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Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße e. V. ist als gemeinnützig anerkannt.
Wir danken allen Förderern, die unsere Arbeit in 2007 unterstützt haben:

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
Senatsverwaltung für Bildung, Erziehung und Wissenschaft
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Abteilung Jugend, Familie und Schule
JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg
Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e. V.
Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin ( jfsb)
Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V.
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS)
Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt
Charlotte-Steppuhn-Stiftung

Das Nachbarschaftshaus ist Mitglied im:

Bundesverband für sozial-kulturelle Arbeit e. V. und Landesgruppe Berlin e. V.
Deutscher PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e. V.
Berliner Verband für Arbeit und Ausbildung (bvaa)
Stadtteilausschuss Kreuzberg e. V.
Kooperationsverbund „Bürgerengagement-Nachbarschaft-Selbsthilfe in Friedrichshain-Kreuzberg“
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wir umsetzen: eine historische Ausstellung mit dem Titel „Sie
sind Geschichte“ und eine kiezbezogene Schulprojektwoche.

Kultur als Ausdrucksmittel und Spiegel gesellschaftlicher
Entwicklungen fand ihren Platz im Nachbarschaftshaus. Vier
Theatergruppen, das Kieztheater, Ikarus, das Urbanensemble
und das Legislative Theater Berlin arbeiteten unter unserem
Dach. In dem biografischen Videoprojekt „Selbstportrait“
reflektierten Frauen ihr Leben aus ganz individuellen Per-
spektiven.

Mit Servicelearning (freiwilliges Engagement als Lernfeld für
Schüler) startete die Freiwilligenagentur ins Jahr 2007. Im
Auftrag der Aktion Mensch präsentierte die Agentur im
November mit großem Erfolg das bundesweite Filmfestival
„über morgen“ in Berlin.

Im Frühjahr konnte der Bereich Beschäftigung und Quali-
fizierung sein Büro in der Bergmannstraße 14 öffnen. Mit
PottPorree, Kreuzberger Mehrarbeit und ÖBS bietet das
Nachbarschaftshaus mit seinen vielfältigen Arbeitsbereichen
ganz individuelle Möglichkeiten der beruflichen Erprobung
und Bewährung für Menschen ohne Beschäftigung.

Der Jugendbereich war von Sparzwängen und Verteilungs-
kämpfen zwischen Bezirk und Senatsverwaltung gebeutelt. Im
Schülerclub BREAK muss weiter über die Abschichtung in
bezirkliche Verantwortung spekuliert werden. Letztendlich
blieben die Schülerclubs in 2007 noch bei der DKJS, bevor mit
dem Doppelhaushalt 08/09 die Finanzierung auf den Bezirk
übertragen wurde. Was danach kommt, ist ungewiss.

Auch die PlanTage muss sich auf erschwerte Bedingungen ein-
stellen: Vor dem Hintergrund von Kosten-Leistungsrechnung
und einer bezirksübergreifenden Kalkulation von Jugendhilfe-
Angeboten finanziert das Jugendamt für jugendliche Straf-
täter ab 2007 anstelle von „Hilfen zur Erziehung“ nur Arbeits-
auflagen in der PlanTage. Dafür kann die Jugendgerichtshilfe
ab 2007 auch Jugendliche aus anderen  Bezirken zuweisen. Im
Bereich der Jugendsozialarbeit verpflichtet uns der Leistungs-
vertrag 2008 zu knapp 20 Prozent mehr Angebotsstunden bei
gleichem Entgelt.

Der drehpunkt blieb von Kürzungen verschont und konnte mit
den Jugendlichen die StreetUniverCity besuchen, einen freien
Träger der außerschulischen Jugendbildung, der mit zielgrup-
penorientierten Angeboten an den Ausdrucksformen jugendli-
cher Subkultur ansetzt.

Liebe Mitglieder, liebe Freunde 
des Nachbarschaftshauses,

in Ihren Händen halten Sie den Jahresbericht des Nach-
barschaftshaus Urbanstraße e. V. mit neuem Logo und neuem
Layout. Wir freuen uns, wenn Form und Inhalt auch dieses Jahr
Ihr Interesse finden. Der Jahresbericht im neuen Gewand ist
nicht die einzige Veränderung, die zu erwähnen ist: Auf der
Mitgliederversammlung im September 2007 wurde ein neuer
Arbeitsausschuss gewählt, aus dem heraus sich ein neuer
Vorstand konstituierte.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die geleistete
Arbeit an unsere langjährige Vorsitzende Andrea Brandt sowie
ihre Mitstreiterinnen Elke Hokamp, Lieselotte Fischer und
Anette Dietzmann. Nach mehrjähriger Vorstandstätigkeit
mussten sie satzungsbedingt aus dem Arbeitsauschuss her-
ausrotieren. Erfreulicherweise fanden sich neue und erfahrene
Mitglieder zum Engagement im Vorstand und Arbeits-
ausschuss bereit, so dass wir den Herausforderungen der
Zukunft mit Zuversicht begegnen können.

An erster Stelle steht dabei die Modernisierung, räumliche und
konzeptionelle Erweiterung der Kita im Nachbarschaftshaus
im Hinblick auf die Betreuung Unter-Dreijähriger. Zur Finan-
zierung dieses Vorhabens werden öffentliche und Eigenmittel
eingesetzt.

Die Themen „Frühe Bildung und Erziehung“ sowie die
Zusammenarbeit zwischen Schule und Kita stehen im Fokus
der aktuellen Bildungsdiskussion. Die Institutionen öffnen sich
für ambitionierte Projekte und Kooperationen, wandeln sich
und arbeiten kontinuierlich an der Fortentwicklung von
Qualität und Konzeption. Für Kolleginnen und Kollegen bedeu-
tet dies viel zusätzlichen Aufwand, der in den Betreuungs-
sätzen nicht berücksichtigt ist. Es wäre gut, wenn sich das Land
Berlin auch finanziell zur Qualitäts- und Personalentwicklung
in seinen öffentlichen und freien Kindertagesstätten beken-
nen würde und diesen Mehraufwand entsprechend vergütete.

Was hat uns noch bewegt im Nachbarschaftshaus?
Anfang des Jahres startete der DPW die Initiative „Die Würde
des Menschen ist unantastbar.“ Trauriger Anlass war ein
Brandanschlag auf das interkulturelle Stadtteilzentrum
Babylon in Marzahn-Hellersdorf. Wir beteiligten uns mit
einem Abend der Begegnung, zu dem wir Zeitzeugen des ehe-
maligen KZ-Außenlagers Lichterfelde ins Nachbarschaftshaus
einluden. Und zwei weitere Projekte im Graefe-Kiez konnten

Mit einer zünftigen Elternfete und einem Spielplatzfest konn-
ten die Tausendfühler im Juni ihr zehnjähriges Bestehen fei-
ern. Kinder, Eltern und Erzieherinnen aus verschiedenen Ent-
wicklungsstufen des „Geburtstagskindes“ verfolgten ge-
spannt, wie Kitaleiterin Jeanette Henne-Kollhammer den Weg
der Tausendfühler von der Krabbelstube bis zur Pubertät nach-
zeichnete.

„Graefe-Kiez macht Schule“ hieß die im Juli von GEKKO organi-
sierte Schulprojektwoche aller fünf Schulen im Quartier. 800
Schüler schlossen neue Freundschaften, erkundeten ihr
Wohngebiet und erprobten die unterschiedlichsten kulturel-
len, Sport- und Bildungsangebote. Alle Beteiligten waren von
der Projektwoche begeistert und wollen diese Kooperation
fortsetzen.

Im August wurden die dritte und vierte Etage in der
Urbanstraße 44 über dem Vor-Ort-Büro fertig gestellt und
ihrer Bestimmung als „Familienzentrum Werner-Düttmann-
Siedlung“ übergeben. Kinderküche, interreligiöse Werkstatt
und Integrationskurse sind Beispiele der vielfältigen
Aktivitäten. Das umweltpädagogische Projekt konnte die
ersten Tomaten ernten, sicher nicht die letzten Früchte seiner
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Siedlung. Im
Kindertreff gibt es jetzt täglich ein betreutes Spiel- und Tobe-
Angebot und im Bewohnertreff weisen die ‚Kiezlotsen' ihren
Nachbarn in verschiedenen Sprachen Wege durch den
Behördendschungel.

Im Oktober konnten wir ein weiteres Jubiläum begehen:
30 Jahre Kreuzberger Stadtteilzentrum! Bezirksbürgermeister
Dr. Franz Schulz gratulierte in der Lausitzer Straße Freiwilligen,
MitarbeiterInnen und BesucherInnen. Zu diesem Anlass konn-
ten wir eine Fotoausstellung über die Arbeit von den Anfängen
bis heute präsentieren – eine Chronik der Kreuzberger
Realitäten vom Häuserkampf bis Hartz lV.

„Wo ich nicht mehr fremd bin, kann ich mitgestalten“ – nach
diesem Leitsatz wollen „Herzmütter und Herzväter“ zur
Beteiligung am schulischen Leben der Bürgermeister-Herz-
Grundschule befähigen und ermutigen: Als ehemalige
Gesamtelternvertreterin weiß die Projektleiterin, wovon sie
spricht. Sie kennt die Berührungsängste von Eltern mit
Migrationshintergrund im Kontakt mit Schulen, sie spricht
deren Sprache und gibt wertvolle Hinweise zur Bewältigung
des Schulalltags. Auf dieser Grundlage geben die Eltern ihre
neu erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen als Multi-
plikatoren an andere weiter.

Die Unterzeichnung des dritten Folgevertrags Stadtteilzentren
im Dezember war ein guter Jahresabschluss für die Berliner
Stadtteilzentren und Nachbarschaftshäuser. Unserem Haus
bietet der Vertrag eine finanzielle Perspektive bis 2010 und
darüber hinaus. Dank zusätzlicher ESF-Mittel können wir mit
dem Projekt „Aktiv im Kiez“ die Personalstruktur in Frei-
willigenagentur und Kreuzberger Stadtteilzentrum verstärken
und neue Aktivitäten zur Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements entfalten.

Dies alles kann nur durch die Begeisterung und das überdurch-
schnittliche Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen
Wirklichkeit werden. Ihnen wie auch den zahlreichen freiwilli-
gen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in unterschiedlichen Arbeits- und Verantwortungsbereichen
gilt unser besonderer Dank.

Vorstand und Geschäftsführung

Hilde Boenig-Jünger

Wilfried Retka

Bernd Usczyk

Christine Nimtsch

Matthias Winter
Geschäftsführer
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Der Arbeitsbereich GEKKO steht für Gemeinwesen ·
Entwicklung · Kommunikation · Kooperation ·

Organisation. Mit diesem Arbeitsansatz setzt das
Nachbarschaftshaus seit vielen Jahren einen Schwer-
punkt in der Wohnumfeldverbesserung, der Bewoh-
nerInnenbeteiligung und der sozialen Stadtteil-
entwicklung. Im Mittelpunkt steht die gebietsorientier-
te Arbeit in den Stadtteilen Düttmann-Siedlung und
Graefe-Kiez.

Das Nachbarschaftshaus, sein Leitbild und seine Arbeit
begründen sich auf ein breites freiwilliges und bürger-
schaftliches 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 Freiwilligen 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 Einrichtungen konkre-
ter Ort für freiwilliges und bürgerschaftliches Engage-
ment.

y 8 GEKKO Düttmann – Stadtteilmanagement Düttmann-Siedlung

y 10 GEKKO Bildung – Geschichts- und Medienwerkstatt

y 12 GEKKO Graefe-Kiez – Gemeinwesenarbeit
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Foto: Jacob K. Langford
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Im VorOrt-Büro des Stadtteilmanagements der Düttmann-
Siedlung herrscht vor allem nachmittags geschäftiges

Treiben. Dabei stehen die drei Mitarbeiterinnen täglich schon
ab 10 Uhr bereit und dies mindestens bis 17 Uhr. Die 3. Etage
des bezirkseigenen Gebäudes Urbanstraße 44 ist inzwischen
für AnwohnerInnen und Mitarbeitende aus dem vor Ort täti-
gen Netzwerk eine recht bekannte Anlaufstelle. Der Dorf-
charakter des Wohngebietes mit seinen 3100 AnwohnerInnen
prägt die Arbeit aller Aktiven, die durch das Programm Soziale
Stadt gefördert werden. Partnerschaftlicher Austausch,
Kooperation untereinander und die Abstimmung aller
Angebote aufeinander, werden groß geschrieben und sind
eine Selbstverständlichkeit. Die gute Kooperation der Träger
führt zu immer breiterer Akzeptanz. Die Synergieeffekte 
sind für uns daran abzulesen, dass sich immer mehr An-
wohnerInnen an diesem generationsübergreifenden Netz-
werk orientieren und engagieren, sich in ihren Bedürfnissen
und Anliegen aufgefangen wissen.
Eine wichtige Aufgabe des Stadtteilmanagements ist es, diese
Stärke der Zusammenarbeit zu fördern und zu verstetigen.

Handlungsschwerpunkte in 2007 
Vor allem die generationsübergreifende Förderung von
Qualifizierung und Bildung in allen Lebensbereichen stellte ein
wichtiges Ziel dar. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf
der Förderung von Kindern in ihren Lern- und Sozial-
kompetenzen. Der Aufbau eines „Offenen Kindertreffs“ sowie
die Erweiterung eines Nachhilfenetzwerks durch viel Enga-
gement der Projektleiterinnen waren deshalb zwei zentrale
Projekte unserer Arbeit.
Seit Mai 2007 arbeiten zehn Kiezlotsen, mehrheitlich An-
wohnerInnen aus dem Wohngebiet, über eine ABM-
Maßnahme im Nachbarschaftstreff. Die Lotsen vermitteln
unter anderem Ratsuchende weiter an fachspezifische
Beratungsstellen sowie bezirkliche Regelangebote. Die Lotsen
beraten, organisieren Veranstaltungen und Selbsthilfegruppen
und wollen bei den AnwohnerInnen umweltbewusstes
Handeln stärken. Der Wunsch, aktive AnwohnerInnen in die
Stadtteilarbeit einzubinden und AnwohnerInnen, die mit viel-
fältigen Problemen konfrontiert sind, zu erreichen, erfüllte sich
bereits über weite Strecken.

