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Der Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße leistet als Träger
von sozialen, kulturellen und bildungsorientierten Einrich-
tungen seinen Beitrag zur Gestaltung eines solidarischen und
gerechten Gemeinwesens.

Wir fördern die Integration, Partizipation und Begegnung von
Menschen aller Kulturen und Generationen.

Wir initiieren Netzwerke und kooperieren mit demokratischen
Initiativen und Organisationen, die zur Verbesserung der
Lebensqualität im Stadtteil beitragen.

Wir fördern Bürgerbeteiligung, Selbsthilfe und freiwilliges
Engagement.

Wir schaffen Strukturen, in denen haupt- und ehrenamtliche
MitarbeiterInnen wertschätzend und partnerschaftlich zusam-
menarbeiten.

Wir arbeiten nach professionellen Standards und sichern konti-
nuierlich die Qualität unserer Arbeit.
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Vorwort

unser Leitbild heute noch aktuell und in allen Arbeitsbereichen
angekommen ist - ob es im Arbeitsalltag gelebt wird. Hierzu
haben wir in Teambesprechungen sowie an einem Mitar-
beitertag gearbeitet und das Leitbild als Querschnittsthema
für diesen Geschäftsbericht verabredet. In vielen Beiträgen aus
den Arbeitsbereichen werden Sie daher Bezüge dazu finden.
Im Ergebnis sind wir zu der Einschätzung gelangt, dass unser
Leitbild auch heute aktuell und lebendig ist und eine gute
Orientierung für die konzeptionelle Ausrichtung unserer
Regelangebote und Projekte bietet. Mit diesem Prozess haben
wir auch erreicht, dass möglichst viele Kolleginnen und
Kollegen sich ganz konkret mit unserem Leitbild und den
Möglichkeiten seiner Verwirklichung im Alltag auseinander-
setzen – unser Leitbild ist sozusagen in der Praxis angekom-
men. Wir freuen uns, wenn auch Sie sich die Zeit dafür neh-
men.

Das bestimmende gesellschaftspolitische Thema unserer Zeit
in unserer Stadt und unserer Nachbarschaft ist sicher das
Thema „Wohnen“. Kein anderer Lebensbereich wird als so ele-
mentar erlebt, ist so direkt mit gesellschaftlichen, kulturellen
und ökonomischen Aspekten verknüpft und hat in den letzten
Jahren so dramatische Veränderungen erfahren wie das
Wohnen in Berlin.

Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir, wie bedrohlich der
Verlust des gewohnten Wohnumfeldes empfunden wird, sei es
durch die unfreiwillige Aufgabe der Wohnung oder durch den
Austausch ganzer Nachbarschaften infolge einer Aufwertung
des Stadtteils. Die Sicherung des Bedarfs an bezahlbarem
Wohnraum für Menschen mit geringen bis durchschnittlichen
Einkommen hat sich zu einer zentralen gesellschaftspoliti-
schen Frage entwickelt.

Liebe Mitglieder, liebe Kooperationspartner und Freunde,

vielleicht ist es Ihnen aufgefallen – der Titel unseres
Geschäftsberichtes bezieht sich diesmal auf den Zeitraum
2012/2013 und spannt damit einen Bogen aus der Ver-
gangenheit in die Gegenwart. Aus dieser Perspektive berichten
wir von unseren Aktivitäten im zurückliegenden Jahr und
behalten dabei auch die neuesten Entwicklungen und aktuel-
len Herausforderungen für unser  Nachbarschaftshaus im
Blick - der Geschäftsbericht gewinnt an Aktualität. Hinsichtlich
der Daten und Zahlen betrachten wir weiterhin das abge-
schlossene Kalenderjahr als unser Geschäftsjahr.

Kurz vor der Bundestagswahl erinnern wir uns, dass die
Nachbarschaftshäuser nach dem zweiten Weltkrieg in
Deutschland gegründet wurden um demokratische Werte wie
Partizipation, Toleranz und Solidarität nachhaltig in der
Gesellschaft zu verankern. Wie ist es heute bestellt um
Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit, um Toleranz
und Solidarität zwischen Generationen, Religionen und
Kulturen in unserer Gesellschaft? Wie ist zu erklären, dass die
Wahlbeteiligung kontinuierlich sinkt, während direktdemokra-
tische Elemente wie Volksbegehren an Bedeutung gewinnen
und wie können wir politische Willensbildung auf eine breite-
re Basis stellen? 
Ein Nachbarschaftshaus kann diese Fragen nicht umfassend
beantworten, wohl aber können wir den gesellschaftlichen
Diskurs beleben und mit unseren Projekten und Einrichtungen
für die Verwirklichung unserer Werte und Ziele eintreten.

Die Werte und Ziele unserer Arbeit haben wir zuletzt 2007 in
einem Leitbild formuliert – Sie finden es auf der folgenden
Seite. Zu Beginn des Jahres 2012 haben wir uns gefragt, ob

Als Nachbarschaftshaus begegnen wir dieser Heraus-
forderung auf verschiedenen Ebenen:
Im Auftrag des Jugendamtes haben wir in Kooperation mit
dem Verein „Interkulturelle Wohnhilfen“ einen Leitfaden
erstellt, der über gesetzliche Regelungen, Hilfs- und
Beratungsangebote im Kontext „Wohnen“ informiert.
Im Rahmen der Gemeinwesenarbeit unterstützen wir von
Verdrängung bedrohte Menschen dabei sich zu informieren,
zu solidarisieren und zu organisieren.
Mit Foren und Veranstaltungen verschaffen wir dem Thema
„Verdrängung“ Raum und Aufmerksamkeit in der öffentlichen
Diskussion, um das Problem einer politischen Lösung näherzu-
bringen.

Einen weiteren Beitrag zur Sicherung von bezahlbarem Wohn-
raum sehen wir zukünftig in der stärkeren Begleitung und
Unterstützung von generationenübergreifenden Initiativen,
die sich für gemeinsame Wohnformen engagieren. Notwendig
und erfolgversprechend scheint uns hier eine stärkere
Zusammenarbeit mit Wohnungsbaugesellschaften und
Genossenschaften.

Als sozial-kulturelles Zentrum müssen wir auch berücksichti-
gen, dass ein Teil der Mieter gezwungen ist, einen kontinuier-
lich steigenden Teil ihres Einkommens für das Wohnen aufzu-
wenden und ihnen immer weniger Geld verbleibt - für Essen,
Kleidung, Mobilität, gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe.
Dem werden wir Rechnung tragen, indem wir verstärkt
kostenlose und kostengünstige Angebote organisieren. Wir
werden uns auch der Frage zuwenden, mit welchen
Kooperationen und aufsuchenden Angeboten wir insbesonde-
re älteren Menschen mit geringem Einkommen und einge-
schränkter Mobilität mehr Teilhabe am gesellschaftlichen

Leben ermöglichen können. Im Zusammenwirken unserer ori-
ginären Arbeitsfelder Bürgerschaftliches Engagement und
Stadtteilarbeit mit dem Arbeitsbereich Treffpunkt Erfahrung
können wir auf langjährige Erfahrungen zurückgreifen und
hierzu neue Angebote und Möglichkeiten entwickeln.

Seit bald 60 Jahren (1955) engagiert sich das Nachbar-
schaftshaus Urbanstraße für eine solidarische Gesellschaft
und einen lebendigen und toleranten Stadtteil. Sozial-kulturel-
le Arbeit und Gemeinwesenarbeit ergänzen sich dabei und lie-
gen uns gleichermaßen am Herzen. Wie alle unsere Arbeits-
bereiche werden sie vom besonderen Engagement der han-
delnden Personen getragen. Wir bedanken uns dafür bei allen
freiwilligen und hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die
den guten Geist des Nachbarschaftshauses wachsen und
gedeihen lassen.

Elke Hokamp
Vorsitzende

Wilfried Retka
Schatzmeister

Monika Kroll
stv. Vorsitzende

Liselotte Fischer
stv. Schatzmeisterin

Matthias Winter
Geschäftsführer

Markus Runge
stv. Geschäftsführer 
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und Freiwilliges Engagement
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Der Arbeitsbereich GEKKO steht für Gemeinwesen ·
Entwicklung · Kommunikation · Kooperation ·

Organisation. Mit diesem Arbeitsansatz setzt das
Nachbarschaftshaus seit vielen Jahren einen Schwerpunkt in
der Wohnumfeldverbesserung, der BewohnerInnenbeteili-
gung und der sozialen Stadtteilentwicklung. Bereits seit lan-
gem stehen zwei Stadtteile im Mittelpunkt der gebietsorien-
tierten Arbeit – die Düttmann-Siedlung und der Graefe-Kiez.
2008 begannen wir dann ausgehend vom Kreuzberger Stadt-
teilzentrum als gebietsbezogener Standort mit Stadtteilarbeit
im Reichenberger Kiez. Jüngster Stadtteil im Rahmen der
Gemeinwesenarbeit ist seit Januar 2010 der Gneisenau Kiez.

Das Nachbarschaftshaus, sein Leitbild und seine Arbeit
begründen sich auf ein breites freiwilliges und bürgerschaftli-
ches Engagement. In dieser Tradition sehen wir uns in der
Verantwortung, die Freiwilligenkultur im Bezirk und darüber
hinaus zu fördern und die Qualität der Arbeit mit Frei-
willigen stetig zu verbessern. Über die FreiwilligenAgentur
KreuzbergFriedrichshain verstehen wir uns als Dienstleister in
der Förderung freiwilligen Engagements im Bezirk. Zugleich
sind wir mit dem Nachbarschaftshaus und seinen Ein-
richtungen konkreter Ort für freiwilliges und bürgerschaftli-
ches Engagement.

y 8 Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung

y 10 GEKKO Graefe-Kiez – Gemeinwesenarbeit

y 12 GEKKO Reichenberger – Gemeinwesenarbeit

y 14 GEKKO Gneisenau – Gemeinwesenarbeit

y 16 FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

I. Stadtteilarbeit und Freiwilliges Engagement | Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung | GEKKO Graefe-Kiez - Gemeinwesenarbeit | GEKKO Reichenberger - Gemeinwesenarbeit | GEKKO Gneisenau - Gemeinwesenarbeit | FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain



Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung

„Mit Herz und Verstand 
nehmen wir es in die Hand“*
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motivieren
Ein Quartiersmanagement wird vom Engagement der
Menschen im Kiez getragen. Wir können niemanden aktivie-
ren, jedoch können wir uns dafür einsetzen, barrierefreie
Räume zu schaffen, in denen sich Nachbarschaft durch gegen-
seitige Anerkennung und Begegnung entfaltet, in denen
Mitbestimmung und Veränderung ausdrücklich erwünscht
sind, in denen Menschen sich inspiriert fühlen und Verant-
wortung übernehmen.

entscheiden
Im August wurden alle Anwohner_innen des Fördergebietes
aufgerufen, sich an den Wahlen zum Quartiersrat und zur
Bewohnerjury aktiv zu beteiligen. In diesen Gremien diskutie-
ren Bewohner_innen über Bedarfe und Handlungsmöglich-
keiten für ihren Wohn- und Lebensraum, bringen Projekte auf
den Weg und setzen Im-
pulse für die Gebietsent-
wicklung. Die Plakate für
den Aufruf zur Kandidatur
waren an allen Haus-
eingangstüren in der Werner-Düttmann-Siedlung zu sehen. 19
Kandidat_innen stellten sich zur Wahl. Die Frage nach ihrer
Motivation beantworteten sie unterschiedlich: Für Laila
Maatouk und Naif Hajaj sind „Bildungsangebote für eine bes-
sere Zukunft für Kinder“ ein wichtiges Thema, Nigar Uzgeldi
setzt sich „gegen Diskriminierung und für die Sicherheit der
Kinder“ ein, Henrik Lafrenz „möchte in einer Nachbarschaft
leben, in der man mich kennt“. Gemeinsam ist ihnen das In-
teresse aneinander, das Bedürfnis mitzugestalten und mitzu-
entscheiden.
Um die Menschen an die Wahlurnen zu bringen, brachten wir
die Wahlurne zu den Menschen. Wir waren an unterschiedli-
chen Standorten im Kiez präsent, die im Alltag häufig frequen-
tiert werden. Auf dem Weg zum Einkauf und beim Abholen der
Kinder, wurden alle, die den Weg kreuzten durch das QM-Team
auf die Wahlen aufmerksam gemacht. So manche Mieter_in

In der Gebietskonferenz am 5.11.2012 wurden die Handlungs-
schwerpunkte mit Fachämtern des Bezirksamtes, An-
wohner_innen und Vertreter_innen von Schulen und Vereinen
im Kiez diskutiert. In allen Bereichen wird es eine zentrale
Herausforderung sein, notwendige Maßnahmen, die für das
Wohlbefinden und für das Empowerment von Menschen im
Kiez notwendig sind, langfristig zu verankern.

visionieren
Die Werner-Düttmann-Siedlung wird auch in der nächsten
Förderperiode Quartiersmanagement-Gebiet bleiben. Das
Nachbarschaftshaus bewirbt sich im Juni 2013 wieder als
Gebietsbeauftragte. In den kommenden Jahren gibt es noch
viel zu tun. So soll zum Beispiel ein Familien- und Nach-
barschaftszentrum mit Jugendeinrichtung in der Urbanstraße
44 entstehen, das ausreichend Raum für eine gelebte

Nachbarschaft in einem familienfreundlichen Kiez bieten soll.
Das Leitbild des Nachbarschaftshauses dient uns auch in
Zukunft als wichtiger Bezugspunkt für unsere Arbeit. Dabei
orientieren wir uns insbesondere an den Zielen „Integration,
Partizipation und Begegnung von Menschen aller Kulturen
und Generationen zu fördern“ und „einen Beitrag zur Ver-
besserung der Lebensqualität im Stadtteil zu leisten“.Wir freu-
en uns auf eine weiterhin gute, tatkräftige Zusammenarbeit
mit Anwohner_innen, Trägern und Institutionen, um gemein-
same Visionen mit einem Fundament zu versehen. Vielen
Dank an alle, die mit uns Pläne schmieden und beharrlich mit
all ihrer Kreativität am Ball bleiben.

*Slogan von Petra Reys, Quartiersrätin 
Angelika Greis, Songül Dogan, Nele Westerholt

schickte dann auch ihre Nachbar_innen an die Urne. Insge-
samt beteiligten sich 152 Kiezbewohner_innen. Alle gewählten
Kandidat_innen wurden auf dem Sommerfest Graefe Süd vom
QM-Team und dem Bürgermeister von Friedrichshain-Kreuz-
berg auf der Bühne zu ihrem Engagement beglückwünscht.

gestalten
Chancengleichheit in der Bildung durch Förderung von Kindern
und Jugendlichen sowie ein schönes, kinderfreundliches
Wohnumfeld und eine solidarische Nachbarschaft sind
Themen, welche die Menschen im Kiez bewegen. Dies zeigten
eine Umfrage des Quartiersmanagement-Teams, an der sich
177 Mieter_innen beteiligten und ein anschließender Work-
shop mit den neu gewählten Jurymitgliedern.
Im Rahmen dieser Schwerpunkte wurden Bildungsprojekte
auf den Weg gebracht, die Kindern im Alter von 5-7 Jahren

ermöglichen, ihre Neugier
kreativ umzusetzen und
die sie auf die großen
Herausforderungen ihres
neuen Lebensabschnittes

von der Kita in die Schule vorbereiten und ein Stück begleiten.
Ein weiteres Projekt „Berufsorientierung im Kiez“ richtet sich
an Jugendliche und junge Erwachsene, welche die Möglichkeit
erhalten, sich auf der Suche nach einem Arbeitsplatz coachen
zu lassen. Das nachbarschaftliche Miteinander wird durch die
Belebung des frisch renovierten Nachbarschaftstreffs am zen-
tralen Werner-Düttmann-Platz gestärkt: Seit Herbst 2012 koor-
diniert ein Nachbarschaftsbeauftragter Akteure vor Ort und
unterstützt diese bei der Organisation von Festen, Veran-
staltungen und Treffpunkten. Die umgestalteten Räume sollen
zu einem Herzstück für eine engagierte Nachbarschaft wer-
den. Um Schritt für Schritt immer mehr Aktivitäten mit statt
für Anwohner_innen umzusetzen, wird 2013 unter Leitung des
Quartiersmanagements, mit aktiven Bewohner_innen und
Mitarbeiter_innen vor Ort, ein Leitbild für eine „aktive
Nachbarschaft“ entwickelt.
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Wir fördern die Integration,
Partizipation und Begegnung von Menschen 

aller Kulturen und Generationen.

Wir initiieren Netzwerke und kooperieren mit
demokratischen Initiativen und Organisationen,

die zur Verbesserung der Lebensqualität im
Stadtteil beitragen.



