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Liebe Freunde, Nachbarinnen und Nachbarn
2008 war ein Jahr des Umbruchs, geprägt von räumlichen und

Graefe-Kiez unterstützte die Gründung des Graefe-Kiez e.V.,

Biergarten“ und konnten auf diese Weise vielen Gästen das

Vor dem Hintergrund von Sparzwängen der öffentlichen Hand

mit dem wir zukünftig gemeinsam die Förderung des Stadt-

Haus zum ersten Mal, beziehungsweise von einer ganz ande-

verhandeln wir mit dem Bezirk über eine nachhaltige und für

teillebens vorantreiben wollen.

ren Seite zeigen.

den Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße wirtschaftlich
tragbare Sicherung des Standorts Urbanstraße 21 für Zwecke

personellen Veränderungen, die allen Beteiligten viel Kraft und
Flexibilität abverlangten. Ganz ausdrücklich bedanken wir uns

„Der Fuß bist Du – Theater betritt Politik“ Unter diesem provo-

Mit einem großen Jubiläumsball konnte taktlos im September

der Nachbarschaftsarbeit. Wir gehen davon aus, dass bis Ende

bei allen Kolleginnen und Kollegen, die ihren Aufgaben und

kanten Titel brachten wir im April die bundesweit erste

auf 25 Jahre Tanz im Nachbarschaftshaus anstoßen. Das

diesen Jahres eine akzeptable Lösung gefunden ist und wer-

Verantwortungen auch unter erschwerten Arbeitsbe-

Produktion eines Legislativen Theaters auf die Bühne des

Damenorchester Salome spielte vor ausverkauftem Haus bis in

den Sie bei nächster Gelegenheit darüber informieren.

dingungen und besonderen Belastungen jederzeit gerecht

Saalbaus Neukölln. Das „Legislative Theater“ erweitert den

die frühen Morgenstunden. Eine Ausstellung mit Schwarz-

wurden. Dank ihrer Ausdauer und ihres Engagements sind wir

Ansatz „Forumtheater“ um eine politische Dimension: Auf der

Weiß-Fotografien aus 25 Jahren taktlos dokumentierte ein

Abschließend bedanken wir uns bei allen Hauptamtlichen und

gut aufgestellt für zukünftige Herausforderungen. Was hat

Bühne werden die Interventionen des Publikums durch mit-

lebendiges Stück Geschichte des Nachbarschaftshauses.

den vielen ehrenamtlich und freiwillig Mitarbeitenden. Nur

sich getan im Nachbarschaftshaus?

wirkende Abgeordnete und Juristen kommentiert und zur

mit ihrem weit überdurchschnittlichen Engagement können

Formulierung einer parlamentarischen Initiative aufbereitet.

Im September mussten wir Thomas Meißner verabschieden.

wir die hier vorgestellte Vielfalt von sozialen, pädagogischen

In der Urbanstraße 21 wurde monatelang gebaut: Um unsere

Inhaltlich setzte sich „Der Fuß bist Du“ mit dem Thema prekä-

16 Jahre lang hat er unserer Jugendhilfeeinrichtung PlanTage

und kulturellen Angeboten unseres Nachbarschaftshauses

Kita zur Betreuung unter Dreijähriger zu erschließen, wurde

rer Arbeitsverhältnisse auseinander. Mit einer zweiten

Stimme und Gesicht gegeben hat. Wir bedanken uns für seine

realisieren.

das gesamte Obergeschoss neu gestaltet und saniert. Zur

Produktion wollen wir in 2010 einen breiten Dialog zu famili-

Leistungen und wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen

Finanzierung ist es uns gelungen, Bundesmittel aus dem

enpolitischen Themen zwischen Politik, Verwaltung, Sozial-

Position als Geschäftsführer der Freien Hilfe Berlin.

„Krippenprogramm“ zu akquirieren. Mit neuem Team und

verbänden und Familien anstoßen.
Die pädagogisch betreuten Arbeitsleistungen mit delinquenz-

neuer Konzeption als musisch-interkulturelle Kita „Spielhaus“
können wir nun Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr

Seit 2007 wurde in Berlin über die Einführung, Ausgestaltung

gefährdeten Jugendlichen in der PlanTage werden seit 2008

aufnehmen.

und Finanzierung des „Öffentlich geförderten Beschäftigungs-

landesweit angeboten und insbesondere von den Jugend-

sektors“ (ÖBS) diskutiert. Als sich im Frühjahr 2008 der Nebel

gerichtshilfen Kreuzberg und Neukölln nachgefragt. Das Team

Der Umbau in der Urbanstraße wurde erst durch den Auszug

lichtete, kristallisierte sich eine Mischfinanzierung aus ESF und

der sozialintegrativen Gruppenarbeit nach § 13.1 SGB VIII ver-

der Freiwilligenagentur möglich, die Mitte des Jahres gemein-

Eingliederungsmitteln des JobCenters heraus. Zwischen Mai

legte im Dezember seine Basis von der PlanTage in die

sam mit dem Patenprojekt Biffy neue Räume in der

und August konnten wir schließlich 20 neue Kolleginnen und

Urbanstraße 44 und arbeitet am neuen Standort nach einer

Gneisenaustraße 6a beziehen konnte. Mit dem Projekt „Aktiv

Kollegen sozialversicherungspflichtig einstellen und in die

neuen Konzeption, die Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit und

im Kiez“ beteiligt sich der Europäische Sozialfonds (ESF) an der

vielfältigen Arbeitsbereiche unseres Hauses integrieren.

Beratung bereits für Jugendliche ab 16 Jahren ermöglicht.

zierung von Freiwilligen sowie für Stadtteilarbeit im

So wurde auch das Team des Stadtteilmanagements Werner-

Heute, im August 2009, bestimmen weitere Baumaßnahmen

Reichenberger Kiez. Im Görlitzer Park konnten wir ein erstes

Düttmann-Siedlung verstärkt und im Juni konnten wir die

sowie die Sicherung der Liegenschaft Urbanstraße 21 als

Schlaglicht mit einer Veranstaltung zum traurigen Jubiläum

erste Ausgabe von „Grafe Süd", einer Nachbarschaftszeitung

Nachbarschaftshaus unser Handeln. Mit besonderer Unter-

„10 Jahre Pamukkale-Brunnenruine“ setzen.

von und für Menschen im südlichen Graefe-Kiez präsentieren.

stützung des PARITÄTISCHEN ist es uns gelungen, Mittel aus

Unter dem Motto „Bildung im Dialog“ lud das Stadtteil-

dem Konjunkturprogramm II der Bundesregierung zur barrie-

Der Aufbau von neuen Kooperationen stand in verschiedenen

management im September Bezirksamt, Schule, öffentliche

refreien Erschließung des Nachbarschaftshauses einzuwer-

Stadtteilen im Zentrum der Arbeit. Zwischen Kreuzberger

und freie Träger zum Auftakt einer Bildungsinitiative an der

ben. Im ersten Bauabschnitt wird eine behindertengerechte

Stadtteilzentrum und Nachbarschaftshaus Centrum im

Lemgo-Grundschule.

Sanitärsituation geschaffen, anschließend werden wir den

Hilde Boenig-Jünger
Vositzende

Matthias Winter
Geschäftsführer

Wilfried Retka
Schatzmeister

Markus Runge
stv. Geschäftsführer

Miete und fördert jeweils eine Personalstelle zur Qualifi-

lang ersehnten Aufzug für Menschen mit Behinderungen

Wrangelkiez fand ein reger Austausch über die unterschiedli-

4

chen Angebote der beiden Einrichtungen statt, der in 2009 in

Im Nachbarschaftshaus öffneten wir zu allen Spielen der

konkrete Kooperationen münden wird. Die Stadtteilarbeit im

Fußball-Europameisterschaft den Sommergarten als „EM-

installieren.

Bernd Usczyk
stv. Vorsitzender

Christine Nimtsch
stv. Schatzmeisterin
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I. Stadtteilarbeit
und Freiwilliges Engagement

er Arbeitsbereich GEKKO steht für Gemeinwesen ·

Das Nachbarschaftshaus, sein Leitbild und seine Arbeit

Entwicklung

·

begründen sich auf ein breites freiwilliges und bürgerschaftli-

D

Organisation.

·

Mit

Kommunikation
diesem

·

Kooperation

das

ches Engagement. In dieser Tradition sehen wir uns in der

Nachbarschaftshaus seit vielen Jahren einen Schwerpunkt in

Arbeitsansatz

setzt

Verantwortung, die Freiwilligenkultur im Bezirk und darüber

der Wohnumfeldverbesserung, der BewohnerInnenbeteili-

hinaus zu fördern und die Qualität der Arbeit mit Freiwilligen

gung und der sozialen Stadtteilentwicklung. Bereits seit lan-

stetig

gem stehen zwei Stadtteile im Mittelpunkt der gebietsorien-

KreuzbergFriedrichshain verstehen wir uns als Dienstleister in

tierten Arbeit – die Düttmann-Siedlung und der Graefe-Kiez.

der Förderung freiwilligen Engagements im Bezirk. Zugleich

Neuer Stadtteil im Rahmen der Gemeinwesenarbeit ist seit

sind wir mit dem Nachbarschaftshaus und seinen

Januar 2008 der Reichenberger Kiez.

Einrichtungen konkreter Ort für freiwilliges und bürgerschaft-

zu

verbessern.

Über

die

FreiwilligenAgentur

liches Engagement.
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Stadtteilmanagement GEKKO-Düttmann-Siedlung

Voneinander Füreinander

K

ommunikation bewegt sich im Rahmen von politisch veran-

Graefe Süd

erklärt bekam.“ Im Rahmen des Aktionsfonds wurden auch ein

kerten Strukturen, in denen Menschen geformt werden, in

heißt unsere kleinformatige Stadtteilzeitung, deren erste

Nähkurs und ein Bewegungskurs von Nachbarinnen für

denen sie ihre Handlungskompetenzen und Grenzen erfahren…

Ausgabe

dem

Nachbarinnen in den Räumen des Kindertreffs angeboten. Die

In diesem Rahmen bewegt sich auch die Arbeit des Stadt-

Düttmann-Platz im Juli herauskam. Graefe Süd lebt vom

Kurse sind nicht nur eine Gelegenheit etwas zu lernen, son-

teilmanagements, die zum großen Teil darin besteht,

Voneinander und Füreinander und lädt alle AnwohnerInnen

dern auch sich miteinander auszutauschen.

Kommunikation zu fördern. Sie zeigt Handlungsräume und

dazu ein, sich daran zu beteiligen. Mit ihr wollen wir die breite

Grenzen zwischen Förderrichtlinien, Interessen und notwendi-

Palette an Aktionen, Initiativen und Interessen in und außer-

Bewegung in Aussicht

gem Bedarf von BewohnerInnen und scheinbar nicht beein-

halb der Siedlung widerspiegeln. Mit vielen Bildern illustriert

Eine große Baustelle wird das Wohngebiet ab März 2009 bis

flussbaren politischen Strukturen auf. Die Arbeit bewegt sich

sie, dass sich NachbarInnen im Wohngebiet engagieren. Das

zur nächsten Heizperiode werden, denn die lang ersehnten

in all diesen Widersprüchen.

Medium ist eine Brücke in das umliegende Altbaugebiet und

Zentralheizungen sollen endlich die kostspieligen Nacht-

Unser Engagement speist sich durch erlebbare positive

zeigt auf, das Menschen auch „gerne lebenslänglich“ im südli-

speicheröfen ersetzen. Das Wohngebiet wird an das Fern-

Veränderungen der vielschichtigen Prozesse, in denen wir uns

chen Graefe-Kiez leben.

wärmenetzwerk Neukölln angeschlossen. Ebenso sollen Haus-

zum

gleichnamigen

Sommerfest

auf

aufgänge und Wohnungen saniert werden.

bewegen, und den vielseitigen Menschen, denen wir in diesem
Prozess begegnen. Einige bewegende Momente aus 2008:

Machen Sie mit! Entscheiden Sie mit
war das Leitspruch der November-Wahlen zum Quartiersrat

Das Stadtteilmanagement wird sich in 2009 weiterhin

Bildung im Dialog

und zur Bewohnerjury. Der Nachbarschaftstreff wurde zum

einsetzen für:

unter diesem Motto lud das Stadtteilmanagement im

Wahllokal und platzte fast aus den Nähten, beim Andrang von

y

Chancengleichheit in der Bildung.

September zur Auftaktveranstaltung der Bildungsinitiative an

60 AnwohnerInnen, die dem dreisprachigen Aufruf folgten.

y

die Etablierung von entstandenen Bildungswerkstätten

der Lemgo-Grundschule. PädagogInnen aller Couleur

Der Bürgermeister setzte sich mit einem verständnisvollen

und sozial-kulturellen Räumen im Fördergebiet (Inter-

(LehrerInnen, Eltern, SozialarbeiterInnen) sowie VertreterInnen

Lächeln in die letzte Reihe. Viele ehemalige Jurymitglieder

generative Lernwerkstätten, Offener Kindertreff, Nachbar-

des Bezirksamtes tauschten sich darüber aus, wie ein Umfeld

kamen mit der Überzeugung, „ich will weiterhin mitentschei-

für bessere Bildungschancen und ein Dialog auf Augenhöhe

den“ und meldeten sich ohne Zögern bei der Aufstellung der

mit Schule zu gestalten sei. Als Mit-InitiatorInnen folgten

KandidatInnen. Andere ließen sich in der „heißen Phase“ der

Bürgermeister Dr. Franz Schulz und Stadträtin Monika

Wahlkampagne überreden Jurymitglied zu werden. Einige ent-

Herrmann der Einladung gern. In den Arbeitsgruppen entstan-

schieden sich ganz spontan nach unserer Einführung über

unter der Federführung von Lebensnah e.V. ins Leben geru-

den viele Ideen, die Einbindung und Förderung von Eltern zu

Wichtigkeit und Wirkung des Quartiersrates. Nach der

fen wurde, um eine Nähwerkstatt und einen Catering-

forcieren und eine verständnisvolle Kommunikation zwischen

Auszählung der Stimmen und dem Sturm auf die Häppchen

allen Akteuren zu erreichen. Kitas, weiterführende Schulen,

des Wahlbuffets, erhielten alle gewählten Mitglieder das not-

Elterninitiativen und KooperationspartnerInnen aus dem

wendige Werkzeug eines Jurymitgliedes: Eine Mappe zur

Stadtteilarbeit als MultiplikatorInnen und Organisator-

Graefe-Kiez sollen Schritt für Schritt in den Dialog mit einge-

Aufbewahrung der vielen Protokolle und – ganz wichtig –

Innen von AnwohnerInnen-Initiativen.

bunden werden.

einen Kalender, um die Sitzungstermine einzutragen.

schaftstreff).
y

Arbeitsstellen in Kooperation mit vor Ort tätigen Trägern.
y

die Begleitung der Fraueninitiative Stadtteilbetrieb, die

service zu gründen.
y

y

Eine Steuerungsrunde mit Jugendamt, Schulleitung, Trägern
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die Einbindung von MigrantInnen durch geförderte

die Einbindung der mehrsprachigen KiezlotsInnen in die

die Förderung von tragenden BewohnerInnenstrukturen
durch die Gründung eines Vereines mit AkteurInnen im

und Stadtteilmanagement wurde ins Leben gerufen, um

Nachbar schult NachbarInnen

Handlungsschritte aufeinander und miteinander abzustim-

war nicht nur der Leitsatz eines Computerkurses in arabischer

men. Durch die unterschiedlichen Perspektiven der Mit-

Sprache, der von unserem Mitarbeiter Dani Mansoor angebo-

und dem Altbaugebiet, zwischen PolitikerInnen und

wirkenden birgt die konkrete Zusammenarbeit viel Dis-

ten wurde. Das Erfolgserlebnis vieler TeilnehmerInnen des

BürgerInnen, zwischen Schule und Eltern, zwischen

kussionsbedarf. Es bedarf gegenseitiger Offenheit und Mut zu

Kurses war: „Jetzt endlich habe ich mal die Logik eines

Kindern und Eltern

Veränderungen – dann sind wir dabei!