Vernetzt arbeiten – Gemeinsam feiern
Die durch das Stadtteilmanagement hinzugewonnenen
Träger und Projekte bereichern nicht nur die Arbeit vor Ort,
sondern auch den Austausch in dem seit 1998 bestehenden
„Netzwerk Trägerrunde“. Inzwischen hat sich das Netzwerk auf
27 Träger- und ProjektvertreterInnen erweitert. Der frische
Wind, der durch Ideen und Impulse von neuen KollegInnen
durch die Sitzungen weht, war auch bei den gemeinsam
durchgeführten Festen und Veranstaltungen spürbar.
„Unser Fest“, das wir am 2. Juni auf dem Düttmann-Platz
durchführten, machte deutlich, wie viele AnwohnerInnen
inzwischen durch Projekte und Kurse in das Geschehen einge-
bunden sind. Neue Impulse entstanden auch bei dem im
November veranstalteten Dialogtisch. Im Rahmen dieses
„Interkulturellen Dialogs“ kamen Eltern und LehrerInnen mit-
einander ins Gespräch. Weiterhin fand eine Antigewaltralley
für Kinder statt, ein Feuerwehrfest, federführend von den
Kiezlotsen organisiert und wir arbeiteten an der Arbeits-
gruppe Kiez und Schule mit.

Projekträume für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Die Zustimmung des Jugendamtes und Gelder aus dem
Programm Soziale Stadt ermöglichten uns vor Ort, dringend
nötige Projekträume umzubauen. Das NHU war Bauherr und
ist Hauptverantwortlicher gegenüber dem Jugendamt. Die
Organisation und Koordination der Firmen während des
Umbaus wurde von den Mitarbeiterinnen des VorOrt-Büros
getragen. Gegenüber dem NHU muss die verantwortliche
Nutzung der Räume gewährleistet werden. Dies übernehmen
die KinderKüche e.V. in Kooperation mit Lebensnah e.V.
Der Auf- und Ausbau von Bildungswerkstätten und sozial-kul-
turellen Räumen durch Erarbeitung von weiterführenden
Förderkonzepten stellt eine zentrale Aufgabe der nächsten
fünf Jahre dar. AnwohnerInnen gilt es durch konkrete
Mitarbeit einzubinden, damit sie als MultiplikatorInnen in das
Gebiet hinein wirken können. Besonders bei der schulischen
Förderung von Kindern bedarf es der gemeinsamen Ent-
wicklung von Strategien mit Eltern und Lehrenden. Wir brau-
chen gewaltpräventive Projekte zur Förderung der sozialen
Kompetenzen von Kindern. Die gute Zusammenarbeit mit vie-
len MitarbeiterInnen dieses Netzwerkes motiviert uns
Stadtteilmanagerinnen weiterhin, mit viel Energie und Spaß
an die Arbeit zu gehen.

Angelika Greis, Songül Dogan, Mirjam Wagner

Finanzierung
Im Förderjahr 2007 wurden die vorhandenen Mittel des Pro-
gramms Soziale Stadt in Höhe von 186.320 € anteilig zu 
27 % für Qualifizierung verausgabt, zu 21 % für bessere Wohn- 
und Lebensqualität, zu 33 % für Integration und Zusammen-
leben und zu 19 % für Gesundheitsniveau/Stadtteilkultur. Um
eine konzertierte Planung zu fördern wurde im August eine
Gebietskonferenz durchgeführt, an der am Verfahren beteilig-
te Fachämter, Projektleitungen und im Gebiet engagierte
Partner wie Schulen und Eigentümer, Quartiersmitglieder,
Kiezlotsen und SenStadt teilnahmen.

AnwohnerInnen informieren –
Partizipationsprozesse fördern
Die größte Herausforderung für den Quartiersrat war die
Notwendigkeit, bei fünfzehn bedarfsorientierten Projekten
Kürzungen zu beschließen. Stundenlange kontroverse Dis-
kussionen konnten Härte und Konsequenzen des verordneten
Sparkurses nur mildern, nicht verhindern. Am Ende mussten
alle Projekte Opfer bringen, doch keines aufgeben.
Die Bewohnerjury, die über einen Fonds von 10.000 € ent-
scheidet, befürwortete insgesamt fünfzehn Projektanträge.
Auch hier wurden viele Maßnahmen für und mit Kindern
finanziert, u.a. ein Trickfilmworkshop und unterschiedliche
Tanzworkshops. Jedoch entstanden auch Kurse für Erwach-
sene. Ein Nähkurs brachte viele kompetente Näherinnen aus
der Siedlung zum Vorschein. Fünf Frauen nahmen begeistert
an einem Alphabetisierungskurs teil, der durch unsere enga-
gierte Praktikantin angeleitet wurde.
Um AnwohnerInnen über Partizipationsmöglichkeiten, Projekte
und Kurse im Rahmen des Stadtteilmanagements zu informie-
ren, beteiligten wir uns an dem wöchentlich von den Kiezlotsen
organisierten Bewohnercafé auf dem Düttmann-Platz, suchten
bestehende Kurse und Projekte auf und führten monatliche
Austauschrunden mit den Kiezlotsen durch.
Die Erfahrung zeigt, dass AnwohnerInnen eher dann an dem
Projekt Stadtteilmanagement partizipieren, wenn sie in Kurse
und Projekte eingebunden sind, genügend Deutschkenntnisse
haben und sie nicht zu sehr von ihrem familiären Alltag verein-
nahmt sind.
Unterstützt vom Stadtteilmanagement des NHU beschloss
eine Initiative engagierter AnwohnerInnen und anderer
Aktiven, den Verein „BrückenBildung“ zu gründen. Der Verein
will die Mitwirkung sozial benachteiligter Menschen an
Gesellschaftsprozessen und das Zusammenleben von Men-
schen unterschiedlicher Herkunft und Generationen fördern.
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Verwurzelung und Aufblühen

Eine oft zitierte Geschichte besagt: „Es war Winter, kalt, kahl,
eisbedeckt. Francesco del Assisi lief durch den Wald. Auf

einmal blieb er vor einem schneeumhüllten Mandelbaum ste-
hen. ‚Erzähl mir von Gott‘, bat er. Und einer nach dem anderen,
blühten die Äste des Baumes auf.“

2007 war für GEKKO-Bildung (GB) ein Jahr der Verwurzelung
und des Aufblühens. Die bestehenden generationsübergrei-
fenden Bildungsbereiche für Kinder, Jugendliche und Frauen
haben ihre jeweiligen Wurzeln tief geschlagen und aus diesem
wurzelreichen Boden wuchsen die jeweiligen Bereiche so
zusammen, dass aus der Parallelität von ,generations-
übergreifend’ die Verwobenheit von Generationen wurde,
,Bildungsangebote’ wurden zu einem integrierten interdiszi-
plinären Bildungsrahmen für Einzelne sowie für Familien. Zu
bereits bestehenden Bereichen sind neue Zweige hinzuge-
kommen und zu einem verzweigten ‚Bildungsbaum’ gewor-
den. Im letzten Drittel ihres Aufbaus hat GB ihre Ziele erreicht
und ist jetzt als multimedialer ,Living Histories’ Empower-
ment-Rahmen etabliert.

Verwobenheit der Generationen:
„Aber wenn es eine neue Welt ist, dann ist meine
Familie nicht da“

Die kleine F. war acht Jahre alt und kam eines Tages neugierig
in die Geschichts- und Medienwerkstatt (GMW). Damals konn-
te sie weder lesen noch schreiben. Sie bekam einen Fotoapparat
in die Hand und los ging es. F. ist bis heute geblieben. Durch die
multimediale Arbeit mit Fotos, Gemälden, Musik und eigenen
Geschichten hat F. den Durchbruch zum Lesen schnell
geschafft. Unersättlich las sie alles, was ihren Augen begegne-
te. Dann wurde sie auf einmal gleichgültig, sogar aggressiv
Worten gegenüber. Genuss der Arroganz, endlich die Wissende
sein zu dürfen? Kindliche Bockigkeit? Nichts passte. Aber sie
konnte letztendlich dem Wort nicht widerstehen. Eines Tages
nahm F. spontan eine handgeschriebene Karte von meinem
Tisch und las sie laut. Voller Begeisterung sagte ich:„Schau mal,
was du kannst. Du kannst alles lesen! Ist das nicht wunderbar?
Eine neue Welt steht vor dir. Du bist beflügelt. Du kannst jetzt
fliegen!“ „Ich habe keine Flügel“, antwortete sie karg zurück.

Dann schaute sie traurig zu Boden und sagte: „Wenn es eine
neue Welt ist, dann ist meine Familie nicht dabei.“ 

F. hatte die Situation in ihrer Komplexität auf den Punkt
gebracht: Wenn F. diesen lebensändernden Schritt in die
deutschsprachige Welt nimmt, tritt sie in eine Welt ein, die sie
nicht direkt mit ihren Eltern teilen kann. Die tief greifenden
Unterschiede zwischen ihrer Geschichte und der ihrer Eltern
werden spürbar und sind für beide Generationen mit zwie-
spältigen Gefühlen verbunden.
Diese Situation zwischen Müttern und Kindern war 2007
generell ein zentrales Thema bei den Entwicklungen von GB.
Aus Frauenkursen kamen Töchter und Söhne zu Kursen für
Kinder und Jugendliche. Aus Kursen für Kinder und
Jugendliche kamen Geschwister und Mütter. Und besonders
wichtig: Aus den jeweiligen Kursen ist eine Zusammenarbeit
zwischen Müttern und Kindern entstanden. So illustrieren z.B.
Töchter die Bücher ihrer Mütter; Mütter entwickeln pädagogi-
sche Spiele für Zuhause; Kinder und Mütter erarbeiten zusam-
men Lösungen für die verschiedensten Herausforderungen.
„Mama hat ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht“, wird
nicht selten schmunzelnd gesagt.

Träume – eine Frage des Mandelbaums:
„Wann gehen wir wieder fliegen, Mama?“

Ohne Fragen ist es schwer, zu lernen. Schwer, zu wachsen. Und
ohne Träume, ist es schwer, die Fragen zu hören. Durch die har-
ten Bedingungen des Alltags vergessen Erwachsene oft die
Stimme der Träume, die sie als Kinder noch hatten. Ganz
besonders davon betroffen sind Frauen, die schon sehr jung
mit dem Kampf um das alltägliche Überleben konfrontiert
wurden und die Hauptverantwortung für eine Familie tragen
mussten. Und das in einer gesellschaftlichen Umgebung, die
ihnen nicht unbedingt wohl gesonnen ist. Der erste Schritt der
Empowerment-Pädagogik ist deshalb, die Kraft der eigenen
Stimme wieder hörbar zu machen. Letztendlich kann nur mit
dieser Stimme Kraft weiter gegeben werden. Also müssen sich
Erwachsene wieder mit den Stimmen der Kinder verbinden.
Wie es Jugendliche von MUMM auf den Punkt gebracht
haben: „Ohne Träume gibt es keine Liebe. Ohne Träume gibt es
kein Leben.“ Und dann haben sie einen eigenen Film daraus
gemacht: Leben nach dem Tod.

„Stellt Euch vor, ihr seid 8 Jahre alt. Erzählt einen Traum, den ihr
habt.“  Beflügelte Träume kamen aus den Frauen zum Vor-
schein: glitzernde Rollschuhprinzessinnen, magische Roll-
treppen, schwingende Äste im Dschungel. Der Traum von D.
war ein ‚Doppelpack‘. Zum einen ein Albtraum: von der
Dunkelheit der Nacht verschlungen zu werden. Zum anderen
kam dann die Befreiung, durch den Mut, dem Licht des
Fensters zu folgen … und zu springen! „Ich kann fliegen!“
schreit die beflügelte Kleine. Als D. ihre Geschichte zu Ende
gelesen hatte, strahlend und voller Kraft, sagte sie irritiert: „Ich
hatte diese Träume vergessen. Warum träume ich die nicht
mehr?“ An dem Abend liest D. ihren zwei Kindern die
Geschichte vor. Seitdem fragt ihre Tochter immer wieder:
„Wann gehen wir wieder fliegen, Mama?“ Aus diesen Träumen
von D. sind inzwischen u.a. ein illustriertes Buch und ein
Hörspiel entstanden – vor allem aber wurde eine begabte und
beflügelte Multiplikatorin sichtbar, die die Kraft dieser Träume
weitergibt.

„Der Mandelbaum ist wie unsere Kinder“, sagte A. aus dem
‚Mütterkurs‘. „Und wir auch“, sagte J. „Ja“, antwortete A., „du
hast Recht, der Mandelbaum sind wir und unsere Kinder. Wir
stellen uns gegenseitig Fragen und werden jeweils vom Leben
gefragt.“ Die Frauen sind ursprünglich mit „getarnten
Antworten“ zum Kurs gekommen, also Fragen, die im Grunde
schon Antworten sind, z.B.: Wie bringe ich mein Kind dazu, das
zu machen, was ich für richtig halte? Durch ihre eigene Kraft
und Offenheit sind die Frauen aber von Antworten für die
Kinder, zu Fragen für sich selber gekommen. Diese Fragen führ-
ten sie zur kreativen Auseinandersetzung mit ihren eigenen
Stimmen, z.B. durch die Entwicklung einer eigenen Erzählung
oder eines multimedialen Lehrplans für Kinder mit dem
Thema ‚Baum‘. Diese Schritte des Fragens haben die Frauen
dann als illustriertes Buch herausgegeben. Ein Buch, in dem
Kapitel für Kapitel die Stimmen ihrer eigenen Kinder auch hör-
bar sind. Als die Gruppe das Buch fertig hatte, sagte J.: „Sieh
mal, das Buch ist unser Mandelbaum.“ „Ja“, antwortete A.,
„unser Verhältnis zum Baum ist so wie unser Verhältnis zum
Leben.“ „Und wie unser Verhältnis zu Gott ist, so ist unser
Verhältnis zum Baum“, ergänzte F.

J. K. Langford

Foto: Jacob K. Langford
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mehr als 800 Schülerinnen und Schülern beteiligt. Von Seiten
des Stadtteils nahmen 25 lokale Akteure teil, darunter
Gewerbetreibende, Künstler, Tanzschulen, Sportvereine und
Kirchengemeinden. Auch andere soziale Einrichtungen, wie
das Bethesda-Seniorenzentrum und die Weltküche waren mit
von der Partie. Als Koordinator war GEKKO unter anderem für
die reibungslose Umsetzung des Projekts verantwortlich. Mehr
als 30 Projekte fanden an den vier Tagen statt, darunter
Theater- und Musik-Workshops, Tanzkurse, Koch-, Kunst- und
Sportprojekte. In mehr als zwei Dritteln der Projekte lernten
sich Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen kennen,
eines der expliziten Ziele der Schulprojektwoche. Als zusätzli-
che Aufsichtspersonen unterstützten LehrerInnen die
Verantwortlichen der Workshops. Dadurch fand ein Austausch
zwischen den Kollegen und Kolleginnen unterschiedlicher
Schulen statt. Da knapp die Hälfte der Projektangebote außer-
halb der Schulen stattfanden, lernten die LehrerInnen zugleich
andere Einrichtungen im Umfeld ihrer „eigenen“ Schulen ken-
nen.
Krönender Abschluss der Schulprojektwoche war die öffentli-
che Präsentation der Workshop-Ergebnisse auf dem Zicken-
platz im Rahmen eines Abschlussfestes. Außer den beteiligten
SchülerInnen und LehrerInnen waren zahlreiche Eltern sowie
Interessierte aus dem Stadtteil vor Ort. Das ganze Fest lief
äußerst lebendig und zugleich völlig friedlich ab.
In der Schulprojektwoche waren Kommunikation und Begeg-
nung zwischen allen Beteiligten eine Selbstverständlichkeit.
Erste Früchte dieser begonnenen Zusammenarbeit bestehen
in Kooperationsvorhaben, wie sie zwei Schulen mit Vereinen
aus dem Graefe-Kiez für 2008 verabredet haben. Die Wing
Tsun Schule wird über die nächsten vier Jahre mit der
Islamischen Grundschule kooperieren, die Capoeira-Schule
Berlin wird im Sommer 2008 mit einer Schulklasse der Lemgo-
Grundschule einen Workshop durchführen.