GEKKO Graefe-Kiez
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Bereits seit dem Jahr 2000 engagiert sich das Nachbar-
schaftshaus gemeinwesenorientiert im Graefe-Kiez, einem
gründerzeitlichen Altbaugebiet mit ca. 15.000 Menschen.
Seit vielen Jahren liegt der Schwerpunkt der Stadtteilarbeit in
der Förderung von Begegnung und Kommunikation in der
Nachbarschaft, um die Wohn- und Lebensqualität zu verbes-
sern und sich gemeinsam für den Kiez zu engagieren.
Weiterhin zählen die
anhaltenden Verdräng-
ungs- und Aufwertungs-
prozesse, aber auch Nut-
zungskonflikte zu den Themen. Im Ausbau von Kooperationen,
in der Schaffung von Handlungsmöglichkeiten und der
Stärkung von Vernetzung im Zuge von Partizipationsprozessen
unterstützen wir Bewohner_innen und andere lokale Akteure.

Im Folgenden stellen wir aus den zahlreichen Aktionen und
Projekten im Jahr 2012 exemplarisch zwei vor, in denen wir
Bewohner_innen in ihrem Engagement unterstützt haben.

Räume für Konfliktlösungsprozesse von unten 
In den letzten Jahren hat sich rund um die Graefe- und
Dieffenbachstraße herum die Dichte an Gastronomiebe-
trieben stark erhöht. Die Dominanz von gastronomischen
Betrieben in bestimmten Straßen und die damit einhergehen-
de steigende Besucherfrequenz führen zu Konflikten zwischen
Anwohner_innen und Gastronomen und haben Auswir-
kungen auf das soziale Klima und die Lebens- und Wohn-
qualität im Kiez. Neben der nächtlichen Ruhestörung durch
den Außenausschank - teils bis 3 oder 4 Uhr nachts – wird auch
die Einschränkung der Mobilität auf den Fußgängerwegen
durch die Bestuhlung im Außenbereich kritisiert. Zudem wei-
sen die Anwohner_innen auf die Verdrängung anderer
Gewerbetreibender durch gastronomische Betriebe hin, da
diese bereit seien, mehr Miete zu zahlen. Bereits 2011 kamen
Anwohner_innen und auch Gastronomen mit dem Thema
„Gastronomielärm in der Nacht“ auf uns zu und baten einen

Raum für einen dialogorientierten Lösungsprozess zu schaf-
fen. Eine Gruppe von Gastronomen hatte sich zur Initiative
„Wir sind dabei“ zusammengeschlossen und freiwillig ihren
Außenausschank nachts zeitlich beschränkt. Einvernehmlich
wurde der Wunsch geäußert, diesen Konflikt auf Kiezebene 
zu lösen. GEKKO organisierte, moderierte und begleitete die
Treffen von Bewohner_innen ebenso wie die der Gastro-

nomieinitiative. Gemein-
sam wurde überlegt, wie
andere Gastronomiebe-
triebe sich dieser freiwilli-

gen Selbstverpflichtung anschließen könnten. Eine Gruppe
von Anwohner_innen schloss sich zur Anwohnerinitiative
Kiezbürger zusammen, solidarisierte sich mit den engagierten
Gastronomen und entwarf einen Aufruf zum Mitmachen. Im
Laufe dieses Sommers wurde deutlich, dass die Unterteilung
in die Konfliktgruppen „Anwohner_innen“ und „Gastrono-
men“ den Entwicklungen im Kiez nicht mehr entsprach. An-
wohner_innen, Gastronomen, aber auch Eigentümer, die sich
für den Kiez engagieren, arbeiten zusammen mit dem Ziel
einer nachhaltigen Kiezentwicklung. Sie setzen sich hierbei
nicht nur mit den problematischen Auswirkungen einer
gastronomisch dominierten Gewerbestruktur auseinander.
„Tourismus“, „Verdrängungsprozesse“, „Aufenthalts- und
Nutzungsqualität des öffentlichen Raumes“, eine rücksichts-
volle, solidarische Nachbarschaft zählen ebenfalls zu ihren
Themen einer nachhaltigen Kiezentwicklung.

Und was glauben die Nachbarn? 
Unter dieser Fragestellung veranstalteten Religionsgemein-
schaften und Bewohner_innen Begegnungstage im Herbst
2012 im und um den Graefe-Kiez.
Die Idee war im Frühjahr auf einem Graefe-Kieztreffen ent-
standen. Bewohner_innen äußerten den Wunsch, die Vielfalt
an Religionen und damit auch an Sprachen und Kulturen im
Kiez sichtbar zu machen. Viele Gemeinschaften z.B. nutzen
Räume in Hinterhöfen, Gärten oder auch in Wohnungen von

Nachbar_innen. Sie bleiben unentdeckt und damit auch das
Potential für den Kiez. Gemeinsam mit engagierten
Anwohner_innen im Kiez brachte GEKKO die unterschiedli-
chen Religionsvertreter_innen zusammen. Wir besuchten die
einzelnen Gemeinden und Glaubensgemeinschaften und
fragten nach, ob ein Interesse an Begegnung und Austausch
besteht. Nach vielen Einzelgesprächen kamen bald alle inter-
essierten Institutionen, Einrichtungen und Gruppierungen aus
dem Kiez zusammen. In regelmäßigen Treffen tauschten sich
die Teilnehmer_innen über die Gestaltung solcher Begeg-
nungstage aus. GEKKO moderierte die Treffen und unterstütz-
te die Arbeit dieser Gruppe durch Koordination und Öffentlich-
keitsarbeit. Alle Teilnehmer_innen kreierten Angebote, um den
Menschen aus der Nachbarschaft die Türen zu öffnen und mit
ihnen ins Gespräch zu kommen.
Dabei waren 13 Religionsgemeinschaften und Einrichtungen:
die Apostolische Nuntiatur, die Bahà’i Gemeinde, das Bethesda
Seniorenzentrum, das Buddhistische Tor Berlin, die Evan-
gelisch-Freikirchliche Gemeinde, die Christuskirche, die
Melanchthonkirche, die Heilig-Kreuz-Kirche, die Islamische
Föderation, der Murugan Hindu Tempel, die Open Door
Mission Church, der Sri Ganesha Tempel und die Synagoge
Fraenkelufer.
Das vielseitige Programm bestand aus Filmen, Führungen,
Konzerten, Gesprächsrunden und Andachten. Die Begeg-
nungstage erfreuten sich großer Nachfrage im Kiez. Nicht nur
die Teilnehmer_innen waren über die Vielfalt im Kiez über-
rascht und neugierig aufeinander. Auch die Nachbar_innen
nutzten die Gelegenheit, in Lebens- und Glaubenswelten zu
blicken, die in der Nachbarschaft existieren, mit denen sie aber
bislang keine Berührung hatten.

Bahar Sanli

Nachbarschaft braucht Begegnungsräume
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GEKKO Reichenberger

Neue Netzwerke gegen Verdrängung

12

chen wurden, wurde einer Kündigung nicht stattgegeben.
Daher ist bei den Prozessen der Verdrängung auch und vor
allem den dafür zuständigen Gerichten eine große
Verantwortung zuzusprechen. Es ist die Aufgabe der Gerichte,
zwischen den Interessen der Eigentümer_innen und denen der
Mieter_innen zu vermitteln und bei Konflikten im Sinne der
Verhältnismäßigkeit zu entscheiden.

Die Öffentlichkeit im Fall der Familie Gülbol hat dazu geführt,
dass sich andere Betroffene von Zwangsräumungen aus dem
Reichenberger Kiez oder angrenzenden Kiezen im Kreuzberger
Stadtteilzentrum melden. In einem Fall ließ sich eine Räumung
durch die Vermittlung von Unterstützung durch eine

Sozialarbeiterin verhin-
dern. Die Rolle der Stadt-
teilarbeit bestand vor
allem darin, den Betroffe-
nen entsprechende Hilfe-
und Beratungsangebote

zu vermitteln. Kennzeichnend für die Situation der Betroffenen
bei Zwangsräumungen sind Gefühle der Isolation und der
Ausweglosigkeit. Einige Betroffene wenden sich an die
Hilfsangebote der Bezirke, erhalten aber auch dort keine Hilfe.
Ausgehend von der Mobilisierung um die Familie Gülbol ist ein
Netzwerk der gegenseitigen Hilfe für Betroffene von
Zwangsräumungen entstanden, in dem die Stadtteilarbeit im
Reichenberger Kiez ein Baustein ist.

Der zweite Bereich der Aktivität der Stadtteilarbeit bestand in
der Gründung und Verstetigung des Netzwerktreffens
Reichenberger Kiez, in dem Vereine und Initiativen kontinuier-
lich zusammen arbeiten. Nach einem Kennenlernen und
gemeinsamer Themenfindung hat sich das Netzwerktreffen
vor allem um eine Nutzung der bis Dezember 2012 leerstehen-
den Gerhart-Hauptmann-Schule bemüht. Verschiedene
Vereine aus der Nachbarschaft haben Raumbedarf und sind an
der Entstehung eines Treffpunktes für die Nachbarschaft inter-

Die Stadtteilarbeit im Reichenberger Kiez hat sich 2012 ver-
stärkt den Themen Mieten und Verdrängung gewidmet.
Bereits auf dem Reichenberger Kiezfest, das mittlerweile zum
vierten Mal stattfand, war das Thema sehr präsent. Die Familie
Gülbol, die im selben Haus wohnt, in dem sich auch das
Kreuzberger Stadtteilzentrum befindet, war im Herbst 2012
von einer Zwangsräumung bedroht. Angesichts dieser und
ähnlicher Probleme in der Nachbarschaft haben wir im
Oktober im Kreuzberger Stadtteilzentrum zu einem Kiezfrüh-
stück unter dem Motto „Wohnen (bleiben) im Kiez“ eingela-
den, bei dem es zahlreiche Beratungsangebote zum Thema
Miete und Wohnen gab.
Um den Fall der Familie Gülbol war aus bereits bestehenden
Mieterinitiativen wie Café
Reiche ein „Bündnis gegen
Zwangsräumungen“ ent-
standen. Die für den Okto-
ber geplante Räumung
der Familie Gülbol aus
ihrer Wohnung hatten Nachbar_innen und Aktivist_innen mit
einer Sitzblockade verhindert. Dies hat in der Folge eine große
Öffentlichkeit erhalten.

Der Fall dieser Familie ist ein typisches Beispiel dafür, wie die
Verdrängung von alteingesessenen Mieter_innen in Kreuzberg
ablaufen kann: Nach einer gerichtlichen Auseinandersetzung
um eine Mieterhöhung hatte die Familie eine Nachzahlung
von mehreren Tausend Euro zwei Monate zu spät gezahlt. Dass
dieser Fehler unterlief, hat auch damit zu tun, dass bei derarti-
gen Zahlungen mittlerweile nicht einmal mehr gemahnt wer-
den muss. Sehr viele Mieter_innen gehen davon aus, dass sie
vor einer Kündigung noch einmal zur Zahlung aufgefordert
werden. Dies ist nicht mehr so und diejenigen, die im Umgang
mit Gerichten nicht so geübt und vertraut sind, verlieren so
schnell ihre Wohnung. Jedoch haben die Gerichte noch vor 10
Jahren die Verhältnismäßigkeit anders interpretiert: Wenn bei
einem langjährigen Mietverhältnis Mietschulden ausgegli-

essiert. Anfang Dezember 2012 wurde die Schule von
Flüchtlingen und einer Initiative für ein soziales Zentrum
besetzt. Dadurch erhielt die Frage der zukünftigen Nutzung
der Schule zusätzliche Öffentlichkeit. Aus dem Netzwerk-
treffen ist eine Gruppe entstanden, die zum einen den Kontakt
mit den Besetzer_innen der Schule hält, zum anderen aber
eigenständig zur Frage der zukünftigen Nutzung der Schule
Position bezieht. Dabei ist es das Bemühen des Netzwerk-
treffens, eine Kooperation mit anderen Interessenten am
Schulgebäude herzustellen, um als Gruppe dem Bezirk eine
gemeinsame Nutzung vorzuschlagen. Dazu werden eigene
Veranstaltungen durchgeführt, um die Nachbarschaft und
andere Interessenten kennenzulernen. Auch der Kontakt zur
Verwaltung wurde durch diese Aktivitäten enger. Die
Schwierigkeit hierbei besteht darin, dass die Gruppe aus dem
Netzwerktreffen selbst mit anderen Interessent_innen in
Konkurrenz um die Nutzung der Räume steht, andererseits
aber um Kooperation bemüht ist und versucht, durch
Information und Austausch der Konkurrenz entgegen zu wir-
ken. Die Aktivitäten um die Nutzung der Schule haben selbst
schon zu einer stärkeren Vernetzung von Akteuren in der
Nachbarschaft geführt: Die Vereine im Netzwerktreffen haben
sich enger oder neu kennen gelernt, die Veranstaltungen füh-
ren zum Austausch und der Einbindung der Nachbarschaft
und auch der Kontakt mit den Besetzer_innen als ,neuen
Nachbar_innen’ ist entstanden.

Jörg Nowak

...eine Chance durch Europa!
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GEKKO Gneisenau

Beharrlichkeit und Ausdauer sind gefragt
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Altkleidercontainern, wie z.B. Kleiderkammern. Mit der
Genehmigungspraxis der Containeraufstellung in
Friedrichshain-Kreuzberg wollen sich die Kiez-Mentor_innen
weiterhin befassen, inzwischen gibt es dafür auch eine
Zusammenarbeit mit der bezirklichen Piraten-Fraktion, die
sich ebenfalls mit dieser Problematik beschäftigt.

Im Frühjahr waren die Kiez-Mentor_innen mit Unterstützung
der FreiwilligenAgentur wieder mit dem gemeinsam gebauten
„Kiez-Modell“ auf den Straßen unterwegs. Es bietet
Anwohner_innen einen neuen Blick auf ihren Stadtteil und
regt dazu an, miteinander ins Gespräch zu kommen – und
dabei Vorschläge zu Arbeitsthemen im Kiez zu sammeln.

Begleitend zu den Kiez-
Modell-Einsätzen führten
wir eine Passant_innenbe-
fragung durch: Die Idee,

einen neuen Wochenmarkt am Südstern zu initiieren, hatten
Gewerbetreibende mit der Bitte um Kooperation an uns her-
angetragen. So konnten wir viele positive Anwohner-Stimmen
sammeln und den Antrag der Initiatoren an das Bezirksamt
stärken. Das Ergebnis: Der Wochenmarkt hatte am 20. Oktober
bei schönstem Sonnenwetter seine Premiere am Südstern!
Seitdem findet er regelmäßig jeden Sonnabend statt und wird
sowohl von den HändlerInnen als auch von den
Anwohner_innen sehr gut angenommen. Neben dem
Einkaufsbummel nutzen die Kiezbewohner_innen die
Gelegenheit zum Verweilen und Unterhalten.

Im Sommer führten wir vor allem Aktionen zur Verschönerung
des Kiezes durch. Unter dem Motto „Blühende Nachbarschaft“
wurden von Kiez-Mentor_innen gemeinsam mit Gewerbe-
treibenden aus dem Kiez und Freiwilligen diverse Baum-
scheiben entlang der Blücherstraße vom Müll befreit und
bepflanzt. Drei Kiez-Mentor_innen nahmen sich bei einer
Wochenendaktion eines verwildertes Hochbeets an, das sie
von Unrat befreiten und ansehnlich bepflanzten.

Auch 2012 bot unser Projekt „Kiez-MentorIn im Stadtteil“ viele
Anlässe für Beteiligung und freiwilliges Engagement, bei dem
wir Bewohner_innen mit ihren Anliegen unterstützen, im
Stadtteil etwas zu verändern. Die seit 2 Jahren aktive
Kerngruppe der Kiez-Mentor_innen im Gneisenau-Kiez trifft
sich regelmäßig, bearbeitet eigene kiezrelevante Ideen und ist
offen und aufmerksam für die das Wohnumfeld betreffenden
Wünsche anderer Bewohner_innen.

Für manches Anliegen sind ein langer Atem und Beharrlichkeit
der Kiez-Mentor_innen notwendig: Auf die Diskriminierung
und Verfolgung der Sinti und Roma während des
Nationalsozialismus aufmerksam zu machen, ist der Wunsch
eines Engagierten. Seine
Idee, einen Weg im Kiez
nach einer Vertreterin der
Sinti und Roma zu benen-
nen, ließ sich nicht so schnell umsetzen. Auf Empfehlung des
Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Berlin
Brandenburg e.V. schlugen wir der bezirklichen Gedenktafel-
Kommission den Namen „Melanie Spitta“ vor. Sie war eine
Sintezza, die sich als Filmemacherin mit ihren Werken zeitle-
bens für die Rechte der Sinti und Roma eingesetzt und ihre
Geschichte und Verfolgung dokumentiert hat. Nach der
Ablehnung seitens der Kommission – u.a. begründet mit
einem fehlenden Kreuzberg- sowie Bildungs-Bezug und ver-
bunden mit der Empfehlung einer Anwohnerbefragung -
reichten wir den Antrag abermals ein, zusammen mit einer die
Namensgebung befürwortenden Unterschriftenliste. Er wird
im Jahr 2013 erneut von der Kommission behandelt.