Computers verstanden, da ich es in meiner Muttersprache

Gebiet.
y

für den Dialog zwischen AnwohnerInnen aus Graefe-Süd

Angelika Greis, Songül Dogan, Nele Westerholt, Dani Mansoor
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GEKKO Graefe-Kiez

Ein Jahr voller Leben im Graefe-Kiez

S

eit 2000 engagiert sich das Nachbarschaftshaus kontinu-

Welche Konsequenzen der Verein und das Kiezbüro für die

2003 als Modellprojekt der Jugend- und Familienstiftung des

ierlich gemeinwesenorientiert im Graefe-Kiez. Das grün-

Interessengemeinschaft Graefe-Kiez haben und inwiefern sich

Landes Berlin begann, befindet sich nun im Übergang in die

derzeitliche Altbaugebiet liegt zwischen Südstern und

die Rolle vom Nachbarschaftshaus verändern wird, sind

Selbstständigkeit. In dieser letzten Förderperiode bis Februar

Kottbusser Brücke, Urban-Krankenhaus und Hermannplatz.

Fragen, die es im nächsten Jahr zu klären gilt. Sicher ist jedoch

2010 unterstützt die Stiftung die Kasse dabei, sich aus dem

Hier leben ca. 15 000 Menschen. Der Kiez wird besonders durch

jetzt schon, dass die Vereinsgründung zur Stärkung der

Stadtteil heraus längerfristig selbst zu finanzieren. Um dies zu

seine fünf Schulen und über 500 Gewerbetreibenden geprägt.

Selbständigkeit der im Stadtteil Engagierten beigetragen hat.

ermöglichen, lag der Schwerpunkt im Jahr 2008 vor allem auf

Wie im Falle des Festes deutlich wird, sind nun beispielsweise

der Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising-Aktivitäten. Mithilfe

Die Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Graefe-

eigene Antragstellungen möglich. Sicher ist aber auch, dass

einer aktiven Gruppe von Freiwilligen aus dem Stadtteil wurde

Kiez (IGG) ist seit vielen Jahren Schwerpunkt der Gemein-

derzeit die Unterstützung und Begleitung durch das

ein neuer Flyer erstellt und ein Plan zur Weiterfinanzierung

wesenarbeit des Nachbarschaftshauses. In der IGG engagieren

Nachbarschaftshaus weiterhin notwendig bleibt.

erarbeitet. Ein Flohmarkt, an dem die Standeinnahmen und

sich Gewerbetreibende, AnwohnerInnen und VertreterInnen

der Verkauf von Sachspenden der KiezAktivKasse zugute

sozialer Einrichtungen. In den offenen monatlichen Treffen

Graefe-Kiezführer 2008

kamen, diente dazu die Kasse schnell wieder aufzufüllen.

werden für den Kiez relevante Themen besprochen und

Nachdem das Nachbarschaftshaus finanziert über das

Langfristig soll sie sich über Spenden aus dem Stadtteil tragen.

Aktivitäten geplant. Dazu gehören zum Beispiel die lokale

Programm „Lokales Soziales Kapital“ im Jahr 2006 einen ersten

Bereits 15 Gewerbetreibende aus Kreuzberg unterstützen die

Gewerbeförderung, die Organisation von Veranstaltungen, die

Kundenführer zur Vernetzung des lokalen Gewerbes erstellt

KiezAktivKasse mit einem monatlichen Beitrag – weitere 20

Vernetzung von Kiez und Schule, aber auch Projekte der

hatte, gab es innerhalb der Gewerbetreibenden im Stadtteil

haben ihr Interesse bereits signalisiert.

Verkehrsberuhigung oder Begrünungs- und Zaunbauaktionen.

ein großes Interesse an einer Neuauflage. Der Kundenführer

Zu Beginn fehlte dem Projekt eine kontinuierliche Öffentlich-

trägt dazu bei, die Identität des Graefe-Kiezes nach Innen zu

keitsarbeit. Das lag hauptsächlich daran, dass von Seiten der

Die Arbeit von GEKKO war im Jahr 2008 besonders durch

stärken und ihn nach Außen bekannter zu machen und somit

Stiftung kein Budget dafür zur Verfügung stand. Durch die

strukturelle Veränderungen innerhalb der Interessenge-

die lokale Ökonomie zu fördern. Das Nachbarschaftshaus kam

Sponsoren wird jetzt nicht nur das Bestehen der Kasse gesi-

meinschaft Graefe-Kiez (IGG), durch lokale Gewerbeförderung

dem Wunsch im Graefe-Kiez nach und so erschien im Februar

chert, sondern auch ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit mitfinan-

und die Verstetigung der KiezAktivKasse Kreuzberg geprägt.

2008 eine aktuelle und zugleich umfassendere Darstellung

ziert. Bei den teilnehmenden Gewerbetreibenden liegen

der Vielfalt an Gastronomie, Geschäften, Dienstleistern und

Informationsmaterialien und Antragsformulare aus. Mit die-

Graefe-Kiez e.V. & Kiezbüro

sozialen Einrichtungen. Insgesamt 180 Inserenten sind im

sem Modell hoffen wir, den Fortbestand der KiezAktivKasse zu

„Ein Verein muss her – sonst gibt es dieses Jahr kein Graefe-

Kundenführer 2008 vertreten. Da es in diesem Jahr keine

sichern, damit sie auch in Zukunft fester Bestandteil

Kiez-Fest“

öffentliche Förderung gab, mussten die Herstellungskosten

Kreuzberger Bürgerengagements sein wird.

Schon im zweiten Jahr wurde die Organisation des Graefe-

von den Gewerbetreibenden selbst getragen werden.

Kiez-Festes durch Freiwillige aus dem Stadtteil übernommen.

Durch die Ansprache der über 500 Gewerbetreibenden, konn-

Dieses Mal stellte das Bezirksamt jedoch die Bedingung, dass

te der Bekanntheitsgrad der IGG erhöht und Interessierte zum

eine juristische Person – zum Beispiel ein Verein – das Fest

Engagement im Quartier animiert werden.

beantragen müsse. Dies war der Beginn eines langen
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Prozesses der im Mai 2008 zur Gründung des Graefe-Kiez e.V.

KiezAktivKasse Kreuzberg

führte und vom Nachbarschaftshaus begleitet wurde.

Seit Anfang 2008 gibt es die KiezAktivKasse Kreuzberg wieder.

Zur Festvorbereitung wurde dem Kiez ein Büro in den

Es handelt sich hierbei um einen Finanztopf aus dem kleine

Räumlichkeiten

Projekte für den Stadtteil finanziert werden. Antragsteller sind

des

Bethesda

Seniorenzentrums

zur

Verfügung gestellt, was sich nun über das Fest hinaus als

Bewohner

„Kiezbüro“ etabliert hat.

Bewohnerjury entscheidet über die Anträge. Was im Herbst

und

Initiativen

aus

dem

Stadtteil. Eine

Franziska Hirner und Markus Runge
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GEKKO Reichenberger

Was finden Sie gut
und was würden Sie gerne verändern?

D

as Nachbarschaftshaus hat 2008 im Rahmen des ESF-

Neben der Kontaktaufnahme zu BewohnerInnen und Ge-

Die BSR stellte uns für die Aktion diverse Materialien zur

Projekts „Aktiv im Kiez – Lernen durch Engagement“ mit

werbetreibenden stellten wir unsere Arbeit zu Beginn des

Verfügung, wie Handschuhe, Schaufeln, Harken und Mülltüten.

Stadtteilarbeit im Reichenberger Kiez begonnen.

Projektes in verschiedenen Organisationen und Netzwerken
im Stadtteil vor, zum Beispiel in der Martha-Gemeinde, der

Insgesamt nahmen an der zweitägigen Pflanzaktion im

Nach den Untersuchungen des Sozialstrukturatlas 2005 und

Emmaus-Ölberg-Gemeinde, in der Regenbogenfabrik, im

September 24 Personen teil, darunter neben AnwohnerInnen

des Monitoring Soziale Stadtentwicklung 2007 zählt der

Kinderbauernhof, in der Caritas und in der Sozialraum –

auch Gewerbetreibende und Mitarbeiter der kommunalen

Reichenberger Kiez zu den besonders benachteiligten Stadt-

Arbeitsgemeinschaft der Region IV.

Jugendeinrichtung Chip.

quartieren Berlins. Umgeben von Programmgebieten der

An beiden Tagen wurden insgesamt 9 Baumscheiben mit 237

Sozialen Stadt (Wrangel-Kiez, Reuter-Kiez, Kottbusser Tor,

In zahlreichen Gesprächen im Kiez wurden vielfältige Themen

Pflanzen und zahlreichen Frühblüherzwiebeln bestückt. Über

Mariannenplatz) war der Reichenberger Kiez im Bereich der

benannt, besonders oft die vernachlässigten Grünflächen, ins-

diese Aktion kam es zu interessanten Gesprächen mit vorbei-

Stadtteilarbeit bisher ein vergleichsweise vernachlässigtes

besondere auf der Reichenberger Straße, der Müll im Görlitzer

gehenden AnwohnerInnen, in denen deutlich wurde, wie posi-

Quartier, insbesondere gekennzeichnet durch eine zunehmen-

Park sowie die Verschmutzung durch Hundekot.

tiv diese Aktion im Kiez aufgenommen wurde.

großen Anteil sozial benachteiligter und von Armut betroffe-

Eine weitere große Sorge sind die steigenden Mieten im

Anlässlich des anstehenden 10jährigen Jubiläums des Beste-

ner Menschen ist ein zunehmender Zuzug von einkommens-

Reichenberger Kiez. Die Anwohner äußerten Interesse zu-

hens des Pamukkale Brunnens im Görlitzer Park entstand

starken Bevölkerungsgruppen zu beobachten. Damit einher

nächst mehr über die Entwicklung zu erfahren. Dies veranlass-

bereits im Mai eine weitere Initiative. „Der Zaun muss weg“

gehen deutliche Mietsteigerungen insbesondere bei Neu-

te uns dazu, einen Informationsabend mit dem Stadt-

forderten die regelmäßigen Einladungsplakate zur Vorbe-

vermietung und es ist eine Sorge vieler Menschen wahrzuneh-

planungsbüro Topos zu veranstalten. Dieser Informations-

reitung eines Aktionstages zur desolaten Brunnensituation.

men, bei diesen Mietentwicklungen längerfristig nicht mithal-

abend brachte sehr interessante und zugleich höchst aktuelle

Damit sprachen sie aus, was viele dachten. Ziel der Bürger-

ten zu können und den Kiez verlassen zu müssen. Die mittle-

Entwicklungen zu Tage und bescherte uns zugleich viele neue

initiative war es auf den Zustand des Brunnens aufmerksam

ren Einkommensschichten, darunter viele Familien, ziehen

Kontakte in den Stadtteil.

zu machen, den Stand der Dinge rund um den Brunnen in die

de Polarisierung der Sozialstruktur. Das heißt, neben einem

Öffentlichkeit zu bringen und Menschen zu aktivieren, sich für

weg und sind bereits rückläufig.
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Aufgrund des großen Interesses von Anwohnern und Ge-

eine positive Entwicklung des Brunnens zu engagieren.

Wir nahmen das Kreuzberger Stadtteilzentrum als langjähri-

werbetreibenden, die Situation der Grünflächen auf der

Über den Aktionstag Ende August wurden verschiedene

gen Standort des Nachbarschaftshauses zum Ausgangspunkt,

Reichenberger Straße konkret zu verbessern, unterstützten wir

Forderungen formuliert und in die Öffentlichkeit getragen,

um von dort in den Stadtteil hinauszugehen, vielfältige

die Aktiven bei einem Antrag auf Sachmittel beim Bezirksamt.

einerseits den Schutt abzuräumen, den Brunnen soweit wie

Kontakte zu knüpfen, Kommunikation zu fördern, Beziehungen

Nach einer Bewilligung von 1.300 € trafen sich die Aktiven

möglich wieder begehbar zu machen und den Bauzaun zu ent-

aufzubauen und entlang der Interessen bzw. Themen von

mehrfach um die Pflanzaktion vorzubereiten. Das Interesse der

fernen. Darüber hinaus sollte andererseits die Sauberkeit der

BewohnerInnen bürgerschaftliches Engagement zu fördern.

