
Detlef Tauscher (60) hat ein Herz für 
Kinder. Ihm geht es sehr gut - als Unter-
nehmer wie auch als 
Familienmensch. 2018 
sagt er deswegen 
Freunden und Ver-
wandten: Schenkt mir 
nichts zum Geburtstag, 
helft mir lieber dabei, 
ein neues Projekt aufzubau-
en. So entstand der KiKuK, 
der "Förderkreis für Kinder, 
Kunst und Kultur in Falken-
see e.V.", der inzwischen vie-
le tolle Aktivitäten ins Leben 
gerufen hat. Deswegen verdient 
Detlef Tauscher den Titel "Weih-
nachtsengel". 

Detlef Tauscher (60) wurde in Bayreuth 
geboren, zog aber schon 1998 nach Fal-
kensee: "In Berlin habe ich für einen Im-
mobilienkonzern gearbeitet und später 
für eine Landesbank. 2003 habe ich eine 
eigene Firma aufgebaut. Das war zunächst 
eine Unternehmensberatung, später eine 
Versicherungsmaklergesellschaft. Diese 
Gesellschaft heißt Centberg GmbH. Zu-
sammen mit zehn Angestellten kümmere 
ich mich um den Versicherungsschutz von 
Gewerbetreibenden und Privatkunden."

Detlef Tauscher lebt mit seiner Frau 
und drei Kindern sehr gern in der Gar-
tenstadt: "Uns geht es sehr gut. Ich habe 
den stark ausgeprägten Wunsch, der Ge-
sellschaft etwas zurückzugeben und mich 
dabei vor allem für die Kinder stark zu 
machen. So kam es, dass 2018 der KiKuK 
gegründet wurde, also der 'Förderkreis für 
Kinder, Kunst und Kultur in Falkensee e.V.' 
Inzwischen haben wir 64 Mitglieder und 
40 Ehrenamtliche, die für uns tätig sind."

Der von zehn Personen gegründete Ki-
KuK möchte vor allem die Entwicklung von 
Kindern im Lebensalter von 4 bis 16 Jah-
ren fördern. Detlef Tauscher: "Ganz wichtig 
war uns Gründern, dass unsere kostenfrei-
en Angebote für alle Kinder da sind - ohne 
jede Ausnahme. Unsere allererste Aktion 
war eine Kanutour, dann folgte bereits das 

Falkenseer Stadtfest. Hier haben wir mit 
den Kindern eine Pappkartonstadt gebaut, 

was sehr gut angenom-
men wurde."

Vieles ist seitdem 
passiert. Bei mehreren 
Outdoor-Aktionen liefen 
Kinder-Teams durch den 
Wald, um im Rahmen 

einer Rallye viele Techniken 
aus der Mathematik, der 
Geografie oder aus anderen 
Naturwissenschaften einzu-
setzen, um auf diese Weise 

Wegstrecken zu bemessen, 
ein gesetztes Ziel anzusteuern 

oder um andere Aufgaben zu lösen.
Detlef Tauscher: "Wir haben ein Kin-

derfest durchgeführt, einen Kochwork-
shop absolviert, ein Wildnis-Camp in der 
Döberitzer Heide begleitet, eine Floßtour 
gemacht, einen Film gedreht, mit 'Suppi 
Huhn' ein Musikprojekt an einer Grund-
schule realisiert, eine Online-Zeitung ge-
gründet und unser neues, großes Projekt 
ins Leben gerufen: Die Obsternte."

Bei der Obsternte durften die Kinder 
in vielen privaten Gärten ansonsten nicht 
verwertetes Obst einsammeln, um daraus 
Marmelade und Saft zu machen. Detlef 
Tauscher: "Das ist ein tolles Projekt, bei 
dem uns auch der Hofladen Falkensee sehr 
geholfen hat. Wir haben sogar eine Obst-
presse angeschafft. Allein in diesem Jahr 
haben wir 500 Flaschen Apfelsaft und 300 
Gläser Marmelade produziert. Die Kinder 
bekommen einen neuen Bezug zu unserer 
Nahrung - und wir retten Obst, das ansons-
ten nicht gegessen wird. Wir arbeiten jetzt 
an einer Wanderkarte für Falkensee, in der 
die Standorte von öffentlich zugänglichen 
Obstbäumen verzeichnet sind." 

2022 hat der KiKuK bereits 2.500 Kin-
der in Aktionen begleitet. Und das ist erst 
der Anfang. (Text/Fotos: CS) 
                                                                                 
Info: Förderkreis für Kinder, Kunst und 
Kultur in Falkensee e.V., Fuggerstraße 21, 
14612 Falkensee, Tel.: 030-339889-420, 
www.kinderkuk-falkensee.de

KiKuK fördert die Ent-
wicklung von Kindern 
mit vielen Projekten!

Detlef Tauscher
Weihnachtsengel
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Liebe Mitglieder, Trainer, Partner und Sponsoren,

ein Jahr voller Aufregung, sportlicher Momente und aktiven 
Highlights liegt hinter uns. 

Endlich konnten wir wieder mit Euch gemeinsam in unseren über 
180 Trainingsgruppen Sport treiben.

Abgerundet wurde das Jahr 2022 von einzigartigen Events wie 
#BEACTIVE, dem 50. Falkenseer Sommer und der noch 

anstehenden TSV Weihnachtsgala am 03.12.2022.
Im kommenden Jahr 2023 schreiben wir als TSV Falkensee ein 

besonderes Kapitel unserer Geschichte – 
unser 30-jähriges Jubiläum.

In unserem Jubiläumsjahr planen wir für Euch zahlreiche 
sportliche Events, wie das Familiensportfest am 01.07.2023, bei 
dem wir mit Euch gemeinsam dieses besondere Jahr zelebrieren 

wollen. Wir hoffen Euch auch im nächsten Jahr mit unserem 
abwechslungsreichen Sportangebot begeistern zu können und 

freuen uns auf viele gemeinsame Sporteinheiten.
Nutzt die Ruhe der Feiertage, um Energie für das kommende 

bewegte, erfolgreiche und spannende Sportjahr 2023 zu 
sammeln.

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch! 

Euer TSV Team




