Aktuelles

Neuer Verein für Liebhaber alten Spielzeugs
in Berlin-Köpenick gegründet.
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Da Berlin-Köpenick am Zusammenfluss von Spree und Dahme in waldund seenreicher Umgebung liegt, wurde es lange Zeit als die Waschküche Berlins bezeichnet. Bis 1914 boten knapp 400 Wäschereibetriebe
ihre Dienste an. Die oben abgebildete Waschküche aus der Zeit um
1920 ist so zum Symbol des neuen Vereins geworden.

Seit einigen Jahren veranstaltet Frau Voytenko-Ziehe Weihnachtsausstellung, die bisher mit Exponaten ihrer eigenen Sammlung bestückt
wurden. Daraus entwickelte sich der Gedanke zusammen mit anderen
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Sammlern den Verein für historisches Spielzeug zu gründen.

m 05.03.2016 hat sich in Berlin-Köpenick der Verein „Historisches Spielzeug Berlin e.V.“ gegründet. Zur Vorsitzenden wurde Alexandra
Voytenko-Ziehe, zum stellvertretenden Vorsitzenden Hermann-Josef Cirkel gewählt.
Hier haben sich Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammengefunden, die sich
als Sammler, Restauratoren oder Fotografen
mit Spielzeug aus verschiedenen Bereichen
und Epochen beschäftigen, um das Sammeln
und Ausstellen von historischem Spielzeug zu
fördern.
So berichtet Frau Voytenko-Ziehe: „Auf meiner Suche nach neuen Stücken für die Sammlung, bin ich oft Sammeln begegnet, die sich
auf ein klar umrissenes Sammelgebiet festgelegt hatten, eine Spezialisierung, die mir nicht
gelungen ist. Das hat mich fasziniert. Für
mich selbst wurde das Sammelgebiet immer
größer, je länger ich mich mit historischem
Spielzeug, speziell dem Mädchenspielzeug
beschäftigt habe. So habe ich oft aus anderen
Sammelgebieten Interessantes zu Zeit- und
Kulturgeschichte erfahren, was mein Wissen
und Verständnis für mein eigenes Gebiet erweitert hat.“
Aus diesem Grunde sollen die weiteren Vereinsversammlungen zukünftig reihum bei
verschiedenen Sammlern stattfinden, um
über das eigene Sammelgebiet hinaus andere
Sammlungen und Sammlungsansätze kennenzulernen.
Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt jedes Jahr einen Kalender zu einem speziellen
Spielzeugthema herauszugeben. In der ersten
Ausgabe für das Jahr 2017 wird das Thema
„Badezimmer“ sein.
Interessierte können sich sich per Mail an
a.voytenko-ziehe@gmx.de wenden oder an
die Redaktion von AS schreiben (s. Impressum).
Die Homepage des Vereins ist in Arbeit.
Das nächste Treffen ist für den 25.06.2016 in
Köpenick geplant, um Anmeldung wird gebeten. ◊