Ein anderes von einer Kiez-Mentorin initiiertes Thema ist bei
den gemeinsamen Treffen aufgegriffen worden: die zuneh-
mende, weitgehend ungesteuerte Verbreitung von Altkleider-
Containern im Bezirk. Mitarbeiter_innen der Freiwilligen-
Agentur recherchierten dazu Informationen und Presseartikel
und erstellten eine Liste gemeinnütziger Alternativen zu

Im Mai und September organisierten wir mit Freiwilligen den
inzwischen schon „traditionellen“ Sperrgutmarkt am
Südstern. Viele Kiezbewohner_innen brachten ihren gut erhal-
tenen Hausrat am Südstern vorbei, wo andere ihn kostenlos
mitnehmen konnten. Bei dem Markt steht nicht nur der
Tausch von noch Brauchbarem im Vordergrund, sondern die
Idee, das Entstehen wilder Müllecken im Kiez einzudämmen
und die Bewohner_innen zu mehr Verantwortung für den Kiez
anzuregen. Interessierte konnten sich zudem an Ständen
unserer Kooperationspartner über verschiedene Themen wie
Müllvermeidung, Stadtteilarbeit, Naturschutz, das Berliner
Wasser u.v.m. informieren. Darüber hinaus wird der
Sperrgutmarkt von den Besucher_innen auch gerne für nach-
barschaftlichen Austausch genutzt.

Um die Arbeit von Freiwilligen und Kiez-Mentor_innen in der
Öffentlichkeit ganz praktisch zu fördern, boten wir in
Kooperation mit dem Chefredakteur der Zeitung „Kiez und
Kneipe“ an vier Abenden einen Presseworkshop an. Die
Teilnehmer_innen wurden beim Verfassen von aussagekräfti-
gen Pressemitteilungen beraten, damit sich die Chancen auf
Veröffentlichung ihrer Anliegen erhöhen. Dafür gab es hilfrei-
che Tipps zum Schreiben und Informationen über die
Arbeitsweise von Redakteuren und Zeitungen.

Zu den dringenden Wünschen von Bewohner_innen gehört
gemeinschaftliches Gärtnern im Kiez oder in angrenzenden
Gebieten - bisher haben wir leider noch keine dafür nutzbare
Fläche gefunden. Aber, sobald das Wetter im neuen Jahr dazu
einlädt, wollen wir bei gemeinsamen Kiezspaziergängen ent-
sprechende Möglichkeiten erkunden.

Haben Sie Lust mitzumachen oder Ihre Ideen und Wünsche für
den Kiez umzusetzen? Wir freuen uns auf Sie!

Bettina Bofinger und Andrea Brandt
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FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

‚Wilde‘ 13 Jahre Vielfalt:
Begegnungen und Beteiligung fördern
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Israelin und eine junge palästinensische Frau, beide in den USA
aufgewachsen, entwickeln gemeinsam eine neue Form der
Poetry Slam-Performance, schließen Freundschaft und werben
für mehr Völkerverständigung in „Deaf Jam“. Eine Gruppe
behinderter Menschen wächst in „Die Kunst sich die Schuhe
zu binden“ durch die Vorbereitungen für einen musikalischen
Bühnenauftritt näher zusammen und über sich hinaus.
Alexander Kluge zeigt als Premiere in „Mensch 2.0“, welche
faszinierenden, technischen Entwicklungen Menschen mit
Behinderungen unterstützen können. Es zeigte aber auch, dass
es noch ein weiter Weg ist, bis alle Menschen, ob mit oder ohne
Behinderung, miteinander selbstverständlich umgehen kön-
nen, dafür die Rahmenbedingungen vorfinden, aber auch auf

Toleranz treffen. Immer-
hin standen hier selbst-
verständlich Audiodes-
kriptionsgeräte, Gebär-
densprach- und Schrift-

dolmetscher und ein zugewandtes Hilfsteam während aller
Vorführungen zur Verfügung. Auch unsere Kooperations-
partner, wie z.B. das Blindenhilfswerk, der Gehörlosenverband,
die Spastikerhilfe und viele weitere, beteiligten sich mit
Infomaterialien und Diskussionspartnern. Schade nur, dass
wenige Veranstaltungen voll besetzt waren – was deutlich
zeigte, dass sich das Thema oft auf kleine Betroffenen- und
Fachkreise beschränkt und ein breiteres Publikum nur schwer
erreicht.
Weitere Begegnungen interkultureller und internationaler Art
bescherten uns in diesem Jahr wieder mehrere Besucher-
gruppen, die sich für unsere Arbeit interessierten: Aus unserer
polnischen Partnerstadt Stettin kam ein kleines Team, das dort
seine Mobilisierung und Beratung von Freiwilligen ausbauen
möchte, eine Gruppe aus Dänemark wollte den Praxisvergleich
zu ihrer Arbeit herstellen und die hiesige Engagementland-
schaft kennenlernen und aus Russland interessierten sich
Besucher_innen für die Strukturen unserer Einrichtung.

Im Zentrum der alltäglichen Arbeit der FreiwilligenAgentur
standen unsere Freiwilligenberatungen, Projektbesuche und
unsere Netzwerkaktivitäten auf Bezirksebene, in der
Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen und in
der bagfa e.V. Daneben setzte die FreiwilligenAgentur zusätzli-
che Schwerpunkte, wie z.B. die vielen Aktivitäten für den
Gneisenau-Kiez (s. Extrabeitrag).
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit 2012 war die zum
fünften Mal umgesetzte Stadtkoordination des bundesweiten
Filmfestivals der Aktion Mensch „überall dabei“, diesmal zum
Thema Inklusion. Spannende Fragen zur Wahrnehmung und
zum Umgang mit Menschen mit Behinderungen waren
Ausgangspunkt für Spielfilme und Dokumentationen, die in
sechs sehr unterschiedli-
chen Beiträgen des Festi-
vals aufgegriffen wurden.
Sie boten genug Stoff, um
vom 20. – 26. September
in zwei Kinos am Potsdamer Platz mit Regisseuren und
Akteuren aus den Filmen, aber auch mit den von uns mobili-
sierten Kooperationspartnern und dem Publikum ins Gespräch
zu kommen. In nun schon mehrfach bewährter
Zusammenarbeit haben wir mit einem umtriebigen Team aus
Freiwilligen und Mitarbeiter_innen der Agentur die
Filmvorführungen und das Begleitprogramm mit vielen
Menschen organisiert und wieder stadtweit mit 25.000
Booklets beworben.
Das Spektrum der Filme war vielseitig und lohnend, die
anschließenden Diskussionen zeigten sehr unterschiedliche
Perspektiven von Menschen und ihren Berührungspunkten
mit dem Thema Inklusion auf: Eine erblindete Frau stellt einen
Mörder in „Blind“, eine Sexarbeiterin spricht über ihre
Liebesdienste für Menschen mit Behinderungen in „Rachels
Weg“, zwei ungleiche Brüder, einer der beiden ist kleinwüch-
sig, werden in „Zwillingsbrüder“ über die Kindheitsjahre von
ihrem Onkel mit der Kamera begleitet. Eine junge gehörlose

Darüber hinaus gab es ein erfolgreiches fünftes Spielfest
im November, zu dem wieder viele Spielfreudige im
Nachbarschaftshaus zusammenkamen, um in entspannter
Runde neueste Gesellschaftsspiele auszuprobieren.
Schließlich beschäftigte uns zum Jahresende 2012 unser lange
geplanter Standortwechsel, der aber erst nach etlichen
Verzögerungen wirklich stattfinden konnte: Da der Neubau
des „Hauses der Parität am Urban“ zu unserem Auszugstermin
aus der Blücherstraße im November noch immer nicht bezugs-
fertig war, gewährte uns der federführende Bauträger für
betreutes Wohnen ProWo e.V. in seinen Räumen am
Kottbusser Damm Unterschlupf auf Zeit. Ende Januar 2013
konnten wir dann in die fertig gestellten Räume in der
Grimmstraße 16 ziehen. Nun heißt es, den neuen Standort zu
bewerben, damit wieder möglichst viele Kreuzberger und
Friedrichshainer Bürger_innen und Organisationen wissen, wo
sie ‚ihre‘ FreiwilligenAgentur und Beratung zu allen Fragen
rund ums Engagement finden.

Wir begrüßen und beraten auch Sie gerne in den neuen
Räumen unserer Agentur.

Wir danken ganz herzlich allen Mitarbeiter_innen, Ko-
operationspartner_innen und Freiwilligen, die unsere Arbeit
2012 tatkräftig – insbesondere beim Film- und Spielfest –
unterstützt und sich mit uns engagiert haben.
Andrea Brandt

FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain
in gemeinsamer Trägerschaft von:
Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. (federführend),
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Amt für soziale Dienste,
Ev. Kirchengemeinde Heilig Kreuz – Passion,
Volkssolidarität, Landesverband Berlin e.V.
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II. Bildung und Erziehung
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A ls anerkannter Träger der Jugendhilfe betreibt das
Nachbarschaftshaus Urbanstraße gegenwärtig insge-

samt 9 Einrichtungen der Tagesbetreuung, der Jugendarbeit
sowie der schulbezogenen Jugendarbeit und Jugend-
sozialarbeit im Ortsteil Kreuzberg. Insbesondere verfügen wir
über breite Erfahrungen im Bereich der offenen Kinder- und

Jugendarbeit, in der Arbeit mit delinquenzgefährdeten
Jugendlichen und im Bereich der Kooperation zwischen
Jugendhilfe und Schule.
Folgende Einrichtungen und Projekte der Kinder- und
Jugendarbeit arbeiteten 2012 in Trägerschaft des Nachbar-
schaftshauses:

y 20 Kindertagesstätte Spielhaus

y 22 Kindertagesstätte TausendFühler

y 24 Ergänzende Betreuung und Schulsozialarbeit

an der Bürgermeister-Herz-Grundschule

y 26 Familienbündnis Graefe-Süd

y 28 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen drehpunkt und GraefeKids

y 30 Interkulturelle NaturWerkStadt
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Kindertagesstätte Spielhaus

Ein kleiner Teil des großen Ganzen

20

Seit das Schild mit dem Logo am Eingang des
Nachbarschaftshauses auf unsere Kita hinweist, sind wir als
„Spielhaus“ noch präsenter in der Öffentlichkeit. Zeit, zurück-
zuschauen und einen Blick in die Zukunft zu richten. Wie
haben wir begonnen, wo stehen wir heute? Wie können wir
uns in das Mutterhaus einbringen? Kita in einem
Nachbarschaftshaus zu sein, ist eine wunderbare Aufgabe und
spannende Herausforderung zugleich für Kinder, Team und
Eltern, Mitarbeitende und Gäste des Hauses. Von allen fordert
es ein hohes Maß an Toleranz, Kreativität und PHANTASIE. Dies
zu beleuchten und mit einem Augenzwinkern zu einem klei-
nen Besuch in die Welt des „Spielhauses“ einzuladen, ist unser
Anliegen mit diesem Jahresbericht.

Eltern, die ihre Kinder in der großen Institution „Kita“ betreuen
lassen, wissen, dass der
Morgen dort mit dem ver-
trauten Geräusch eines
Türsummers beginnt, der
Zugang zu den Gruppen-
räumen verschafft und maximale Sicherheit gewährleisten
soll. Ja, auch wir haben eine Türklingel, statt eines Summers
kleben aber schöne orange Linien auf dem Boden. Unsere
„Stopplinien“ signalisieren unseren Kindern visuell, wo der
Spielbereich endet. Die tägliche Arbeit unseres Teams besteht
darin, den Kindern die Notwendigkeit dieser „Roten Linien“ zu
erklären. Denn unser Nachbarschaftshaus ist keine Festung
und viele Besucher_innen und Kolleg_innen begegnen täglich
unseren Kindern. Als „Spielhaus“-Team legen wir großen Wert
darauf, dass unsere „Achtel“ (die Jüngsten) und unsere
„Viertel“ (die (fast)Großen) Erwachsenen gegenüber höflich
und aufgeschlossen, gleichzeitig aber auch selbstbewusst und
sicher auftreten. Bewusst wählen wir beim Gang in den
Garten Wege durch das Haus, wo wir Mitarbeitenden und
Gästen begegnen, diese wahrnehmen und begrüßen.

Als Kita möchten wir gesehen werden und unseren Platz im
Hause einnehmen. Besonders freuen sich die Kinder auf die
Senior_innen, die so gemütlich bei Kerzenschein und duften-
den Brötchen frühstücken, wenn ihr Gruß beim Gang durch
den Wintergarten ins Freie mit einem freundlichen „Guten
Morgen“ und entzücktem Gelächter erwidert wird. Wenn wir
bemerken, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass Kinder
grüßen, macht uns dies nachdenklich. Wir fragen uns, warum
Offenheit, Höflichkeit und Wertschätzung im Alltag zuneh-
mend in den Hintergrund rücken.

„Wir sind eine höfliche Kita“ … ein Leitsatz, der zum täglichen
Kitaleben zählt und den unsere Kinder erfüllen. Was steckt
dahinter? Wir ÜBEN mit unseren Kindern und ÜBEN auch mit-
einander die Grundlagen der „gewaltfreien Kommunikation“.

Das bedeutet, dass Empa-
thie und Rücksicht, Nach-
sicht und Toleranz gegen-
über den Wünschen und
Bedürfnissen anderer im

Fokus stehen. Bereits unseren jüngeren Kindern gelingt es,
Konflikte verbal zu lösen, dabei zeigen sie ein hohes Maß an
Kompromissbereitschaft. Wir sind stolz darauf, dass sie sowohl
verbal als auch körperlich zumeist vorsichtig miteinander
umgehen.

Selbstverständlich sind altersgemäße Trotzphasen, die auch
LAUT sein können, Teil des Kitalebens. Dann ist es uns ein
Anliegen, dem Kind den erforderlichen Raum zu geben,
Konflikte zu begleiten und ihm das manchmal schwere
Begreifen von Grenzen zu ermöglichen – den eigenen und
denen der anderen. Dieser Prozess verläuft nicht ganz ohne
„Begleiterscheinungen“ für unsere Kolleg_innen. Eine Phase
der Wutausbrüche der Jüngeren mitzuerleben, kann sicher
sehr anstrengend sein. Aber für das Kind ist es ein wichtiger
Meilenstein, diese Erfahrung zu machen und aus dieser Phase

die Erkenntnis zu gewinnen, dass es alternative Wege gibt,
seine Wünsche zu realisieren. Im Spielhaus erlebt das Kind die
Sicherheit, dass es nicht allein gelassen wird, auch wenn es
einmal wütend ist.

Einige Kinder hatten im letzten Jahr erhebliche innerfamiliäre
Schwierigkeiten, was uns eine intensive Zusammenarbeit mit
dem Jugendamt und dem Kinderschutzbund auferlegte. Für
das ganze „Spielhaus“ eine schwierige Phase, in der
Bedürfnisse nach Spiel und Spaß der Kinder in den Hinter-
grund treten mussten. Einige Kinder erhielten zeitweise
Einzelbetreuung, um den Weg durch diese Krisenzeit besser
gehen zu können. Eine intensive Elternarbeit sowie ein behut-
sames Begleiten der gesamten Kindergruppe, die durch diese
Situationen verunsichert war, kennzeichneten unsere Arbeit in
dieser Phase.

Zum Glück haben wir unser Kitaschiff sicher durch diese
Stürme geleitet.Wir wünschen uns einen weitaus intensiveren
Austausch mit unseren Kolleg_innen sowie den
Besucher_innen des Nachbarschaftshauses. So möchten wir
dazu einladen, dass interessierte und neugierige Mitmen-
schen gelegentlich mit uns frühstücken. Täglich um 9.00 Uhr
gibt es bei uns ein gesundes Vollwertfrühstück, das wir sehr
gerne teilen. Ruft uns doch mal an und kommt dann vorbei!
Vielleicht ein erster kleiner Schritt, sich besser kennenzuler-
nen, damit das „Spielhaus“ keine Insel bleibt. Vielleicht habt ihr
auch Lust, mit uns zu singen?

Franziska Walter

Wir fördern die Integration, Partizipation 
und Begegnung von Menschen 

aller Kulturen und Generationen.
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Kindertagesstätte TausendFühler

Integration gelebt und gemeinsam gestaltet –
auch im Kitateam

22

Grundlage unserer Arbeit ist die Offenheit für alle Kinder, die
unsere Kita besuchen möchten, eine Kultur der Akzeptanz und
Wertschätzung aller, so unterschiedlich und vielfältig wie wir
sind. Obwohl es eher der Zufall wollte, dass die Kita
Tausendfühler 2010 eine Integrationseinrichtung wurde, hat
uns das Jahr 2012 bewusst gemacht, dass wir eben genau das
sein wollen: eine Integrationskita.

Integration auf allen Ebenen zu gestalten, erfordert von uns,
dass wir bewusst beobachten, regelmäßig unsere Angebote
reflektieren, immer wie-
der unsere Perspektive
wechseln. Das Thema
„Reflexion“ war auch ein
wichtiger Bestandteil un-
serer wöchentlichen Team-
sitzungen. So  trägt unser
Schwerpunkt „Integration“ jeden Tag aufs Neue zur Quali-
fizierung unserer Arbeit bei, von der wir alle profitieren: Kinder,
Erzieherinnen und Eltern, .

