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Unser Leitbild

Der Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße leistet als Träger

von sozialen, kulturellen und bildungsorientierten Einrich-

tungen seinen Beitrag zur Gestaltung eines solidarischen und
gerechten Gemeinwesens.

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

Wir initiieren Netzwerke und kooperieren mit demokratischen

Initiativen und Organisationen, die zur Verbesserung der
Lebensqualität im Stadtteil beitragen.

Wir fördern Bürgerbeteiligung, Selbsthilfe und freiwilliges
Engagement.

Wir schaffen Strukturen, in denen haupt- und ehrenamtliche

MitarbeiterInnen wertschätzend und partnerschaftlich zusammenarbeiten.

Wir arbeiten nach professionellen Standards und sichern kontinuierlich die Qualität unserer Arbeit.
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Vorwort

Vorwort

Liebe Nachbarinnen, Freunde und Partner,

Teilhabe ermöglichen bedeutet Angebote zu öffnen, bewährte

dieses Vorwort ist unter erschwerten Bedingungen - sozusagen

langjährigen Nutzergruppen und den potentiell neuen

auf der Baustelle - entstanden. Seit Mitte Juli wird unser über

hundert Jahre altes Nachbarschaftshaus von Grund auf saniert.
Natürlich freuen wir uns darüber, aber natürlich bedeutet dies

auch Unbequemlichkeiten und bleibt nicht ohne Auswirkungen

auf unsere Angebote, die wir teilweise auslagern, teilweise aussetzen müssen. Zum Jahreswechsel sollten wir dann aber aus
dem Gröbsten heraus sein…

Unser Querschnittsthema lautet Teilhabe. Teilhabe ist Voraus-

setzung für ein funktionierendes Gemeinwesen. Nur wer am
öffentlichen Leben teilnimmt, an demokratischer Meinungsbildung und Entscheidungsprozessen partizipiert, kann sich als
Teil unserer Gesellschaft begreifen und gegenüber populisti-

Teilnehmenden zu moderieren. In Zusammenarbeit mit der
GETEQ (Gesellschaft für teilhabeorientiertes Qualitäts-

management) und Stadt Inklusive! (Verband für sozial-kulturelle

Arbeit) wurde im Frühjahr dieses Jahres eine qualifizierte
Befragung von Menschen mit Beeinträchtigungen zu ihren
Erfahrungen, Vorstellungen und Erwartungen an unser Haus
durchgeführt. Ein Ergebnis war, das wir unsere Kommunikation
via Homepage, Print- und sozialen Medien in Anmutung und

Sprache genauer auf unsere Zielgruppen ausrichten müssen, um

Menschen unterschiedlicher Generationen, Milieus und sprachlicher Kompetenzen an unseren Angeboten teilhaben zu lassen.

Ein Schritt in diese Richtung ist der Kreuzberger Kiez-Atlas,

schen Tendenzen für unsere Gemeinschaft einstehen. Nicht ohne

den wir zusammen mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband

häuser im Nachkriegsdeutschland gegründet, um demokratische

und im Frühjahr 2017 im Rahmen eines inklusiven Kiezfestes prä-

Grund haben die Amerikaner in den 40er Jahren NachbarschaftsWerte wie Teilhabe, Solidarität und Bürgerschaftliches Engagement in der Gesellschaft zu verankern. Mit unserem Leitbild

haben wir uns diesen Werten verpflichtet und dies zum sechzigjährigen Jubiläum mit dem „Bekenntnis für ein inklusives, gerech-

tes und solidarisches Gemeinwesen“ bekräftigt. Bis heute orientieren wir unsere tägliche Arbeit daran.

In allen unseren Arbeitsbereichen geht es stets darum, Kinder,

Jugendliche und Erwachsene zur Teilhabe an Entscheidungs- und

Gestaltungsprozessen zu ermutigen und zu befähigen. In Kita

und Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen erstellt haben

sentieren konnten. Dank des intensiven Austauschs mit
Anwohnern und Gewerbetreibenden während der Begehungen

konnte die Projektgruppe viele Menschen im Kiez für das Thema
Inklusion sensibilisieren. Geplant ist darüber hinaus noch in die-

sem Jahr, Menschen mit Beeinträchtigungen im Rahmen aufsuchender Arbeit

über das Nachbarschaftshaus und unsere

Angebote zu informieren - an den Orten, an denen sie leben und
arbeiten.

Rund um den Treffpunkt Erfahrung bieten wir seit Jahren mobi-

und Jugendarbeit ist Teilhabe eine Bildungsaufgabe, die wir im

litätsunterstützende Hilfen für Hochbetagte an, denen wir mit

Angeboten verfolgen - oder mit der Schülerjury, die an der Bürger-

haus zumindest ansatzweise eine Teilhabe am Öffentlichen

Prozess der partizipativen Gestaltung von Räumlichkeiten und
meister-Herz-Grundschule über Mikroprojekte zur Verbesserung
des Schulalltags berät und entscheidet.