Initiative zielte darauf ab, weitere AnwohnerInnen und

Anlage gewährleistet und eine Zwischennutzung ermöglicht

Seit Februar finden regelmäßig offene Kieztreffen in den

Gewerbetreibende für die Pflanzaktion zu begeistern.

werden. Langfristig fordert die Initiative die Wiederherstellung

Räumen in der Lausitzer Straße statt. BewohnerInnen und

Im Vorfeld wurde Kontakt zum Grünflächenamt aufgenommen

und Inbetriebnahme des Brunnens.

Gewerbetreibende, die sich seitdem dort einfinden, nutzen die

und in einer Begehung auf der Reichenberger Straße die

Der Aktionstag fand ein gutes Echo in der Nachbarschaft und

Möglichkeit, unterstützt durch uns an Themen zu arbeiten, die

Möglichkeit der Entfernung von Unkraut, Rückschnitt und

in den Medien. Allerdings sind die Forderungen auch bis weit

ihnen schon lange am Herzen liegen. Unsere erste Frage auf

Neupflanzung abgestimmt. Eine weitere Begehung fand mit der

in das Jahr 2009 hinein nicht umgesetzt, so dass uns Brunnen

den Kieztreffen ist fast immer: „Was finden Sie gut und was

Mitarbeiterin einer Baumschule statt, um die konkreten Pflanzen

wohl noch länger beschäftigen wird.

würden Sie gerne verändern?“ Langsam entsteht hier ein

je nach sonniger, schattiger oder halbschattiger Lage zu bestim-

Netzwerk von Engagierten – eine Initiative Reichenberger Kiez!

men. Das Grünflächenamt lieferte uns mehrere Kubikmeter Erde.

Iwona Chwialkowska und Markus Runge
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FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

Erweitertes Beratungsspektrum
für Freiwillige und Projekte

ie FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain blickt auf

Im Wrangelkiez konnten wir von Mai bis Dezember Freiwillige

das Festival im Zeughauskino und lockte noch mehr

ein erfolgreiches Jahr 2008 zurück: Mit erhöhtem

in Kooperation mit dem Nachbarschaftshaus Centrum e.V.

BesucherInnen als in den Vorjahren – ein weiterer schöner

Zeitbudget und Beratung an zwei neuen Standorten konnten

beraten und interessierte Projekte neu in unsere Datenbank

Erfolg unserer Arbeit, unterstützt von engagierten Freiwilligen.

wir Freiwilligen und Kooperationsprojekten einen

aufnehmen. In 2009 soll die Kooperation am neuen Standort

Daneben unterstützten wir im Rahmen der Netzwerkarbeit

fortgesetzt werden.

der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen

D

noch

umfassenderen und qualitativ interessanteren Service anbieten als bisher.

(LAGFA) Berlin im März die erste Berliner Freiwilligenbörse im
Im Oktober weihten wir unsere frisch bezogenen Räume in der

Roten Rathaus. Im November haben wir einen LAGFA-Fachtag

Zum Jahresbeginn starteten wir das neue Projekt „Aktiv im

Gneisenaustraße 6a feierlich ein. Diesen Standort teilen wir

zum Thema „Chancen und Herausforderungen für das

Kiez – Lernen durch Engagement“ für erwerbslose Freiwillige,

uns mit biffy Berlin e.V., dem Patenschaftsprojekt für Berliner

Freiwilligenengagement in der Pflege“ im Nachbarschafts-

finanziert über den Europäischen Sozialfonds (ESF). In dem

Kinder. Gemeinsam haben wir seit dem Umzug mehr Platz für

haus organisiert und durchgeführt. Außerdem führten wir

Projekt beraten wir Freiwillige, um für sie interessante

Büroarbeit, Beratung und Fortbildung, so dass wir jetzt in

zwei Weiterbildungsworkshops zu den Themen „Beratung“

Lernfelder im Engagement zu identifizieren. Wir unterstützen

freundlicher, ungestörter Atmosphäre individuelle Gespräche

und „Qualität“ für TRIO, den Verbund der Selbsthilfe-

sie dabei, eine passende Einrichtung zu finden und sondieren

führen können. Der Standortwechsel der Agentur ist durch die

kontaktstellen, des Verbands für sozialkulturelle Arbeit und der

gemeinsam, ob und wie sich aus ihrer Tätigkeit eine berufliche

zusätzlichen ESF-Mittel möglich geworden. Damit verbunden

Landesfreiwilligenagentur Treffpunkt Hilfsbereitschaft, und

Perspektive entwickeln lässt. Im Jahresverlauf konnten viele

war auch unser neues Erscheinungsbild: Neue Flyer und

für die Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland durch.

TeilnehmerInnen dieses Angebot positiv für sich nutzen, einige

eine überarbeitete Homepage werben übersichtlicher und

haben durch ihr Engagement sogar eine bezahlte Be-

in warmen Farben für die erweiterten Angebote der

Neben diesen zahlreichen zusätzlichen Aktivitäten haben wir

schäftigung gefunden.

FreiwilligenAgentur.

in unserem Kerngeschäft, der Beratung von Freiwilligen und

In diesem Rahmen besuchten Freiwillige drei von uns angebo-

Ebenfalls im Oktober haben wir den im März begonnenen

willige konnten Angebote für ein Engagement aus über 130

tene Weiterbildungsworkshops, die sich den Themen „wert-

Qualitätsmanagementprozess

Einrichtungen auswählen.

schätzende Kommunikation, Beziehungsaufbau, Netzwerke

Gütesiegel der bagfa e.V. (Bundesarbeitsgemeinschaft der

und Ressourcen in der Freiwilligenarbeit“ widmeten. An letzte-

Freiwilligenagenturen) erworben. Dafür haben wir unsere

Auch Sie begrüßen wir gern in unserer Agentur und informie-

rem Themenworkshop nahmen auch hauptamtliche Mitar-

Arbeit unter Qualitätsaspekten für Beratung, Öffentlichkeits-

ren Sie über unsere Angebote.

beiterInnen aus den kooperierenden Projekten teil.

arbeit, interne Arbeitsstrukturen, Weiterbildung und zusätzli-

Allen MitarbeiterInnen und KooperationspartnerInnen, die

Von März bis September haben wir unseren Kooperations-

che Angebote umfassend dokumentiert. Am 5. Februar 2009

unsere Arbeit in 2008 tatkräftig unterstützt haben, danken wir

partnern im Rahmen eines LSK-finanzierten Projekts eine drei-

ist uns im Deutschen Bundestag das Zertifikat für die Qualität

ganz herzlich.

teilige Workshopreihe zum Freiwilligenmanagement angebo-

unserer Arbeit feierlich überreicht worden.

Organisationen zahlreiche Interessierte erreicht: 264 Freiabgeschlossen

und

das

Andrea Brandt

ten. Dabei ging es darum, insbesondere kleine Einrichtungen
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für die Gewinnung von Freiwilligen und deren Einbindung zu

Von September bis zum Jahresende steckten wir in den

qualifizieren. Die auf Freiwillige angewiesenen Projekte

Vorbereitungen für das bundesweite Filmfestival der Aktion

begrüßten dieses zusätzliche Angebot sehr und freuten sich

Mensch, dieGesellschafter.de. Nach „über arbeiten“ und „über

über unseren im Oktober veröffentlichten Leitfaden, in dem

morgen“ haben wir zum dritten Mal, diesmal mit dem Thema

die Ergebnisse und Erfahrungen zusammengetragen wurden.

„über Macht", die Stadtkoordination übernommen und ein

Der Leitfaden bietet wichtige Orientierung, Empfehlungen

umfangreiches Begleitprogramm mit interessanten Film-

und Standards zur Arbeit mit Freiwilligen.

partnern für die 13 Dokumentarfilme organisiert. Im Januar lief

In gemeinsamer Trägerschaft von:
Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. (federführend)
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Amt für soziale Dienste
Ev. Kirchengemeinde Heilig Kreuz – Passion
Volkssolidarität, Landesverband Berlin e.V.

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

II. Bildung und Erziehung

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.

A
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Folgende Einrichtungen und Projekte der Kinder- und
Jugendarbeit befinden sich in Trägerschaft des
Nachbarschaftshauses:
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Kindertagesstätte Spielhaus
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Kindertagesstätte Tausendfühler
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Ergänzende Betreuung

y 24

Umweltpädagogisches Projekt in der Düttmann-Siedlung
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Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt
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Schülerclub BREAK an der Lina-Morgenstern-Schule

y 30

Jugendhilfeeinrichtung Plantage
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Kindertagesstätte Spielhaus

Alles auf Anfang – Kita „Spielhaus“
im Nachbarschaftshaus

F

ür die Kita im Nachbarschaftshaus war 2008 ein Jahr des

Instrumenten des Orffschen Instrumentalwerks und zu eini-

In altersspezifischen Angeboten wird auf spezielle Interessen

Wandels: Infolge der Verlagerung der Horte an die Grund-

gen Orchesterinstrumenten.

und Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen intensiv

schulen haben wir unseren Hortbereich im Sommer 2008

Wichtig ist, dass sie diese als Ganzes für sich erkunden können

eingegangen. Die Erforschung und das Kennen lernen des

geschlossen und die Kita komplett saniert, modernisiert und

und nicht nur den Klang vom Tonträger erleben. Mit allen

Lebensumfelds erhalten im Kita-Alltag den gleichen Raum wie

für die Betreuung von unter Dreijährigen hergerichtet.

Sinnen wird das Instrument wahrgenommen, Kühle oder

beispielsweise das Erlernen von gewaltfreien Konfliktlösungen

Gleichzeitig entschloss sich Nicole Drathschmidt, den Hort-

Wärme des Materials, die Art und Weise der Tonerzeugung

innerhalb der Gruppe. Großes Ziel ist die Entwicklung eines

kindern treu zu bleiben und wechselte zum Schuljahr

ausprobiert und damit experimentiert und auch der

gesunden Selbstbewusstseins und das Wissen um eigene

2008/2009 in den Arbeitsbereich der Ergänzenden Betreuung

Zusammenklang mit anderen erprobt. Besonders Kinder, die

Stärke.

an der Bürgermeister-Herz-Grundschule – wir danken ihr für

Schwierigkeiten haben, sich sprachlich zu artikulieren, können

14 Jahre engagierte Kita-Arbeit im Nachbarschaftshaus.

neue Wege der Kommunikation mit anderen erproben und fin-

Feierliche Eröffnung

den über das Instrument eine Ausdrucksmöglichkeit für ihre

Ein besonderer Höhepunkt im Kita-Jahr war die Einweihung

Mit Franziska Walter und Cigdem Toy konnten wir am

Emotionen. Wir wollen die Kinder für neue Klangeindrücke

am 7. November. Viele Eltern aus der Umgebung des

1. September mit acht Kindern in eine neue Ära als musisch-

sensibilisieren und ihnen die Umwelt bewusster machen.

Nachbarschaftshauses folgten unserer Einladung, um die

interkulturelle „Kita-Spielhaus“ starten. Bis Ende des Jahres

neuen Räume, die neue Ausstattung und die Instrumente zu

wurde die Größe der Gruppe behutsam von acht auf 17 Kinder

Interkulturelle Bildung

bestaunen und sich mit der neuen Konzeption vertraut zu

erhöht. Mit der erweiterten Betriebserlaubnis zur Betreuung

Das genaue Hören ist untrennbar mit dem Erwerb der Sprache

machen. Ein Zauberer fesselte die Aufmerksamkeit der kleinen

von unter dreijährigen Kindern erfuhr die Gruppenstruktur

verbunden. Da wir viele Kinder nicht-deutscher Herkunft

und großen Zuschauer und mit Kuchenbuffet und Würstchen

eine grundlegende Verjüngung. Bis zum Sommer 2009 wer-

betreuen, ist ein intensives Training der deutschen Sprache

vom Grill war bestens für das leibliche Wohl gesorgt.

den 24 Kinder vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr die Kita

wichtig, um allen den Übergang in die Schule so leicht wie

besuchen.

möglich zu gestalten. Großen Wert legen wir darauf, dass sich

Auch viele Senioren und Menschen, die sich ehrenamtlich

die Kinder ihrer Bi-Nationalität bewusst sind und diese als

engagieren wollen, besuchten unsere Kita. Erste Kontakte wur-

Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, Handlungs- und

Chance begreifen. Unsere nicht-türkischen Kinder sind stolz

den geknüpft, Ideen ausgetauscht und regelmäßige Termine

Erlebnisspielräume zu schaffen, in denen Kinder sich ange-

darauf, einige Wörter oder Sätze ihrer türkischen Spielfreunde

vereinbart. Donnerstags wird jetzt getöpfert oder gemalt.

nommen, sicher und wertgeschätzt fühlen. Sie erhalten viel-

verstehen und sprechen zu können.

Dass die Kita integraler Bestandteil des Hauses ist, zeigen auch

fältige Angebote, die sie animieren, sich mit ihrer Umwelt neu-

die zahlreichen Spenden und selbst gebackenen Kekse von den

gierig und offen auseinander zu setzen. Die Kita eröffnet den

Ziel ist es dabei nicht, eine zweite Sprache umfassend zu erler-

Senioren. Wir freuen uns auf weitere Kontakte zwischen den

Kindern Möglichkeiten, kulturelle Unterschiede als Be-

nen, sondern vielmehr Interesse für andere Sprachkulturen zu

Generationen und natürlich auf noch intensivere Kooperation

reicherung ihrer Umwelt zu erfahren. Auf der Basis des

entwickeln und ohne Scheu neue Kommunikationsformen zu

mit anderen Projekten des NHU.

Berliner Bildungsprogramms ist es unser Ziel, die Kinder best-

probieren. Wir legen besonderen Wert darauf, dass die Kinder

möglich auf den Schuleintritt vorzubereiten.

spielerisch und ohne Druck lernen. Dafür werden interessante
und vielseitig einsetzbare Spielmaterialien zur Verfügung
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Musische Bildung

gestellt, die Raum für Kreativität und Neugier lassen. Die

Gezielt wird in unserer Kita die Musik, insbesondere Melodie

Kinder der Kita spielen und lernen in einer halb-offenen

und Rhythmus eingesetzt, um den umfassenden Sprach-

Gruppe. Daher ist es allen möglich, sich an anderen zu orientie-

erwerb zu fördern und zu helfen, erworbenes Wissen zu veran-

ren, verschiedene Bedürfnisse zu erkennen und voneinander

kern. Die Kinder haben jederzeit freien Zugang zu den

zu lernen.