Das vergangene Jahr war geprägt davon, jedes Kind in seiner
individuellen Entwicklung zu begleiten und es da zu unterstüt-
zen, wo es Hilfe benötigte. Unsere inzwischen vier Kinder mit
erhöhtem Förderbedarf brauchen diese Hilfe in besonderem
Maße, um sich in der Kindergruppe wohl zu fühlen und
Anschluss zu einzelnen Kindern zu finden.

Dies unterstützten wir durch verstärkte Kleingruppenarbeit,
individuelle Begleitung und Förderung der Kinder sowie die
intensive Zusammenarbeit mit den Eltern, beteiligten
Therapeut_Innen und Ämtern.

Davon profitierten wir alle: Die Kinder erlebten sich und ihre
Mitmenschen in ihrer Unterschiedlichkeit als eine Gruppe, die
sich tragen, manchmal auch ertragen lernt. Durch den Blick
auf die individuellen und verschiedenartigen Kompetenzen
und Erfolge jedes Kindes konnte das Team den Kindern Freude

über das eigene Können
und Achtung vor dem der
anderen vermitteln. Ganz
gleich, ob es sich um ein
kunstvolles Bauwerk, eine
außergewöhnliche Idee,
die ersten Worte oder eine

gelungene Konfliktlösung handelte.

Die Erfahrung zeigte, dass dies nicht immer von alleine gelin-
gen konnte. So sahen wir es als unsere Aufgabe, einzelne
Kinder und soziale Entwicklungen genau zu beobachten und
pädagogische Prozesse anzustoßen und zu begleiten.

Ob im freien Spiel oder in begleiteten Angeboten, immer ist
der respektvolle Umgang miteinander von großer Bedeutung.
Wir sind uns hierbei unserer Vorbildfunktion bewusst und ver-

suchten, soziale Prozesse in der Kindergruppe zu begleiten und
den Kindern zu helfen, Verständnis für die Unterschiede zwi-
schen Menschen zu entwickeln. Diese Form der Aus-
einandersetzung mit diesem Thema sowie Offenheit,
Wertschätzung, Toleranz und ein respektvoller Umgang unter-
einander verhalfen auch unserem Team, wieder zusammenzu-
finden und einen positiven Neubeginn zu starten.

Auch sonst haben wir uns im vergangenen Jahr verändert:
Musik, Spiel und Bewegung sowie die Sprachförderung wur-
den noch mehr ausgeweitet. Umwelt und Natur mit wöchent-
lichem Waldtag sind ein weiterer Schwerpunkt unserer
Einrichtung geworden und gar nicht mehr weg zu denken.

Viel Arbeit und große Herausforderungen brachte das vergan-
gene Jahr also mit sich. Frischer Wind durch den Leitungs-
wechsel im Mai 2012 und ein verlässliches und sehr engagier-
tes, bestehendes Team schaffen gemeinsam die Voraus-
setzungen für eine Integrationskita, in der sich Kinder, Eltern
und Kolleginnen sehr wohl fühlen und auf die der Träger des
Nachbarschaftshauses mit Recht stolz sein kann.

Claudia Bruckmann und Margret Ensslin

„Der Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße 
leistet als Träger von sozialen, kulturellen 

und bildungsorientierten Einrichtungen 
seinen Beitrag zur Gestaltung eines 

solidarischen und gerechten Gemeinwesens.“
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Ergänzende Betreuung und Schulsozialarbeit an der Bürgermeister-Herz–Grundschule

WeltenbummlerGeschichten 
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Die WeltenbummlerGeschichten erzählen von Kindern, Eltern
und Pädagog_innen in der Schule. In der Schule haben wir mit-
einander zu tun, auch wenn sich der Lebensalltag ansonsten
sehr unterscheidet. In der Schule können sie nicht parallel
leben. Der Einzugsbereich entscheidet über die Zusam-
mensetzung der Schülerschaft. Hier gibt es die Chance,
Fremdes vertraut werden zu lassen. Wie an keiner anderen
Stelle der Kindheit können Kinder unterschiedlichster
Herkunft und unterschiedlichster Fähigkeiten und Be-
sonderheiten zusammen sein und einen wichtigen Teil ihres
Lebens in der Schule ge-
stalten lernen. Kinder, die
gefördert sind und Kinder,
die sich geduldet fühlen.
So unterschiedlich, mit so
vielen unterschiedlichen Lebensentwürfen und Erziehungs-
einstellungen wie unser Bezirk, so ist auch das Miteinander im
kleinen aber sehr bedeutsamen Lebensraum Schule.

Die Frage der Zielgruppe ist geklärt. Wir begleiten und fördern
die Kinder in der Bürgermeister-Herz-Grundschule. Jeder hat
andere Eltern, wenn es gut geht beide in seinem Alltag. Viele
Kinder teilen sich das Zimmer zu Hause mit vielen
Geschwisterkindern. Ein eigener Schreibtisch ist ein Fremd-
wort, eher noch gibt es einen eigenen Fernseher. Einige verlie-
ren in ihrem großen Kinderzimmer fast den Überblick über
ihre Spielsachen und sind mit ihren engagierten und aufmerk-
samen Eltern unterwegs in Berlin. Diese Kinder haben Glück
gehabt. Ihre Eltern können eine große Wohnung bezahlen. Die
Kinder und Erzieher_innen sind Weltenbummler geworden.

Zu Hause Ruhe und die Erwachsenen für mich. In der Schule
müssen viele Kinder und Erwachsene geteilt werden. Zu Hause
ungestört und von den Eltern in Ruhe gelassen. In der Schule
müssen Regeln erklärt und auch immer wieder eingeübt und
behauptet werden. Die Regeln gelten für Mädchen und

Jungen. Zu Hause alles vertraut und berechenbar. Am Montag
ist die Schule immer ganz anders, das Wochenende muss ver-
daut werden. Es war alles viel ruhiger und entspannter. Kinder
konnten machen, was sie wollten, auch wenn es spät wurde.
Sie wurden in Ruhe gelassen. Gerade noch einen dicken Streit
der Eltern im Herzen, 10 Minuten später in der Schule gelandet
und eigentlich aber noch ganz woanders, sollen Kinder funk-
tionieren. Nun wieder in der Schule kommen die Erinnerungen
an die letzte Schulwoche, die Arbeit lief nicht gut. Ein Junge
hat mich sehr geärgert und der sitzt wieder neben mir in der

Klasse. In dieser Woche
passiert es mir nicht mehr,
dass mir der Ball auf dem
Pausenhof weggenom-
men wird. Die Kinder woh-

nen im Einzugsbereich der Schule. Viele haben trotz kurzer
Entfernung immer schon eine lange Reise hinter sich, wenn sie
in den Lebensraum Schule kommen. So unterschiedlichen
Kindern begegnen Pädagog_innen jeden Tag in der Schule.

Die Pädagog_innen sind bewundernswerte Weltenbummler.
Gerade spricht sie ein Kind an, das Unterstützung bei den
Hausaufgaben braucht, gerade noch müssen Kindern die
Schuhsenkel gebunden werden, gerade noch ruft ein Kind, das
nicht in seine Jacke kommt, im nächsten Moment hat ein Kind
eine „schwere“ Verletzung, die nur durch intensiven Trost
gelindert werden kann, schon möchte ein Kind ein Kinderbuch
lesen und von seinem Besuch im Puppentheater erzählen,
plötzlich findet ein Junge die Legosammlung langweilig und
vermisst ein Spezialteil, das er zu Hause hat, neben ihm steht
ein anderer Junge, der so aussieht, als habe er das erste Mal in
Ruhe Zeit, mit diesen Bausteinen zu spielen. Beim Schwimmen
fällt ein Kind auf, das unerklärliche blaue Flecken am Rücken
hat, Beratung und Gespräche mit den Eltern stehen an. Ein
wichtiges Beratungsgespräch mit der Schulsozialarbeit muss
abgestimmt werden. Eine Mutter kommt und bedankt sich für

die tolle Arbeit und die Geduld und Einfühlsamkeit der
Erzieher_innen, kaum ist sie fröhlich gegangen, steht ein auf-
gebrachtes Elternteil in der Tür, welches jetzt sofort mit sei-
nem Kind einen wichtigen Termin hat, natürlich unangemel-
det. Der Junge muss aus der Spielsituation heraus und fehlt
seinen Mitspieler_innen. Die sind sauer und müssen aufgefan-
gen werden.

Weltenbummlergeschichten - die Pädagog_innen in der
Schule sind jeden Tag, jede Stunde, manchmal jeden
Augenblick unterwegs, zu besonderen Kindern, zu unter-
schiedlichen Eltern. Wir arbeiten in der Schule gebunden an
die räumlichen und zeitlichen Möglichkeiten. Für 22 Kinder
muss eine Erzieher_In reichen. Für jedes Kind sind
Quadratmeter vorgesehen. Meine Kolleg_innen haben bei
ihrer täglichen Arbeit nicht den pädagogischen Eros und eine
fröhliche Leichtigkeit verloren. Wir fördern die Integration,
Partizipation und Begegnung von Menschen aller Kulturen
und Generationen im Lebensraum Schule. Keine Schüler_In
darf ausgeschlossen, ausgegrenzt oder an den Rand gedrängt
werden.

Ulrich Mahnke

„Wir fördern die Integration, Partizipation 
und Begegnung von Menschen 

aller Kulturen und Generationen.“
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Familienbündnis Graefe-Süd

Ein neuer Ort für Familien in Graefe-Süd

26

Im Januar 2012 startete der wöchentliche Offene
Familientreffpunkt im Nachbarschaftstreff der Werner-
Düttmann-Siedlung. Er ist das erste Angebot des
Familienbündnisses Graefe-Süd. Das neue Projekt des
Nachbarschaftshauses Urbanstraße hat das Ziel, die Erziehung
von Kindern in der Familie zu fördern. Familienbildung,
Familienbegegnung und Familienberatung sind daher für die
Mitarbeiter_innen die wichtigsten Aufgaben. Das Jugendamt
Friedrichshain-Kreuzberg unterstützt die Umsetzung mit
einer Anschubfinanzierung. Im Juli 2012 kamen weitere Mittel
über das EU-Programm „Bildung im Quartier“ für das Projekt
„niedrigschwellige interkulturelle Familienangebote“ hinzu.

Mittlerweile sind vielfälti-
ge Aktivitäten hinzu
gekommen: Regelmäßig
werden in den Familien-
sprechstunden im Nach-
barschaftstreff und der nahe gelegenen Kita Hasenheide ver-
schiedenste Fragen rund um Familie und Kindererziehung
beantwortet. Die interkulturelle Frauengruppe trifft sich
wöchentlich mittwochs vormittags. Frauen nutzen diese
Möglichkeit, um sich für einige Stunden einen Freiraum fern
ihrer alltäglichen Aufgaben zu schaffen. Sie verbringen Zeit
miteinander, gehen auf gemeinsame Unternehmungen und
informieren sich über Themen, die sie bewegen. Der arabisch-
sprachige Vätertreff am Freitagabend ist eine Möglichkeit,
auch Vätern einen Raum zur Verfügung zu stellen und sie
gleichzeitig zu motivieren, sich im Alltag mehr in die Familie
und Themen der Kindererziehung aktiv einzubringen.

Interkulturalität als gelebter Perspektivwechsel
In der Düttmann-Siedlung treffen viele Sprachen, Kulturen,
Religionen und Lebenshaltungen aufeinander. Dies ist für
das Familienbündnis ein wichtiges Potenzial: Welche Werte
für die Erziehung von Kindern werden im Libanon vermit-
telt? Wie können Familien ihren Alltag in Berlin gestalten

ohne ihre Wurzeln zu verleugnen? Wie ermöglichen wir
Bildungswege im deutschen Schulsystem? Im Familien-
treffpunkt werden diese und andere Fragen gleichzeitig auf
Arabisch, Kurdisch, Türkisch und Deutsch diskutiert. In jeder
Sprache spiegeln sich Werte und Bilder. Jede Familie bringt
ihre eigene Sichtweise ein und ihre spezielle Weise, den
Lebensalltag im Spannungsfeld zwischen verschiedenen
Anforderungen und Identitäten zu bewältigen. Deshalb
heißt Familienbildung für das Familienbündnis Graefe-Süd
auch, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu verste-
hen, was sich hinter alltäglichem Handeln verbirgt oder in
ihm zum Ausdruck kommt.

So interkulturell wie die
Familien ist das Team:
Mehrsprachig können
nicht nur Übersetzungen
schnell organisiert wer-

den, sondern die Teamgespräche dienen auch dem interkultu-
rellen Dialog und schaffen die Grundlage für die Umsetzung
interkultureller Angebote.

Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen
Die o. g. afrikanische Weisheit folgt dem Gedanken, dass
Kinder nicht nur von den Eltern, sondern im sozialen
Gemeinwesen gebildet und erzogen werden. Kita und Schule
sind wichtige Anlaufstellen für Familien. Weitere Partner im
Graefe-Kiez setzen sich für die Bildung von Kindern ein, z. B.
Kinder- und Jugendeinrichtungen oder die elhana Lernpaten.
Für das Familienbündnis Graefe-Süd bedeutet dies die
Aufgabe, seine Aktivitäten in einem Netzwerk von Partnern
und Akteuren umzusetzen, z.B. den nahegelegenen Kitas des
Berliner Eigenbetriebs Kindergarten City oder der Kinderfrei-
zeiteinrichtung GraefeKids sowie der Jugendeinrichtung dreh-
punkt unter der Trägerschaft des Nachbarschaftshauses
Urbanstraße. Regelmäßig finden Arbeitstreffen statt, in denen
die Partner gemeinsame Angebote planen und aktuelle Ent-

wicklungen besprechen. Halbjährlich stimmen sich die betei-
ligten Organisationen unter Mitwirkung des Jugendamtes
und des Quartiersmanagements Düttmann-Siedlung über
Zielstellungen und konzeptionelle Weiterentwicklungen ab.

Am 21. September 2012 organisierten die Partner den Fachtag
„Meine Bilder – Deine Worte“ zur Zusammenarbeit von Eltern
und Fachkräften im Nachbarschaftshaus Urbanstraße. Gerade
Eltern brachten ihre Anliegen in die Diskussionen ein und stell-
ten kritische Fragen, die manche Fachkraft zum tieferen
Nachdenken über die Prämissen ihrer Arbeit anregten. Im
Nachgang des Fachtags ist eine umfangreiche Dokumentation
entstanden, die viele Impulse für die weitere Arbeit des
Familienbündnisses enthält.

Graefe-Süd und Graefe-Kiez
Das Familienbündnis Graefe-Süd hat den östlichen Sozialraum II
Friedrichshain-Kreuzberg als Einzugsbereich, das Gebiet des
gesamten Graefe-Kiezes. So waren anlässlich der langen Nacht
der Familie am 5. Mai 2012 alle Familien zur Eröffnung eingeladen.
Der Bezirksbürgermeister Dr. Franz Schulz begrüßte die
Besucher_innen im Rahmen eines Familienfestes auf dem
Werner-Düttmann-Platz, bei dem sich die Partner mit Aktionen
und Infoständen einbrachten. An verschiedenen Orten im Kiez,
u.a. der Kita Hasenheide, dem GraefeKids, der Kinderkunst-
werkstatt in der Fichtestraße, fanden weitere Aktionen statt.

Jedoch wurden die regelmäßigen Angebote des Familien-
bündnisses bisher noch wenig von Familien aus dem nördli-
chen Graefe-Kiez genutzt. Daher ist es für das Familien-
bündnis Anspruch und Aufgabe, die beiden Kiezteile zukünftig
mehr zu verbinden und miteinander in den Dialog zu bringen.
Die Arbeit im Jahr 2013 soll vermehrt unter dem Zeichen ste-
hen, auch Familien nördlich der Urbanstraße in die Treffpunkte
einzuladen und ihre Anliegen zu thematisieren.

Cornelia Rasulis

Der Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße leistet
als Träger von sozialen, kulturellen und bildungsori-

entierten Einrichtungen seinen Beitrag zur Gestaltung
eines solidarischen und gerechten Gemeinwesens.
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Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen drehpunkt und Graefekids

Brücken bauen 
und Gemeinsamkeiten entdecken

28

Unser Kiez umfasst die beiden Altbaugebiete Graefe-Kiez und
Südstern/Körtestraße sowie die Werner-Düttmann-Siedlung.
Insbesondere der Graefe-Kiez, aber auch die Gegend rund um
den Südstern, sind mit ihren kulturellen und gastronomischen
Angeboten sehr beliebte Wohnquartiere. Hier leben überwie-
gend einkommensstarke und bildungsorientierte Familien. Die
ebenfalls im Kiez gelegene Werner-Düttmann-Siedlung ist
hingegen eines der Berliner Quartiersmanagementgebiete
mit einem besonders hohen Interventionsbedarf. Hier leben
vor allem kinderreiche
Familien mit mangelnder
soziokultureller und öko-
nomischer Teilhabe. Die
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen leben weitgehend
voneinander segregiert, in ihrem Alltag haben sie kaum
Berührungspunkte. Die Kinder und Jugendlichen im Kiez besu-
chen unterschiedliche Schulen und haben oft ein unterschied-
liches Freizeitverhalten. Auch für sie gibt es wenige
Gelegenheiten sich kennen und schätzen zu lernen. Häufig
prägen Ängste und Vorurteile, teilweise auch Konflikte, das
gegenseitige Bild.

