
 
 
 

AIACE-DE Stammtisch Berlin 
 
 
 

          September 2022 
Liebe AIACE-DE-Berlinerinnen und -Berliner! 
 
Unser Stammtisch-Treffen am Sonntag, 4.September 22, fand wieder regen 
Anklang, wiewohl wegen privater Reisen oder Erkrankungen nicht alle 
Interessierten dabei sein konnten. Alle, die nicht in Augsburg dabei waren, 
hörten anregende Berichte von der AIACE-DE-Jahrestagung (28.8. - 1.9.22).             
Schauen Sie gern mal in unserer Webseite nach: 
  https://www.aiace-de.eu/?option=com_user&view=login&Itemid=62)  
 

 
Wir sprachen über den bevorstehenden 
Jahresausflug nach Rheinsberg. Aufgrund unserer 
Gespräche hatte ich beim Veranstalter der Führung 
15 Personen angemeldet. Vor Ort fanden sich 
schließlich aber nur sechs Personen ein, die 
miteinander einen schönen Tag verbrachten und sich 
sehr über die gemeinsamen Erlebnisse freuten. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Wir trafen uns     
  gleich vor Ort in  
  Rheinsberg zur    
  Schloss-Führung  
  vor der    
  Schlosskasse im   
  Marstall (Die   
  Führung wurde   
  aus dem  
  AIACE.DE-  
  Stammtisch-  
  Kontingent bezahlt). 

 
 https://www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/schloss-rheinsberg/ 
 
Die Führung hat uns alle begeistert. Frau Morgenrot erzählte sehr lebendig, 
führte uns mit großem Detailwissen anhand der Gemälde durch die ganze 
Familiengeschichte der Hohenzollern. Natürlich wurden die Gemälde 
vorgestellt, kunsthistorisch eingestuft und jeweils den entsprechenden 

https://www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/schloss-rheinsberg/


Mitgliedern der Hohenzollernfamilie zugeordnet. Erstaunen weckte unsere 
Führerin bei uns auch mit den Einblicken in die damaligen hygienischen 
Verhältnisse: Es gab noch keine Toilettenräume, keine WCs, also war 
Wasserspülung unbekannt; die Damen trugen noch keine Unterhosen.  
Besonders abwechslungsreich waren die parallel erzählten Beschreibungen zur 
Nutzung des Schlosses während der DDR-Zeit, in der diese Räume als 
Sanatorium genutzt wurden, mit eigenem Mobiliar und Geschirr aus Plastik. Die 
historische Hintergrund-Einrichtung blieb dabei erstaunlicherweise fast 
vollständig erhalten. 
 

 
 

Wir sehen uns wieder zum letzten Stammtisch-Treffen in diesem Jahr am 
 

   Sonntag, 6. November 2022 ab 16.00 Uhr 
   beim Reinhard’s am Kudamm/Ecke Fasanenstraße 
 

Hier die Links zu meinen wenigen Schnappschüssen von unserem Stammtisch-
September-Treffen und unserem Jahresausflug nach Rheinsberg: 
 

https://www.dropbox.com/sh/vnpaly8bs8qa1l3/AADQYqwTpFK2WMqmIq4aPFFPa?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/sh/03udp96v5udcigg/AAASZW5JNysq61obNNVK93i3a?dl=0 

 

Alles Gute für die kommenden Herbsttage und bis zum Wiedersehen 
herzliche Grüße! 
 
Renata Fackler 
 
 
Kurfürstendamm 30 
10719 Berlin 
Telefon: 030 325 96 858 

renata.fackler@aiace-de.eu 


