beginne. Seit Monaten und Jahren beschäftigen uns Themen wie das böse C und wenn man denkt, 

jetzt geht’s langsam bergauf kommt das schlimme Thema mit U und selbst ich komme tatsächlich 

manchmal ins Grübeln. Wie kann ich Menschen motivieren und bewegen, sie begeistern, 

differenziert und dennoch produktiv mit Ihnen Meinungen austauschen. Tagelang ist mein Kopf leer, 

beschäftigt damit, den Alltag zu meistern und Probleme zu verstehen und zu lösen. Und dann kommt 

er, dieser eine Moment, der mir ein Lächeln und auch ein kleines Tränchen ins Gesicht zaubert und 

mich wieder motiviert und diesen NKW so beginnen lässt:

Letztens stehe ich im Schulhof und warte auf die Schulleiterin, und sehe Kinder an mir vorbeilaufen. 

Aufgeregt, wuselig, lachend, einfach lebendig. Eine Gruppe von Kindern, ca. 7-8 Jahre alt, kommt in 

meine Nähe, alle rennen, um als erster an der Tür zu sein. Das letzte Kind, ein kleines Mädchen, 

stolpert und fällt hin. Es schreit auf, und alle Kids stoppen. Sie drehen sich um, laufen auf das Kind zu, 

und ein Junge nimmt es am Arm, zieht es hoch, und greift in die Tasche, und gibt dem Mädchen ein 

Taschentuch, um die Tränen zu trocknen. Das Mädchen lächelt, und drückt dem Jungen ein Küsschen 

auf die Wange. Die anderen natürlich gleich im Einklang wie ein Wolfsrudel „ooooouuuuhhhh“…. Der 

Junge lächelt, das Mädchen lächelt, und beide gehen für diesen Moment glücklich in das Gebäude. 

Vielleicht werde ich einfach nur alt, oder sentimental, ich war total gerührt. Was für eine simple 

Geste, was für eine simple, ehrliche Reaktion, wieviel hat es gebraucht, um gleich zwei Menschen 

glücklich zu machen…? Die Kinder machen es wie immer vor: Es ist manchmal nur eine Kleinigkeit 

nötig, um die Welt zu bewegen!

Wir wollen Sie natürlich auch weiterhin bewegen, und daher freut es mich ganz besonders, dass eine 
neue Sparte geplant ist: Tischtennis und mehr für alle! Montags 16.30 - 18.30 in der Sporthalle am 
Poetenweg gibt’s Spaß und Spiel bei diesem Freizeitangebot. Alle Infos könnt ihr bei Rainer Klemm 
unter 0178/3955774 oder (Achtung, welch geniale Mail-Adresse) pingpong@eintrachtfalkensee.de 
<mailto:pingpong@eintrachtfalkensee.de> anfordern. Und ich setz noch einen drauf, nach 2 Jahren 



gibt es wieder ein neues Falkencamp mit tollen Variationen - alle Infos dazu gibt es hier: --
FALKENCAMP 2022  jetzt anmelden!  Eintracht Falkensee 
<https://www.eintrachtfalkensee.de/falkencamp-2022-jetzt-anmelden/>. 
Eine Frage im Besonderen an die Mütter, quasi unter uns Frauen, sind unsere Kinder in den letzten 
Monaten anders gefüttert oder gedüngt worden? Oder geht das nur mir so? Mein Sohn hat vor 
kurzem noch im Kindersitz gesessen und heute Morgen hat er mir von Auge zu Auge auf die Schulter 
geklopft mit den Worten „Na Papa, wirst auch immer kleiner“… Wem das noch so geht und wer 
gerade zur neuen Saison von dem Wachstum überrascht wurde, der kann und sollte auf jeden Fall in 
unserer überarbeiteten Seite des Fanshops stöbern --Eintracht Kollektion  unser Shop  Eintracht 
Falkensee <https://www.eintrachtfalkensee.de/eintracht-kollektion-unser-shop/> und ganz 
besonders in der Rubrik Gebraucht und Gut! -Gebraucht und gut!  Eintracht Falkensee 
<https://www.eintrachtfalkensee.de/gebraucht-und-gut/> nachschauen, ob er was abgeben oder 
erhalten kann.
Und wer auf der Homepage ist, kann sich auch gerne die letzte Mitgliederversammlung protokolliert 
anschauen  -Dokumente  Eintracht Falkensee <https://www.eintrachtfalkensee.de/dokumente/>
Scheine für Vereine - eine ganz tolle Aktion läuft und ihr könnt euch beteiligen: bei Rewe einkaufen, 
Scheine sammeln und einfach in der Geschäftsstelle abgeben oder selber scannen - so einfach kann 
Helfen sein. Macht mit und seid dabei, tolle Sachen für den Verein anzuschaffen.
Ich muss jetzt leider weg und werde meinen Kleiderschrank mal durchsuchen, denn beim Lesen 
dieses NKW bekomme ich das Gefühl, dass immer mehr Kleidungsstücke auf wundersame Weise 
langsam von meinem Schrank in den meines Sohnes wandern… 
Euer Alex