Bereits seit 2000 engagiert sich GEKKO besonders intensiv
im Graefe-Kiez, einem gründerzeitlichen Altbaugebiet. Ziel

der Arbeit ist seither die Steigerung der Wohnqualität und der
Attraktivität des Graefe-Kiez. Nach neun Jahren hat Markus
Runge diesen Arbeitsbereich, die Stadtteilarbeit für den
Graefe-Kiez, an Franziska Hirner abgegeben. Markus arbeitet
weiterhin für das Nachbarschafshaus und ist für den Bereich
GEKKO verantwortlich. Damit ging im Jahr 2007 die schwieri-
ge Entscheidung für das NHU einher, nicht mehr Veranstalter
des Graefekiez-Festes zu sein. Zahlreiche Gespräche führten
letztlich zu einem vom Netzwerk Graefe-Kiez selbst veranstal-
teten Fest, was in seinem Charme und seiner Ausgestaltung
alle Feste der Vorjahre übertraf.

Die Arbeit von GEKKO war im Jahr 2007 in besonderer Weise
durch intensive Kooperationen mit der Evangelischen und
Katholischen Fachhochschule Berlin geprägt:
Mit Studierenden der Katholischen Fachhochschule wurde ein
stadtteilbezogenes Zeitzeugenprojekt durchgeführt, dessen
Ergebnisse in eine gefragte Wanderausstellung mündeten.
Studierende der Evangelischen Fachhochschule untersuchten
im Graefe-Kiez und im Quartier Gneisenau-Nord, ob und wie
die dortigen Anwohner das Nachbarschaftshaus und dessen
Angebote wahrnehmen. Zudem untersuchten sie das soge-
nannte „soziale Kapital“ der Bewohner, darunter versteht man
soziale Bindungen, persönliche Netzwerke und Ressourcen.

Graefe-Kiez und Schule
Die seit 2006 bestehende Initiative „Graefe-Kiez und Schule“
hat im Juli 2007 sehr erfolgreich eine Schulprojektwoche
umgesetzt. Alle fünf Schulen des Kiezes, die Lemgo-
Grundschule, die Islamische Grundschule, die Friedrich-
Ludwig-Jahn-Hauptschule, das Robert-Koch-Gymnasium
sowie das Hermann-Hesse-Gymnasium waren mit insgesamt

Die Urbanstraße wird schöner
Die Initiative Urbanstraße als Teil der Interessengemeinschaft
Graefe-Kiez hatte 2007 ein sowohl arbeitsintensives als auch
erfolgreiches Jahr.
Bereits im Mai 2005 hatte sich eine Gruppe von Haus-
eigentümerInnen und BewohnerInnen auf der Urbanstraße
zusammengeschlossen, um die Straße zu verschönern und
wieder attraktiver zu gestalten. Ihre Vision ist eine mit Bäumen
und Sträuchern begrünte und mit Blumen verzierte, einspuri-
ge Urbanstraße, auf deren Südseite wieder Vorgärten entste-
hen.

Bestanden erste Teilerfolge 2006 darin, dass zumindest nachts
Tempo 30 in der Urbanstraße galt, Pflanzenkübel vor den
Häusern aufgestellt wurden und die Belebung der Straße
durch attraktives Kleingewerbe erfolgte, so stand 2007 auf
einem Teilabschnitt die Mittelstreifenbegrünung auf dem
Plan. Durch das hohe Engagement einzelner Hauseigen-
tümerInnen und die intensive Kooperation mit dem Bezirks-
amt (Stadträtin, Tiefbauamt und Grünflächenamt) gelang im
November 2007 die Begrünung des Mittelstreifens zwischen
Graefe- und Grimmstraße.

Zahlreiche weitere HauseigentümerInnen des Abschnittes
konnten die engagierten Mitglieder der Initiative inzwischen
zusätzlich mobilisieren, um einen Teil des Projekts aus
Eigenmitteln zu finanzieren. Der andere Teil der Kosten wurde
im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ finanziert.
GEKKO unterstützte die Initiative in erster Linie durch die
Moderation zwischen den beteiligten Akteuren sowie durch
die Beratung in der Planung und Umsetzung des Projekts.

Franziska Hirner und Markus Runge
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Daneben beteiligten wir uns an verschiedenen Veranstal-
tungen und Netzwerktreffen rund um das Bürgerschaftliche
Engagement, u.a. an der Gründung des „Bündnisses für Soziale
und Solidarische Ökonomie“, am Arbeitskreis „Bürgergesell-
schaft und Aktivierender Staat“ der Friedrich-Ebert-Stiftung
sowie an der Veranstaltungsreihe des Berliner Senats zum
Bürgerengagement.
Auf Bundesebene haben wir uns am Planungsteam der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa)
beteiligt sowie am Fachtag der bagfa in Ingolstadt mit dem
Workshop „Freiwilligenagenturen als Partner in der Stadt-
koordination des Filmfestivals“.

„Service Learning – Lernen durch Engagement“ 
und das Filmfestival „Übermorgen – Utopien, Träume,
Weltentwürfe“
Für das Projekt „Service Learning - Lernen durch Engagement“
arbeiteten wir mit der Adolf-Glasbrenner-Grundschule in
Kreuzberg zusammen. Mit unserer Unterstützung wurden für
SchülerInnen der 6. Klasse im Umfeld der Schule Freiwilligen-
Einsatzstellen organisiert sowie ein Fachtag zum Thema
„Service Learning“ vorbereitet und gestaltet.
Für das bundesweite Filmfestival „über morgen – Utopien,
Träume, Weltentwürfe“, gefördert durch Aktion Mensch –
dieGesellschafter haben wir zum zweiten Mal die Stadt-
koordination in Berlin übernommen.

Im Vorjahr hatten wir bereits das Filmfestival „über arbeiten“
koordiniert und begleitet. Für alle 13 Festivalfilme konnten wir
Kooperationspartner gewinnen und haben darüber hinaus die
Diskussionen zu den Filmen organisiert und moderiert. Acht
Freiwillige haben unsere Arbeit im Rahmen des Filmfestivals -
aber auch bei anderen Veranstaltungen – unterstützt. Einige
der Film-Partner waren bereits Kooperationspartner der
FreiwilligenAgentur, andere sind neu hinzugekommen und
eröffnen in Zukunft neue Tätigkeitsfelder.
Nicht nur im Bezirk, sondern auch über die Bezirksgrenzen hin-
aus konnten wir neue Kooperationspartner hinzugewinnen,

Die FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain hat im
Jahr  2007 – neben vielen anderen Aktivitäten – vor allem

drei wichtige Ziele und Inhalte verfolgt: Ihren Bekannt-
heitsgrad zu erhöhen, Kooperationen und Netzwerke weiter
auszubauen und zwei wichtige Einzelprojekte durchzuführen.

Bekanntheitsgrad erhöhen 
Wir haben auf unterschiedlichen Ebenen für die Agentur
geworben und dadurch unseren Bekanntheitsgrad erhöht.
Beispielweise haben wir Aufbau und Funktionsweise unserer
Strukturen unterschiedlichen Gruppen und Interessenten vor-
gestellt und einige unter ihnen zur Freiwilligenarbeit beraten.
Darunter Studierende der Sozialarbeit von Fachhochschulen,
TeilnehmerInnen einer Weiterbildung zur Freiwilligen-
koordination sowie interessierte  Kolleginnen aus anderen
Bezirken, die sich über den Aufbau einer Freiwilligenagentur
informierten. Die Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligenagentur
haben wir im lokalen und überbezirklichen Umfeld intensi-
viert, unter anderem durch die Platzierung von Artikeln in loka-
len Zeitungen und im Bezirksadressbuch, aber auch durch
unsere Beteiligung an Stadtteilfesten sowie an zwei Veran-
staltungen des Filmfestivals „übermorgen“.

Ausbau von Kooperationen und Netzwerken
Durch neue Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit unseren
Kooperationspartnern in der Trägerschaft der Agentur und die
verstärkte Zusammenarbeit in Landes- und Bundesorgani-
sationen der Freiwilligenarbeit haben wir unsere Kooperatio-
nen und Netzwerke weiter ausgebaut.
Zudem beteiligten wir uns in der LAGFA, der Landesarbeits-
gemeinschaft der Freiwilligenagenturen Berlin, unter anderem
an der Neuordnung der Zusammenarbeit und  engagierten
uns am LAGFA-Fachtag mit dem Thema „Informelles Lernen im
freiwilligen Engagement“. In der Arbeitsgruppe des Landes-
netzwerks „Aktiv in Berlin“ „Corporate Volunteering – Zusam-
menarbeit mit Unternehmen“ haben wir ein Fachgespräch mit
FirmenvertreterInnen der Deutschen Bank mit vorbereitet und
organisiert.

die mit unserer Hilfe Freiwillige suchen. Insbesondere der
Bereich „ökologisches Engagement“ konnte um neue Ange-
bote verstärkt werden.
Lag die Anzahl der BeraterInnen im Jahr 2006 noch bei 260, so
konnte diese im Jahr 2007 auf 277 leicht erhöht werden.
Während der Anteil der persönlichen Beratung etwas zurück
ging, stieg die Beratungsarbeit am Telefon deutlich an. Der
Anteil beratender Frauen ist mit 68% sowie der der Männer
mit 32% annähernd gleich geblieben. Auch 2007 stellten
Erwerbslose mit 34% die größte der beratenden Gruppen dar.
Unsere Datenbank umfasst 140 gemeinnützige Einrichtungen
in Friedrichshain-Kreuzberg, die Freiwillige für ganz unter-
schiedliche Aufgaben suchen und sich dabei von uns partner-
schaftlich beraten lassen.

Erfreuliche Aussichten und Herausforderungen in 2008
Über neu hinzugewonnene Mittel für eine Förderung des bür-
gerschaftlichen Engagements wird es uns in 2008 möglich, die
Arbeit der Freiwilligenagentur zu stabilisieren und einen
neuen Schwerpunkt zu setzen. Erwerbslose Freiwillige können
sich in einem Segment ihrer Wahl weiterbilden und ihren
Kompetenzerwerb, mit Unterstützung und Beratung der
Agentur, gezielt mit ihrer Berufsperspektive verknüpfen.
Von März bis September 2008 können wir außerdem über ein
LSK-Projekt kleine Projekte und Organisationen – auf deren
Wunsch hin – zum Thema „Einbindung von Freiwilligen“ bera-
ten. Auch drei Workshops gleichen Inhalts sind im Angebot
enthalten.
In der ersten Jahreshälfte werden wir uns räumlich verändern
und einen neuen Standort für die Freiwilligenagentur in einem
Kreuzberger Kiez suchen.
Allen MitarbeiterInnen und KooperationspartnerInnen, die
unsere Arbeit 2007 tatkräftig unterstützt haben, möchten wir
auch an dieser Stelle herzlich danken.

Andrea Brandt
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A ls anerkannter Träger der freien Jugendhilfe ist das
Nachbarschaftshaus Urbanstraße Träger von

Kindertagesstätten und Hortbetreuung an Grundschule
und verfügt über umfangreiche Erfahrungen und
Kooperationen an den Schnittstellen von Jugendhilfe
und Schule.

Folgende Einrichtungen und Projekte der Kinder- und
Jugendarbeit befinden sich in Trägerschaft des NHU:

y 18 Kindertagesstätte im Nachbarschaftshaus

y 20 Kindertagesstätte Tausendfühler

y 22 Ergänzende Betreuung an der Bürgermeister-Herz-Grundschule

y 24 Umweltpädagogisches Projekt in der Düttmann-Siedlung

y 26 Jugendfreizeitstätte drehpunkt

y 28 Schülerclub BREAK an der Lina-Morgenstern-Schule

y 30 PlanTage, ambulante Hilfen nach SGB VIII und Einsatzstelle nach JGG



Kindertagesstätte Nachbarschaftshaus

Wo Liebe wächst, gedeiht Leben
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In unserer Kita des Nachbarschaftshauses Urbanstraße
betreuen wir 15 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. In

der Hortgruppe sind es zur Zeit sieben Kinder im Alter von acht
bis elf. Das Team besteht aus drei Erzieherinnen, von denen
zwei Kolleginnen Vollzeit und eine 30 Stunden in der Woche
arbeiten.
Um die Bedürfnisse der Kinder herauszufinden, sammelten
wir wie jedes Jahr in „Kinderkonferenzen“ ihre Wünsche. All
das, was für viele Kinder attraktiv und realisierbar war, haben
wir umgesetzt. Darunter waren spezielle Angebote wie
Tanzen, Zirkus und kreatives Gestalten. Die Möglichkeiten der
einzelnen Kinder werden in allen Gruppen berücksichtigt,
neue Ideen sind stets willkommen und werden gerne umge-
setzt.

Soziale Kompetenzen
Mit großer Freude haben wir beobachtet, wie sehr sich „unse-
re“ Kids gegenseitig unterstützen und Mut machen. Bei-
spielsweise in der Zirkusgruppe: Noch keinen Handstand zu
können oder eine Flugrolle, war nicht peinlich. Die, die „weiter
waren“ motivierten die anderen, nicht aufzugeben.
Tanzen war das große Thema der Mädchen: Sie suchten nicht
nur ihre eigene Musik von „RIHANNA“ aus, sondern entwickel-
ten auch die Choreographie mit. Wiederholen schwieriger
Schrittfolgen und gegenseitige Rücksichtsnahme wurde groß
geschrieben und das Ergebnis voller Stolz beim Sommerfest
des Nachbarschaftshauses präsentiert.

Ferienprogramm
In den Schulferien können die Kinder den ganzen Tag in der
Kita sein. Ihre Wünsche, was wann passieren soll, sind deshalb
besonders wichtig. Altbewährtes wie klettern oder paddeln
(im Sommer), mischt sich mit neuen Ideen. Die Kinderwünsche
werden auch an dieser Stelle von uns sehr ernst genommen.
Um den „Erfolg“ des Ferienprogramms zu „messen“, gibt es
immer eine Auswertung, die ins nächste Ferienprogramm ein-
fließt.