Franziska Walter
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Kindertagesstätte TausendFühler

Die Welt erkunden und Übergänge gestalten

U

nsere Kindertagesstätte ist täglich von 7.30 bis 16.30 Uhr

Welt alles Spannendes passiert: Dies ist uns immer wichtig,

Unsere engagierte Teilnahme an einer Fragebogenaktion zu

geöffnet und wird von 24 Kindern im Alter zwischen zwei

nicht erst zur Einschulung. Das Berliner Bildungsprogramm

den Rico- Bilderbüchern, welche die BSR kostenlos an Kitas ver-

und sechs Jahren besucht. Zwei Kinder haben einen

beschreibt, dass Bildungsinhalte für Kinder auf den drei

schickt, bescherte uns im Herbst einen Gewinn. Die Autorin

Teilzeitplatz, alle anderen Ganztagsbetreuung. Das Team

Ebenen

der Bücher, Frau Mütter, kam zu uns in die Kita und stellte eine

besteht aus drei pädagogischen Fachkräften (zwei Vollzeit,

y

das Kind in seiner Welt (ein Bild von sich selbst haben)

eine Teilzeit mit 30 Wochenstunden) und einer Absolventin

y

das Kind in der Kindergemeinschaft (ein Bild von den ande-

des Freiwilligen Sozialen Jahres. In der zweiten Jahreshälfte

Geschichte als Bilderkino vor.

ren haben)

Auch zwei Waldwochen fanden wieder statt. Wir fuhren raus

Weltgeschehen erleben, Welt erkunden (sich ein Bild von

zum Teufelsberg, zur Kiesgrube im Grunewald und zur

der Welt machen)

Domäne Dahlem. Letzteres ist das Lieblingsziel der Kinder, dort

wurden wir durch eine MAE-Mitarbeiterin unterstützt.

y

Im Sommer verabschiedeten wir sechs Kinder in vier verschie-

eine subjektive Bedeutsamkeit haben und wir verstehen es als

bieten sich so viele verschiedene Möglichkeiten: Hühner füt-

dene Schulen. Das jährliche Abschiedsfest ist immer ein

eine unserer Aufgaben, uns darum zu kümmern, wann immer

tern, Schweine, Pferde und Ziegen beobachten, auf dem weit-

Anlass, bei dem sich Freude, Stolz und erwartungsvolle

sich dazu Anlässe und Gelegenheiten bieten.

läufigen Gelände herumtoben, auf Bäume klettern, Stöcke

Neugier mit Wehmut, Bangen und Abschiedstränen mischen.

suchen und schnitzen, beim Schmied und in der Töpfer-

Fast immer liegen vier gemeinsame Jahre hinter uns, bei Eltern

Ein erster Höhepunkt war im Februar der Besuch des ehemali-

werkstatt zusehen. Voll gepackt mit Proviant, mit Seilen,

mit zwei oder mehr Kindern noch mehr. Diese engen

gen Luftbrückenpiloten Gail Halvorsen aus Utah/USA, mit dem

Lupen, Taschenmessern gingen wir nach dem Frühstück los,

Bindungen und Beziehungen, die zwischen den Kindern und

wir bereits seit Herbst 2007 im Briefkontakt standen. Welche

müde und hungrig, aber zufrieden und glücklich kehrten wir

uns Erzieherinnen, zwischen den Kindern und zwischen den

Aufregung schon Tage vorher in der Kita, bei den Kindern, bei

erst am Nachmittag wieder heim.

Eltern und uns entstanden sind, müssen gelöst werden. Dies

uns Erzieherinnen und den Eltern! „Was wollen wir ihn alles

ist ein Prozess, den wir mit den Kindern, die eingeschult wer-

fragen?“ „Wie sprechen wir mit ihm, wenn er nur englisch

Welterkunden mit unseren Jüngsten beginnt im Kiez und

den, in den Monaten davor aktiv gestalten, damit es ein gelun-

kann?“ „Was isst er wohl gerne, was trinkt er gerne?“ „Kommt

gehört zum gelebten Alltag: Die Wohngegend erkunden, das

gener Übergang wird. Eine gute Basis haben die Kinder

er mit dem Rosinenbomber nach Tempelhof?“ „Wohnt er da,

Umfeld der Kita entdecken, sich orientieren lernen. Losziehen

dadurch, dass wir ihren Wissensdrang von Anfang an fördern,

wo auch Indianer wohnen?“ Und dann stand er da, in unserer

ohne festes Ziel; mal sehen, was die Kinder interessiert, woran

ebenso die Entwicklung ihres Selbstbewusstseins und ihrer

Kita: ein überaus freundlicher, liebevoller, neugieriger, lustiger

sich ihre Neugier festmacht. Immer bieten sich Gelegenheiten,

Selbständigkeit. Nun erkunden wir mit ihnen die zunächst

87jähriger Mann! Der alle Fragen der Kinder geduldig beant-

Menschen bei ihrer Tätigkeit zu beobachten (Müllmänner,

noch fremden Schulhöfe und Schulgebäude, beobachten

wortete, der mit uns Indianertänze tanzte und vorführte wie

Briefträger, Kanalreiniger, Straßenbauarbeiter, die Zeitungs-

Pausensituationen auf den Schulhöfen, nehmen Kontakt zu

er damals den Rosinenbomber zum wackeln brachte und wie

frau, die Blumenfrau), mit ihnen zu plaudern, sie auszufragen

Lehrern auf und besuchen in einer Schule den Unterricht. Im

er kleine Fallschirme aus Taschentüchern bastelte. Es war ein

und dadurch viel Neues zu erfahren.

Vorschuljahr wird Verselbständigung auch dadurch gefördert,

so anregendes Miteinander, dass aus dem geplanten einstün-

Es gibt Patenschaften zwischen uns und kleinen Läden, die

dass jeweils zwei Vorschulkinder zeitweise alleine auf den

digen Besuch zweieinhalb wurden.

über Jahre gepflegt werden und deren Inhaber inzwischen
gute Freunde geworden sind.

Spielplatz nebenan gehen dürfen. Und natürlich bleiben die
Kontakte auch weiterhin bestehen: die neuen Schulkinder

Angeregt durch den Besuch von Gail Halvorsen und seine

Der nahe gelegene Friedhof: Dort gibt es so viele Tiere zu beob-

besuchen uns gerne in der Kita, nehmen weiterhin an Festen

guten Taten in früherer Zeit, fragten wir uns gemeinsam mit

achten und im Herbst so viel zu sammeln, bietet aber auch

teil, Kinderfreundschaften bleiben erhalten. Von den ehemali-

den Kindern, was wir Gutes tun könnten. Wir entwickelten

Kontakte zu Menschen die trauern und Rituale des Erinnerns

gen Eltern bekommen wir oft Rückmeldungen über einen

Ideen, was wir herstellen und verkaufen könnten. Der Erlös von

pflegen. Leben und Tod: Ein Thema, das die Kinder immer wie-

guten Schulstart ihrer Kinder. Darüber freuen wir uns.

200 € wurde an die Tante eines Kitakindes in Simbabwe über-

der beschäftigt und das wir nicht tabuisieren.

wiesen, die davon eine Nähmaschine kaufte. Frauen nähen
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Mit den Kindern die Welt erkunden, Weltgeschehen erlebbar

nun damit Bekleidung und durch deren Verkauf können sie

machen, die eigenen vier Wände verlassen, schauen was in der

zum kargen Familieneinkommen beitragen.

Jeanette Henne-Kollhammer
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Ergänzende Betreuung

Elternbeteiligung

Heute blicken wir auf eine vierjährige erfolgreiche Kooperation

Kennen lernen der Schule - Verlässliche Halbtagsgrundschule,

Rückblick und was haben wir gelernt?

mit der Bürgermeister-Herz-Grundschule zurück.

Räumlichkeiten und Strukturen

Eltern werden Mitwirkende in der Schule, wenn sie gestärkt

Die Kooperationsfelder mit der Bürgermeister-Herz-Grund-

Kennen lernen der ergänzenden Betreuung, Schulanfangs-

und unterstützt, eingeladen sind, konkrete Projekte zu planen

schule gehen weit über die klassischen Elemente der

phase, der Lerninsel, der Bibliothek, des Computerraumes, der

und umzusetzen.

Betreuung in den Modulen der ergänzenden Betreuung hin-

Sonderpädagogische Förderung der Lernentwicklung von

Bildungsangebote, Informationsangebote und Beteiligungs-

aus.

Kindern.

angebote für Eltern müssen zum Standard einer gelingenden

In diesem Jahresbericht stellen wir exemplarisch unser Projekt

Grundschule im sozialen Brennpunkt werden. Eltern sind eine

Herzväter-Herzmütter vor. Unser Vorhaben wurde ermöglicht

Wie ist das Projekt eingebunden in die Ganztagsschule?

Zielgruppe für die Schule geworden, der systematisch eine

durch eine Projektförderung des PARITÄTISCHEN Wohlfahrts-

Das Projekt ist kein Sonderprojekt geblieben, welches gleich-

Aufmerksamkeit im System der offenen Ganztagsschule

verbandes Berlin und dem Einsatz erheblicher Eigenmittel.

sam auf die vorhandenen Strukturen aufgesetzt wird. Nicht

zukommt.

alle Facetten der Elternarbeit dürfen an einer Personalstelle

Es bedarf keiner spektakulären Programme, sondern einer

Das Projekt war so angelegt, dass es strukturell wirkt und eine

festmacht sein. Es ist gelungen, viele Eltern mit anderen

personell abgesicherten alltagstauglichen Struktur der

Arbeit mit und für Eltern zu einem Standardrepertoire der

Möglichkeiten und anderen Akteuren in der Schule vertraut zu

Koordination von Kompetenzen in und außerhalb der Schule.

Schule werden kann.

machen.

Elternarbeit an unserer Schule muss gestaltet werden von

Wenn Niedrigschwelligkeit ein Merkmal der Arbeit im Bezug

allen im Schulleben Beteiligten. Eltern bekommen eine Idee

Wie haben wir angefangen?

auf die Eltern ist, dann ist die Herstellung von Arrangements

davon, wie sie ihre Kinder unterstützen können. Eltern lernen,

Parallel zur Information der in der Schule verantwortlichen

zur Beteiligung das wesentliche Stichwort im Hinblick auf die

dass sie für die Bildung und die Perspektive ihrer Kinder verant-

PädagogInnen führte die Projektmitarbeiterin in den ersten

PädagogInnen in der Schule und der Fachkräfte außerhalb der

wortlich sind und gebraucht werden. Eltern lernen verstehen,

drei Monaten des Projektes über 80 Einzelgespräche mit den

Schule. Die Eltern bleiben in einem System, das sie kennen ler-

dass sie nicht ihre Verantwortung an die Schule abgeben kön-

Eltern der Kinder durch. Sie nutzte dazu die Aufenthalte von

nen und deren Nutzen sie für sich entdecken können.

nen. PädagogInnen lernen die Lebenshintergründe und die

Eltern in der Schule bei Abhol- und Bringesituationen.

Mit Beginn des Schuljahres 09/10 kooperieren wir mit der VHS

sozialen Situationen in den Familien kennen und besser ver-

Darüber hinaus stellte sie einen persönlichen telefonischen

in Friedrichshain/Kreuzberg, die an unserer Schule Sprach-

stehen.

Kontakt zu weiteren Eltern her. Die Ergebnisse der Be-

förderkurse für Migrantinnen durchführt. Diese Kurse sind Teil

gegnungen und einladenden Anrufe führten dazu, dass

des Systems der Elternarbeit. Die Eltern in diesen Kursen neh-

50 Mütter und Väter sich durch das Projekt zur Auftakt-

men auch am Projekt Herzeltern teil. Mit der Lerninsel errei-

veranstaltung einladen ließen.

chen wir Kinder, die einen erheblichen Entwicklungsbedarf zur
Herstellung der Schulfähigkeit haben. Integraler Bestandteil

Was sind die Themen der Eltern?

dieses Projektes sind neben der Förderung der einzelnen

Die konkreten ersten geäußerten Interessen der Eltern sind

Kinder die Beratung, die Qualifizierung und Einbindung der

Erziehungsfragen und Unterstützungsmöglichkeiten für das

Eltern in das Bildungsgeschehen. Die Projektmitarbeiterin der

eigene Kind. Die Eltern kennen die Lernschwierigkeiten und

Lerninsel stimmt sich mit der Leitung des Elternprojektes ab,

Konzentrationsschwächen ihrer Kinder. Eltern wünschen sich

bereitet gemeinsam methodisch und inhaltlich Elternabende

Hilfe bei der Unterstützung ihrer Kinder bei der Erstellung der

und Elterngespräche vor und generiert dabei konkrete

Hausaufgaben. Themen der Gesprächskreise, die von Päda-

Handlungsfahrpläne für Eltern zur Unterstützung ihres

gogen der Schule, Schulleitung, Hortleitung, ErzieherInnen,

Erziehungs- und Bildungsauftrages.