Aufgrund dessen ist die aktive Förderung von Integration,
Partizipation und Begegnung von Menschen aller Kulturen
und Generationen für unsere Arbeit in den Kinder- und
Jugendfreizeiteinrichtungen drehpunkt und GraefeKids be-
sonders wichtig. Gleichzeitig stellt die Inklusion der unter-
schiedlichen sozialen Gruppierungen im Kiez eine der größten
Herausforderungen für unsere Arbeit dar. Neben einem hohen
Maß an Gebietskompetenz sind methodische, zielgruppen-
und situationsgerechte Flexibilität erforderlich. Mit einem
sozialraumorientierten und mobilen Arbeitsansatz versuchen
wir mit vielen Projekten und Veranstaltungen Brücken zu
bauen und ein positives Miteinander erlebbar zu machen.
Hierbei haben wir insbesondere die Interessen und
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen im Blick. Gleichfalls
beziehen wir Familien, Anwohner_innen, Gewerbetreibende,

Sportvereine und andere Akteure der Jugendarbeit in unsere
Arbeit ein.

Im ersten Jahr unserer mobilen Arbeit haben wir neben der
standortgebundenen Arbeit ein offenes Freizeitangebot auf
unterschiedlichen Plätzen im Kiez organisiert. Auf diese Weise
wollten wir neue Zielgruppen erreichen und zusammenbrin-
gen. Allerdings wurde schnell deutlich, dass auf diese Weise
Parallelstrukturen entstehen. Während die Einrichtungen 

weiterhin überwiegend
von Kindern und Jugend-
lichen aus der Werner-
Düttmann-Siedlung be-

sucht wurden, kamen auf den Plätzen mehrheitlich Kinder aus
den Altbaukiezen zu unseren Angeboten. Es gab keine gemein-
samen Erlebnisse und Aktionen, die Hemmschwelle für einen
Besuch in unseren Einrichtungen und die Nutzung unserer
weiteren Angebote war weiterhin sehr hoch.

Wir mussten also weiterdenken: Wie können wir Kinder,
Jugendliche und Familien unterschiedlicher Herkunft zusammen-
bringen? Wie können wir Ängste und Vorurteile abbauen? Es war
klar, dass die bloße Schaffung von Gelegenheiten zur Begegnung
allein nicht ausreicht. Wirklich wichtig ist die aktive Förderung
gelebter Nachbarschaft und gemeinschaftlicher Erlebnisse. Um
diese gemeinsamen Erlebnisse zu ermöglichen,haben wir uns 2012
dazu entschieden verschiedene Projekte zu entwickeln, in denen
die unterschiedlichen Kinder und Jugendlichen aus dem Kiez
gemeinsam spielen und lernen und sich so kennenlernen können.

Eines dieser Projekte waren die „Spielplatzreporter“. Zwei
Wochen lang haben 14 Kinder unterschiedlicher Herkunft
gemeinsam ihre Spielplätze im Kiez getestet und bewertet. In
kleinen gemischten Teams waren die Kinder aufeinander
angewiesen und konnten von ihren unterschiedlichen
Kompetenzen profitieren. Neue Kinder und ihre Familien, die
wir zur Abschlusspräsentation eingeladen hatten, haben unse-

re Einrichtung GraefeKids kennengelernt. Auch im Tanz-
theaterprojekt Timeline, einer Adaption von Michael Endes
Kinderklassiker „Momo“, haben wir durch intensive Öffentlich-
keitsarbeit Kinder aus den unterschiedlichen sozialen Milieus
zusammengebracht. Ein Jahr lang haben die jungen
Teilnehmenden ein- bis zweimal pro Woche an unterschiedli-
chen Orten im Stadtteil gemeinsam getanzt und ihre akroba-
tischen Fähigkeiten verfeinert. Nach anfänglichen, auch gro-
ßen Konflikten und Reibereien, haben mittlerweile alle Kinder
und Jugendlichen den Wunsch geäußert, nach Abschluss des
Projekts weiterhin gemeinsam zu tanzen.

Vor dem Graefe Sommerfest haben die Besucher_innen des
GraefeKids eine Tombola zugunsten eines Kinderhilfsprojekts
in Indonesien organisiert, für die sie mit Begeisterung
Sachspenden bei den Läden im Kiez sammelten. Die
Spendenbereitschaft der Geschäftsleute war sehr groß und
viele von ihnen haben daraufhin den Graefe Sommer gemein-
sam mit ihren Familien besucht.

Nicht nur mit dem Graefe Sommer, der gemeinsam mit dem
Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung und vielen weite-
ren Akteuren aus dem Kiez organisiert wurde, der Graefe
Weihnacht und dem Tag der Nachbarschaft haben wir interak-
tive Räume geschaffen, die Familien und Anwohner_innen
anregten, gemeinsam zu feiern oder zu spielen. Insbesondere
der Familienflohmarkt hat dazu beigetragen, unterschiedliche
Anwohner_innen aus dem Kiez regelmäßig zusammenzubrin-
gen und unsere Angebote bekannt zu machen.

Die Erfahrungen dieses Jahres haben uns gezeigt, dass wir auf
dem richtigen Weg sind. Für die Zukunft möchten wir unsere
verschiedenen Ansätze intensivieren und weitere Akteure, wie
die Schulen im Kiez, in die Arbeit einbeziehen.

Claudia Freistühler

Wir fördern die Integration, Partizipation und
Begegnung von Menschen aller Kulturen und
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Interkulturelle NaturWerkStadt

„Alles selbst gemacht
schmeckt eben doch am besten!“
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„Was macht die Interkulturelle NaturWerkStadt eigentlich im
Winter?“ fragen viele und denken an den Garten in Winterruhe
und an die Bienen, die sich eng aneinander gedrängt im Stock
wärmen. Uns gehen die Ideen und die Arbeit auch im Winter
nicht aus. Das Gartenjahr muss vorbereitet werden und die
Bienen brauchen neue Behausungen. So startete das Jahr 2012
mit dem Sortieren von Samen, dem Basteln von Papier-
töpfchen und dem Anstreichen der Bienenbeuten (Be-
hausungen), bis mit den ersten warmen Tagen ein neues
Bienenjahr und die Gartensaison begann. Wie jedes Jahr
haben wir mit den Kindern und Jugendlichen die Bienen
gehegt und den Garten gepflegt und wie jedes Jahr gab es
Bangen und Hoffen: Haben wir eine neue Bienenkönigin? 
Ist der Sommer sonnig
genug für eine gute Toma-
tenernte? Gibt es diesmal
genügend Haselnüsse für
ein Backblech mit Nuss-
ecken? Nicht alle unsere Wünsche gingen in Erfüllung. Soviel
nur: Ja, wir hatten eine neue Königin und die Nussecken waren
unbeschreiblich lecker, auch wenn vor dem Genuss die Arbeit
des Nüsse Knackens stand – ein wichtiger Erkenntnisprozess
für die konsumgewohnten Kinder.

Auch unsere besondere Spezialität, die Dachkartoffeln, sind
super geworden. Sie haben richtig gelesen: wir bauen auf
unserem Dach Kartoffeln an in einem „Eimerstapelsystem“.
Auch dies ist eine wichtige Erfahrung für die Kinder. So sagte
einer der Dachgärtner, Ali, 9 Jahre alt, als der dampfende Teller
mit den Dachkartoffeln und frisch geernteten Kräutern vor
ihm stand: „Mhhhh, alles selbst gemacht schmeckt eben doch
am besten!“ Auch bei den Bienen gab es etwas zu ernten, näm-
lich den leckeren Honig, dessen Ernte leider nicht so üppig aus-
fiel, wie die Jahre zuvor, als uns das Anfängerglück noch hold
war. Aber so ist das in der Natur: Es gibt gute und schlechte
Jahre und keines ist wie das andere. Auch ein Lernprozess für

die Kinder und nicht nur für diese. Das Bienenjahr endete mit
der Präsentation unseres Projektes und den Produkten auf ver-
schiedenen Festen und Adventsbasaren. Eine gute Gelegenheit
für unsere Jungimker,die Ernte ihrer Bemühungen einzufahren in
Form von Anerkennung und Selbstbestätigung. Denn mancher
Erwachsene staunte nicht schlecht, als er sich am Stand von
unseren Jungimkern das Imkereihandwerk erklären ließ.

Die Bienen und der Garten sind ja schon beinahe Routine
geworden. Deshalb haben wir dieses Jahr etwas Neues auspro-
biert. Abseits des Gartens und der Bienen, aber getreu dem
Leitbild des Nachbarschaftshauses Begegnungen von
Menschen aller Kulturen und Generationen zu fördern und

damit die Integration vor-
anzutreiben, haben wir in
Kooperation mit den elha-
na Lernpaten das Pilot-
Projekt „Kinder erkunden

das Neue Museum“ gestartet. Ziel des Projektes ist, den
Kindern der Düttmann-Siedlung die Welt eines klassisch bil-
dungsbürgerlichen Museums zu öffnen, ohne dass sie dabei
die negativen Erfahrungen machen, die manche Kinder bisher
in Berliner Museen gemacht haben. Erste Aufgabe war es
daher Strukturen zu schaffen, die eine kleinteilige Betreuung
der Kinder ermöglichen. Es lag daher nahe, mit den elhana
Lernpaten zu kooperieren, so dass wir in familienähnlichen
Strukturen, also ein Erwachsener mit zwei bis drei Kindern, das
Museum besuchen konnten. Als nächstes ging es daran, den
Museumsaufenthalt spannend zu gestalten. Dies war wegen
der nicht besonders kinderfreundlichen Ausstellungs-
gestaltung eine Herausforderung für das Vorbereitungsteam.
Wir haben eine Rallye entwickelt, ein Such- und Ratespiel quer
durch das Museum, in dem auch die naturbezogenen Themen
nicht zu kurz kamen. Dem Museumsbesuch vorgeschaltet
wurde ein Workshop, in dem sich die Kinder auf spielerische
Art und Weise mit dem Alten Ägypten auseinandersetzten.

So gingen wir letztendlich zweimal mit insgesamt 26 kleinen
Ägypten-Experten ins Neue Museum, die bestens Bescheid
wussten über Nofretete, den Totenkult und die Hieroglyphen.
Der Wiedererkennungseffekt im Museum war groß und die
Aufgaben wurden mit Begeisterung und Bravur gelöst. Die
jungen Museumsbesucher_innen haben die Nofretete
bewundert, die Schönheit von Statuen diskutiert, das Alter von
Sarkophagen errechnet und eine geflochtene Weidenrassel
gesucht. Diese Aktivitäten blieben dem Museumspersonal
nicht verborgen, so dass auch die eine oder andere anerken-
nende Bemerkung fiel. Das Projekt war nur möglich durch das
große Engagement der ehrenamtlichen Unterstützer_innen.
Die Kinder waren begeistert und wir hoffen, dass wir im kom-
menden Jahr Mittel und Ressourcen finden werden, um
zusammen mit den elhana Lernpaten weitere Angebote ent-
wickeln und durchführen zu können, dann gerne auch zusam-
men mit Kindern jenseits der Urbanstraße. Das Ziel, die
Lebenswelten zusammenzubringen und Begegnungsmög-
lichkeiten für unterschiedliche Kulturen zu schaffen, finden wir
nicht nur im Leitbild des Nachbarschaftshauses. Dies ist auch
ein erklärtes Ziel des Projektes „Natur pur“ der Interkulturellen
NaturWerkStadt. Es gibt in Berlin noch viele Museen, die die
Kinder von Graefe-Süd und aus dem Graefe-Kiez erkunden
wollen.

Elisabeth Schwab

Wir fördern die Integration, Partizipation und
Begegnung von Menschen aller Kulturen und

Generationen.
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elhana Lernpaten

Eine Fotoausstellung auf Wanderschaft
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Das Projekt elhana Lernpaten unterstützt Grundschulkinder
insbesondere aus der Werner-Düttmann-Siedlung. Zweimal
pro Woche fördern die Lernpaten ihre Patenkinder individuell
in ihren Fähigkeiten, stehen ihnen bei ihren Heraus-
forderungen im Schulalltag zur Seite und sind für sie und ihre
Eltern Vertrauenspersonen sowie Ratgeber in schulischen
Angelegenheiten. elhana begann 2006 mit zehn Kindern,
2012 wurden 65 Grund-
schulkinder aus bildungs-
benachteiligten Familien
der Werner-Düttmann-
Siedlung unterstützt. Das
Nachbarschaftshaus hat von Beginn an die Arbeit von elhana
begleitet, 2012 wurde elhana ein eigener Arbeitsbereich des
Nachbarschaftshauses.
Dank einer Jahresförderung des Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverbands konnten der Fortbestand von elhana gesi-
chert und neue Lernpatenschaften vermittelt werden.
2012 machte vor allem eine kleine Fotoausstellung von sich
reden. Auf 13 Bildern wurden Schüler_innen gemeinsam mit
ihren Lernpaten im Rahmen einer Lernsituation abgebildet.
Untermalt wurden die „Schnappschüsse“ durch einen kleinen
Text der fleißigen Schüler, die niederschrieben, was sie
gemeinsam mit ihren Lernpaten tun, wenn diese zweimal die
Woche zu ihnen nach Hause kommen. Herausgekommen ist
eine bunte, kleine Fotoausstellung, die die enge und vertrau-
ensvolle Beziehung zwischen Kind und Lernpate widerspiegelt
und im Laufe des Jahres auf Wanderschaft gegangen ist.
Begonnen hat die Reise im Nachbarschaftstreff am 28.Februar
mit der Vernissage, zu der die Kinder, ihre Lernpaten, Eltern,
Freunde und Bekannte des elhana Lernpatenprojekts zu Gast
waren. Die klangvolle Musik von „Meltemi Berlin“ begleitete
den schönen Abend, der durch eine Vorstellung der Bilder
abgerundet wurde. In den darauf folgenden Wochen konnten
die Fotografien im Nachbarschaftstreff auch mit dem Angebot
einer kleinen Führung besichtigt werden. Den Mitarbei-

ter_innen des Nachbarschaftstreffs sei an dieser Stelle für ihre
Mitarbeit herzlich gedankt.
Im September und Oktober wanderte die Ausstellung durch
die Schaufenster der vielfältigen Geschäfte in der
Graefestraße. Auf einem Spaziergang von der Hasenheide bis
zur Kottbusser Brücke konnten die Bilder betrachtet werden,
die einen Einblick in die verschiedenen Lernwelten der 

Kinder vermitteln und 
das Interesse von vielen
Passanten auf sich zogen.
Ein begleitendes Quiz zu
den Fotografien lud zum

Miträtseln ein. Wir wollen an dieser Stelle den engagierten
Gewerbetreibenden unseren Dank aussprechen, die diese Aus-
stellung möglich gemacht haben.
Im Dezember wurden die Fotos im Rahmen einer Benefiz-
Ausstellung in der Kapelle am Urban gezeigt. 15 Kreuzberger
Künstler_innen hatten sich bereiterklärt, Kunstwerke in der
Kunstausstellung zu zeigen, deren Verkaufserlöse zu 50
Prozent den elhana Lernpaten zu Gute kamen. Beworben
wurde das Ereignis bereits durch eine Bildversteigerung des
Künstlers Dani Mansoor beim Graefesommerfest im
September. Dani Mansoor wollen wir für seine ständige tat-
kräftige Unterstützung herzlich danken.
Untermalt wurde die Ausstellung durch viele ereignisreiche
Höhepunkte. Genannt seien an dieser Stelle ein großes inter-
kulturelles Fest mit zahlreichen Gästen aus der Düttmann-
Siedlung, zwei interessante Diskussionsabende zu den
Themen Bürgerfonds und Bildungsgerechtigkeit, Lesungen
von dem deutsch-arabischen Dichter Salah Yousif und der
Künstlerin Zeynep Delibalta, beeindruckende klassische
Konzerte und kreative Familienangebote wie Schattenspiele.
Auf der großen Vernissage zu Beginn der Ausstellung wurden
die Künstlerinnen und Künstler und ihre Werke vorgestellt.
Außerdem sprachen ein Lernpatenvater, zwei Lernpatenkinder
und eine Lernpatin über ihre Erfahrungen und das gemeinsa-

me Lernen. Unter den vielen Gästen sah man das ein oder
andere bekannte Gesicht aus dem Kiez sowie den
Bezirksbürgermeister Dr. Schulz, der interessiert die Bilder
anschaute und über das Projekt sprach. Am Tag nach der
Vernissage wurden bereits mittags die ersten beiden Bilder
von zwei Kunstliebhabern gekauft. Die meisten Werke wurden
jedoch bei der Finissage im Rahmen einer Versteigerung
erworben, die vom Geschäftsführer des Nachbarschaftshauses
Urbanstraße, Matthias Winter, durchgeführt wurde.
Die Ausstellung wurde von der Kiezinitiative Düttmann-
Siedlung unter der Trägerschaft des Kulturvereins Prenzlauer
Berg koordiniert. Wichtige Kooperationspartner waren die
Baugemeinschaft am Urban, die die Räumlichkeiten zur
Verfügung gestellt und bei den Aktionen mitgewirkt hat, und
selbstverständlich die Künstler_innen, die ihre Werke zur
Verfügung gestellt hatten. Wir möchten uns herzlich bei allen
Beteiligten und Mithelfenden der Ausstellung für ihre intensi-
ve Unterstützung bedanken. Durch die tolle Aktion haben wir
viele neue Kontakte zu interessierten und engagierten
Menschen sowie öffentlichen Medien geknüpft. Die erworbe-
nen Spenden helfen uns, unser Projekt weiter fortzuführen
und noch mehr Kinder auf ihrem Bildungsweg zu unterstüt-
zen. Die Verknüpfung von Kunst und sozialem Engagement ist
der große Verdienst dieser Ausstellung.
Aus der Grimmstraße wanderte unsere Fotoausstellung weiter
in die Böckhstraße und wurde dort im Februar 2013 in der
Lemgo Grundschule gezeigt.