Erste Hortreise
Zum ersten Mal haben wir im Mai vergangenen Jahres eine
Hortreise unternommen und gastierten im Tagungshaus

Baitz. Sogar eine Kutschfahrt stand – neben Reiten, Lager-
feueridylle und einer tollen Abschlussfete – auf dem Pro-
gramm, das täglich kompakt gefüllt war. Die Verköstigung und
die Umgebung mit nettem Bach taten das Übrige, damit sich
alle richtig wohl fühlten.

Auswirkungen des „Berliner Bildungsprogramms“
in unserer Kita
Um auf der Grundlage des „Berliner Bildungsprogramms“
unser bisheriges Konzept zu überprüfen, beteiligen wir uns an
einer internen Evaluation. Für uns bedeutet das viel zu doku-
mentieren, unsere Arbeit noch transparenter zu machen, mehr
Gespräche mit Eltern oder einzelnen Kindern zu führen, und –
als praktische Konsequenz – den Gruppenraum umzugestal-
ten. Für uns Erzieherinnen entsteht dadurch erheblicher
zusätzlicher Aufwand, der nur durch freiwilliges Engagement
zu leisten ist. Qualitätsentwicklung in der Tagesbetreuung
unterstützen wir ausdrücklich, erwarten aber auch, das Land
Berlin möge in seinen Kostensätzen die notwendigen Mittel
für zusätzliche Arbeitsstunden berücksichtigen.

Umstrukturierung
Wir beabsichtigen unser Betreuungsangebot auf Kinder unter
drei Jahren zu erweitern. Für 2008 planen wir daher den Um-
bau und die Modernisierung unserer Räume im Nachbar-
schaftshaus.

Besondere Bereicherungen, Herausforderungen 
und Erfolge
Eine große Bereicherung und ein Novum war es im letzten
Jahr, gleich drei türkische Kids, die noch ganz ohne
Deutschkenntnisse waren, in unserer Kita zu begrüßen. Um
sprachliche Hürden zu überwinden, haben wir unsere mor-
gendliche Begrüßung abwechselnd mit Liedern in deutsch,
türkisch, bosnisch, englisch, französisch, arabisch und anderen
Sprachen gesungen, uns vermehrt mit muslimischen Festen
wie dem Opferfest befasst und in der Muttersprache der
Neuankömmlinge sowie auch auf englisch das Zählen geübt.
Die „alteingesessenen Kids“ waren mit Begeisterung dabei
und die drei „Neuen“ gewöhnten sich auf diese Weise schnell
ein, fühlten sich bei uns gut aufgehoben.

Theater und Gesang ohne Frosch im Hals!
Ein selbst gebastelter Frosch unterstützte unsere Kinder beim
Froschlied, ihrem Beitrag auf großer Bühne zum Sommerfest
2007. Zur Weihnachtsfeier kam das „Dornröschenlied“ zu
neuen Ehren.

Ein zweiter Platz beim Fotowettbewerb
Weiteres Highlight im vergangenem Jahr: wir beteiligten uns
an einem Fotowettbewerb der Quelle zum Thema „Kinder ent-
decken ihre Welt“. Wir sammelten die Ideen der Kinder und
überließen ihnen diesmal nicht nur eine Digitalkamera in
Eigenregie, sondern auch die Auswahl der fünf Wettbe-
werbsmotive. Zur Freude aller gewannen wir den 2. Preis, der
mit 1000 ¤ bei Quelle eingelöst werden kann.

Einer der schönsten Tage im ganzen Jahr
Vor allem um Bäume und Natur näher kennen zu lernen,
schauten wir uns nicht nur im eigenen Garten um, sondern
verbrachten einen ganzen Tag mit unseren Kindern in der
Jungfernheide, wo sie Natur pur genossen, im See baden konn-
ten, Fische beobachteten und einen Flusskrebs fanden. Wir
befühlten die Struktur der Rinden, zählten Jahresringe an
abgesägten Stämmen und sammelten Blätter und Früchte von
Platanen, Linden, Walnuss- und Haselnusssträuchern. Die
gesammelten Fundstücke wurden aufgeklebt, bemalt und als
Stempel benutzt. Einen abgestorbenen alten Baumstamm im
Garten untersuchten wir und fanden seltene Käfer, Ameisen,
Kellerasseln und andere Insekten. Dieser Tag war einer der
schönsten des ganzen Jahres. Kleiner Wehrmutstropfen: Bei
einem zweiten Ausflug in die Jungfernheide mussten wir fest-
stellen, dass das Baden im See verboten war, damit der natür-
liche biologische Kreislauf intakt bleibt. Den Kindern wurde
bewusst, dass wir ohne Bäume nicht leben können.

Nicole Drathschmidt
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Das Jahr fing bei uns mit einem Jubiläum an, denn am 
1. Januar hieß es: 10 Jahre Kita TausendFühler!

Dies feierten wir natürlich gebührend (allerdings erst im
Sommer) mit einem großen, bunten Kinderfest und einer
Elternfete. Das Kinderfest feierten wir auf dem angrenzenden
Spielplatz in der Arndtstraße, zu dem wir auch viele ehemalige
Kinder und Eltern begrüßen konnten.

In diesen 10 Jahren haben wir uns im Bergmann-Kiez fest eta-
bliert und einen guten Ruf erarbeitet. Es sind enge Kontakte zu
Familien, Einzelhändlern, Schulen und Anwohnern entstan-
den. Unsere Wartelisten waren und sind immer gut gefüllt, frei
werdende Plätze schon lange im Voraus wieder vergeben. Etwa
80% der Eltern kommen durch Mundpropaganda zu uns. Die
Zufriedenheit der Eltern drückt sich u.a. auch in Abschieds-
briefen und Elternumfragen aus:„Wie genau ihr jedes einzelne
Kind kennt, mit seinen Stärken und Spezialitäten und
Schwächen und wie viele wertvolle Tips wir von euch erhalten
haben zur Erziehung, Förderung und Unterstützung unserer
Kinder“. „Es müsste viel mehr Pädagogen geben, die Kinder so
respektieren und schätzen“. „Diese Jahre in der Kita haben
unsere Tochter außerordentlich geprägt, sie wird für die
Zukunft eine starke Basis haben auf der sie aufbauen kann“.„In
den vergangenen vier Jahren gab es nicht einen Tag, an dem
unser Kind nicht gerne in die Kita gegangen wäre“.
Diese Anerkennung unserer Arbeit macht uns stolz und sie
stärkt unsere Motivation, uns immer wieder mit neuen
Inhalten auseinanderzusetzen und unsere pädagogische
Arbeit weiterzuentwickeln.

Bildungsbereich „Mathematische und naturwissen-
schaftliche Grunderfahrungen im Kindergarten“
So haben wir uns in 2007 intensiv mit dem Bildungsbereich
„Mathematische und naturwissenschaftliche Grunder-
fahrungen im Kindergarten“ beschäftigt. Zunächst in einer
zweitägigen Teamfortbildung, danach mit der Umsetzung in

unserem Kita-Alltag (Was machen wir schon? Wo können wir
noch Impulse setzen? Wo findet sich dieser Bildungsbereich in
der Raumgestaltung wieder?) und mit der Vermittlung an die
Eltern an einem Elternabend. Nach diesem sehr praxisnahen
und anschaulichen Abend bekamen wir von den Eltern viele
begeistere Rückmeldungen.
Mathematik im Kindergarten, Naturwissenschaftliche und
technische Grunderfahrungen? Zu hoch, zu ambitioniert, ver-
früht? Und, wie geht das eigentlich, wie kann man das den
Kindern denn beibringen? Oder ist das alles ganz anders? Hier
einige Beispiele: Am Frühstückstisch der Großen sind vier rote
und zwei blaue Brotdosen zufällig in einem Muster gelandet –
immer zwei Rote, eine Blaue, zwei Rote, eine Blaue – nur die
Gelbe und die Weiße passen nicht hintendran – interessant. An
einem anderen Tisch richtet sich ein Kind den Teller schön an,
vier Gurkenscheiben und vier Möhren landen da in zwei paral-
lelen Reihen , werden mehrfach gezählt und dann hungrig ver-
zehrt – auch interessant. Gruppenbesprechung: Kinder füllen
die Anwesenheitsliste aus, zählen die Kinder, stellen den
Wochentag und das Wetter ein, sehen, wie sich das Monats-
blatt langsam füllt. Nach dem Zählen fragt ein Kind: „Wer hat
gewonnen, Große oder Kleine?“ - Mal sehen: Einer zählt die
Großen noch einmal nach: 10, ein anderes die Kleinen: 11. Wer
hat denn jetzt gewonnen? Manche fragen in die Runde, ande-
re können es beantworten – 11 Kinder freuen sich, Beifall
ertönt. Auf dem Weg zum Spielplatz sortieren sich die Kleinen
wie immer im Hausflur ein: die Jungen links, die Mädchen
rechts – es ist klar zu sehen, wo mehr sind, auch ohne abstrak-
tes zählen. Knospen sammeln und zerpflücken, Zuckersand
mit feuchtem Sand mischen, unterscheiden, sachgerecht ein-
setzen. Plötzlich eine Entdeckung: Ein Windstoß ergreift eine
leere Tüte, wirbelt sie hoch, lässt sie schweben, tanzen. Helle
Begeisterung über den unerwarteten Flug der Tüte: „Das müs-
sen wir den Großen erzählen!“ Mit dem Mittagessen kommen
weitere alltägliche Herausforderungen auf die Kinder zu:
Tischdecken, sich das Essen auf den Teller portionieren, sich
wenn man will den Kartoffelbrei mit der Soße mischen und

sehen, schmecken, fühlen, was dabei herauskommt. „Wer ist
heute Bediener?“ Die Antwort finden die Kinder selbst indem
sie ihren Expertenblick auf die entsprechende Liste werfen: Der
hat schon so viele Kreuze, die nur so viele – und dieser wieder-
um noch eins weniger, damit ist die Sache klar. Zum Nachtisch
gibt's ein Schüsselchen Gummibärchen, ausnahmsweise. Wie
können die gerecht verteilt werden? Wieder ist der
Erfindungsgeist der Kinder gefordert, Vorschläge werden ein-
geholt und bedacht, die Teilung gelingt für alle zufriedenstel-
lend, ein Glück.

Interne Evaluation
Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt unserer Arbeit war die
interne Evaluation. Von den vorgegebenen 8 Aufgaben-
bereichen evaluierten wir im Verlauf des Jahres die beiden
Aufgabenbereiche „Gestaltung des alltäglichen Lebens in der
Kita“ und „Erzieherinnen unterstützen Kinder, ihre Phantasie
und ihre schöpferischen Kräfte im Spiel zu entfalten“.

Waldwoche
Im Herbst machten wir zum ersten Mal eine Waldwoche! Fünf
Tage lang tauchten unsere Stadtkinder von Morgens bis
Nachmittags mit Wonne in die Natur ein. Auf dem Teufelsberg
und im Grunewald konnten sie schnitzen, auf Bäume klettern,
Naturmaterial sammeln, Drachen steigen lassen, Fallen bauen,
Tiere beobachten, Pflanzen untersuchen und noch so viel
mehr. Dies wird sicherlich nicht unsere letzte Waldwoche
gewesen sein!

Gegen Ende des Jahres nahmen wir einen Briefkontakt zu
einem ehemaligen Piloten der Luftbrücke auf, zu „dem“
Schokoladenpiloten Gail Halvorsen. Und was sich daraus ent-
wickelte, das erzählen wir im nächsten Jahresbericht.

Jeanette Henne-Kollhammer und Margret Ensslin



Ergänzende Betreuung

Schule und die Vielfalt von Leben 
und Lernen im Vertrauen

I. Stadtteilarbeit und Freiwilliges Engagement
III. Kulturen und Generationen 
IV. Beschäftigung und Qualifizierung
V. Statistik / Plan

Inhalt

22

II. Bildung und Erziehung | Kindertagesstätte Nachbarschaftshaus | Kindertagesstätte TausendFühler | Ergänzende Betreuung | Umwelt pädagogisches Projekt in der Düttmann-Siedlung | Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt | Schülerclub BREAK | PlanTage

Die Bürgermeister Herz Grundschule in Kreuzberg will ein
kreativer Lebensraum für Kinder, Pädagogen und Eltern

sein. 430 Kinder lernen hier und werden durch 40 LehrerInnen
sowie durch 15 PädagogInnen des  Nachbarschaftshauses
Urbanstraße durch den Tag begleitet. Unterstützt werden sie
von freien MitarbeiterInnen, die zusätzliche  Angebote für
einen vielfältigen Lebensraum Schule ermöglichen. 170 Kinder
waren im Schuljahr 2006/07 für die offene Ganztagsschule
angemeldet.

Das Jahr 2007 war ein gutes Jahr. Wenn das partnerschaftliche
Verhältnis der Pädagoginnen in der Schule eine Note bekäme,
würde ich uns bereits im zweiten Jahr eine gute zwei geben.
Wir haben die Freiheit gefunden, neue Wege zu gehen, weil wir
mit einem hohen gegenseitigen Vertrauen unterwegs sind.
Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir haben das Ziel und die
Fähigkeit, uns stetig zu verbessern und allzu liebgewordenes
„ordentlich“ zu verabschieden, wenn es nötig ist. Wir sind in
der glücklichen Lage, nicht mehr von außen wirken zu müssen,
sondern, wir sind ein Teil dessen, was gelebt und gestaltet
werden kann. Die Bürgermeister-Herz-Grundschule ist unser
Lebensraum geworden. Ein Ort, an dem wir gestalten und
partnerschaftlich wirken können. Die Schule  kann diese
Partnerschaft eingehen, sie ist stark genug, um sich souverän
verbünden zu können.

Anregungen im „Stationen Modell“ 
Die Kinder treffen sich nach dem Unterricht in den „Stationen“
im Schulgebäude.
Dort erledigen sie zum einen ihre Hausaufgaben oder spielen
mit ihren FreundInnen Domino und Stopptanz. Wenigstens an
einem Tag der Woche nehmen die Kids an einer Arbeits-
gemeinschaft teil. Im Angebot sind: Tanzen, Chor, Akrobatik,
Trommeln, Theater oder Mädchenfußball. Bei Lust und Laune
gibt es montags für Interessierte die Möglichkeit, mit einem
Trainer das asiatische Strategiespiel „Go“ zu üben.

In den Stationen kommen die Mädchen und Jungen nach dem
Unterricht an, ehe sie später wieder ausströmen – zu verschie-
denen Angeboten in die Fachräume, die Aula oder die

Turnhalle der Schule. Dort entstehen neue Lernsituationen für
die Kinder.