LehrerInnen und externen Fachleuten begleitet wurden, waren
beispielsweise:
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Ulrich Mahnke
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Umweltpädagogisches Projekt in der Düttmann-Siedlung

Ein Jahr im Umweltpädagogischen Projekt

Mit viel Elan ins neue Jahr

einigen Pilotprojekten in Berlin verwendet wird und daher

wurden von unseren Beeten geerntet, vor Ort verarbeitet und

Das umweltpädagogische Projekt in der Düttmann-Siedlung

unbekannt für fast alle Beteiligten war. Oder wer wusste

im Garten verspeist. Das absolute Highlight war aber die

ging mit einem eingespielten Team in das zweite Projektjahr.

schon, dass selbst der kaputte Toaster in die gelbe Tonne Plus

Kartoffelernte mit dem dazugehörigen Feuer. Immerhin haben

Fast ein ganzes Jahr hatten wir schon hinter uns und wussten

darf? So wurde diverses Anschauungs-material und

die Kinder das ganze Jahr dafür gearbeitet und Brennholz für

genau, was wir für das neue Gartenjahr brauchen. Deshalb

Schautafeln

das

dieses legendäre Feuer gesägt. Und alle wollten dabei sein. Da

arbeiteten wir zu Jahresbeginn fleißig in der Holzwerkstatt des

Müllsortierspiel verändert, Bilder ohne viel Text für jede

unsere Kapazitäten jedoch beschränkt waren, haben wir dies-

drehpunkts und haben gebaut und gewerkelt was das Zeug

Tonnensorte erstellt, nach günstigen Trennsystemen Ausschau

mal Einladungen an die Kinder verteilt und zweimal das Feuer

hält: Nicht nur nützliche Dinge für den Garten haben wir mit

gehalten, und Flyer layoutet. Kontakte zum Kundenberater von

geschürt. Eingeladen waren jeweils 15 Kinder, gekommen sind

den Kindern gebaut sondern auch Behausungen für willkom-

Alba wurden hergestellt und mit diesem zusammen ein Stand

weit über 20 und trotzdem konnten wir nicht alle berücksich-

mene Gartenbewohner wie Igel und Singvögel. Das

auf dem Sommerfest in der Siedlung organisiert. Mit den

tigen. Dank der Hilfe unserer Kooperationspartner Kinder-

Winterprogramm ergänzten wir neben den Spiele- und

Kiezlotsen waren die Mitarbeiter des Projekts zweimal

küche, die für den Quark zu den Kartoffeln sorgten, und dem

Bastelnachmittagen mit einem (Vor-)lese-Nachmittag, an

wöchentlich unterwegs, um an einem Infostand Bewohner

Offenen Kindertreff, der das spielerische Rahmenprogramm

dem wir Geschichten rund um die Natur vorlasen.

anzusprechen, die Anwohner bei der Mietersprechstunde zu

organisierte, wurden es zwei gelungene Abschlussfeste unse-

informieren oder an den Türen zu klingeln, um die Bewohner

res Gartenjahres.

erstellt, bestehendes

Material

und

Frühjahr – Zeit zu säen

direkt vor Ort zu beraten. So ließ sich mit vereinter

Bald wurden die Tage länger und es war Zeit die ersten

Unterstützung sämtlicher Kooperationspartner entgegen aller

Kein Winterschlaf, doch Bauen, Basteln, Bücher lesen, Kuscheln

Aussaaten vorzubereiten. Die kleinen Tomaten- und

Befürchtungen das Mülltrennen nach Auskunft

der

Die immer früher einbrechende Dunkelheit beendete dann

Paprikapflänzchen wurden schnell groß und mussten verein-

Entsorgerfirma nicht so schlecht an. Dass diese Bemühungen

auch die Gartensaison und wir begannen mit unserem

zelt werden. Wir hofften dieses Jahr auf besseres Wetter und

selbst bei den Kleinsten fruchteten, beweist die Begegnung

Winterprogramm. In der Holzwerkstatt haben wir in diesem

eine große Tomatenernte. Diese Hoffnung hat sich später

mit dem 6 jährigen Omar, den ich nach meinem „Hallo“ gar

Jahr neben Nistkästen auch Futterhäuser und Futterklötze

erfüllt und unsere Mühe wurde reichlich belohnt. Unser Büro

nicht fragen konnte „Wie geht's?", weil sofort wie aus der

gebaut, um die Naturbeobachtung der Kinder zu fördern. Neu

verwandelte sich nach und nach in ein mittelgroßes

Pistole geschossen kam „… und Plastik kommt in die Gelbe

war in diesem Jahr die Trennung in Altersgruppen an den

Gewächshaus und die Kinder drängten schon „Lisa, wann

Tonne!"

Spiel- und Basteltagen, um für die älteren Kinder auch
anspruchsvollere Bastelarbeiten und Spielangebote durchfüh-

gehen wir endlich in den Garten?“ Mit der Umstellung der
Sommerzeit war es endlich soweit und wir konnten mit dem

Aber trotz der Aktionen rund um das Mülltrennen haben wir

ren zu können. Und neu war auch das Ambiente an unserem

großen Reinemachen, beginnen, um gleich darauf die ersten

unsere Gärten nicht aus den Augen verloren. Mit den Jungs

(Vor-)Lese-Nachmittag. Mit Kissen, Decken und Tüchern haben

Samen in die Erde zu bringen.

vom drehpunkt wurden die Abrissarbeiten im Ökogarten fort-

wir eine kuschelige Leseecke geschaffen und tatkräftige

gesetzt und Schmuddelecken beseitigt. Und dort, wo im letz-

Unterstützung in einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin gefun-

Sommer, Sonne, Gelbe Tonne

ten Jahr noch das Altholz lagerte und den Rasen darunter zer-

den. Zuerst lesen wir den Kindern etwas vor und danach kön-

Nachdem das umweltpädagogische Projekt das Thema

stört hatte, grünt es nun wieder dank des Einsatzes der Jungs,

nen die Kinder selbst lesen, sich vorlesen lassen, oder einfach

Mülltrennung seit einem Jahr im Programm hatte, sei es in

die trotz großer Hitze den Boden umgegraben und den Rasen

nur in den Büchern stöbern und so ganz nebenbei noch etwas

Form von Kinderspielen oder durch regelmäßige Info-

neu angesät haben.

über Natur und Umwelt lernen. Das eine oder andere Kind hat
bereits seine Leidenschaft für Bücher entdeckt. Bei einem

veranstaltungen, wurde es im Juni für die Siedlung richtig
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ernst. Die bunten Tonnen kamen!! Der Schwerpunkt unserer

Zeit zu ernten mit Gartensalat und Kartoffelfeuer.

Gespräch mit den Eltern meinte die kleine Hayat „Ich möchte

Arbeit lag ab sofort auf der Abfallberatung und da zuerst in

Ein Höhepunkt der Gartensaison war natürlich die Erntezeit.

zu Lisa, weil es dort so viele Bücher gibt!“

der Information aller Kooperationspartner. Dies war notwen-

Trotz der Trockenheit konnten wir sehr zufrieden sein. Großen

dig, da es sich um die gelbe Tonne Plus handelte, die nur in

Anklang fand bei den Kindern der „Gartensalat“: Alle Zutaten

Elisabeth Schwab
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Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt

Wasserolympiade, Hip Hop
und Beduinentänze
Jugendbegegnungen im drehpunkt

D

er drehpunkt ist eine Freizeiteinrichtung für Kinder und

Da Jugendliche mit Migrationshintergrund in ihrem Alltag fast

Abends präsentierten die Jugendlichen stolz ihre Arbeiten –

Jugendliche von 12 bis 17 Jahren und wird vom Jugendamt

keinen Umgang mit deutschen Jugendlichen haben, werden

die anschließenden intensiven Gespräche werden unvergesse-

Friedrichshain-Kreuzberg auf Grundlage des §11 KJHG gefördert.

wir diese Begegnungen in 2009 weiterführen und vertiefen.

ne Höhepunkte einer erlebnisreichen Woche bleiben. Bei lecke-

Das gegenseitige Kennenlernen und der interkulturelle

ren Speisen, Liedern und Hip-Hop-Battles tauschten sich

2008 war ein Jahr des Austauschs. So wurden Begegnungen

Austausch stehen bei diesen Jugendbegegnungen im

Jugendliche aus Kreuzberg und Marseille über ihre individuel-

mit Kreuzberger Jugendlichen (StreetUniverCity), mit

Vordergrund. Im Sport erleben die

Jugendlichen mehr

len Erfahrungen als Kinder mit Migrationshintergrund aus.

Jugendlichen aus Marzahn-Hellersdorf und mit internationa-

Gemeinsamkeiten als Trennendes. Dabei werden Vorurteile

Interessanterweise wurden hierbei große Unterschiede im

len Gästen organisiert.

gegenüber anderen Kulturkreisen hinterfragt und relativiert,

Umgang mit MigrantInnen in Deutschland und Frankreich

gegenseitige Toleranz und Respekt gestärkt.

festgestellt. Die Mehrzahl der französischen Gäste hatte alge-

Mit der StreetUniverCity hatten wir im letzten Jahr erfolgreich

rischen und tunesischen Hintergrund, die Kreuzberger

Seminare und Workshops durchgeführt, 2008 konzentrierten

Der absolute Höhepunkt in 2008 war sicher der erste Teil des

Jugendlichen stammen aus dem Libanon, Palästina und

wir uns auf eine sportliche Veranstaltung: Eingebunden in das

Jugendaustauschs mit Marseille, Südfrankreich. Auf eine

Deutschland.

Sommerfest der Werner-Düttmann-Siedlung fand auf dem

Initiative von babop (Berliner Arbeitskreis für politische

Bolzplatz am drehpunkt ein Freundschaftsspiel zwischen

Bildung e.V.) und dem Deutsch-französischen Jugendwerk,

Die arbeitsintensive Woche wurde mit einem Stadtspiel (Berlin

Jugendlichen des drehpunkts und der Naunynritze statt. Die

besuchte eine Mädchengruppe aus Marseille für eine Woche

erleben) und einem interkulturellen Abend abgeschlossen.

StreetUniverCity sorgte mit DJs und einer flotten Moderation

den drehpunkt. Das Thema des interkulturellen Austauschs

Dabei beehrten die Gäste die Kreuzberger mit Beduinen-

für tollen Sound und gute Stimmung. Die Erfahrung hat

lautete „Gesundheit-Ernährung-Körpergefühl“.

tänzen und -gesängen und verwöhnten sie aufs Vorzüglichste

gezeigt, dass diese dynamische Form des Zusammen-

mit Spezialitäten aus ihren Herkunftsregionen. Ein Gegen-

kommens Jugendliche motiviert, auch an den Workshops der

Das auf den ersten Blick „uncool“ anmutende Thema wurden

StreetUniverCity teil zu nehmen.

in einem dicht gepackten Programm kreativ angegangen: In
Kleingruppen arbeiteten wir mit verschiedenen Methoden

In diesen bewegenden Tagen haben wir erfahren, dass inter-

Eine ebenfalls sportliche, doch völlig andere Begegnung erleb-

(Film, kreative Ausdrucksformen des eigenen Körpers,

kulturelle und internationale Begegnungen den Jugendlichen

ten wir mit dem Mädchen-Projekt „Wasser-Olympiade“ der

Fotobearbeitung und Tanz) zu den einzelnen Themen-

Welten eröffnen und eine große Bereitschaft besteht aufein-

Einrichtung „Pia Olymp“ aus Marzahn-Hellersdorf. Der Verein

schwerpunkten. Darüber hinaus besuchten wir soziale

ander zuzugehen. Der drehpunkt ist sich seiner Verant-

Seitenwechsel e.V. organisierte ein eintägiges Schwimmfest

Einrichtungen im Bezirk, wo die Jugendlichen Informationen

wortung bewusst und wird solche Prozesse auch in Zukunft

im Baerwaldbad, bei dem insgesamt 30 Mädchen aus

über gesunde Ernährung und die Folgen von Drogenkonsum

initiieren und begleiten. Daher werden wir uns in den näch-

Marzahn und Kreuzberg zusammen kamen. Bei allem sportli-

erhielten.

sten Jahren verstärkt um internationale Austauschprojekte

chen Wettkampfgeist standen hier Spaß und „unverhülltes“

bemühen.

gegenseitiges Kennenlernen im Vordergrund. Nach den

Nach dem täglichen gemeinsamen Frühstück fanden Sprach-

Wettkämpfen luden die Kreuzberger Mädchen ihre Gäste aus

animationen und Spiele zum Kennenlernen statt. Bei der

Marzahn zu einem orientalischen Abendessen in den dreh-

gegenseitigen Vorstellung stellten sich die französischen

punkt ein.

Gäste auf Deutsch und die Kreuzberger Jugendlichen auf
Französisch vor.
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besuch ist für 2009 geplant.

Fatma Celik
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Schülerclub BREAK an der Lina-Morgenstern-Oberschule

Auf dem Weg in inhaltliches Neuland

D

er Schülerclub bietet Schülerinnen und Schülern einen

Angesichts dieser Veränderungen für das Jahr 2009 haben wir

Berufsorientierung

Ort an der Schule, wo sie ihre Freizeit selbst bestimmt ver-

in 2008 keine konzeptionellen Veränderungen vorgenommen,

Bewährte Bausteine unseres Angebots von Hilfen beim Über-

bringen können. Unabhängig von Schule und Lehrern finden

sondern bereits bestehende Arbeitsbereiche durch einzelne,

gang in die Ausbildung sind die Organisation von

sie hier Ansprechpartner, die sie während ihrer Schullaufbahn

neue Elemente sinnvoll ergänzt. Einige Neuerungen und

Informationsveranstaltungen, Workshops und Exkursionen

und in der Phase des Übergangs von Schule zu Beruf begleiten.

Eindrücke des vergangenen Jahres haben wir im Folgenden

sowie die individuelle Beratung und Begleitung von Schülern

Darüber hinaus bietet der Schülerclub bedarfsorientierte

kurz notiert:

im Bewerbungsprozess. Diese Angebote konnten wir durch

Angebote für Schüler, Lehrer und Schule, um die Schule bei der

weitere Kooperationen ausbauen und ergänzen: In Zusam-

Erfüllung ihres ganzheitlichen Erziehungs- und Bildungs-

Offener Freizeitbereich

menarbeit mit der Kompetenzagentur Kreuzberg haben die

auftrages zu unterstützen.

Der offene Freizeitbereich bietet den Schülern die Möglichkeit

Schüler nun vor Ort die Möglichkeit, ein zusätzliches individu-

den Lebensraum Schule aktiv mitzubestimmen und ihre

elles Beratungsangebot wahrzunehmen. Darüber hinaus

Veränderungen 2008

Freizeit (in den Pausen und am Nachmittag) interessengeleitet

erfolgte eine Angebotsergänzung durch die Einbindung der

Das vergangene Jahr war geprägt von strukturellen und orga-

zu verbringen. Rückblickend auf das Jahr 2008 erinnern wir

Lina-Morgenstern-Schule ins Netzwerk Berufspraxis (Modul

nisatorischen Veränderungen sowie Neuausrichtungen für die

uns vor allem an die Tanz-AG, die den Mädchen einen Raum

e.V.). Das Netzwerk Berufspraxis ermöglicht Schülerinnen und

kommenden Jahre:

bot sich zu bewähren und in vielen Nachmittags-,Wochenend-

Schülern praktische Erfahrungen in Ausbildungszentren von

Mit der feierlichen Übergabe der 33 Berliner Schülerclubs

und Ferienstunden am Ball zu bleiben. Ihre Ausdauer wurde

zwölf Berliner Handwerksinnungen zu sammeln. Dabei kann

in die Verantwortung der zwölf Berliner Bezirke im Mai

schließlich belohnt mit viel Applaus bei ihren Auftritten im

das Interesse an einer handwerklichen Tätigkeit nicht nur gefe-

endete die fachliche und organisatorische Zuständigkeit

Nachbarschaftshaus und auf schulischen Veranstaltungen.

stigt werden, sondern in dem einen oder anderen Fall gar ein

der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung für die

Die mehrheitlich durch Jungen besuchte Koch-AG erfuhr

Ausbildungsverhältnis bei einem der Innungsbetriebe entste-

Schülerclubs. Für uns bedeutet dies, auf bezirklicher Ebene

durch das ehrenamtliche Engagement von Herrn Rochler und

hen.

neue

die

seine langjährige berufliche Erfahrung als Koch eine qualitati-

Schülerclubarbeit in das bestehende Angebot schulbezo-

ve Aufwertung, welche die Jugendlichen und wir sehr zu

Ausblick 2009

gener Jugendhilfe einzubringen.

schätzen lernten.