Aktuelles zu unserer Arbeit erfahren Sie auf unserer Facebook-
Fanpage unter dem Stichwort elhana Lernpaten. Wir freuen
uns über Ihr Interesse und Ihre Unterstützung.

Tina Reiß und Felix Mayer

Wir fördern die Integration, Partizipation und
Begegnung von Menschen aller Kulturen 

und Generationen.
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Schülerclub BREAK
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit der Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule

Unser Beitrag zur Gestaltung eines 
solidarischen und gerechten Gemeinwesens
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Der Auftrag der Schülerclubs besteht unter anderem darin, am
Standort Schule außerschulische Bildungsarbeit mit Kindern
und Jugendlichen zu leisten. Darüber hinaus hat es sich das
Team des Schülerclubs break von Beginn an zur Aufgabe
gemacht, unsere jungen Besucher_innen in einer ihrer ent-
scheidenden Lebensphasen - dem Übergang von der Schule in
das Berufsleben - zu unterstützen, zu beraten und zu beglei-
ten.

Durch unsere Angebote erleben die jungen Menschen, dass
die Wege sich zu bilden und neue Erfahrungen zu sammeln,
diese zu reflektieren und eigenverantwortlich in die Reife der
Persönlichkeit zu integrie-
ren, vielfältig sind. Pro-
jektarbeit außerhalb des
Lehrplans bietet den jun-
gen Menschen einen
Rahmen, sich selbst, ihr
Umfeld sowie die wech-
selseitige Interaktion neu und anders zu entdecken, zu erleben,
(neu) zu bewerten und für sich einordnen zu können. Der
Erlebnis- und Erfahrungsschatz wächst – mit Erfahrung und
Wissen können sich die Jugendlichen den zunehmenden
Herausforderungen auf dem Weg in die Verantwortlichkeiten
des Erwachsenenlebens und der gesellschaftlichen Hand-
lungsanforderungen stellen. Sie erwerben damit ein gutes
Rüstzeug, um ihren Weg in die Gesellschaft selbstbewusst
anzutreten und die Erfahrungen eines solidarischen Mit-
einanders zu leben, zu teilen und selbst Vorbild zu sein.

Die Schülerstruktur an der Lina-Morgenstern-Gemeinschafts-
schule ist nach wie vor geprägt von Jugendlichen, deren Chancen
zur gesellschaftlichen Teilhabe aufgrund ihrer sozialen und wirt-
schaftlichen Situation erschwert sind. Im Rahmen unseres
Auftrages versuchen wir mit unseren Angeboten, diesen
Jugendlichen Möglichkeiten zur Gestaltung einer selbstbestimm-

ten Zukunft aufzuzeigen. Auf zwei unserer Arbeitsschwerpunkte
möchten wir nachfolgend näher eingehen, da sie als Anregungen
zur Verselbstständigung der Jugendlichen Bausteine zur
Gestaltung eines gerechten Gemeinwesens darstellen:

Die berufliche Orientierung
Dies ist mit die wichtigste Voraussetzung, um als zufriedener
Mensch später selbst Verantwortung für eine solidarische
Gesellschaft zu übernehmen: Arbeit ist weit mehr als die
Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten -
Arbeit ist gesellschaftliche Teilhabe und bedeutet gesellschaft-
liche Anerkennung. Gerne unterstützen wir die heute oft

schwierige Suche nach
der passenden Orien-
tierung im unübersichtli-
chen und hektischen Ar-
beitsmarkt. Den richtigen
Anfang für eine zukunfts-
tragende berufliche Ent-

wicklung aufzuzeigen, ist das A und O für ein selbstbestimm-
tes und verantwortungsvolles Einbringen in die Gesellschaft.
Deswegen veranstalten wir seit vielen Jahren in Kooperation
mit der Lina-Morgenstern-Gemeinschaftsschule berufliche
Informationstage für den jeweils anstehenden Abgangs-
jahrgang: Als Berufsmessen, an denen sich potentielle
Arbeitgeber präsentieren, als Exkursionen in Ausbildungs-
betriebe und Ausbildungsstätten der Innungen, als Infor-
mationsveranstaltungen zu weiterführenden Schulen und
selbstverständlich auch zu weiteren Formen des gesellschaft-
lichen Engagements, wie zum Beispiel dem Freiwilligen Jahr
mit seinen unterschiedlichen Schwerpunkten.

Projektarbeit: Hautnah erlebt, aktiv verfilmt, persönlich
multipliziert
Gemeinsame außerschulische Bildungsarbeit findet selbstver-
ständlich auch als Projektarbeit statt. Im Schuljahr 2012/2013

haben wir mit unseren Schüler_innen ein großes Projekt zum
Thema "Demokratiebildung" durchgeführt:
Am Anfang erarbeiteten wir gemeinsam die möglichen Wege
für die Schüler_innen, sich am Standort Schule selbst mit ihren
Wünschen einzubringen und diese bis in die entscheidenden
Schulgremien zu tragen. Hautnah erlebten die Jugendlichen,
wie ihre Wünsche und Meinungen in einen demokratischen
Prozess einfließen; vom Austausch unter Freunden über den
Austausch in der Klasse im Klassenrat bis hin zur Wahl und
Beauftragung der Klassensprecher und Schülervertreter, die
diese Anregungen aus der Schülerschaft dann in schulische
Entscheidungsgremien hinein tragen und selbst mit entschei-
den.
Die Jugendlichen selbst führten Interviews, verfilmten
Meinungen, Wünsche und Statements und publizierten sie
über eine digitale Wochenzeitung in der gesamten Schule.

Im November 2012 beteiligten sich die Schüler_innen aktiv am
Jugendforum im Berliner Abgeordnetenhaus und konnten als
Höhepunkt erleben, wie ihre Wünsche in die politischen
Diskussionen und Überlegungen einflossen: Unsere Schüler
und Schülerinnen diskutierten mit Politikern die Zukunft des
Tempelhofer Feldes und äußerten ihre konkreten Wünsche
und Vorstellungen, die sie für eine Neu- bzw. Umgestaltung
hatten. Diese Ergebnisse wiederum wurden in der
Abschlussveranstaltung den Politiker_innen überreicht und
vermittelt.

Diese Erfahrungen tragen dazu bei auch in Zukunft als junge
Erwachsene Wege zu finden, sich aktiv in die Gestaltung unse-
res Gemeinwesens einzubringen.

Petra Walter

Der Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße 
leistet als Träger von sozialen, kulturellen 

und bildungsorientierten Einrichtungen 
seinen Beitrag zur Gestaltung eines solidarischen 

und gerechten Gemeinwesens.
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Jugendhilfeeinrichtung PlanTage

Sozial-kulturell und bildungsorientiert
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Mit unserer Jugendhilfeeinrichtung PlanTage leisten wir einen
Beitrag zur Gestaltung eines solidarischen und gerechten
Gemeinwesens. Seit nunmehr 27 Jahren arbeiten wir mit
Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Kontext von
Delinquenz. Unsere Angebote zielen darauf ab, die individuel-
len Stärken junger Menschen zu erkennen und zu fördern. Mit
unserer Arbeit möchten wir die medialen, sozialen und kultu-
rellen Kompetenzen von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen stärken sowie die soziale und kulturelle
Integration fördern.

Das Jahr 2012 – kaum begonnen und schon wieder vorbei.
Aufregendes und Spannendes liegen hinter uns.

Rückblick und Ausblick
Dank der guten Zusammenarbeit und Kooperation mit den
Jugendgerichtshilfen vor allem der Bezirke Kreuzberg und
Neukölln konnten unsere Angebote unverändert weiterge-
führt werden. Besonders erwähnenswert ist, dass zunehmend
auch andere Bezirke unsere Angebote wahrnehmen und
ambulante Maßnahmen in der PlanTage belegen. Im Jahr 2012
wurden von uns 304
Jugendliche betreut. Lan-
desweit sind die Fall-
zahlen im Bereich der
ambulanten Maßnahmen
jedoch rückläufig, dies
bekommt zunehmend auch
die PlanTage deutlich zu spüren. Der Anspruch des Jugend-
gerichtsgesetzes, durch pädagogische Sanktionen die positive
Entwicklung junger Straftäter zu fördern, darf nicht zugunsten
populistischer Forderungen (z.B. Verschärfung des Jugendstraf-
rechts) aufgegeben werden. Die Vorteile pädagogischer Inter-
ventionen gegenüber repressiven Sanktionsformen (z.B.
Warnschuss-Arrest) sind empirisch belegt und es gibt fachlich kei-
nen Anlass, von bewährten pädagogischen und strafrechtlichen
Maßnahmen in Bezug auf Jugenddelinquenz abzurücken.

Team
Im Juli mussten wir eine Veränderung der Teamstruktur hin-
nehmen, da wir aufgrund rückläufiger Fallzahlen das
Beschäftigungsverhältnis mit der Kollegin Linda Machnik
nicht verlängern konnten. Wir danken Linda Machnik für ihr
fortgesetztes Engagement und ihre erfolgreiche Arbeit in der
PlanTage. Andrea Lange, Absolventin der UDK unterstützt uns
nun einmal wöchentlich als freie Mitarbeiterin. Sie leitet eine
Graffiti-Gruppe, wodurch wir unser pädagogisches Angebot
erweitern konnten.

Angebote
Auch 2012 bestanden unsere Angebote aus pädagogisch
betreuten Arbeitsleistungen, kurzfristigen Beratungen/Be-
treuungen und den Anti-Gewalt-Seminaren. Auf Grund der
gestiegenen Fallzahlen von Mädchen konnten wir zum ersten
Mal ein Anti-Gewalt-Seminar speziell für Mädchen anbieten.
Auch gab es mehrere Gruppenangebote nur für Mädchen.

Auch 2012 ist es den Mitarbeitenden gelungen, die Angebote
für die Teilnehmenden interessant und informativ zu ge-

stalten. Ob durch die
Auseinandersetzung mit
der aktuellen Jugend-
kultur in der Airbrush-
bzw. Graffitigruppe, ob
durch die interkulturelle
Verständigung im Rah-

men des gemeinsamen Kochens, ob in der Videogruppe oder in
den handwerklich orientierten Gruppen: In der überwiegen-
den Mehrzahl haben sich die Teilnehmenden auf die pädago-
gischen Angebote der PlanTage eingelassen. Dies ist umso
bedeutender, da – anders als in sonstigen Formen der sozialen
Gruppenarbeit – die Teilnahme an der Gruppenarbeit nicht
dem Wunsch der Teilnehmenden entspricht, sondern der pä-
dagogischen Intention eines Jugendrichters bzw. eines
Jugendgerichtshelfers folgt.

Besondere Ereignisse 
2012 war auch das Jahr eines besonderen Jubiläums. Im Oktober
wurde das 125-jährige Jubiläumsjahr der „DESI“ (Alte Desin-
fektionsanstalt) mit allen dort ansässigen Jugendhilfeträgern
JaKuS, NHW, Theater Expedition Metropolis, Kinderladen Tentakel
und der Rosa-Parks-Grundschule feierlich eröffnet. Eine Graffiti-
Ausstellung mit dem Titel „Sauber bleiben“ – Graffiti im Kontext
der Denkmalpflege, Arbeiten von Jugendlichen aus der PlanTage,
fand so großen Anklang bei den Besucher_innen, dass weitere
Ausstellungen geplant sind.

In Kooperation mit „Playback Berlin - Interaktives Theater“ war
es uns möglich, unseren Jugendlichen die Teilnahme an
Workshops für das in den Niederlanden seit 2006 etablierte
pädagogische Jugendtheater anzubieten. Zu guter Letzt hat-
ten wir ein Filmteam aus der Ukraine zu Gast, welches eine
Reportage über die in der Ukraine nicht etablierten ambulan-
ten Maßnahmen für delinquente Jugendliche produzierte.

Ein unschönes Ereignis überschattete das Jahresende. Am
ersten Weihnachtstag wurden wir informiert, dass in der DESI
eingebrochen worden war. Die Einbrecher hatten dazu die
ruhigen Weihnachtsfeiertage genutzt und erheblichen Sach-
schaden angerichtet.

Perspektiven
Da sich die finanzielle Lage des Landes Berlins auch auf fachli-
che Standards in der Jugendhilfe auswirkt, befürchten wir,
dass Kürzungen auch auf den Bereich der ambulanten
Maßnahmen zukommen könnten. Vor diesem Hintergrund
wollen wir auch 2013 die interessierte (Fach-) Öffentlichkeit
auf unser vielseitiges Angebot aufmerksam machen und an
der Weiterentwicklung der ambulanten Maßnahmen mitwir-
ken. Wir hoffen, dass in diesem Jahr die neuen Leis-
tungsbeschreibungen in Kraft treten, damit wir unsere
Angebote aktualisieren und erweitern können.

Karin Behmann und Andreas Kühnel

Der Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße 
leistet als Träger von sozialen, kulturellen 

und bildungsorientierten Einrichtungen 
seinen Beitrag zur Gestaltung eines solidarischen 

und gerechten Gemeinwesens.

II. Bildung und Erziehung | Kita Spielhaus | Kita TausendFühler | Ergänzende Betreuung, Schulsozialarbeit | Familienbündnis Graefe-Süd              drehpunkt, GraefeKids | Interkulturelle NaturWerkStadt | Elhana Lernpaten | Schülerclub BREAK | PlanTage



Für die Begegnung und Kommunikation von Generationen
und Kulturen, von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen

im Stadtteil schaffen wir Orte und Anlässe. Offene Räume und
offene Angebote sind dabei ebenso zentral wie die Offenheit
unserer hauptamtlichen MitarbeiterInnen, Rückmeldungen
und Ideen der Besucherinnen und Besucher ernst zu nehmen,
aufzugreifen und mit den Menschen gemeinsam in konkrete
Angebote umzusetzen. Zur Unterstützung im Stadtteil aktiver
Gruppen, Initiativen und Vereine stellen wir zugleich Ressour-

cen, wie Räume, aber auch Beratung und teilweise Begleitung
zur Verfügung.
Als sozial-kulturelles Zentrum verbinden wir soziale Arbeit mit
kulturellen Angeboten. Tanz und Theater sind seit langem
fester Bestandteil der Kulturarbeit in unserem Haus. Daneben
sind zum Beispiel Feste der Begegnung, Konzerte, Ausstel-
lungen, Lesungen und Erzählcafés in unseren Einrichtungen
ebenso wichtige Elemente unserer sozial-kulturellen Arbeit.

III. Kultur und Nachbarschaft
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Treffpunkt Erfahrung

„Wenn man weit kommen will,
muss man zusammen gehen”
(Altes indianisches Sprichwort)
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Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße ist ein Treffpunkt für
Menschen aller Generationen, die das Haus ihren unterschied-
lichen Bedürfnissen entsprechend nutzen. Hier finden sie
Anregungen, neue Kontakte, Austausch, Beratung und
Unterstützung. Die Arbeit im Treffpunkt Erfahrung lebt von
der Mitgestaltung unserer BesucherInnen. Es gehört zu unse-
ren Zielen, Eigeninitiative zu fördern und Hilfe zur Selbsthilfe
anzuregen.

„Die Wertschätzung von Vielfalt bedeutet, ohne Angst
verschieden sein zu können“. Theodor W. Adorno

Im Treffpunkt Erfahrung gab es 2012 zwanzig Interessen-
gruppen plus diverse Selbsthilfegruppen, verschiedene
Beratungsangebote und Initiativen. Zentrales Ziel unserer
Arbeit ist es, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, um
Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten und
Kulturkreisen zusammenzu-
führen. Dazu gehört eine
breite Vielfalt von Ange-
boten, in denen sich die
Menschen mit ihren unter-
schiedlichen Ansprüchen und Bedürfnissen wiederfinden. Es
gibt Menschen mit speziellen Kompetenzen, die Räume und
Möglichkeiten suchen, eigene Ideen entwickeln und dafür
Mitstreiter gewinnen möchten. Wir bieten dafür unsere
Unterstützung an, z.B. im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit,
stellen Räume zur Verfügung, begleiten und betreuen.
Zum Beispiel hatte Ende 2012 eine Besucherin die Idee, ein
Repair–Café zu gründen. Die Tatsache, dass viele Dinge, sobald
sie vermeintlich nicht mehr brauchbar sind, auf dem Müll lan-
den, verursachte ihr großes Unbehagen. Also suchten wir
gemeinsam nach Gleichgesinnten und haben damit bei ganz
vielen Leuten offene Türen eingerannt. Anfang 2013 startet das
erste Repair-Café Berlins.