Sternstunden 
Beim Kleinen Prinzen, des Antoine de Saint Exupéry lesen wir:
„Man kennt nur die Dinge, die man zähmt“, oder:„Zähmen, das
ist eine in Vergessenheit geratene Sache, es bedeutet, sich ver-
traut machen.“  

Über 430 Kinder finden jeden Tag den Weg in die Schule. 170
Kinder sind unsere Gäste in der ergänzenden Betreuung. Der
Tagesablauf wird  von den Kindern zumeist in größeren
Gruppen erlebt – ob nun im Unterricht, auf dem Pausenhof-
oder in den Stationen der ergänzenden Betreuung.
Deshalb haben wir für die Kinder die wöchentlichen
„Sternstunden“ organisiert. Das sind Zeiten, in denen eine klei-
nere Gruppe von Kindern mit einem Pädagogen oder einer
Pädagogin der ergänzenden Betreuung den kleinen Prinzen
nicht nur lesen, sondern auch erleben können.

Im Unterricht
Sätze wie: „Mir gefällt, dass ich hier meine Hausaufgaben
machen kann und die Erzieher mir helfen, den Stoff zu verste-
hen und nicht nur einfach vorsagen.“ Oder: „Ich finde es gut,
wenn eine Erzieherin im Unterricht ist, sie kommt nur zu mir
und unterstützt mich, ohne dass das alle mithören oder ich an
die Tafel muss,“ bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen
Weg sind. Die KollegInnen der ergänzenden Betreuung sind  in
unterschiedlichem Umfang im Unterricht der offenen Ganz-
tagsschule beteiligt. Besonderes Gewicht legen wir dabei auf
die Schulanfangsphase. Dadurch werden die BetreuerInnen zu
BegleiterInnen der Kinder durch den ganzen Tag. Sie sind ver-
traut mit den Kindern und ihren Erlebnissen am Vormittag,
wenn sie am Nachmittag zu ihnen in die „Station“ kommen.
Im zweiten Jahr der offenen Ganztagsschule, also 2007, lassen
sich bereits gute Ergebnisse der Zusammenarbeit feststellen.
LehrerInnen und ErzieherInnen sind einander nicht fremd, wis-
sen von der Arbeit der anderen, begegnen einander wertschät-
zend und unterstützen sich mit ihren jeweiligen Kompetenzen
– im Interesse der Kinder.

Projekt Herzväter- Herzmütter gestartet
„Wo ich nicht mehr fremd bin, kann ich mitgestalten“, ist ein
Projekt zur Aktivierung, Bildung und Beteiligung von Eltern.
Die Eltern werden zu mitgestaltenden Akteuren in der offenen
Ganztagsschule „ausgebildet“ und wir verbinden mit dem
Projekt die Entwicklung von Beratungs- und Beteiligungs-
angeboten, von denen wir alle in der offenen Ganztagsschule
profitieren können. Unsere Schule soll auch für Eltern zu einem
anregenden, aktivierenden, partnerschaftlichen und aktiv zu
gestaltenden  Lebensraum werden. Wir sind uns bewusst, dass
die Schule ein zentraler Ort kindlicher Sozialisation ist. Deshalb
– so unser zentrales Anliegen – wollen wir sie auch für Eltern
zu einem solchen Lebensraum machen. Ohne familienergän-
zende Angebote wird unsere gemeinsame pädagogische und
bildungsorientierte Arbeit in der offenen Ganztagsgrund-
schule nur fragmentarisch gelingen und die Förderung der
Kinder unter ihren Entwicklungsmöglichkeiten bleiben.

Lerninsel 
Nach den Erfahrungen mit der flexiblen Schuleingangsphase
(beginnend mit dem Schuljahr 07/08) und dem damit für eini-
ge Kinder verbundenen sehr frühzeitigen Schuleintritt haben
wir uns mit der Lerninsel auf ein gemeinsames Projekt ver-
ständigt. Im Vordergrund steht, dem Sicherheitsbedürfnis der
Kinder im Übergang zur Schule entgegen zu kommen. Dazu
gehört, sie in den Bereichen Sprache, sozial – emotionale
Entwicklung, Motorik und Mengenverständnis ergänzend zu
fördern. Wir geben dem Schuleinstieg für Schulanfänger
besondere Aufmerksamkeit und haben dazu täglich in der Zeit
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr eine temporäre Lerneinheit verab-
redet. Diese Förderung wird von PädagogInnen der Schule und
des Nachbarschaftshauses gemeinsam gestaltet. Die Eltern
sind zu Hospitationen eingeladen und wir machen gute
Erfahrungen, sie in die Arbeit und die Situation mit den
Kindern einzubinden. Die Eltern können ihre Kinder in die
Schule begleiten und Anregungen und Unterstützungs-
angebote für ihr Kind unmittelbar erfahren und erlernen.

Ulrich Mahnke
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Umweltbewusstsein stärken, Identifikation mit der Wohn-
umgebung fördern und Verantwortung für das Wohnum-

feld schärfen – diese Ziele verfolgen wir im umweltpädago-
gischen Projekt gemeinsam mit Bewohnerinnen und Be-
wohnern.
Je nach Zielgruppe dieses Projekts geht es um unterschiedliche
Aufgaben und Themen. Die Kinder sind vor allem bei den gärt-
nerischen Aktionen Feuer und Flamme, freuen sich über alle
neuen Erfahrungen in und mit der Natur. Jugendliche waren
mehr in die Umgestaltung des Ökogartens involviert, während
nicht zuletzt die erwachsenen Bewohner der Siedlung zum
Thema Mülltrennung interessiert und informiert werden soll-
ten. Insgesamt beteiligten sich im Laufe des Jahres 2007 etwa
60 Kinder und 12 Jugendliche am Projekt. Im Sommer fanden
Aktionen an vier bis fünf Tagen pro Woche, im Winter an drei
bis vier Tagen statt, wobei die Teilnehmerzahl – je nach Aktion
– zwischen drei und fünfzehn Kindern und Jugendlichen
schwankte. In den Ferien waren es oft auch mehr „Aktive“.
Außer der Projektleiterin gab es noch fünf Praktikanten und
Teilnehmende an Arbeitsfördermaßnahmen.
Im März 2007 nahm Lisa Schwab als Projektleiterin die Arbeit
in der Urbanstraße 44 auf. Zuerst noch ohne festes Büro und
Mitarbeiter, aber mit einer großen Schar interessierter Kinder
ging es los. Die erste Aktion startete unter dem Motto:
„Blumen für die Siedlung“. Die Kinder säten zunächst
Blumensamen in Töpfchen, die am Fensterbrett vorgezogen
wurden und dann später auf den Hochbeeten der Siedlung
ausgepflanzt wurden. Aber auch an den zukünftigen Gemüse-
garten in der PlanTage wurde schon gedacht und Kürbis und
Tomaten ausgesät und vorgezogen.
In den Osterferien standen dann die Aufräumarbeiten im Öko-
garten des drehpunkts an. Es galt, Müll zu sammeln, Beete
umzugraben und mit ersten Abrissarbeiten der maroden
Palisadeneinbauten zu beginnen. Die Kinder und Jugendlichen
waren mit Eifer dabei und bald konnten Ringelblumen ausge-
sät werden, mit denen wir später im Jahr eine Salbe gekocht
haben. Weitere Aktionen, wie z.B. die Anlage eines kleinen

Sumpfpflanzenbeetes, folgten. Das Engagement der Jugend-
lichen bei den Abrissarbeiten konnte man am stetig wachsen-
den Altholzberg erkennen, der im Spätsommer unter großem
Einsatz der Jugendlichen fachgerecht entsorgt wurde. Alle
Aktionen im Ökogarten fanden in Kooperation mit der Kinder-
und Jugendeinrichtung drehpunkt statt.
Im Mai hat das Umweltprojekt personelle Verstärkung über
die „Kreuzberger Mehrarbeit“ bekommen. Das war unser
Startsignal für den Gemüsegarten der PlanTage im Hasenbau.
Zuvor hatten wir uns grünes Licht eines Bodenlabors geholt,
um unbedenklich gärtnern zu können. Nun ging es ans
Umgraben, bevor die Kinder das erste Beet mit Kräutern
bepflanzen konnten. War zunächst nur ein einziges Beet vor-
handen, so erarbeiteten wir uns im Laufe des Sommers elf wei-
tere, auf denen nach und nach neben Heil- und Küchen-
kräutern auch Radieschen, Rettich, Bohnen, Kartoffeln und
Salat heranreiften.

Mülltrennung
Über der Gartenarbeit haben wir unseren anderen Wunsch
und Themenschwerpunkt, die Mülltrennung, nicht vergessen.
So verzierten die Kinder Kartons, die zum Altpapiersammeln
benutzt wurden. Außerdem richteten wir – in Kooperation mit
dem Kiezlotsen-Projekt – eine Sammelstelle für Elektroschrott
ein. In verschiedenen Kursen wurden Informationsveran-
staltungen zum Thema durchgeführt. Dabei kam unser
anschauliches und nicht nur bei den Kindern beliebtes Müll-
sortierspiel zum Einsatz.

Lohn der Arbeit: Erntezeit
Im Laufe des Gartenjahres reiften nicht nur die ersten Kräuter
und Radieschen. Wir konnten auch weitere Kooperations-
partner hinzugewinnen, mit denen sich eine gute Zusammen-
arbeit entwickelt hat.
Auch die KinderKüche der Düttmann-Siedlung konnten wir
mit dem Ertrag unserer Arbeit erfreuen. So wanderten
Bohnen, Kohl, Basilikum und vieles mehr in den Kochtopf.

Kräuterquark, ein leckeres Pesto oder eine pikante China-
pfanne, all das stand auf dem Speiseplan und stieß auf regen
Zuspruch – vor allem bei den Jungs.
Wir machten nicht halt in der Erkundung „unseres eigenen
Gartens“. Ausgerüstet mit Becherlupen und unserem selbst
erstellten Bestimmungsbuch unternahmen wir mit den klei-
nen BesucherInnen des offenen Kindertreff Ausflüge in die
Hasenheide. Ob Regenwurm oder Kellerassel, die Bestim-
mung der Insekten war immer wieder aufregend. Weitere
Aktionen mit Kooperationspartnern fanden im Rahmen der
KinderJugendKultur (KJK)- AG der Düttmann-Siedlung statt.
Darunter der Besuch der Wasserwerkstatt, eine Öko-Rallye in
den Herbstferien und das Herbstfest in der Kreuzberger
Kinderstiftung.
Jedes Gartenjahr neigt sich einmal dem Ende zu und die frühe
Dunkelheit machte Außenaktivitäten fast unmöglich. So
begannen stattdessen im November Lese- und Spielnach-
mittagen für Kinder. Vom selbst erstellten Quiz bis zum
Müllsortierspiel am Computer reichte unser Angebot. Aber
auch Basteln mit Naturmaterialien stand auf dem Programm.
„Unseren“ Garten haben wir dennoch nicht aus den Augen
verloren. Die Kinder – allen voran die Mädchen – haben fleißig
für das nächste Gartenjahr (vor-)gesägt, gebohrt und ge-
schraubt. So entstanden Beeteinfassungen, ein Nützlingshaus
und Käscher für die Naturbeobachtung am Teich. Dies gelang
besonders gut, weil uns die Holzwerkstatt des drehpunkt für
diese Aktivitäten zur Verfügung stand.
Nicht nur uns, sondern auch den Kindern und Jugendlichen
juckt schon jetzt wieder der grüne Daumen und wir freuen
uns auf das kommende Gartenjahr. So fragte mich neulich
einer der Jungs, der beim Pflanzen von Gehölzen im Herbst mit
dabei war: „Lisa, wann mach’n wa wieder mit die Bäume?“

Elisabeth Schwab
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Der drehpunkt ist eine Freizeiteinrichtung für Kinder und
Jugendliche bis 18 Jahren und wird vom Jugendamt

Friedrichshain-Kreuzberg auf der Grundlage §11 KJHG geför-
dert. Durchschnittlich 150 Jugendliche besuchten die Ein-
richtung regelmäßig in 2007.
Das Jahr war geprägt vom Dialog der Kulturen und Be-
gegnungen mit internationalen Künstlern.

Projekte 
Im Rahmen des Musik-Festivals „POPDEUROPE 2007“ beteilig-
ten sich viele unserer Kinder und Jugendlichen an von
Journalisten geleiteten Radio- und Presseworkshops zum
Thema „Migration und Urbanistik“ der Street Univercity Berlin.
In 2007 hat sich das Festival vor allem mit dem Verhältnis der
„Migration Sounds“ und ihrer Wahrnehmung durch die
Medien beschäftigt. Künstler wie Rocé, Mala Rodriguez,
Pierpoljak, Orishas oder Overproof Soundsystem sind geprägt
durch eine Jugend in den härteren Gegenden der europäi-
schen Metropolen. Sie stehen aber auch für eine neue
Identität, die sich in der Auseinandersetzung mit ihrer beson-
deren Rolle in der Gesellschaft entwickelt hat.

Die Teilnahme an diesem Festival war nicht nur durch die Nähe
zu den Stars ein besonderer Höhepunkt, sondern brachte den
Jugendlichen auch einen anderen Aspekt der Migration nahe:
Für viele Jugendliche ist die Welt der Medien abstrakt und fas-
zinierend: Themen, die ihren Alltag bestimmen, werden in
solch einem Projekt nicht erwartet. Aus diesem Grund war die
Teilnahme von besonderer Bedeutung: Hip Hop Stars und
Jugendliche entdecken eine gemeinsame Geschichte: Sie alle
sind unterschiedlicher Herkunft und fanden sich auf diesem
Festival zusammen. Viele Jugendliche ließen sich von der
Begeisterung anstecken und wollen auch in Zukunft an
Projekten dieser Art teilnehmen.

Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war die Wochenend-Reise
nach Stettin, der Partnerstadt Friedrichshain-Kreuzbergs. In
einem soziokulturellen Zentrum im Stadtteil Skolwin hat eine
Gruppe „unserer“ Jugendlichen Workshops in Airbrush, Break-
Dance und Akrobatik angeboten. Die Resonanz war dermaßen
positiv, dass diese Zusammenarbeit in 2008 fortgeführt wer-
den soll.

Eine besondere Begegnung war die Teilnahme an einem
Konfirmanden-Wochenende der Melanchthon Gemeinde am
Groß Väter See in der Uckermark. Im Rahmen der jährlich statt-
findenden Konfirmanden-Freizeit waren muslimische Jugend-
liche eingeladen, zwei Tage lang mit christlichen Jugendlichen
über religiöse Fragen zu diskutieren. Das Wochenende wurde
von allen Beteiligten als anregend und bereichernd erlebt. In
2008 soll dieser „interreligiöse Dialog“  fortgesetzt werden.