Der Beginn des Schuljahres 2009/2010 stellt für die Lina-

y

y

Arbeitsbeziehungen

aufzubauen

und

Inhaltliches Neuland betraten wir gemeinsam mit der

Morgenstern-Schule und den Schülerclub Break eine große

Lina-Morgenstern-Schule. Mit der erfolgreichen Bewer-

Unterrichtsergänzende Angebote

Herausforderung dar. Neue Ideen gilt es mit dem Start der

bung für die Beteiligung an der Pilotphase Gemein-

Im Jahr 2008 haben wir zum Teil gemeinsam mit Lehrkräften,

Gemeinschaftsschule umzusetzen, z.B. bei der Gestaltung des

schaftsschule stand für unseren schulischen Partner 2008

zum Teil eigenständig insgesamt 115 Unterrichtsstunden zu

Übergangs von der Grundschule in die Sekundarstufe. Auf die

die bedeutendste Veränderung seit Gründung der Schule

Themen wie Respekt, Konfliktlösung, Teamarbeit und

Bewältigung dieser Herausforderung und die Chance, gemein-

an. Gemeinsam mit der Schulleitung und dem Lehrer-

Feedback gestaltet. Ab April konnten, durch die Unterstützung

sam mit Schulleitung, Lehrerkollegium, Schülern und Eltern,

kollegium entwickelten wir eine erste Idee und pädagogi-

der Mikado JuniorAG beim Aufbau eines neuen PC-

die Lina-Morgenstern-Schule neu zu gestalten, freuen wir uns

sche Konzeption der neuen Schulform für das Schuljahr

Netzwerkes, unsere Angebote im Bereich Medienpädagogik

2009.

2009/2010. Der Schülerclub soll hierbei – ausgerichtet

erweitert werden.

an den neuen Herausforderungen und Rahmenbe-

Unser Dank...

dingungen – weiterhin enger Partner der Schule sein.

gilt den im Schülerclub ehrenamtlich engagierten Menschen
und unseren Partnern, die 2008 unsere Arbeit unterstützten
und bereicherten.
Antje Richter, Thorsten Hering

28

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

PlanTage

Neues Team und frische Brise

Sozialintegrative Gruppenarbeit - auf zu neuen Ufern

Neuer Wind in den ambulanten Maßnahmen nach § 10 JGG

Teamentwicklung

Der Arbeitsbereich der sozialintegrativen Gruppenarbeit nach

Auch im Bereich der ambulanten Maßnahmen im Kontext von

Im Laufe des Jahres erneuerte sich auch das pädagogische

§ 13.1 SGB VIII umfasst neben Gruppenarbeit die Beratung und

Delinquenz nach § 10 JGG (Jugendgerichtsgesetz) standen im

Team: Ende Juni verließ Martha Pomirski die PlanTage und im

Begleitung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen

Jahr 2008 alle Zeichen auf Veränderung. Die Finanzierung

September wandte sich Thomas Meißner einer neuen berufli-

17 und 21. Hinzu kommt aufsuchende Arbeit im Sozialraum.

wurde auf eine andere Grundlage gestellt, das Team komplett

chen Herausforderung zu. Nach 16 Jahren im Dienste der

erneuert und die Angebote erweitert.

PlanTage ging eine Ära zu Ende. Thomas Meißner hat die

Im ersten Halbjahr kamen die Jugendlichen zu Filmabenden

PlanTage aufgebaut, sie durch alle Höhen und Tiefen gesteuert

mit Diskussion in die PlanTage. Ein Fußballturnier in

Finanzierung

und ihr pädagogisches Profil entscheidend geprägt: Eine lan-

Kooperation mit dem Drehpunkt sowie ein Grillabend ermög-

Seit Anfang 2008 werden die Angebote der PlanTage nur als

desweit anerkannte Einrichtung für Jugendliche und Heran-

lichten Gemeinschaftserlebnisse. Weiterhin konnten wir

pädagogische Begleitung bei der Ableistung von richterlichen

wachsende im Kontext von Delinquenz, mit Expertise und

Jugendliche in Praktika und Ausbildungsstellen vermitteln.

Weisungen nach dem Jugendgerichtsgesetz vergütet.

Akzeptanz im Bezirk und auf der Landesebene. Wir danken

Gegenüber der bisherigen Vergütung als „Hilfen zur Er-

Thomas Meißner und Martha Pomirski für ihre Leistungen für

Im Sommer formierte sich ein neues pädagogisches Team –

ziehung“ steht für die pädagogische Betreuung der jungen

die PlanTage und für das Nachbarschaftshaus.

die Kollegen begannen ihre Arbeit im Ramadan, einer schwie-

Menschen nur noch die Hälfte des bisherigen Zeitkontingents

rigen Phase für Gruppenaktivitäten. Vor diesem Hintergrund

zur Verfügung.

Seit Mitte 2008 tragen Andreas Kühnel und Britta Gebbing

ließen sich nur wenige Jugendliche zur kontinuierlichen

Diese Umstellung sorgte für Verunsicherung, da wir geringere

Verantwortung für den Bereich der ambulanten Hilfen nach

Mitarbeit bewegen. Im Herbst haben wir aufgrund einer aus-

Einnahmen bei gleichen laufenden Kosten befürchteten. Doch

§ 10 JGG. Im Februar 2009 wurde das Team durch Karin

führlichen Analyse die konzeptionelle Neuorientierung des

die Finanzierung erwies sich als tragfähig, da wir unsere päd-

Behmann verstärkt. Unterstützt werden sie von Achim

Angebots mit dem Jugendamt abgestimmt und im Dezember

agogische Arbeit jetzt in ganz Berlin anbieten können. So

Ackermann und Kurt Kessel, die Haus und Garten pflegen und

mit der Umsetzung begonnen.

haben wir unser Angebot im ersten Quartal der Jugend-

gewährleisten, dass die pädagogisch-technischen Angebote

gerichtshilfe Neukölln vorgestellt, die uns seitdem Jugendliche

wie die Fahrradwerkstatt fortgeführt werden können. Zwei

Zentrale Elemente sind eine reformierte inhaltliche Aus-

zur Ableistung von richterlichen Weisungen schickt. Da wir

pädagogische Honorarkräfte vervollständigen das Team.

richtung sowie die Verlagerung des Standorts: Seit Dezember

auch weiterhin gut mit den Kollegen der JGG Kreuzberg

ist das Projekt 13.1 in der Urbanstraße 44 zu hause und arbeitet

kooperieren und sich auch andere Jugendämter an uns wen-

Perspektiven

dort projektbezogen zu Themen, die gemeinsam mit den

den, arbeiten wir seit Ende 2008 mit einer großen und vielfäl-

Im Jahr 2009 wird das Angebot der ambulanten Maßnahmen

Jugendlichen entwickelt werden. Juerka Henze und Ute

tigen Klientel. Das macht unsere Arbeit noch spannender und

im Kontext von Delinquenz weiter ausgebaut. In einer „Video-

Benzerari bilden das neue Team: Juerka Henze leitet zugleich

lebendiger.

Gruppe“ werden sich die Teilnehmer mit gesellschaftlich und

die Interreligiöse Werkstatt und Ute Benzerari hat den Umzug
des Projekts in die Urbanstraße 44 begleitet und gestaltet.

persönlich relevanten Themen auseinander setzen.
Angebot

Neu eingeführt wird auch ein offenes Beratungsangebot für

Um neue Partner zu überzeugen galt es 2008, das Angebot der

(delinquente) Jugendliche und deren Eltern. Indem wir den

Am Wochenende des 4. Advents haben wir uns mit sieben

PlanTage weiter zu entwickeln. Die Angebotsstunden der

Kontakt zu Teilnehmern und ihrem sozialen Umfeld vertiefen,

Jugendlichen auf den Weg gemacht. Eine erste Gruppenreise

bestehenden Maßnahmen wurden erhöht, erstmalig wurde in

erhöhen wir die Qualität und Nachhaltigkeit unserer Arbeit.

führte uns nach Rostock/Warnemünde. Wir haben den

der PlanTage ein Sozialer Trainingskurs und eine neue Gruppe

Rostocker Weihnachtsmarkt besucht, uns kennen gelernt,

angeboten, die „Computer- & Hardware-Gruppe“. Hier lernen

Außerdem wollen wir die Arbeit der PlanTage gemeinsam mit

Projektideen und -namen gesammelt und uns eine frische

Jugendliche PCs aufzubauen und zu reparieren. Insgesamt ist

unseren Teilnehmern mehr nach außen, in die Nachbarschaft,

Brise um die Köpfe wehen lassen ....diese frische Brise nehmen

das Angebot der PlanTage nach §10 JGG jetzt vielseitiger,

orientieren.

wir als URBANUM mit nach 2009!

umfassender und flexibler aufgestellt.
Britta Gebbing und Andreas Kühnel
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III. Kultur und Nachbarschaft

ür die Begegnung und Kommunikation von Generationen 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 hauptamtlichen MitarbeiterInnen, Rückmeldungen und Ideen
der Besucherinnen und Besucher ernstzunehmen, aufzugreifen und mit den Menschen gemeinsam in konkrete Angebote umzusetzen.

F
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Als sozial-kulturelles Zentrum verbinden wir soziale
Arbeit mit kulturellen Angeboten. Tanz und Theater sind
seit langem fester Bestadtteil der Kulturarbeit in unserem Haus. Daneben sind zum Beispiel Austellungen,
Lesungen und Erzählcafés in unseren Einrichtungen
ebenso wichtige Elemente unserer sozial-kulurellen
Arbeit.
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Treffpunkt Erfahrung

Alltag gestalten
für Menschen aller Generationen

D

as Nachbarschaftshaus Urbanstraße ist Treffpunkt für

Aktivitäten. Zum Beispiel kommen in unsere Schneider-

aus, in dem die Frauen ihre ganz persönlichen Gedanken und

Menschen aller Generationen, die unser Haus ihren unter-

werkstatt Interessierte zwischen 30 und 85 Jahren. Es ist das

Erfahrungen zu bestimmten Themen äußern können. Dabei

schiedlichen Bedürfnissen entsprechend nutzen. Hier finden

gemeinsame Thema bzw. Interesse, das Menschen verschiede-

greifen wir gerne Anregungen und Wünsche der Teilnehmer-

sie Anregungen, neue Kontakte, Austausch mit anderen,

ner Generationen bei uns zusammenführt.

innen auf und ermutigen sie, eigene Kompetenzen einzubrin-

Beratung und Unterstützung. Die Arbeit im Treffpunkt

Das Verhältnis zwischen den Generationen ist häufig von

gen.

Erfahrung lebt von der Mitgestaltung unserer BesucherInnen.

gegenseitigen Vorurteilen bestimmt, die unter anderem auch

Es gehört zu unseren Zielen, Eigeninitiative zu fördern und

auf einem Mangel an Informationen beruhen. Durch gemein-

Starkes Team

Hilfe zur Selbsthilfe anzuregen.

sames Handeln fördern wir Verständnis, Toleranz und ein

Das wachsende und immer umfangreichere Programm des

Gruppenbewusstsein. Das gemeinsame Ziel, an dem gearbei-

Treffpunkt Erfahrung, wäre nicht möglich ohne ein Team aus

Auch im vergangenen Jahr gab es zahlreiche Veranstaltungen

tet wird, hilft gleichwertige Beziehungen herzustellen und

hauptamtlichen und freiwilligen MitarbeiterInnen, die sich

zu unterschiedlichen Themen, neue Gruppen wurden gegrün-

Unterschiedlichkeit als Bereicherung zu begreifen.

mit hohem Engagement für die NutzerInnen und Besucher-

det und viele Aktionen und interessante Begegnungen haben

Innen des Nachbarschaftshauses einsetzen.

das Haus mit Leben gefüllt. Der nachbarschaftliche Gedanke

Frauenfrühstück

Das Team der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen ist 2008

wurde von unseren Gästen groß geschrieben. Auf unspektaku-

In Kooperation mit dem Seniorenamt und der Gleich-

gewachsen. Gemeinsam mit der Leiterin des Treffpunktes

läre Weise haben sich viele Menschen derer angenommen, die

stellungsbeauftragten des Bezirksamtes Friedrichshain-

organisieren zwei weitere Mitarbeiterinnen (unterstützt von

Unterstützung benötigten, zum Beispiel durch regelmäßige

Kreuzberg veranstalten wir seit 2003 vierzehntägig ein

Freiwilligen) den gesamten offenen Bereich des Nachbar-

Anrufe, Haus- und Krankenhausbesuche.

Frauenfrühstück. Dabei treffen sich ca. 30 Frauen unterschied-

schaftshauses vom Foyer mit Telefondienst und Theke über die

lichen Alters und mit unterschiedlichen Lebensentwürfen, um

einzelnen Gruppenangebote bis zum Betrieb des Sommer-

Dank des freiwilligen Engagements eines Anwalts konnten wir

sich auszutauschen, miteinander ins Gespräch zu kommen

gartens. Eine weitere Kollegin organisiert breite Angebote im

mit einer kostenlosen Rechtsberatung unser Angebot erwei-

und gemeinsam etwas zu unternehmen. Zu unseren Ver-

Bereich der Biografiearbeit - Schreibwerkstätten, Erzählsalons

tern. In der Umsetzung zeigte sich, wie groß der Bedarf dafür

anstaltungen laden wir Referentinnen ein, die Gedanken-

etc. Dieses Team hat sich im Laufe des Jahres wunderbar

ist.

anstöße zu ausgewählten Themen geben, die für die Frauen

zusammengefunden und keine der Kolleginnen ist mehr weg-

Durch eine Kooperation mit dem Seniorenamt und anderen

von Bedeutung sind und neue Blickwinkel aufzeigen. Wir orga-

zudenken.