Aber es gibt auch die Menschen, für die ein aktives
Engagement aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mög-
lich ist, für die wir Unterstützungsnetzwerke schaffen müssen,

um so ein möglichst hohes und vor allen Dingen kontinuierli-
ches Maß an gesellschaftlicher Teilhabe zu gewährleisten. Das
Zugehörigkeitsgefühl und die Geborgenheit einer Gruppe sind
dabei von unschätzbarem Wert.
Ein neues Angebot, in dem z.B. eher Geselligkeit, aber auch die
Förderung der Gesundheit im Vordergrund stehen, sind die im
April gegründeten Spaziergangsgruppen. Dabei kommt es
nicht darauf an, möglichst weite Wege zu schaffen, als viel-
mehr sich wöchentlich zu treffen und gemeinsam Zeit zu ver-
bringen.

2012 gab es viele Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten
Themen, Fachtage, Stadtführungen, Museumsbesuche,
Lesungen, Vorträge und Konzerte. Dabei wurden teilweise
auch kritische Themen angesprochen und diskutiert.
So war z.B. die jüdische Journalistin und Publizistin Ruth

Fruchtmann zu Gast mit
einem Vortrag, der das
Thema „Israelkritik ver-
sus Antisemitismus“ be-
inhaltete. Hier wurde

diskutiert, ob man heute die israelische Politik kritisieren darf,
ohne gleich des Antisemitismus bezichtigt zu werden.
Viele Künstler haben ihre Bilder im Nachbarschaftshaus aus-
gestellt, meist verbunden mit einer schönen Eröffnungs-
veranstaltung. So bunt und vielfältig wie die Bilder sind auch
die Menschen, die das Haus nutzen.

„Wenn man weit kommen will, muss man zusammen
gehen” (Altes indianisches Sprichwort)

Für eine lebendige Arbeit, mit der wir die Menschen im
Stadtteil erreichen, sind Netzwerke und Kooperationen mit
anderen Einrichtungen und Institutionen unerlässlich.
So fand zum Beispiel im Oktober die 5. Seniorenkonferenz des
Bezirksamtes Friedrichshain – Kreuzberg unter dem Thema
„Mit Kommunalpolitik ins Gespräch kommen“ im
Nachbarschaftshaus statt. Ziel der Veranstaltung war es, den
älteren Menschen eine Stimme zu geben und ganz besonders

auch die Personen, die üblicherweise an solchen Veran-
staltungen nicht teilnehmen, zu erreichen. Gesprächsthemen
waren Gesundheit und Pflege, Armut und Wohnen sowie
Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum. Als Dis-
kussionspartner standen die zuständigen StadträtInnen und
der Bezirksbürgermeister zur Verfügung. Erwartungsgemäß
war die AG „Armut und Wohnen“ die mit der größten
Teilnehmerzahl und spiegelte damit die Brisanz und Aktualität
dieses Themas wieder.

Genauso wichtig wie die Zusammenarbeit mit anderen
Einrichtungen und Institutionen sind die freien Akteure. Hier
ist oft ein hohes, kreatives Potential vorhanden, mit dem
unkonventionell aktuelle, gesellschaftspolitische Themen auf-
bereitet werden. So präsentierte die Gruppe „Theaterwecker“,
deren Mitglieder in der Occupy-Bewegung engagiert sind, im
März ein Stück zur Finanzkrise mit dem Titel „Johannes und
Laura im Kasino“. Nach der Aufführung stand ein Experte in
Sachen Finanzpolitik einem sehr interessierten und diskussi-
onsfreudigen Publikum für diesbezügliche Fragen und
Anmerkungen zur Verfügung.

Gemeinsam mit Femia e.V. (Frauenengagement für ein Mit-
einander) sind für 2013 verschiedene interkulturelle Veran-
staltungen geplant. Das Motto dieses Vereins „Durch Begeg-
nung zur besseren Verständigung zu kommen“ trifft ein sehr
zentrales Anliegen unserer Arbeit.

Eine kleine Erfolgsgeschichte geht in die zweite Runde
Im Dezember fand zum zweiten Mal „Der etwas andere
Adventsbasar“ im Nachbarschaftshaus statt. Es ist ein Tag der
offenen Tür in der Vorweihnachtszeit, an dem sich fast alle
Arbeitsbereiche des Nachbarschaftshauses beteiligten und
auf unterschiedliche Art und Weise ihre Arbeit vorstellten. Ein
kleines Kulturprogramm erfreute dabei Jung und Alt.

Christa Hagemann und ihr Team

)

Wir fördern die Integration, Partizipation und
Begegnung von Menschen aller Kulturen und

Generationen.



Kreuzberger Stadtteilzentrum

Kooperieren, um zu gestalten
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intensivierte sich auch die Zusammenarbeit mit dem Bündnis
„Zwangsräumung verhindern!“.

Unsere Zugehörigkeit zur Sozialraum-AG-IV, dem Vernet-
zungsgremium von Kinder- und Jugendeinrichtungen im
Wrangel-Kiez und Reichenberger Kiez und zugleich einem
Instrument der Beteiligung bezirklicher und freier Träger an
der Jugendhilfeplanung, nutzten wir, das Thema zunehmen-
der Verdrängung und besonderen Schutzbedürfnisses von
Familien mit geringen Einkommen auch in dieses Netzwerk zu
transportieren.

Gemeinsam mit dem Nachbarschaftshaus Centrum entwi-
ckelten wir das Angebot einer Bildungsberatung mit dem
Namen „Familien-Kompass“. Es richtet sich an die Zielgruppe

Eltern und versucht Fami-
lien aus dem Wrangelkiez
und dem Reichenberger
Kiez Orientierung in Bil-
dungsfragen zu geben:
Wie finde ich einen Kita-

Platz, wo melde ich meinen Bedarf an und wie viel kostet das?
Welche Schule ist die Richtige? Wo finde ich eine
Hausaufgabenhilfe für mein Kind? Ich habe Erziehungs-
probleme mit meinem heranwachsenden Kind – wo finde ich
Unterstützung? Wer bietet Integrationskurse an? 
Anfang März fand in unseren Räumen eine Veranstaltung
koordiniert von der jakus gGmbH zum Themenbereich
Familienräte an Schulen & Kitas statt. Die Verabredung
zukünftiger Zusammenarbeit mit den Familienräten folgte.

Im April nahmen wir an der Auftaktveranstaltung der
Lerngemeinschaft Reichenberger Kiez in der Rosa–Parks–
Grundschule im Rahmen von „Aktionsräume plus“ teil. Neben
einem eigenen Stand, auf dem wir die Arbeit und Initiativen
des Stadtteilzentrums und der Stadtteilarbeit im Reichen-

Im Beratungsalltag des Stadtteilzentrums stellten wir bereits
in den letzten Jahren eine zunehmende Versorgungslücke mit
ausreichendem und zugleich bezahlbarem Wohnraum in
unserem Kiez, insbesondere für Bevölkerungsgruppen mit
geringen Einkommen, fest. Diese Entwicklung wird verstärkt
durch eine zunehmende Attraktivität des Wohnumfeldes und
die erhöhte Nachfrage nach Wohnraum durch einkommens-
stärkere Gruppen. Die Probleme haben wir immer wieder in
die Beratungsnetzwerke des Bezirks kommuniziert, sowohl
beim zuständigen Sozialstadtrat als auch beim JobCenter
Friedrichshain-Kreuzberg. Der Druck auf die Bestandsmieter
wuchs durch überhöhte Mietsteigerungen, fehlerhafte
Betriebskostenabrechnungen, die Folgen des Verkaufs städti-
schen Wohnungseigentums und den Wegfall von
Wohnungsförderungen. Lebhafter Ausdruck des Widerstands
gegen die Entwicklungen
sind die Entstehung des
Geçekondu am Kottbusser
Tor und die regelmäßigen
Lärmdemos von Kotti &
Co. Bei der Konferenz zum
sozialen Wohnungsbau in Berlin, organisiert von Kotti & Co
und Sozialmieter.de, beteiligte sich unser Sozialberater Jürgen
Röttger an der Umsetzung der Arbeitsgruppe „Kosten der
Unterkunft im Sozialen Wohnungsbau: Wie wird der soziale
Wohnungsbau sozial?“ im Abgeordnetenhaus von Berlin.

Wir planten eine Aktionsreihe „Wohnen (bleiben) im Kiez“. Im
Verlauf der Auftaktveranstaltung im Oktober wollten wir
unseren Besucher_innen die Vielzahl an explizit auf dieses
Thema zugeschnittenen Beratungs- und Unterstützungs-
angeboten in und um den Reichenberger Kiez vorstellen.
Gleichzeitig gelang es uns, sich gegenseitig als kompetente
Berater und Unterstützer kennenzulernen und auszutauschen,
um Ratsuchende bei Bedarf noch besser in das passende
Angebot vermitteln zu können. In Folge dieser Veranstaltung

berger Kiez präsentierten, beteiligten wir uns noch an der AG
Vernetzungen und nahmen an weiteren Veranstaltungen zum
Thema Übergänge im Bildungsweg vom Elternhaus bis zum
Berufseinstieg teil.

Insgesamt war das Jahr 2012 geprägt von einer Verstärkung
unseres Teams durch Rosi Thum, über die wir uns sehr freuen.
Mit den zusätzlichen 30 Wochenstunden erfuhr die Arbeit, die
im Stadtteilzentrum an Koordinierung und Verwaltung getan
werden muss, endlich eine notwendige Förderung und
Würdigung. Neben diversen Organisationstätigkeiten beteilig-
te sie sich auch daran, unsere bereits bestehenden Koope-
rationen noch mehr mit Leben zu füllen.

Neben dem Ausbau des Familien-Kompass in Zusam-
menarbeit mit dem Nachbarschaftshaus Centrum, unserer kri-
tischen Beteiligung am Bündnis „Zwangsräumung verhin-
dern“ und der Regie der Diskussion um Verdrängung in der
Sozialraum-AG mit einer Stellungnahme und einem For-
derungskatalog an die Verantwortlichen im Bezirk, umfasst
unser Ausblick auf das Jahr 2013 auf Grund des Engagements
unserer Freiwilligen Elke Aubron und Arv Banano auch eine
szenische Inszenierung von „KaiPhi – Kaiser und Philosoph“
und einen außergewöhnlichen CatWalk von Weg-Werf- und
„beschirmender“ Mode.

Rosi Thum und Petra Wojciechowski für das gesamte Team

Wir initiieren Netzwerke und unterhalten
Kooperationen mit Initiativen und Organisationen

zum Zweck der Verbesserung der Lebensqualität
im Stadtteil.



Berlin“ – finanziert durch die Friedrich-Ebert-Stiftung – inzwi-
schen im gesamten Bundesgebiet. Eine vierte Produktion –
erneut finanziert durch die Friedrich-Ebert-Stiftung – wird
2013 zum Thema Inklusion starten.

UrbanEnsemble
Die Teilnehmer_innen der Theatergruppe Urban Ensemble
kommen aus verschiedensten Berufen und Nationen. Bis zur
Jahresmitte arbeitete die Gruppe unter der Leitung der
Schauspielerin und Körpertherapeutin Johanna Mariana. Ab
Juni übernahm der Schauspieler Heinrich Rolfing die
Weiterarbeit.Wir danken beiden für ihr Engagement, das diese
Theaterarbeit überhaupt möglich machte.
Ab Februar begann die Gruppe, das Bühnenstück „Der Gott des
Gemetzels“ von Yasmina Reza mit festgelegten Rollen und
Texten zu spielen. Es lief bereits, von Polanski verfilmt, im Kino.
Das Stück wird aber nicht eins zu eins umgesetzt, sondern
dient als Ausgangspunkt für ein eigenes Stück. Dazu wird der
Text stark gekürzt, teilweise umgestellt, Szenen werden impro-
visiert und neu interpretiert. Heinrich Rolfing gibt der Gruppe
dabei sehr klare Regieanweisungen und hat die Probenarbeit
völlig neu gestaltet.

Jens Clausen und Markus Runge

Theater

Eine Kultur der Begegnung
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Was ist eine Kultur der Begegnung? Wie entsteht ein Alltag der
niemanden ausschließt, weder auf Grund seines Geschlechts,
seiner Kultur, seiner Generation, noch seiner körperlichen oder
geistigen Verfassung? Wie gestaltet man die gleichwertige
Beteiligung vieler unterschiedlicher Menschen an einer
gemeinsamen Idee? Das Nachbarschaftshaus will solch ein
Ort sein. Sein Leitbild will es in eine Praxis, in einen gelebten
Alltag einfließen lassen.
Die Theaterarbeit ist ein Beispiel dafür, wie im Nach-
barschaftshaus diese besondere „Kultur“ der „Begegnung“
gestaltet wird.

IKARUS
Die Theatergruppe Ikarus hat sich dem Improvisationstheater
verschrieben. Diese Theaterform fördert eine lustvolle
Zusammenarbeit unabhängig vom Alter, vom Wissensstand
oder vom Repertoire an Erfahrungen. Denn es geht dabei um
die Haltung zueinander. Die Spielenden sollen sich nicht ver-
gleichen oder bewerten, sondern erkennen, was jede und jeder
Einzelne einbringt. Improvisationstheater fördert das
Individuelle, den eigenen Blick auf die Welt, den speziellen
Humor, die eigenwillige
Idee. Gleichzeitig erfor-
dert es Zusammenarbeit.
Es setzt voraus zu erken-
nen, was die Partner_in in
die Szene einbringt und was das gemeinsame Ziel ist. Darin
liegt der Erfolg einer intergenerationellen Arbeit, denn die
Teilnehmenden stehen nicht in einer Konkurrenz, wie sie in
homogenen Gruppen leicht entsteht. Gleichzeitig müssen sie
die Unterschiede in Erfahrung, Meinung, Körperlichkeit und
Weltsicht wahrnehmen und gegebenenfalls überbrücken. Sie
bleiben offen füreinander. Sie müssen es, allein durch die
Spielform des Improvisationstheaters. Dann kann das eintre-
ten, was dieses Projekt des Nachbarschaftshauses so wertvoll
macht: Die Menschen nehmen sich in ihrer Einmaligkeit und

Besonderheit wahr und begegnen den Unterschieden mit
Wertschätzung. Diese gilt dem einzelnen Menschen mit ihrer
je eigenen Persönlichkeit.
Ikarus ist seit zwanzig Jahren eine lebendige und gelebte
Begegnungskultur im NHU: Die Teilnehmenden sind erfri-
schend und überraschend unterschiedlich und eben nicht
altershomogen. Sie stehen im lebendigen Austausch mitein-
ander. Der künstlerische Rahmen hält ihre Neugier und ihren
Spaß wach und bietet ihnen die „Spielräume“ sich füreinander
und miteinander zu begeistern.
Die Highlights von Ikarus 2012 waren die Premiere der
Theatergruppe mit dem Titel „Titanic, Sissi & Co“ - Ikarus
improvisiert, ein Vortrag zum Thema „Kulturarbeit mit
Generationen - Rahmenbedingungen für eine lustvolle Praxis“
sowie eine Theaterszene von Ikarus zum Thema „Partizipation
und Stadtpolitik“ für die Gesprächsrunde „Soziale Stadt und
gerechte Mieten – Zur Rolle der Protestbewegungen".

Legislatives Theater Berlin
Das Legislative Theater Berlin (LTB) versteht sich als
Weiterentwicklung des von Augusto Boal in Brasilien entwik-

kelten Theateransatzes
“Legislatives Theater”.
Das LTB experimentiert
mit künstlerischen Aus-
drucksformen, um außer-

parlamentarischen Initiativen und Bürgern und deren
Anliegen politisches Gehör zu verschaffen. Der Dialog zwi-
schen gewählten Abgeordneten und der Bevölkerung mittels
Kunst ist ein zentrales Anliegen. Dieses 2008 unter der
Trägerschaft und Förderung des Nachbarschaftshauses
Urbanstraße gestartete Theaterprojekt fand im Kontext des
Nachbarschaftshauses mangels Finanzierung leider nach
2008 und 2010 keine Fortführung.
Die dritte Produktion „Wohin mit Oma?“, in der es um die
Pflegegesetzgebung geht, präsentierte das Legislative Theater

Wir fördern die Integration, Partizipation 
und Begegnung von Menschen 

aller Kulturen und Generationen.
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taktlos tanzt in neuem Kleid
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Neben den regelmäßigen Angeboten im Tagesgeschäft einer
Tanzschule wie der Durchführung von Tanzkursen, Workshops
und Wochenendtanzpartys sowie der Organisation von Bällen,
Tanz in den Mai und der Beteiligung am Sommerfest-
wochenende des Nachbarschaftshauses mit einem speziellen
Tanzabend am Samstag soll hier von außergewöhnlichen
Ereignissen und Entwicklungen berichtet werden:

Mit gutem Grund kann 2012 als ein Jahr der Erneuerung und
Experimente bezeichnet werden. Wir setzten auf den Wandel,
um unseren langjährigen Tänzerinnen und Tänzern neue
Impulse und Anreize zu geben und dem „Zeitgeist der
Kurzlebigkeit“ zu begegnen. Auf diese Weise finden auch neue
Tanzinteressierte einen leichten Zugang zu unseren
Angeboten:

Die gewohnte Länge unserer Kurse kürzten wir für Beginner-
Kurse von 10 Terminen à 90 Minuten auf 5 Abende, teilweise
mit nur 75 Minuten Dauer.
Der Erfolg gab uns Recht;
im 4. Quartal starteten
gleich drei neue Anfän-
gerkurse mit Standard-
Latein-Tänzen parallel.