Wichtig war uns die Beteilung an der Initiative „Graefe-Kiez
und Schule“: Die Schulen im Graefe-Kiez haben gemeinsam
mit verschiedenen lokale Akteuren eine Projekt-Woche organi-
siert und durchgeführt. Der drehpunkt beteiligte sich mit
Angeboten in den Bereichen Sport und Tanz. Die vom dreh-
punkt gestalteten und durchgeführten Projektangebote fan-
den regen Zuspruch und positive Resonanz. Die Gestaltung
unseres Gartens gehörte ebenso dazu wie Aktionen in der
Werkstatt, im Fotoatelier, im Tonstudio und auf dem
Sportplatz.

Kooperationen
Besonders erfreulich entwickelte sich die Zusammenarbeit mit
der Trägerrunde Düttmann-Siedlung. Die Zusammenarbeit bei
Projekten sowie der konstruktive Dialog bestärken uns in der
Einschätzung, dass diese Zusammenarbeit weiterhin Bestand

haben muss und eine verlässliche Konstante für Jugendarbeit
in solch einem schwierigen Umfeld darstellt.

Die Trägerrunde ist ein ressortübergreifender Zusammen-
schluss von öffentlichen und freien Trägern und Institutionen
wie Jugendhilfe, Wohnungsbaugesellschaft, Sozialdienste,
Polizei, Nachbarschaftshaus, Kirchengemeinde und Schulen im
Gebiet. Wir informieren uns gegenseitig über einzelne Vor-
haben, verabreden Kooperationen und führen gemeinsame
Veranstaltungen durch. Durch diese Bündelung von
Ressourcen trägt der Kreis mit neuen Ansätzen und Konzepten
langfristig zur Verbesserung der Lebensbedingungen in der
Siedlung bei.

Erfreulich war auch die Zusammenarbeit der Kinder- und
Jugendkultur AG, die seit 2003 aus Mittel der Sozialen Stadt
zahlreiche Aktionen für Kinder und Jugendliche aus der
Werner-Düttmann-Siedlung anbietet. Der drehpunkt ist wei-
terhin in die Gremienarbeit der kommunalen Jugendhilfe 
eingebunden (AK Mädchen, AK Jungen, Sozialraum AG II,
AG Islam, FG Jugend, Plenum § 78).

Für die stets konstruktive Zusammenarbeit möchten wir uns
bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Trägerrunde
Düttmann-Siedlung bedanken.

Fatma Celik
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Angebote
Der Schülerclub BREAK bietet den Schülerinnen und Schülern
Freizeitaktivitäten am Nachmittag und in den Pausen an.
Darüber hinaus bietet der Schülerclub in enger Zusammen-
arbeit mit der Schule unterrichtsergänzende Bildungsangebo-
te sowie individuelle Beratung und Begleitung von Schüler-
innen und Schülern. Die Phase der Berufsorientierung sowie
die Projekte zur Förderung sozialer Kompetenzen haben dabei
einen hohen Stellenwert.

Projektförderung 
Seit 1994 wurde der Schülerclub BREAK über das Schüler-
clubprogramm der Senatsverwaltung für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung in Trägerschaft der Deutschen Kinder-
und Jugendstiftung gefördert (§11 SGB VIII). Nach nunmehr 
13 Jahren endet nun die Projektförderung in Trägerschaft der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Damit wird dem poli-
tischen Willen Folge geleistet, die Schülerclubarbeit, die vor
allem einen schulstandortspezifischen Wirkungskreis hat, in
bezirklicher Verantwortung zu gestalten. Die fachliche Auf-
sicht obliegt ab 2008 dem Jugendamt Friedrichshain-Kreuz-
berg, die finanzielle Förderung erfolgt weiterhin im Rahmen
des Schülerclubprogramms der Senatsverwaltung.

Entwicklung der Schülerclubarbeit 2007
Im vergangenen Schuljahr gingen wir gemeinsam mit Lehrern
der Lina-Morgenstern-Oberschule, einigen engagierten Eltern
sowie Nadia Nagie, einer Mitarbeiterin der Bildungsberatung
Kumulus und Lina Ganama, die für arabische Eltern ehrenamt-
lich als Dolmetscherin tätig ist, neue Wege in der Zusammen-
arbeit mit Eltern. Unser Ziel war es, an Schule einen Raum für

Begegnungen und zum Austausch der Eltern untereinander,
aber auch zwischen Eltern und Lehrern zu etablieren. Dieser
sollte vor allem auch für Eltern attraktiv sein, die sich bislang
an Elternabenden oder  Elternsprechtagen nur wenig beteilig-
ten. Hierzu schien uns die Form eines Elterncafés am geeignet-
sten.
Seit Beginn des Schuljahres 2007/08 konnte das Elterncafe
insgesamt viermal stattfinden! Dies ist nicht zuletzt der guten
Zusammenarbeit mit Sandra Hagedorn, der für die Zu-
sammenarbeit mit den Eltern zuständigen Lehrkraft der
Schule geschuldet sowie dem Engagement der Eltern aus der
Gesamtelternvertretung. Sowohl beim Elternsprechtag als
auch an Elterninformationsabenden wurde das Elterncafé als
Treffpunkt angeboten und mit insgesamt 120 Besuchern sehr
gut besucht. Die Rückmeldungen der Eltern wie auch der
Lehrer waren durchweg positiv. Wie wir gehofft hatten, bot
offenbar das Elterncafé einen geeigneten Rahmen für Eltern
und Lehrer, sich in ungezwungener Atmosphäre zu begegnen
und wichtige Themen zu besprechen. Auch die Übersetzungs-
und Vermittlungsdienste von Nadia Nagie und Lina Ganama
wurden rege in Anspruch genommen.
Darüber hinaus wurde die Idee des Elterncafés von Eltern,
Kindern und Klassenleitern einer siebten Klasse aufgenom-
men und als gemeinsamer Kochabend umgesetzt. Statt des
„klassischen Elternabends“ gab es ein Treffen, bei dem Eltern,
Klassenlehrer und Schüler gemeinsam kochten. Fast alle Eltern
dieser Klasse kamen zu diesem Termin, während an „norma-
len“ Elternabenden bisher nur knapp die Hälfte der Eltern teil-
nahmen. Dies verdeutlichte noch einmal den besonderen Wert
neuer Gestaltungsformen eines Elternabends. Aufbauend auf
diesen ersten Erfolgen, gilt es nun im folgenden Jahr diese

Form der Elternbeteiligung weiter auszubauen und zu verselb-
ständigen. Um das zu gewährleisten, soll es unter anderem
weitere Elternabende für die siebten Klassen und mittelfristig
die Einführung thematischer Elterncafés zu Erziehungsfragen
geben.

Gemeinsam mit der Fachbereichsleiterin des Fachs „Arbeits-
lehre“ wurde im Jahr 2007 intensiv die Konzeptentwicklung im
Bereich der Berufsorientierung vorangetrieben. Die letzten
Jahre brachten eine Reihe neuer Projektideen und Hilfs-
angebote an der Lina-Morgenstern-Oberschule hervor, die in
Kooperation mit externen Partnern zum Teil in Verantwortung
des Schülerclubs und zum Teil in Verantwortung der Schule
realisiert werden. Um die Qualität und vor allem die Nach-
haltigkeit der Angebote noch besser zu sichern, sollen die ver-
schiedenen schulischen wie auch außerschulischen Angebote
und Projekte in einem Gesamtkonzept zusammengeführt
werden. Der Prozess der Konzeptentwicklung ist für die An-
gebote in den Klassenstufen 9 und 10 bereits abgeschlossen
und wird für die siebten und achten Klassen im Jahr 2008 fort-
geführt.

Besonders dankbar sind wir in unserer Arbeit im Schülerclub
für unsere ehrenamtlich Engagierten und unsere Koopera-
tionspartner, die 2007 unsere Arbeit unterstützten und ohne
die die Arbeit des Schülerclubs nicht so umfassend und vielfäl-
tig wäre.

Antje Richter und Thorsten Hering
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Dass sich die Zeiten ändern, ist keine neue Erfahrung im
Arbeitsbereich PlanTage. Ebenso wenig ist es ein Ge-

heimnis, dass die finanziellen Spielräume der öffentlichen
Haushalte seit vielen Jahren immer enger werden. Neu ist aber,
dass auch Verantwortliche der Jugendverwaltungen offen ein-
räumen, Entscheidungen würden zunehmend nach „Kassen-
lage“ getroffen, nicht mehr nach fachlichen Gesichtspunkten.

Die Folgen trafen unsere beiden Arbeitsbereiche gleich hart,
sowohl den Bereich „straffällig gewordene junge Menschen“
sowie „Gruppenarbeit mit jungen Erwachsenen in der Werner-
Düttmann-Siedlung“. Eine von vielen Konsequenzen: Alle
MitarbeiterInnen mussten stets und immer flexibel auf neue
Anforderungen der Auftraggeber reagieren.

Der Arbeitsbereich 
„straffällig gewordene junge Menschen“ 
Die neuerliche Umstellung der Finanzierung unserer Angebote
stand in 2007 ganz im Mittelpunkt der Diskussionen. Noch im
Jahr 2000 hat die Leitung des Jugendamtes Friedrichshain-
Kreuzberg eine Eingliederung unserer Angebotsform in den
Bereich der „Hilfen zur Erziehung“ nach dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz fachlich und inhaltlich als geboten angese-
hen. Die Finanzierung wurde „umgestellt“: von pauschalen
Jahreszuwendungen hin zu einzelfallbezogener Vergütung. In
der Folge entstand ein erheblich höherer Verwaltungsaufwand
und eine deutliche Verringerung der Einnahmen. Die Qualität
der Leistungen konnten wir mit viel Engagement trotz alledem
auf einem Niveau halten, das sowohl den fachlichen
Anforderungen als auch unserem eigenen Verständnis dieser
Arbeit noch entspricht. In der Folge waren wir erneut gezwun-
gen, unsere Personalkapazitäten weiter zu reduzieren.

Doch damit nicht genug. Im Jahr 2008 wird die Finanzierung
der Angebote der PlanTage erneut verändert – so die Position
der Jugendamtsleitung. Trotz eingehender Gespräche und
Interventionsversuche von unserer Seite, wird für die pädago-
gische Betreuung der jungen Menschen in Zukunft nur noch
die Hälfte der bisher zur Verfügung stehenden Zeit vergütet.
Obwohl wir uns in einem Gespräch mit den Fachkräften der
Jugendgerichtshilfe und dem stellvertretenden Jugendamts-
direktor für eine Beibehaltung von Qualitätsstandards und
Betreuungsumfängen stark gemacht haben und sich auch die
zuständigen Fachkräfte gegen eine Reduzierung der Betreu-
ungszeiten ausgesprochen haben, hielt die Fachleitung an

ihrer Entscheidung fest. Begründung: ausschließlich finanziel-
le Aspekte.

Für 2008 werden also die MitarbeiterInnen keine Zeit-
kontingente mehr zur Verfügung haben, um eine vergleichba-
re pädagogische Betreuung der straffällig gewordenen jungen
Menschen zu gewährleisten. Die „pädagogische“ Arbeit wird
zunehmend in der „Begleitung“ der jungen Menschen beste-
hen, um richterlichen Weisungen und Auflagen zu folgen. Vor
allem vor dem Hintergrund der erneut aufgeflammten
Diskussion um Kriminalität und Gewalt unter Jugendlichen
halten wir eine weitere Reduzierung von pädagogischen
Anteilen bei der Betreuung dieser Jugendlichen und jungen
Erwachsenen für ein fatales und vor allem falsches Signal.

Dennoch sind die Mitarbeiter – in Absprache mit der Ge-
schäftsführung – zu dem Ergebnis gelangt, auch unter den
noch weiter erschwerten Bedingungen, die Arbeit in diesem
Angebotsbereich aufrecht zu erhalten. Den betroffenen jun-
gen Menschen soll auch weiterhin eine Alternative zu rein
repressiven Reaktionen auf Jugenddelinquenz erhalten wer-
den. Auch in 2008 werden wir unser Ziel, uns mit qualifizierten
pädagogischen Angeboten über die Bezirksgrenzen hinaus zu
etablieren, weiter aktiv verfolgen.

Arbeitsbereich „Gruppenarbeit mit jungen Erwachsenen
in der Düttmann-Siedlung“
Unser Team hat – im Zeitraum der letzten drei Jahre – fortlau-
fend neue Strategien entwickelt, um hier lebenden jungen
Menschen die Angebote der PlanTage bekannt zu machen und
ihren unterschiedlichen Bedürfnislagen gerecht zu werden.
Diese Arbeit fruchtet nun. Die Akzeptanz und den positiven
Effekt unserer Angebote, können wir daran ablesen, dass sich
alle jungen Erwachsenen, die wir mittlerweile erreicht haben,
in Ausbildungs- oder anderen Beschäftigungsverhältnissen
befinden. Bei allen von uns Betreuten lassen sich verschiedene
konkrete „Erfolge“ in ihrer Lebensplanung und -gestaltung
feststellen. Das Spektrum ist weit: Geht es für den einen mehr
darum, individuelle Ziele realistisch festzulegen und diese
auch zu erreichen, so geht es für andere schlicht darum, „bei
uns vorbeizukommen“, wenn es ein Problem zu lösen gilt. Dass
wir 28 Teilnehmer im Projektzeitraum begleiten und unter-
stützen konnten, werten wir angesichts der oben geschilder-
ten Problematik durchaus als Erfolg.

Angesichts der Reform der Arbeitsförderung (Hartz IV) standen
die Berufs- und Ausbildungsplatzsuche im vergangenen Jahr
weniger im Vordergrund. Stattdessen vermittelten wir den jun-
gen Erwachsenen weiterführende Angebote und unterstützen
sie dort bei der Kontaktaufnahme. Entsprechend konzentrierten
wir uns mehr darauf, die jungen Menschen in ihrer persönlichen
Entwicklung und ihrer sozialen Integrationsfähigkeit zu fördern.

Auch 2007 haben wir uns an den „Berliner Tagen des Inter-
kulturellen Dialogs“ beteiligt. Unter dem Motto „Wege zu mehr
Chancengleichheit“ diskutierten wir die Frage: „Wer passt sich
wem an?“. Als weiteres Highlight sei das Fußballturnier
erwähnt, das – wie jedes Jahr – in Kooperation mit dem Kick-
Projekt der Sportjugend Berlin stattfand. In 2008 hoffen wir auf
eine Fortsetzung der überaus erfolgreichen Zusammenarbeit.

Gleiches gilt für die hervorragende Zusammenarbeit mit dem
„drehpunkt“, die sich sehr bewährt hat und in 2008 ausgebaut
werden soll. Viele Jugendliche und junge Erwachsene haben
uns und unsere Angebote über diesen Weg neu kennengelernt.