Kreuzberger Projekten kam es wieder zu Begegnungen ver-

nisierten Vorträge zur Berliner Frauengeschichte, informierten

Allen hauptamtlichen und freiwilligen MitarbeiterInnen an

schiedener Nationalitäten. In regelmäßigen Netzwerktreffen

über alternative Wohnformen, Bildungsmöglichkeiten im Alter

dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für ihr Engagement.

fand ein Austausch wichtiger Informationen statt. So ist es

und versuchten, die Frauen mit der Projektlandschaft im Bezirk

möglich, die bestehende Vielfalt von ortsnahen Angeboten

vertraut zu machen.

transparent darzustellen und zu vermitteln.
Exkursionen wie zum Beispiel die bauhistorische Führung
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Begegnung der Generationen

durch das Schinkel-Denkmal und durch das Zeitungsviertel,

In vielen Theatergruppen, der verschiedenen Schreib-

verbunden mit dem Besuch einer Druckerei fanden große

werkstätten und anderer Kreativgruppen sowie über

Zustimmung. In Zusammenarbeit mit dem Iranischen

Einzelaktionen wie zum Beispiel "Kreuzberger Schüler im

Kulturverein Dehkoda e.V. zeigten wir den Dokumentarfilm

Austausch mit älteren Menschen" ist der intergenerative

„Scheidung auf Iranisch“, der drei Frauen auf ihrem hindernis-

Ansatz erfolgreich umgesetzt worden. Begegnung findet

reichen Weg durch ein Teheraner Familiengericht begleitet

immer

des

und viel Betroffenheit auslöste. Die lebendigen, durchaus kon-

Nachbarschaftshauses statt als vielmehr über konkrete

troversen Diskussionen setzen einen geschützten Raum vor-

weniger

zufällig

im

offenen

Bereich

Christa Hagemann
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Kreuzberger Stadtteilzentrum

Bestehende Kooperationen ausbauen,
neue Kooperationen anbahnen

S

eit Anfang des Jahres ist das Kreuzberger Stadtteilzentrum

Auf Initiative von Frau Overbeck, der Integrations- und

markt des Bezirks mit Leben gefüllt. Auf Initiative des Kollegen

ein Standort für das aus dem Europäischen Sozialfonds

Gleichstellungsbeauftragten des JobCenters, traten wir in

Dr. Konstantin Ingenkamp hospitierte Frau Block, die ein eige-

(ESF) geförderte Projekt „Aktiv im Kiez – Lernen durch

einen Dialog mit dem JobCenter, der es uns ermöglichen soll,

nes Beratungsangebot im Selbsthilfe-Treffpunkt etablieren

Engagement“. Dabei unterstützt der Arbeitsbereich GEKKO die

in Zukunft durch direkten Kontakt mit den zuständigen

möchte, in unserer Sozial- und Rechtsberatung.

Menschen im Reichenberger Kiez, sich für die Entwicklung und

Sachbearbeitern im Sinne unserer Klienten zu wirken.

Gestaltung ihres Stadtteils zu engagieren.

Das rückläufige Angebot an Räumen, die für SelbsthilfeSeit längerem registrieren wir im Rahmen der Sozialberatung

gruppen zur Verfügung stehen (im vergangenen Jahr traf es

Im März konnte der Stundenumfang der Projektkoordinatorin

und in der offenen Arbeit im Kiezcafé, dass viele Menschen von

TUBA im Reuterkiez, in unmittelbarer Nähe zur Lausitzer

auf sechzehn Stunden pro Woche erhöht werden. In

Überschuldung betroffen sind. Eine Mitarbeiterin des

Straße) brachte uns die Nutzung durch zwei weitere Gruppen

Vorbereitung von Aktivitäten der Stadtteilarbeit

im

Stadtteilzentrums hat sich 2007 und 2008 umfassend zum

der Selbsthilfeorganisation Narcotics Anonymous. Rund 3.000

Reichenberger Kiez kam es auch zu einer Verstärkung der sozi-

Thema Schuldnerberatung fortgebildet. Daraufhin haben wir

Besuche des Stadtteilzentrums im Jahr 2008 gingen allein „auf

alräumlichen Kontakte zum Nachbarschaftshaus Centrum

begonnen, für das Stadtteilzentrum das Angebot einer inte-

ihr Konto“.

und der CARITAS mit ihrem Beratungshaus in unmittelbarer

grierten Schuldnerberatung zu entwickeln. Hierzu fanden

Nachbarschaft in der Lausitzer Straße.

Kooperationsgespräche mit der Beratungsstelle für Überschul-

Das Stadtteilzentrum in Zahlen: Insgesamt besuchten uns

dete des Diakonischen Werkes (BfÜ) in Friedrichshain-

etwa 10.400 Menschen. Unser Beratungsangebot, bestehend

Über weite Strecken des Jahres ist es uns nicht gelungen,

Kreuzberg statt.

aus

geeignete Teilnehmende an Maßnahmen des JobCenters zu

Die Ver- bzw. Überschuldungssituation von Ratsuchenden

Rechtberatungen, nutzten 803 Besucher. Die Flohmärkte an

finden und als Unterstützung in die Arbeit des Stadt-

könnte im Rahmen der integrierten Schuldnerberatung im

sechs Sonntagen wurden von 1.450 Personen besucht. Die

teilzentrums einzubinden. Umso wertvoller war die Hilfe unse-

Stadtteilzentrum geklärt werden. Ergibt die Beratung, dass

Nutzung außerhalb unserer Öffnungszeiten durch Selbst-

rer Freiwilligen, die uns bei der Statistik von BesucherInnen, in

eine Schuldenbereinigung auf Basis des Verbraucher-

hilfegruppen, Kurse, Veranstaltungen und Feiern brachte etwa

der vorbereitenden Buchhaltung sowie beim technischen

insolvenzverfahrens möglich ist, wird der Klient von der BfÜ

5000 Menschen in das Kreuzberger Stadtteilzentrum.

Support unterstützten. Weitere wichtige Tätigkeitsfelder

ausführlich über das gerichtliche Insolvenzverfahren infor-

waren die Hilfe bei Flohmärkten, im KiezCafé und beim

miert und auf die Warteliste der BfÜ übernommen. Danach

Für das haupt- und ehrenamtliche Team des Kreuzberger

Kreativangebot. Zehn Freiwillige, die sich im Stadtteilzentrum

führt das Stadtteilzentrum Gläubigerverhandlungen durch,

Stadtteilzentrums

engagieren, halfen uns auch beim traditionellen Sommerfest

die fachlich und inhaltlich mit der BfÜ abgestimmt sind und

des Nachbarschaftshauses.

entweder durch die Schuldentilgung zum Erfolg führen oder
durch die Bestätigung des Scheiterns außergerichtlicher

Erfreulich gestaltete sich die Entwicklung des Beratungs-

Bemühungen den Einstieg in ein Insolvenzverfahren in

angebots im Stadtteilzentrum. Seit der Rückkehr eines unserer

Begleitung der BfÜ ermöglichen.

ehrenamtlichen Anwälte aus dem Erziehungsurlaub wird die

2009 erhielten wir eine Förderzusage des PARITÄTISCHEN, die

wöchentliche Rechtsberatung im Kreuzberger Stadtteil-

uns zunächst eine Perspektive von ca. zwei Jahren für die inte-

zentrum wieder durch drei Anwälte gewährleistet, eine

grierte Schuldnerberatung eröffnet.

Vertretungsregelung sichert die Kontinuität der Beratung

36

auch bei Gerichtsterminen, Krankheit oder im Urlaub. Dank

Die bestehende Kooperation mit dem Selbsthilfe-Treffpunkt

der Erweiterung unseres Angebots durch die mobile

Friedrichshain-Kreuzberg der Volkssolidarität wurde durch

Sozialberatung des „Hartzer Roller“ konnten auch 2008 ca. 400

eine Besuchergruppe polnischer Gemeinde-Sozialarbeiter und

ausführliche Beratungen im Stadtteilzentrum stattfinden.

dem gemeinsamen Stand beim Umwelt- und Gesundheits-

Formularhilfe, Schreibaby-Ambulanz, Sozial-

Petra Wojciechowski

und
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Theater

Lebenswelt trifft Politik

ir werden im Nachbarschaftshaus 2009 zwanzigjähri-

Unter der Leitung der zwei erfahrenen Theaterpädagogen Jens

Im Legislativen Theater gilt es, eine Brücke von den Konflikten,

ges Jubiläum von IKARUS feiern, unserem langjährig-

Clausen und Harald Hahn entwickelten Betroffene an zwei

die auf der Bühne zu sehen sind, zu politischen Rahmen-

W
sten
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intergeneratives

Wochenenden Forumtheaterszenen zum Thema, die an den

bedingungen zu schlagen. Die Rechtsanwältin Katja Ponert

Improvisationstheater entwickelt seine Stücke auf der

Theaterprojekt.

IKARUS

als

zwei Abenden aufgeführt und mit dem Publikum verändert

ordnete die Konflikte juristisch ein und unterstrich die Inhalte

Grundlage der Lebenserfahrungen der Theatermitglieder.

und kontrovers diskutiert wurden.

mit Erfahrungen aus ihrer Praxis als Anwältin, z.B. dass wenn

Neben IKARUS kennzeichnet in den letzten Jahren eine zuneh-

In der ersten Szene: „Funny Phon die lustigste Flatrate der

das Center Konkurs anmeldet, die sowieso schon schlecht

mende Vielfalt von unterschiedlichen Theaterprojekten unser

Stadt“ ging es um die Situation von prekären Beschäfti-

bezahlten MitarbeiterInnen im Callcenter gar kein Geld ausge-

Haus: Kieztheater Kreuzberg, Legislatives Theater Berlin,

gungsverhältnissen am Beispiel eines Call Center. Die zweite

zahlt bekommen.

Urbanensemble – ein Theater von Arbeitslosen, prekär

Forumtheaterszene griff ein großes Problem aus Sicht der

Alle im Bundestag vertretenen Parteien wurden angeschrie-

Beschäftigten und Freiberuflern – sowie Theater mit Kindern

TeilnehmerInnen des legislativen Theaterprojektes auf. Sehr

ben und eingeladen, an dieser Theaterveranstaltung teilzu-

an einer Grundschule.

viele von ihnen waren Hartz-IV-Empfänger und fühlten sich

nehmen. Von Seiten der Politik waren letztendlich die

von der Arbeitsagentur sehr ungerecht behandelt. Viele hatten

Bundestagsabgeordneten der Linken, die stellvertretende

Nach drei Jahren positiven Erfahrungen mit dem „Kieztheater

den Eindruck, dass der Spielraum der Fallmanager nicht zu

Bundesvorsitzende, Katja Kipping, und die arbeitsmarktpoliti-

Kreuzberg“ im Nachbarschaftshaus, wagten wir 2008 ein

ihren Gunsten genutzt wurde. Ein weiterer Punkt der

sche Sprecherin, Kornelia Möller, anwesend. Für die Grünen

neues Theaterexperiment – ein erstes Legislatives Theater

Empörung waren die MAE-Stellen, die sogenannten 1-Euro-

stand der ehemalige Justizsenator Berlins und jetzige

Berlin.

Jobs. Viele Betroffene fühlen sich gezwungen, MAE-Stellen

Bundestagsabgeordnete, Wolfgang Wieland, Rede und

Im April kam es im Saalbau Neukölln vor ausverkauftem Haus

anzunehmen, die nicht ihrer Qualifikation entsprechen.

Antwort.

zur Premiere von „Der Fuß bist Du! Oder: Theater betritt

Deshalb nannten wir auch die zweite Szene „Der 1-Euro-Job“.

Auf Karteikarten konnten die ZuschauerInnen zugleich auch

Politik“. Unter diesem Motto wurde den Themen „Working

Darin stand einerseits eine arbeitslose Frau im Mittelpunkt, die

ihre Vorschläge zu Gesetzesveränderungen aufschreiben. Alle

Poor“ und „Prekariat“ an zwei Abenden ein Forum gegeben. In

sich im Jobcenter um eine Weiterbildung bemüht, der aber

diese Vorschläge wurden auf der Projektseite www.legislati-

seiner Begrüßungsrede machte der Geschäftsführer des

stattdessen eine MAE-Stelle zugewiesen wird. Andererseits

ves-theater.de veröffentlicht.

Nachbarschaftshauses, Matthias Winter, deutlich, dass die

wird in dieser Szene eine Arbeitssituation im Kindergarten

Nach dem Theaterabend ging der Dialog mit der Politik weiter.

gesellschaftliche Entwicklung, in der immer mehr Menschen

dargestellt, bei der die MAE-Kraft Arbeiten ausführen muss-

Die Theatergruppe wurde sowohl von den Bundestags-

in Armut leben und ihr Dasein in prekarisierten Beschäf-

ten, die weit unter ihren Qualifikationen lagen.

abgeordneten der Linken als auch der Grünen in den

tigungsverhältnissen fristen müssen, auch nicht an

Wie auch bei den Aufführungen im Kieztheater wurde das

Bundestag zur Diskussion eingeladen.

Einrichtungen wie Nachbarschaftshäusern vorbeigeht. Die

Publikum nach den Szenen aufgefordert, auf die Bühne zu

Lebenswelt trifft Politik – der Anfang mit Legislativen Theater

Geschichte des Nachbarschaftshauses in der Urbanstraße ist

gehen und die Szene zu verändern. Dies gelang: Beispielsweise

in Berlin ist gemacht. Wir planen 2009 wieder ein Legislatives

eng verknüpft mit einem Menschenbild, das Menschen an

ging ein Betriebsrat in die Callcenter Szene und versuchte die

Theater Berlin zu starten – Thema „Politik und Familie im

Kultur und Gesellschaft teilhaben lässt. Mit dem Engagement

Beschäftigten zu organisieren, in die zweite Szene mischt sich

Dialog“.

in emanzipatorischen Theatermethoden bezog das Haus

eine resolut auftretende Frau aus dem Publikum ein, die

öffentlich Stellung gegen Ausgrenzung aufgrund von Armut.