Einer dieser Kurse wies eine internationale Besetzung junger
Menschen auf, die sich teilweise nur vorübergehend zu
Studien- oder Praktikumszwecken in Berlin aufhielten: Von
Spanien über die USA und Irland bis zu Indien und Norwegen
waren viele Länder vertreten – es versteht sich von selbst, dass
immer wieder zur Unterrichtssprache Englisch gegriffen wer-
den musste. Wie erwartet werden konnte, existierte diese
Kursgruppe nur ein paar Monate. Wir hoffen, dass nun in „aller
Welt“ schöne Erinnerungen an den Tanzunterricht bei taktlos
kursieren.

Das Erscheinungsbild der Homepage www.taktlos.de wurde
gründlich überarbeitet; die interessanteste Neuerung ist ein
durchs Bild laufendes Info-Band mit aktuellen Mitteilungen
auf der Startseite, auf welcher der große Ballsaal des
Nachbarschaftshauses abgebildet ist.

Entsprechend der Webseite wurden die quartalsweise erschei-
nenden Programmhefte ab Sommer dem Layout angepasst.
Ein auf dem schönen Parkett liegendes Paar Tanzschuhe in
Großaufnahme lädt zum Mitmachen ein...

Auch der monatlich erscheinende online-Newsletter erhielt
ein neues Layout in Anlehnung an unser neues Erscheinungs-
bild und wurde durch die Rubrik „Tänzer/in des Monats“ erwei-
tert.

Dann führten wir noch eine „Rabattkarte“ für die Offenen
Tanzveranstaltungen ein, so dass fleißige Teilnahme nach dem

10. Mal mit einer Freikarte
belohnt wird. Schnell war
die erste Auflage vergrif-
fen.

Unsere bewährten Wochenend-Tanzreisen für erfahrene
Tanzpaare führten im Februar ins Waldschlösschen bei
Göttingen und im August nach Parchim nahe Lübz.

Ende Juni ging eine Ära zu Ende: Die taktlos-Formation löste
sich auf! Diese Gruppe von fortgeschrittenen Tanzpaaren, die
Formationstänze zur Aufführung bei Bällen und anderen
Anlässen einstudiert hatte, war in den neunziger Jahren vom
Tanzlehrerteam aus der Taufe gehoben worden. Inzwischen
hatte sie sich verselbstständigt und wiederholt umstrukturiert
und war schon länger organisatorisch unabhängig gewesen.
Nachwuchsmangel und individuelle Neuorientierungen der
Formationsleiter Olaf und Gerd brachten leider das Ende.

Ebenfalls berufliche Umorientierungen führten dazu, dass wir
uns zum Jahresende von unseren Tanzlehrern Holger (Swing
Lindy Hop) und Robbie (Standard-Latein, West Coast Swing)
und von Katja (Öffentlichkeitsarbeit und Werbung) verabschie-
den mussten, die zukünftig jeweils auf eigenen Füßen stehen
möchten.
In Achim (Swing) und Bernd W. (Standard-Latein) haben wir
neue Kollegen gefunden, die Schwung und frische Ideen in das
Jahr 2013 getragen haben. Wir sind gespannt, wie es weiter-
geht!

Christine Nimtsch

takt los

Wir fördern die Integration, Partizipation 
und Begegnung von Menschen 

aller Kulturen und Generationen.
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Die Schaffung von Perspektiven am Arbeitsmarkt ist eine
konsequente Ergänzung unserer Arbeit im sozialen und

kulturellen Bereich. Seit 1989 engagieren wir uns in der
Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Programme im Bezirk. Das
Besondere dabei ist, dass wir individuelle Arbeitsplätze in den
verschiedenen Arbeitsbereichen und Teams unserer Ein-
richtungen anbieten können, in denen die Teilnehmenden rea-
listische Arbeitserfahrungen sammeln und als KollegInnen
Anerkennung finden.

Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße bietet Übergänge in
den ersten Arbeitsmarkt. So konnten wir in den vergangenen
Jahren wiederholt Teilnehmende aus Beschäftigungsmaß-
nahmen in eigene sozialversicherungspflichtige Arbeits-
verhältnisse übernehmen.

y 50 Kreuzberger Mehrarbeit

y 50 ÖBS, BEZ und Bürgerarbeit

y 50 PottPorree
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Im Jahr 2012 konnten wir über 50 Menschen mit geringen
Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt eine individuelle und
sinnstiftende Tätigkeit in unterschiedlichen Arbeitsfeldern
anbieten. Wir sind froh, dieses Angebot auch vor dem
Hintergrund der geänderten Arbeitsmarktpolitik aufrechter-
halten zu können.

Arbeitsmarktpolitik und -instrumente 
Die Arbeitsmarktreform hat das Qualifizierungs- und
Beschäftigungsangebot in Quantität und Qualität stark
beschnitten. Nach dem Wegfall der sozialpädagogischen
Betreuung 2011 wird seit 2012 auch die Qualifizierung nicht
mehr finanziert. Die Ar-
beitsmarktreform hatte
katastrophale Auswirkun-
gen auf die Berliner Trä-
gerlandschaft - viele Ein-
richtungen mussten Per-
sonal abbauen. Auch wir
mussten Kürzungen verkraften, konnten aber unsere lang-
jährig bewährten und erfolgreichen Maßnahmen wie
„Pottporree“ und die „Kreuzberger Mehrarbeit“ zu geänderten
Konditionen fortführen.

Für fünf Teilnehmende wurde ein Beschäftigungszuschuss bis
zum Erreichen des Rentenalters  weiterbewilligt. Sie nehmen
eine verantwortliche Position innerhalb der Arbeitsbereiche
ein. Einen Teil der Personalkosten für diese Kolleginnen und
Kollegen trägt das Nachbarschaftshaus aus eigenen Mitteln.

Kreuzberger Mehrarbeit
Die Kreuzberger Mehrarbeit konnte mit einer 2-monatigen
Verzögerung und auf 15 Teilnehmende reduziert zum ersten
März beginnen. Die Teilnehmenden fühlen sich in ihren
Einsatzstellen akzeptiert, können sich erproben, integrieren
und werden über regelmäßige Projekttage und Coachings
begleitet. So können sie ihre Arbeitssituation aus einer neuen

Perspektive betrachten und Ideen für ihre berufliche Zukunft
erarbeiten.

PottPorree 
Das über 20 Jahre existierende Frauenprojekt PottPorree in der
Küche des Nachbarschaftshauses hatte wieder eine
Zitterpartie durchzustehen: Wird die Maßnahme verlängert?
Wie ist der Betrieb mit dem Kernteam der hauptamtlichen
Fachkräfte zu organisieren? 
Dank der hohen Akzeptanz des Projektes und des persönlichen
Einsatzes von Mechthild Schäfer konnte eine andere
Grundlage zur Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Frauen

in der Gemeinschafts-
verpflegung gefunden
werden: 15 Teilnehmer-
innen werden im Rahmen
einer MAE-Maßnahme be-
schäftigt. Gegenüber frü-
heren Projekten beträgt

die Wochenarbeitszeit jetzt nur 30 Stunden pro Woche. Dies
kommt der gesundheitlichen und familiären Situation der
Teilnehmerinnen entgegen und trägt zu geringeren Fehlzeiten
bei. Die Stimmung ist kollegial und der Erfahrungsraum für die
Frauen neu und spannend.

Bürgerarbeit
Im Rahmen des Bundesprogramms „Bürgerarbeit“ zur sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung von älteren Langzeit-
arbeitslosen konnten wir in diesem Jahr 13 Personen in unterschied-
lichen Arbeitsbereichen mit einer Perspektive bis 2014 beschäftigen.
Das Land Berlin übernimmt die Ko-Finanzierung für Aktivitäten zur
Orientierung auf den ersten Arbeitsmarkt wie Coaching,
Qualifizierung und Praktika. Im Nachbarschaftshaus wird dies durch
monatliche Projekttage, interne Praktika sowie durch externe ESF-
geförderte Qualifizierungen realisiert. So blicken die Bürgerarbei-
ter_innen aus einer neuen Perspektive auf ihre Tätigkeit und können
sich innerhalb ihrer Arbeitsfelder professionalisieren.

Das neue Instrument FAV (Förderung von Arbeitsverhält-
nissen) bietet Langzeitarbeitslosen eine sozialversicherungs-
pflichtige Tätigkeit für zwei Jahre und wird zu 75% vom
JobCenter gefördert. Auf dieser Grundlage können wir zwei
ehemaligen Pottporree-Teilnehmerinnen eine längerfristige
Perspektive bieten.

EU-Förderungen / Grundtvig
Von 2012 bis 2014 arbeitet der Bereich innerhalb einer 
EU-Lernpartnerschaft mit Partnern aus mehreren europäi-
schen Ländern. Das Projekt trägt den Namen „Pathway to
Opportunities“ und beschäftigt sich mit der Erforschung von
Instrumenten zur Heranführung von Langzeitarbeitslosen an
den ersten Arbeitsmarkt. Mitarbeitende und Teilnehmende
unseres Hauses haben die Möglichkeit an internationalen
Arbeitstreffen teilzunehmen. Das erste Treffen fand im
November in Galizien, Spanien, statt.

Veränderungen
Eine wichtige Veränderung war der Auszug des Arbeits-
bereiches aus der Bergmannstraße in das neue „Haus der
Parität am Urban“.
Die schweren Krankheiten von 2 Kolleginnen, die dem
Nachbarschaftshaus dadurch nur sehr begrenzt zur Verfügung
standen, bedeuteten eine große Herausforderung für den
Arbeitsbereich. So kamen neue Mitarbeiterinnen hinzu: Tanja
Spohn als Verwaltungskraft und Petra Hanschke als pädagogi-
sche Mitarbeiterin.

Dankeschön
Trotz der schwierigen Umstände konnte die Arbeit des
Bereiches aufrechterhalten werden. Ein großes Dankeschön an
die verbliebenen Mitarbeiterinnen, die Verantwortlichen der
Einsatzstellen, die Teilnehmerinnen, die Geschäftsführung und
an die neuen Kolleginnen.

Birgit Sunder Plaßmann

Wir schaffen Strukturen, in denen haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeiter_innen wertschätzend 

und partnerschaftlich zusammenarbeiten.
Wir arbeiten nach professionellen Standards und

sichern kontinuierlich die Qualität unserer Arbeit.
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Impressum Organisation und Finanzierung

Einnahmen
Sozial-kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit,
Freiwilliges Engagement 800.700,50 € 20,9 %
Tagesbetreuung, Jugendarbeit 2.091.536,74 € 54,5 %
Arbeitsförderung  562.293,07 € 14,7 %
Sonstige Einnahmen  296.723,19 € 7,7 %
Spenden, Mitgliedsbeiträge  33.299,69 € 0,9 %
Vermietung, Zinsen 50.691,71 € 1,3 %

Summe Einnahmen 3.835.174,90 € 100 %

Aufwendungen 

Personalkosten  2.785.247,70 € 73,0 %
Sachkosten 1.030.393,54 € 27,0 %

Summe Aufwendungen 3.815.641,24 € 100,0 %

Ergebnis 19.533,66 €

Sozial-kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit,
Freiwilliges Engagement 20,9 %

Tagesbetreuung, Jugendarbeit
54,5 %

Arbeitsförderung 14,7 %

Sonstige Einnahmen 7,7 %

Spenden, Mitgliedsbeiträge 0,9 %
Vermögensverwaltung 1,3 %

Jahresrechnung 2012
Der Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. ist als
gemeinnützig anerkannt.
Wir danken allen Förderern, die unsere Arbeit in 2011
unterstützt haben:

Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e.V.
Europäischer Sozialfonds (ESF)
Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin ( jfsb)
Aktion Mensch e.V.
Charlotte-Steppuhn-Stiftung
Kreuzberger Kinderstiftung
Verein gegen Verarmung e.V.
Deutsche Kassenlotterie Berlin, PS Sparen (Berliner Sparkasse)

Das Nachbarschaftshaus ist Mitglied im:
Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V.
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e.V.
Berliner Verband für Arbeit und Ausbildung (bvaa)
Stadtteilausschuss Kreuzberg e.V.
Kooperationsverbund „Bürgerengagement-Nachbarschaft-
Selbsthilfe in Friedrichshain-Kreuzberg“
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V.
(bagfa)
„aktiv in Berlin“ Landesnetzwerk Bürgerengagement
Städtepartner Stettin e.V.

Impressum:

Herausgeber: Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V.
Urbanstraße 21, 10961 Berlin,www.nachbarschaftshaus.de
Redaktion: Matthias Winter, Markus Runge, Karl-Friedrich Kleeberg
Layout: Gerhard Fuhrmann
Gesamtverantwortung: Matthias Winter

Verein und Mitarbeitende
Vorstand:
1. Vorsitzende: Elke Hokamp
2. Vorsitzender: Monika Kroll
1. Schatzmeister: Wilfried Retka
2. Schatzmeisterin: Liselotte Fischer

Arbeitsausschuss: Christine Nimtsch
Gisela Bisemeier
Wilfried Retka
Meryem Ucan
Erhard Bohr
Liselotte Fischer
Elke Hokamp
Monika Kroll
Frank Büttner

Geschäftsführer: Matthias Winter

8 Sitzungen des Vorstandes
8 Sitzungen des Arbeitsausschusses
1 Mitgliederversammlung

Mitglieder:
Am 31.12.2012 hatte der Verein 60 Mitglieder.

Mitarbeitende:
Am 31.12.2012 beschäftigte der Verein 121 
sozialversicherungspflichtige Mitarbeitende, davon:

87 Fachkräfte, überwiegend mit pädagogischer
Qualifikation, aber auch aus den Bereichen
Verwaltung, Gemeinschaftsverpflegung, Haustechnik
und Raumpflege.

34 Teilnehmende an Arbeitsfördermaßnahmen des
JobCenters Friedrichshain-Kreuzberg in den verschie-
denen Arbeitsbereichen des NHU

15 Teilnehmende betreuten und qualifizierten wir im Rahmen
des MAE-Trägerverbund „Kreuzberger Mehrarbeit“

Personalkosten 73,0 %

Sachkosten 27,0 %
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Plan

I. Stadtteilarbeit und Freiwilliges Engagement
Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung

Urbanstraße 44, 10967 Berlin
GEKKO Graefe-Kiez – Gemeinwesenarbeit

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
GEKKO Reichenberger – Gemeinwesenarbeit

Lausitzer Straße 8, 10999 Berlin
GEKKO Gneisenau – Gemeinwesenarbeit

im Haus der Parität am Urban, Grimmstraße 16, 10967 Berlin
FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

im Haus der Parität am Urban, Grimmstraße 16, 10967 Berlin

II. Bildung und Erziehung
Kindertagesstätte Spielhaus

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
Kindertagesstätte TausendFühler

Friesenstraße 4, 10961 Berlin
Ergänzende Betreuung

Wilmsstraße 10, 10961 Berlin
Schulsozialarbeit Bürgermeister-Herz-Grundschule

Wilmsstraße 10, 10961 Berlin
Familienbündnis Graefe-Süd

Urbanbstraße 44, 10967 Berlin
Kinderfreizeiteinrichtung GraefeKids

Hasenheide 44, 10967 Berlin
Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt

Urbanstraße 43, 10967 Berlin
Interkulturelle NaturWerkStadt

Urbanbstraße 44, 10967 Berlin
Elhana Lernpaten

Urbanbstraße 44, 10967 Berlin
Schülerclub BREAK

Gneisenaustraße 7, 10961 Berlin
Jugendhilfeeinrichtung PlanTage

Ohlauer Straße 41, 10999 Berlin

III. Kultur und Nachbarschaft
Treffpunkt Erfahrung

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
Kreuzberger Stadtteilzentrum

Lausitzer Straße 8, 10999 Berlin
Theater

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
Tanzschule taktlos

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin

IV. Beschäftigung und Qualifizierung
Kreuzberger Mehrarbeit

im Haus der Parität am Urban, Grimmstraße 16, 10967 Berlin
ÖBS, BEZ und Bürgerarbeit

im Haus der Parität am Urban, Grimmstraße 16, 10967 Berlin
PottPorree

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
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