Eine größere konzeptionelle Veränderung wird 2008 darin
bestehen, dass die PlanTage mit ihren Angeboten in Zukunft
nicht nur Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Dütt-
mann-Siedlung offen steht, sondern der gesamten Bezirks-
region II. Zudem wird das Zugangsalter von 18 auf 17 Jahre
gesenkt. Die fachlich Verantwortlichen des Bezirks wünschen
sich zukünftig ein Projekt für Jugendliche und junge
Erwachsene, denen aufgrund ihres Alters keine anderen niedrig
schwelligen Angebote im Einzugsgebiet zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus wird eine enge Vernetzung und Zusam-
menarbeit mit den Jugendeinrichtungen „drehpunkt“, „DTK-
Wasserturm“ und „Starthilfe“ gewünscht. Bedauerlicherweise
gab es aufgrund der als überaus dramatisch zu bezeichnenden
Haushaltssituation im Bezirk (quasi in letzter Minute) nur eine
Projektverlängerung für uns bis zum 30.06.2008. Diese ist
außerdem noch an weitere drastische Einsparungen geknüpft.
Da die Verträge unter erheblichem Zeitdruck abgeschlossen
werden mussten, blieb sämtlichen Einrichtungen keine andere
Wahl, als diese „Kröte“ zu schlucken. Mittlerweile befinden wir
uns im Dialog mit der Leitung des Jugendamtes über Laufzeit
und Details des Leistungsvertrages.

Karin Behmann, Martha Pomirski und Thomas Meißner



Für die Begegnung und Kommunikation von Gene-
rationen und Kulturen, von unterschiedlichen

Bevölkerungsgruppen im Stadtteil schaffen wir Orte
und Anlässe. Offener Raum und offene Angebote sind
dabei ebenso zentral wie die Offenheit unserer haupt-
amtlichen MitarbeiterInnen, Rückmeldungen und Ideen
der Besucherinnen und Besucher ernstzunehmen, auf-
zugreifen und mit den Menschen gemeinsam in konkre-
te Angebote umzusetzen.

Als sozial-kulturelles Zentrum verbinden wir soziale
Arbeit mit kulturellen Angeboten. Neben Ausstellungen,
Lesungen und Theaterarbeit ist gerade auch der Tanz
seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Angebotes in
unserem Haus.
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Treffpunkt Erfahrung
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die gehört werden
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Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße ist Treffpunkt für
Menschen aller Generationen, die unser Haus ihren unter-

schiedlichen Bedürfnissen entsprechend nutzen. Hier finden
sie Anregungen, neue Kontakte, Austausch mit anderen,
Beratung und Hilfe. Die Arbeit im Treffpunkt Erfahrung lebt
von der Mitgestaltung unserer BesucherInnen. Es gehört zu
unseren Zielen, Eigeninitiative zu fördern und neue Gäste
dahingehend anzuregen, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen
einzubringen.
Es bedarf einer umfangreichen Angebotsstruktur, um den viel-
fältigen Interessen und Bedürfnissen unserer BesucherInnen
gerecht zu werden.
Da sind zum einen die unterschiedlichen Gruppen- und Kurs-
angebote, Infoveranstaltungen, Lesungen, Stadt- und Museums-
führungen, Theatergruppen und die Schreibwerkstatt, in der
an unterschiedlichen Themen gearbeitet wird.
Aber auch externe Gruppen und Initiativen können vom NHU
Unterstützung bekommen und eine gewachsene Infrastruktur
nutzen.
Zahlreiche Fachtagungen, Seminare und Arbeitstreffen sind
ebenfalls fester Bestandteil unserer Arbeit.
Der offene Bereich mit der Cafeteria und dem Sommergarten
bietet allen Menschen Raum und diverse Möglichkeiten ein-
fach nur zu entspannen oder sich zu treffen und auszutau-
schen.
Künstler aus der näheren und weiteren Nachbarschaft nutzen
das NHU als Forum, eigene Werke einem größeren Publikum
vorzustellen.
Der Treffpunkt Erfahrung war auch im vergangenen Jahr
Anlaufstelle für viele Ratsuchende im Rahmen der Sozial-
beratung. Durch zahlreiche Haus- und Krankenhausbesuche
versuchen wir, Kontakt zu den Menschen aufrecht zu erhalten,
die uns aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend oder
dauerhaft nicht mehr aufsuchen können.

Die Theaterwerkstatt „Urbanensemble“
Im Sommer 2007 hat die Theaterwerkstatt „Urbanensemble“
ihre erste Produktion zur Aufführung gebracht. Vor jeweils
vollbesetztem Haus und einem begeisterten Publikum führte
die Gruppe ihr Stück „widerstehen, wieder stehen – eine
Theaterskizze“ am 12. und 13. Mai im Russischen Theater in der
Kulturbrauerei auf.
Vor diesem Erfolg stand natürlich die Arbeit. Anfang 2006
wurde die Theatergruppe für Menschen ohne Arbeit von der
Schauspielerin und Regisseurin Petra Schulz initiiert. In der
Gruppe agieren Menschen unterschiedlichen Alters aus ver-
schiedenen Nationen wie Iran, Frankreich, Türkei, Russland und
Deutschland. Sie treffen sich einmal wöchentlich für drei
Stunden. Nach den Aufwärmübungen und intensiver Stimm-
arbeit werden eigene Texte, Zeitungsartikel, Gedichte, Mono-
loge und Dialoge gesichtet. Anschließend werden diese struk-
turiert und in Szene gesetzt.
Um den interkulturellen Dialog zu fördern, werden die
Beiträge in verschiedenen Sprachen vorgetragen und ins
Deutsche übersetzt. So bleiben die Klangfarbe und der Akzent
der jeweiligen Sprache erhalten. Über alle Sprachbarrieren hin-
aus wird der nonverbalen Kommunikation mittels Musik und
Tanz Rechnung getragen. Auch zogen die TeilnehmerInnen
regelmäßig mit der Videokamera durch die Stadt und spielten
an verschiedenen Orten und Plätzen kleine Szenen. Sie erhiel-
ten sogar eine „Drehgenehmigung“ im JobCenter.

Zahlreiche Themen entstanden in der Auseinandersetzung
mit der eigenen Suche nach einem gesellschaftlichen
Werteverständnis und den jeweiligen Lebenswirklichkeiten
der TeilnehmerInnen. Die zentrale Frage, die die Gruppe immer
wieder umtrieb, lässt sich so zusammenfassen:Wie lassen sich
schwierige Lebensumstände wie Isolation, Armut und Arbeits-
losigkeit aushalten und als Chance für das Ausleben von
Kreativität begreifen?

Die Aufführung im Russischen Theater ging leider auch mit
dem Abschied von Petra Schulz einher. Sie wird mindestens ein
Jahr in Frankreich arbeiten. Wir danken ihr sehr für ihr
Engagement. Erfreulicherweise konnte Matthias Eysen, eben-
falls Schauspieler und Regisseur, als Nachfolger von Petra
Schulz gewonnen werden. Er hatte die Gruppe bereits vor und
während der Premiere unterstützt.

Die Arbeit des „Urbanensemble“ lässt sich sehr schön mit fol-
gendem Zitat von Horst Unsold aus der Kreuzberger Chronik
beschreiben: „Zögernd sind sie gekommen... Sie hatten etwas
zu sagen und wussten nicht, wie. Jetzt haben sie eine Sprache
gefunden. Eine verständliche Sprache. Eine Sprache, die man
hören wird.“

Die Frauenfilmwerkstatt: „Meine Gesellschaft aus ganz
persönlicher Sicht“
Die Frauenfilmwerkstatt hat im April 2007 ihr zweites Projekt
gestartet. Unter dem Arbeitstitel „Meine Gesellschaft aus ganz
persönlicher Sicht“, gefördert von dieGesellschafter, entstan-
den acht Kurzfilme, die ganz private Einblicke geben. Einblicke
in Ängste, Einsamkeit und Brüche, die sich mal philosophisch,
mal wild und anstrengend auseinandersetzen mit individuel-
len Sichten auf die Gesellschaft.
Jede der Frauen hat ein sehr umfangreiches Filmmaterial
gedreht. Die Schwierigkeit bestand darin, sich für einen klei-
nen Teil entscheiden zu müssen.
Die Auseinandersetzung mit der Technik, besonders die Arbeit
im Schneideraum, war für einige Frauen eine willkommene
Herausforderung, die sie souverän in Angriff nahmen. Für
andere war es harte Arbeit.
Die Frauen entwickelten untereinander eine intensive Zusam-
menarbeit, unterstützten und ermutigten sich immer wieder
gegenseitig. Während der Präsentation, zu der etwa 60 Gäste
kamen, erfuhren die Frauen viel Anerkennung und Bestä-
tigung.
Geplant ist, diese Filme in anderen Einrichtungen zu präsentie-
ren und darüber den Dialog mit anderen Menschen zu suchen.

Christa Hagemann
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Zum anderen standen Veranstaltungen rund um das dreißig-
jährige Bestehen des Kreuzberger Stadtteilzentrums im
Mittelpunkt unserer Arbeit. Gefördert durch das Programm
„dieGesellschafter“ konnten wir eine Fotoausstellung zur
Entstehung und Entwicklung des Stadtteilzentrums vor 
dem Hintergrund sozialer Veränderungen durchführen. Am 
5. Oktober präsentierten wir diese anlässlich des Jubiläums-
empfangs zum dreißigsten Geburtstag der Öffentlichkeit.
Neben Bezirksbürgermeister Franz Schulz und Vertretern des
Paritätischen gehörten haupt- und ehrenamtliche Mitstreiter
der letzten 30 Jahre zu den Gratulanten.

In einer von uns organisierten Zukunftswerkstatt gingen wir
den Erwartungen an Stadtteilarbeit auf den Grund und eruier-
ten Rahmenbedingungen für eine gelungene Zusammen-
arbeit mit Nachbarn, Nutzerinnen und Nutzern.

Finanzielle Unterstützung erhielten wir – neben der Förderung
durch dieGesellschafter – auch von der Charlotte-Stepuhn-
Stiftung für die Schreibaby-Ambulanz sowie durch Ehren-
amtsmittel des Bezirks. Für diese Hilfen möchten wir uns an
dieser Stelle nochmals herzlich bedanken.

Dank des ehrenamtlichen Engagements dreier Anwälte aus
der Nachbarschaft konnten wir wieder eine kostenlose
Rechtsberatung im wöchentlichen Turnus anbieten, die unsere
Sozialberatung in 73 Fällen sinnvoll ergänzte. Dem großen
Bedarf an Sozialberatung – wir sprechen von knapp 300

Das Kreuzberger Stadtteilzentrum ist eine Begegnungs-
stätte für Menschen aller Generationen und Kulturen in

unterschiedlichen, oft schwierigsten Lebenssituationen.

„Ein Zentrum – drei Standorte“, so könnte man das Wirken des
Kreuzberger Stadtteilzentrum im Südosten des Bezirks charak-
terisieren. Das Stadtteilzentrum arbeitet im Verbund mit
anderen Standorten wie dem Nachbarschaftshaus Urban-
straße und dem Selbsthilfe-Treffpunkt der Volkssolidarität am
Boxhagener Platz in Friedrichshain.

An die 9000 Menschen haben wir im letzten Jahr mit unseren
Angeboten erreicht. Exemplarisch seien hier genannt: der
Nachbarschaftstreff, das KiezCafé, der Kreativ- und Senioren-
nachmittag, die Schreibaby-Ambulanz. Aber auch Flohmärkte,
Ausstellungen, thematische Veranstaltungen und nicht
zuletzt die Raumnutzung durch externe Gruppen und Kurse
waren im Angebot.

Zwei Schwerpunkte bestimmten 2007 die Arbeit im Stadt-
teilzentrum. Zum einen das Aktionsjahr des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes zum Artikel 1 GG. Hier arbeiteten wir eng
mit dem SelbsthilfeTreffpunkt Friedrichshain-Kreuzberg
zusammen, veranstalteten zwei Ausstellungen mit Vernis-
sagen in Verbindung mit Diskussionsveranstaltungen im
Stadtteilzentrum, aber auch weitere Ausstellungen und
Aktionen am Boxhagener Platz.

Beratungen im vergangenen Jahr – konnte nicht zuletzt durch
das ergänzende Angebot der mobilen Sozialberatung durch
den „Hartzer Roller“, Andreas Wallmann, entsprochen werden.
Wir danken unserem engagierten Kollegen auch an dieser
Stelle.

Zuletzt möchten wir uns bei all jenen bedanken, die mit ihrem
freiwilligen Engagement und mit ihren eigenen Angeboten
das Kreuzberger Stadtteilzentrum mit zusätzlichem Leben fül-
len.

Petra Wojciechowski
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Ob nun Walzer oder Salsa: taktlos tanzt. Und taktlos bietet
in Kursen und Workshops auch weiterhin allen Tänzer-

Innen, was das Herz begehrt: Traditionelle Standard- und
Lateintänze wie z.B. Walzer, Foxtrott, Rumba, Cha Cha Cha, aber
auch Discofox, Argentinischen Tango, Salsa und Swing Lindy
Hop. An den Wochenenden bitten wir zu Tanzpartys bzw.
gepflegtem Tanztee am Sonntagnachmittag. Unsere Bälle,
teilweise mit Live-Musik, sind festliche Höhepunkte des Jahres,
an denen das alte Offiziers-Casino zu seiner Ursprungs-
bestimmung in strahlendem Glanz zurückfindet.

Der „Tag der Offenen Tür“ mit Schnupperkursen und Tanz-
partnerInnen-Vermittlung hat sich bewährt und wird vor
jedem Tanzquartal angeboten. Tanzpaare, die sich hier finden
und gleich anmelden, bekommen von taktlos eine „Starthilfe“,
indem ihnen die erste Tanzstunde ihres gebuchten Kurses
geschenkt wird.

Um TanzanfängerInnen außer ihrer gebuchten Tanzkurse wei-
tere Unterstützung zu geben, richteten wir zu Anfang des
Jahres 2007 die „Anfänger-Übungs-Party“ ein. Sie findet zwei-
mal im Monat, immer freitags von 19 bis 21 Uhr, statt. Hier spie-
len wir nicht nur Musik – wie sonst üblich bei unseren
Tanzveranstaltungen – sondern zeigen zwischendurch Figuren
aus dem Kursprogramm der unteren Kursstufen, beantworten
individuelle Fragen und lassen viel Zeit zum Üben. In der letz-
ten halben Stunde wird nur noch Musik aufgelegt und die
Tanzparty „All you can dance – querbeet üben“ beginnt. Diese
ist für alle Kursstufen offen, die Tanzfläche entsprechend voller
und für Tanzanfänger eine erste Bewährungsprobe.