Weiterbildungsmaßnahme beim JobCenter durchzusetzen.

Jens Clausen und Harald Hahn
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taktlos
Tanzschule taktlos

25 Jahre Tanz im Nachbarschaftshaus

E

s war klar, dass 2008 ein besonderes Jahr bei taktlos wer-

auch noch der Lack vom Auto einer Tanzlehrerin zerkratzt wor-

digt. Die Presse stürzte sich auf den Bereich „Mann tanzt –

den würde – immerhin ging es darum zu feiern, dass wir

den war und Fahrrad- sowie Auto-Reifen mehrfach zerstochen

Tanzkurse ausschließlich für Männer“. Lang ist`s her.

schon seit 25 Jahren im Nachbarschaftshaus „von Walzer bis

vorgefunden wurden, konnte endlich auch der Kontakt-

Salsa“ tanzen, und dies nicht nur für uns, sondern als Angebot

bereichsbeamte zum Beobachten animiert werden. Der besag-

All das und mehr wurde gewürdigt beim Großen Jubiläums-

in Kursen und Veranstaltungen für Menschen jenseits des übli-

te Nachbar wurde mit gezücktem Messer vor dem Autoreifen

Ball am 20. September mit dem Damenorchester Salome,

chen Tanzschulalters.

eines Tanzlehrers festgenommen. Ab dann hatte der Spuk end-

einem Auftritt des schon viele Jahre mit uns verbundenen

lich ein Ende.

Ensembles Historische Tänze der UdK Berlin unter der Leitung

Zu Jahresbeginn hielten uns jedoch ganz andere Dinge in

Da die Hausverwaltung den von uns geforderten Auszug die-

von Jutta Voss, und verschiedenen kleinen Überraschungen.

Atem: In unserer kleinen Tanzetage in der Gneisenaustraße

ses Nachbarn nicht garantieren wollte, kündigten wir vorsorg-

Der Bereich Pottporree zauberte wieder einmal ein leckeres

war es vom Beginn der Anmietung im November 2006 an

lich zum Jahresende die Etage. Auch nach seinem tatsächli-

Büffet. Das Nachbarschaftshaus wurde vertreten durch die

immer wieder zu Auseinandersetzungen mit einem Nachbarn

chen Auszug hielten wir daran fest, weil mittlerweile etliche

Vereinsvorsitzende Hilde Böhnig-Jünger und den Kollegen und

gekommen, der sich durch unsere Musik gestört fühlte. Auch

Tänzer und Tänzerinnen dort nicht mehr tanzen wollten.

Tänzer Markus Runge, die in ihrer gemeinsamen Rede ihren

eine von einem Ingenieur durchgeführte Lärm-Messung mit
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Dank an Christine Nimtsch und ihr Team aussprachen und

dem Ergebnis, dass die zu dem Nachbarn dringende Lautstärke

Unser 25jähriges Jubiläum hätte eigentlich am 9. Mai gefeiert

betonten, dass das Nachbarschaftshaus heute ohne taktlos

der entsprach, die für Krankenhäuser zulässig ist, konnte ihn

werden sollen. Da hatte 1983 alles angefangen in einer Gruppe

nicht vorstellbar wäre – aber taktlos auch nicht ohne das

nicht beruhigen. Immer wieder störte er den Unterricht, indem

von Mitgliedern des Fußball-Clubs „FC Solidarität“ und ihren

Nachbarschaftshaus. Sie wünschten dem „Erfolgsduo“ noch

er schimpfend hereinplatzte. Wir vermuteten, dass auch die

Partnerinnen, die in ihrer Jugend selbstverständlich keinen als

viele gemeinsame Jahre und luden uns ein, weiterhin unsere

verstopften Türschlösser, die klebrig beschmierten Türklinken,

„bürgerlich“ verpönten Tanzkurs mitgemacht hatten und jetzt

besonderen Wünsche und Anliegen zur Gestaltung des

die Urinlachen und der immer wieder nach Unterrichtsbeginn

voller Vergnügen Walzer, Foxtrott und Cha Cha Cha auf dem

Hauses einzubringen.

hingeschüttete Schmutz vor der Eingangstür sowie die durch

Parkett übten. Sie erzählten es weiter – und immer mehr

Fenster geworfenen Erbsen, Linsen, Rotwein und benutzten

Menschen um die 30 wollten plötzlich Paartänze bei uns ler-

Das Jahr endete mit einem Silvesterball und dem Abschied des

Kaffeefilter von ihm verursacht wurden, ebenso die vor

nen.

Tanzlehrers Peter Zanotti, der aus beruflichen Gründen seine

Unterrichtsbeginn versperrte Eingangstür ins Haus.

So entstanden die Tanzkurse. Am Wochenende wurde der

Unterrichtstätigkeit aufgab. Patricia Rissmann hatte aus

Ab Anfang 2008 betrafen Übergriffe mit Lebensmitteln auch

gute, alte Tanztee entstaubt. Max Raabe erprobte hier seine

ähnlichen Gründen schon zur Jahresmitte aufgehört. Die ent-

das Nachbarschaftshaus direkt: Mehrfach wurde die Fassade

Fähigkeiten als Sänger, und seine Musiker wurden auf das

stehende Lücke konnten wir gut füllen, weil der Wegfall der

mit Senf beschmiert, Gläser mit Roter Bete wurden zum Ende

Tanzparkett geschickt, um den richtigen Rhythmus zu lernen

Unterrichtsräume in der Gneisenaustraße sowieso ein

unserer Unterrichtszeit vor der Eingangstür zerschmettert und

und in angemessenem Tempo spielen zu können.

Zusammenrücken erforderte.

der Schaukasten mit Farbe beschmiert. Die Geschäftsführung

Der große Ballsaal des Nachbarschaftshauses bot dafür natür-

des Nachbarschaftshauses erstattete Anzeige. Nachdem dann

lich den richtigen Rahmen und wurde entsprechend gewür-

Christine Nimtsch
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IV. Beschäftigung und Qualifizierung

ie Schaffung von Perspektiven am Arbeitsmarkt ist
eine konsequente Ergänzung unserer Arbeit im
sozialen und kulturellen Bereich. Seit 20 Jahren engagieren wir uns in der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer
Programme im Bezirk. Das Besondere dabei ist, dass
wir individuelle Arbeitsplätze in den verschiedenen
Arbeitsbereichen und Teams unserer Einrichtungen
anbieten können, wo die Teilnehmenden realistische
Arbeitserfahrungen sammeln und als KollegInnen
Anerkennung finden.

D

42

y 44

Kreuzberger Mehrarbeit

y 44

PottPorree

y 44

ÖBS im Nachbarschaftshaus

Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße bietet Übergänge in den ersten Arbeitsmarkt. So konnten wir in den
vergangenen Jahren wiederholt Teilnehmende aus
Beschäftigungsmaßnahmen in eigene sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse übernehmen.
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Beschäftigung und Qualifizierung

„Ich nehme den Teppich
meiner Möglichkeiten
und bringe ihm das Fliegen bei“

D

as Ladenbüro des Arbeitsbereiches „Beschäftigung und

zu deutlicherer Wahrnehmung und Sensibilisierung der

Hier war das Konzept der Angebote innerhalb des

gegangen und hatten erhebliche Schwierigkeiten, sich in

Qualifizierung“ hat sich im Bergmann-Kiez etabliert und

Außenwirkung in der Gesprächsführung.

Trägerverbundes sehr hilfreich: In den praxisbezogenen Kursen

den Arbeitsrhythmus einzufinden. Andere hatten körper-

der Strom der Ratsuchenden und Interessenten an den

Darüber hinaus belegten die MitarbeiterInnen je nach indivi-

in kleinen Lerngruppen zwischen vier und acht Personen konn-

liche Einschränkungen, was zu erheblichen krankheitsbe-

Angeboten des Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. nimmt

duellem Aufgabenbereich auch thematische Kurse bei exter-

ten auch unterschiedliche Lerntempi gut berücksichtigt wer-

dingten Fehlzeiten führte.

stetig zu.

nen Qualifizierungsanbietern im pädagogischen und geriatri-

den, so dass jede(r) etwas mitnahm. In den EDV-Kursen wur-

schen oder auch im handwerklichen und EDV-Bereich.

den selbst „Computeranalphabeten“ behutsam und erfolg-

Dennoch zeigte sich in der Verbindung der theoretischen

Doch unsere Hauptaufgabe besteht weiterhin in der Planung

Diejenigen MitarbeiterInnen, die in der direkten Beratung tätig

reich an die Bedienung herangeführt, im Kochkurs lernten die

Qualifizierung mit der Fachpraxis, dass die Frauen sich

und Durchführung von Beschäftigungs- und Qualifizierungs-

sind, erhielten zusätzlich noch Unterstützung durch

Teilnehmenden, kostengünstige und schmackhafte Gerichte

umfangreiche Kenntnisse und Fertigkeiten für die Arbeit

projekten für langzeiterwerbslose Menschen. Alle drei Projekte

Supervision und Einzelcoaching.

herzustellen und vieles über gesunde Ernährung. Im

in einer Gemeinschaftsküche angeeignet haben. Drei

Fahrradkurs ging es um Technik und Reparatur – am besten am

Frauen konnten auf den regulären Arbeitsmarkt vermit-

Die MitarbeiterInnen beteiligen sich sehr engagiert an der

eigenen Fahrrad, im Siebdruckkurs war der Kreativität keine

telt werden, eine weitere wird sich nach einer Schulung

Bewältigung der Projektaufgaben und fühlen sich in den

Grenzen gesetzt, um mit eigenen Entwürfen T-Shirts und

zur Existenzgründung selbstständig machen.

wurden über das JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg finanziert, ÖBS auch aus Landes- und ESF-Mitteln.

Arbeitsteams vor Ort bereits gut integriert und akzeptiert. Die

Plakate zu bedrucken. Im Musikprojekt wurde die Arbeit in

ÖBS im Nachbarschaftshaus

damit verbundene Anerkennung führt zu wahrnehmbarer

einem Tonstudio anschaulich vermittelt, in der Tierpädagogik

Für die Zukunft ist zu überlegen, wie wir unser Angebot

Einzelförderung mit Beschäftigungszuschuss (BEZ) nach

Stabilisierung. Die ihnen übertragenen Aufgaben erfüllen sie

stand der Umgang mit Pferden im Mittelpunkt und im

auf den Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen

§ 16 e SGB II

mittlerweile verantwortungsvoll und mit Aufmerksamkeit

Projektmanagement konnte die eigene Projektidee mit

erweitern können, um für die Frauen ein noch breiteres

gegenüber den Menschen, die sie betreuen, informieren und

Kenntnissen im Fundraising untersetzt werden.

Spektrum an Möglichkeiten für eine Beschäftigung auf

Nach der Vorschaltmaßnahme mit Laufzeit bis März wurde die

begleiten. Bei unseren vielfältigen Projekten sind sie so eine

Einzelförderung über das JobCenter für zehn neue Mit-

wertvolle Unterstützung, die uns hoffentlich noch lange erhal-

In Verbindung mit der intensiven Betreuung durch Projekt-

arbeiterInnen ab April, für weitere fünf ab Mai und schließlich

ten bleibt.

und Teamleitung vor Ort haben sich die meisten

dem regulären Arbeitsmarkt zu schaffen.

noch für sechs ab August bewilligt. Bei einigen Anträgen ist

Teilnehmenden zunehmend stabilisiert. Lediglich eine

die Bewilligung allerdings unter erheblichen Schwierigkeiten

Teilnehmende, die eine während des Einzel-Coaching-

und letztendlich auch mit tatkräftiger Unterstützung des

Kreuzberger Mehrarbeit –

Prozesses begonnene Drogenentzugstherapie nicht durchge-

Bezirksstadtrats Mildner-Spindler erfolgt. Den meisten wurde

MAE nach § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II

halten hat, ist aus der Maßnahme ausgeschieden. Die frei

eine Förderdauer von zwei Jahren zugesprochen, nur bei zwei
MitarbeiterInnen zunächst nur für ein Jahr.

gewordene Stelle konnte rasch wieder besetzt werden, so dass
Die neue Maßnahme ab Mai wurde nur noch für 25

wir erneut eine Auslastungsquote von über 98 % erreichten.

Teilnehmende bewilligt, was die Arbeit allerdings nicht leichQualifizierung wird nur im ersten Jahr gefördert. Die 14tägig

ter machte. Die meisten Teilnehmenden waren bereits seit vie-

PottPorree – Arbeitsgelegenheit mit Entgelt

stattfindenden Seminartage wurden fortgeführt, um weiter-

len Jahren erwerbslos, lediglich unterbrochen von anderen

nach § 16 Abs. 3 Satz 1 SGB II

gehende Kenntnisse und Kompetenzen für die Arbeit in der

Beschäftigungsmaßnahmen. Vor allem bei den männlichen

Nachbarschafts- und Stadtteilarbeit zu erwirken. In Ergänzung

Teilnehmenden zwischen 45 und 55 Jahren ist die Resignation

In unser Beschäftigungsprojekt im Bereich der Gemein-

wurden konkrete Beispiele von Kommunikations- und

signifikant zu beobachten, zumal viele keinen Berufsabschluss

schaftsverpflegung konnten wir ab Mai wieder 15 Frauen auf-

Konfliktsituationen aus dem Arbeitsleben thematisiert und

haben bzw. nur kurz in ihren erlernten Berufen gearbeitet

nehmen, überwiegend mit Migrationshintergrund (vorwie-

unter Berücksichtigung der theoretischen Grundlagen von

haben. So war es außerordentlich schwierig, sie für eine

gend türkisch) ohne Schul- und/oder Berufsausbildungs-

Kommunikation und Konfliktlösung individuelle Gesprächs-

Qualifizierung zu motivieren.

abschluss und teilweise mit unzureichenden Deutsch-Sprach-

techniken betrachtet und im Rollenspiel überprüft. Dies führte
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kenntnissen. Einige waren noch nie einer Erwerbsarbeit nach-

Mechthild Schäfer
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