Nicht nur TänzerInnen aus unseren aktuellen Kursen, sondern
auch „Ehemalige“, die nach einer Tanzpause ihre Schritte wie-
der auffrischen wollen und TänzerInnen aus anderen Tanz-

schulen, die taktlos kennen lernen wollen, sind an diesen
Freitagen anzutreffen. Einer unserer Tanzschüler, der in seinem
Sportunterricht selbst Gesellschaftstänze unterrichtet, bringt
gelegentlich seine Gruppe junger Schülerinnen und Schüler
mit zum Üben. Das Spannende an diesen Tanzpartys: Sie sind
jedes Mal anders, weil die Zusammensetzung immer eine
andere ist!

Für die TänzerInnen aus höheren Kursen gab es das erste
Highlight des Jahres gleich im Januar: eine Wochenend-
Tanzreise ins „Waldschlösschen“ bei Göttingen. 25 Tanzpaare
wurden von vier Unterrichtskräften in wechselnden Gruppen
unterrichtet.
Höhepunkt des Wochenendes war der „Tanz der Vampire“, ein
Tanzball, an dem sich alle Verkleidungswütigen austoben
konnten und gelungene Stegreif-Darbietungen die Lach-
muskeln strapazierten.

Im Frühjahr gab es zwei gemeinsame Veranstaltungen mit der
Single-Event-Agentur „Single So(u)lutions“, die im Wesent-
lichen in Form eines speziellen Kursangebots und anschließen-
der Teilnahme an der öffentlichen Tanzparty bestand.

Ungewöhnlich in diesem Jahr war die große Anzahl der im
Sommer durchgeführten Kurse und Workshops. Mit 32
Angeboten waren es mehr als doppelt so viele wie in den
Vorjahren, wobei die Teilnehmerzahlen im Durchschnitt aller-
dings deutlich geringer waren.

Am Graefekiezfest nahm taktlos mit einem Schnupper-
Angebot Swing Lindy Hop wieder teil. Das anschließende „freie
Tanzen“auf der Straßenbühne – spontan von uns angeboten,
da eine andere Gruppe abgesagt hatte – wurde begeistert vom
Publikum angenommen.

Die Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer unterrichten bei taktlos
überwiegend nebenberuflich. Ihe Hauptberufe weisen ein
beeindruckend buntes Spektrum auf: Darunter haben wir bei-
spielsweise LehrerInnen, einen leitenden Angestellten der
Lufthansa und eine Physikerin. Aber auch drei hauptberufliche
TanzlehrerInnen gehören zum Team. Verstärkt wurde unser
Unterrichtsteam im Jahr 2007 durch Patricia (Standard-
/Lateintänze) sowie Talea und Holger, durch die der boomende
Lindy Hop (Swing) weiter ausgebaut werden konnte. Olaf ver-
ließ uns aus beruflichen Gründen, trainiert aber zusammen
mit Gerd noch weiterhin die „Formation“, die sich durch inten-
sives Training auf spezielle Auftritte vorbereitet.

Die LehrerInnen des Tanz-Teams treffen sich monatlich. Um
darüber hinaus neue Informationen schnell an alle weiter
geben zu können, wurde auf der Homepage www.taktlos.de
ein interner Bereich eingerichtet, zu dem nur die Tanzlehrer-
Innen Zugriff haben.

Das Tanzjahr endete am zweiten Weihnachtstag mit dem tra-
ditionellen Tanz-Tee inklusive Julklapp unter dem wohl präch-
tigsten Tannenbaum im Saal des Nachbarschaftshauses seit
Jahren.

Christine Nimtsch
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Die Schaffung von Perspektiven am Arbeitsmarkt ist
eine konsequente Ergänzung unserer Arbeit im

sozialen und kulturellen Bereich. Seit 20 Jahren engagie-
ren wir uns in der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer
Programme im Bezirk. Das Besondere dabei ist, dass 
wir individuelle Arbeitsplätze in den verschiedenen
Arbeitsbereichen und Teams unserer Einrichtungen
anbieten können, wo die Teilnehmenden realistische
Arbeitserfahrungen sammeln und als KollegInnen
Anerkennung finden.

Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße bietet Übergän-
ge in den ersten Arbeitsmarkt. So konnten wir in den
vergangenen Jahren wiederholt Teilnehmende aus
Beschäftigungsmaßnahmen in eigene sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse übernehmen.

y 42 Kreuzberger Mehrarbeit

y 42 PottPorree

y 42 ÖBS im Nachbarschaftshaus
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Der Arbeitsbereich „Beschäftigung und Qualifizierung“ ist
im April umgezogen in das Ladenbüro der Bergmann-

straße 14. Die neue Öffentlichkeit macht sich bemerkbar:
neben den Projektteilnehmenden kommen tagtäglich
Anwohner und Flaneure, um sich über die Angebote des
Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. (NHU) zu informieren.
Auch fragen sie nach Möglichkeiten der Beratungsvermittlung
oder nehmen diese direkt in Anspruch.

Wir haben in diesem Jahr drei verschiedene Projekte durchge-
führt, um langzeiterwerbslose Menschen bei der Findung
einer beruflichen Perspektive zu unterstützen. Alle drei
Projekte wurden über das JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg
finanziert, ÖBS und PottPorree (zeitweise) auch aus ESF-
Mitteln.

Kreuzberger Mehrarbeit – Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung nach § 16 Abs. 3 SGB II
Mit der neuen Maßnahme ab Mai wurden zwei neue Mit-
glieder in den Trägerverbund aufgenommen: Neue Kreuz-
berger Kindergruppe e.V. und Kinderbauernhof am Mauerplatz
e.V.; im Oktober kam Zielona Góra e.V. hinzu. Dieser Verbund
hat sich – trotz oder gerade wegen der regen Diskussionen
über das Selbstverständnis des Verbundes – erneut bewährt,
die Teilnehmenden nahmen Gelegenheiten wahr, andere
Arbeitsbereiche kennen zu lernen und sich zu erproben, und
die Qualifizierungsangebote der Verbundsmitglieder Regen-
bogenfabrik Block 107 e.V., Till Eulenspiegelkette e.V. und
Kinderbauernhof auf dem Görlitzer e.V. stießen auf großes
Interesse.

Von den 35 Teilnehmenden hatten 45% keine Berufs-
ausbildung, 25% waren über 50 Jahre alt, 30% mit
Migrationserfahrung. Einige Teilnehmer waren zu Beginn psy-
chisch sehr labil, konnten sich aber im Verlauf der Maßnahme
– sicher nicht zuletzt wegen der intensiven Betreuung durch
Projektleitung und Teamleitung vor Ort – zunehmend stabili-
sieren. So haben wir keine Abbrüche zu verzeichnen, lediglich
zwei Teilnehmer mussten wegen sehr langer Erkrankung aus-
scheiden. Fünf Teilnehmer haben eine Anstellung auf dem
regulären Arbeitmarkt angenommen, zwei davon in unserem
Projekt Ergänzende Betreuung an der Bürgermeister-Herz-
Grundschule. Die frei gewordenen Stellen konnten rasch wie-
der besetzt werden, so dass wir eine recht hohe Aus-
lastungsquote von über 98% hatten.

PottPorree – Arbeitsgelegenheiten mit Entgelt nach § 16
Abs. 3 SGB II
Dieses traditionsreiche Projekt im Bereich der Gemein-
schaftsverpflegung des Nachbarschaftshauses bot für zehn
langzeiterwerbslose Frauen ab 25 Jahren eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung und Qualifizierung.

Die Frauen hatten überwiegend keinen Schul- und/oder
Berufsausbildungsabschluss, einige verfügten über unzurei-
chende deutsche Sprachkompetenz, zwei waren zusätzlich
noch alleinerziehend. Zwei Teilnehmerinnen kamen nach
durchlebter Obdachlosigkeit in die Maßnahme, drei andere
hatten traumatische Trennungen im persönlichen Bereich
noch nicht ganz verarbeitet. Zudem brachten sie sehr unter-
schiedliche kulturelle Erfahrungen mit: das Arbeitsteam
bestand aus deutschen, bosnischen, türkischen, russischen
und polnischen Frauen. Dies führte anfänglich unweigerlich zu
Missverständnissen, die im Verlauf der Maßnahme mit konti-
nuierlichem Kommunikations- und Sensibilisierungstraining
aufgefangen werden konnten.

Die Verbindung der theoretischen Qualifizierung mit der
Fachpraxis hat sich bewährt. Die Teilnehmerinnen konnten so
die erlernten Kenntnisse und Fertigkeiten im übrigen Verlauf
der Woche einüben und vertiefen.

Nachdem uns auffiel, dass ungewöhnlich viele der Frauen
beim Arbeiten eine ungünstige Körperhaltung einnahmen,
engagierten wir eine erfahrene Physiotherapeutin, die
wöchentlich eine Schulung zum Thema „Ergonomisches
Arbeiten“ zur Verhinderung von Belastungsschäden durch-
führte. Dabei wurden auch Übungen zur Entlastung während
und nach der Arbeit vermittelt. Diese Schulung nahmen die
Teilnehmerinnen sehr dankbar auf.

Zwei Frauen konnten auf den regulären Arbeitsmarkt vermit-
telt werden, zwei weitere absolvieren im Anschluss eine
Umschulung zur Köchin. Auch dies ist als Erfolg der
Maßnahme zu betrachten.

ÖBS im Nachbarschaftshaus – eine Vorschaltmaßnahme
zum Öffentlichen Beschäftigungssektor nach § 16 Abs. 3
SGB II
In diesem Jahr hat auch der öffentlich geförderte Beschäf-
tigungssektor (ÖBS) Einzug ins NHU gehalten. Auf unsere
Projektidee hin hat uns das JobCenter sehr kurzfristig Mitte
September beauftragt, zum 1. Oktober die Besetzung von 20
geförderten Stellen zu übernehmen. Die Maßnahme wurde
mit einer Laufzeit von sechs Monaten auf der Grundlage einer
Entgeltvariante bewilligt (als „Vorschalt-ÖBS“).

Trotz der kurzen Besetzungsphase konnten wir 20 motivierte
Menschen in den jeweiligen Projekten einstellen, und im Laufe
der letzten Monate hat sich aus unserer Sicht eine gewinn-
bringende Zusammenarbeit für alle Beteiligten entwickelt.
Eine Teilnehmerin hat sich Ende des Jahres erfolgreich um eine
Anstellung auf dem 1. Arbeitsmarkt beworben, diese Stelle
konnten wir umgehend neu besetzen.

Die Qualifizierung in Form von 14-tägig stattfindenden
Seminartagen in jeweils 2 Lerngruppen von 10 Teilnehmern
hat sich sehr bewährt. Trotz anfänglicher Skepsis wurden die
Projekttage gern genutzt, um sich gegenseitig kennen zu ler-
nen, Erfahrungen auszutauschen, sich Feedback zu holen und
sich in das doch umfangreiche und vielfältige Nach-
barschaftshaus mit all seinen Projekten und Schwerpunkten
einzuarbeiten.

Die behandelten Themen wie Kommunikation, Konfliktlösung,
Interkulturelles Lernen und Umgang mit „Diversity“ im
Arbeitsalltag wurden mit Interesse und Engagement aufge-
nommen und reflektiert. Unter Berücksichtigung der sehr
unterschiedlichen Erfahrungs- und Bildungshintergründe
konnten die Seminare anregend und erkenntnisreich gestaltet
werden. Die Vorbereitung ist also gut gelaufen und zu Beginn
des neuen Jahres werden wir die Anträge bei Bezirk und
JobCenter einreichen, um dann für die Mitarbeiter eine zwei-
jährige Förderung zu erhalten.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich
sowohl der Verbund Kreuzberger Mehrarbeit als auch
PottPorree und ÖBS für alle Beteiligten als sinnvolle und
nutzbringende Projekte erwiesen haben.Wir hoffen, dass
sich diese auch in Zukunft bewähren werden und vor
allem der ÖBS die Möglichkeit bringen wird, zusätzliche
Kräfte langfristig in die Projekte des Nachbar-
schaftshauses einzubinden, so dass auch mit ihrer
Unterstützung die vielfältige Nachbarschaftsarbeit fort-
gesetzt und weiter entwickelt werden kann und auch die
Teilnehmenden selbst zu einer beruflichen sowie persön-
lichen Perspektive finden.

Mechthild Schäfer
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Mitglieder:
Am 31.12.2007 hatte der Verein 82 Mitglieder.

MitarbeiterInnen:
Am 31.12.2007 beschäftigte der Verein 60 hauptamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überwiegend mit pädagogi-
scher oder pflegerischer Qualifikation, aber auch Fachkräfte
aus den Bereichen Verwaltung, Gemeinschaftsverpflegung,
Haustechnik und Raumpflege.

MaßnahmeteilnehmerInnen:
Am 31.12.2007 betreuten und qualifizierten wir in den verschie-
denen Arbeitsbereichen des Vereins insgesamt 65 Teil-
nehmende an Arbeitsfördermaßnahmen des JobCenters
Friedrichshain-Kreuzberg.

Namen, Zahlen und Fakten, 31.12.2007

Vorstand:
1. Vorsitzende: Hildegard Boenig-Jünger
2. Vorsitzender: Bernd Usczyk
1. Schatzmeister: Wilfried Retka
2. Schatzmeisterin: Christine Nimtsch

Arbeitsausschuss: Hildegard Boenig-Jünger
Bernd Usczyk
Wilfried Retka
Christine Nimtsch
Erhard Bohr
Wolfgang Buckow
Andrea Fowe
Karin Gebhard
Monika Kroll

Geschäftsführer: Matthias Winter

7 Sitzungen des Vorstandes
7 Sitzungen des Arbeitsausschusses
1 ordentliche Mitgliederversammlung am 26. September 2007
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I. Stadtteilarbeit und Freiwilliges Engagement
GEKKO Düttmann – 
Stadtteilmanagement Düttmann-Siedlung

Urbanstraße 44, 10967 Berlin
GEKKO Bildung – Geschichts- und Medienwerkstatt

Urbanstraße 44, 10967 Berlin
GEKKO Graefe-Kiez – Gemeinwesenarbeit

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

Gneisenaustraße 6 a, 10961 Berlin

II. Bildung und Erziehung
Kindertagesstätte Nachbarschaftshaus

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
Kindertagesstätte TausendFühler

Friesenstraße 4, 10961 Berlin
Ergänzende Betreuung

Wilmsstraße 10, 10961 Berlin
Umweltpädagogisches Projekt
in der Düttmann-Siedlung 

Urbanstraße 44, 10967 Berlin
Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt

Urbanstraße 43, 10967 Berlin
Schülerclub BREAK

Gneisenaustraße 7, 10961 Berlin
PlanTage

Hasenheide 44, 10967 Berlin

III. Kulturen und Generationen
Treffpunkt Erfahrung

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
Kreuzberger Stadtteilzentrum

Lausitzer Straße 8, 10999 Berlin
Tanzschule taktlos

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin

IV. Beschäftigung und Qualifizierung
Kreuzberger Mehrarbeit

Bergmannstraße 14, 10961 Berlin
PottPorree

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
ÖBS im Nachbarschaftshaus

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
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