Wenn wir versuchen, die Attraktivität und Erreichbarkeit unseres
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Formate neu zu denken und einen Interessenausgleich zwischen

Nachbarschaftshauses für Menschen mit Beeinträchtigung zu
steigern, ist dies ein Lernprozess, der allen Beteiligten
Kompromissbereitschaft und Fingerspitzengefühl abverlangt.

der Begleitung zum Arzt, zum Einkauf oder ins Nachbarschafts-

Leben ermöglichen. Dies ist nur mit Hilfe von Mitarbeitenden des
zweiten Arbeitsmarktes zu leisten, doch leider müssen diese ihre

Tätigkeit nach maximal zwei Jahren beenden - sehr zum Leid-

wesen der Betreuten. Einige Helferinnen und Helfer erhalten ihr

Engagement auch nach dem Ende ihrer Maßnahme aufrecht auf freiwilliger Basis. Der Dank der alten Menschen und unsere
Anerkennung sind ihnen gewiss.

Auch im Quartiersmanagement ist Teilhabe ein zentrales

Empowerment ermutigt zur Selbstorganisation – in Workshops

gesellschaftliche Teilhabe zu schaffen, Nachbarschaft einzubin-

Vernetzung mit anderen und Anschluss an bestehende

Anliegen. Unser Auftrag ist, einen strukturellen Rahmen für

den und Gestaltungsräume zu eröffnen. Bewohnerforum,
Bewohnerjury und Quartiersrat sind demokratische Formate, in
denen Bürgerinnen und Bürger ihre Erwartungen gegenüber

Politik und Verwaltung formulieren und über nachbarschaftliche
Aktivitäten sowie Projekte zur Gebietsentwicklung beraten kön-

vermitteln wir Kenntnisse zum Asylrecht, zu Möglichkeiten der

Initiativen, Gruppen und Projekte. Wir unterstützen bei der

Erstellung von Bewerbungsunterlagen oder Präsentationen und
bieten Infrastruktur und Räume zum Selbststudium, zur InternetRecherche und für Arbeitsgruppen.

nen.

Mit dabei.sein setzen wir einen Anker in unserer komplexen

Seit März 2017 sind wir Träger des „Mehrgenerationenhaus

Geflüchteten diskontinuierlich und wechselnden politischen

Gneisenaustraße“, in einer bisherigen Seniorenbegegnungs-

stätte. Auch hier ist die zentrale Idee, dass die Bewohner_innen –
insbesondere des Bergmann-, Chamisso- und Gneisenau-Kiezes –

generationenübergreifend eine solidarische und freundliche
Nachbarschaft selbst mitgestalten.

Für geflüchtete Menschen ist Teilhabe von entscheidender

Gesellschaft, deren Haltung und Gesetzgebung gegenüber
Stimmungslagen unterworfen sind. Wie wertvoll unsere Arbeit

für die Betroffenen ist, merken wir daran, dass Geflüchtete auch
nach dem Umzug in weit entfernte Stadtteile noch Kontakt zu
uns halten und den Weg zu uns nach Kreuzberg finden. Wir sind

froh über diese Bestätigung unserer Arbeit und danken allen, die
uns dabei unterstützen.

Bedeutung. Nach den existentiellen Bedrohungen und Bedürf-

Das Nachbarschaftshaus mit seinen vielfältigen Diensten und

ren Wohnraum, um Arbeits- und Kitaplatz mit allen anderen

Haltung und vom Engagement der handelnden Personen – als

nissen der ersten Monate teilen sie nun die Sorgen um bezahlbaBerlinerinnen und Berlinern – sie sind Nachbarn geworden. Für
Geflüchtete bedeutet Teilhabe einen wichtigen Schritt der gesell-

schaftlichen Akzeptanz, hin zu einem gleichberechtigen selbstverantwortlichen Zusammenleben.

Die Angebote unserer FreiwilligenAgentur zur Teilhabe von
Geflüchteten arbeiten unter einem gemeinsamen Dach:

„dabei.sein“ ist Name wie Programm und zielt auf Teilhabe durch

Angeboten vom Kleinkind bis zur Hochbetagten lebt von der

Freiwillige wie als Erzieherin oder Hausmeister - als

Sozialpädagoge, Köchin oder Verwaltungskraft – hierfür sagen
wir Dankeschön!

Alexander Münsterkötter
Vorsitzender

Nadja Bisemeier
stv. Vorsitzende

Wilfried Wolfgang Retka
Schatzmeister

Christine Nimtsch
stv. Schatzmeisterin

Matthias Winter

Markus Runge

Engagement, durch Arbeit und Empowerment. Die Übergänge

sind dabei fließend. Im Engagement finden Geflüchtete Kontakt
und Anerkennung, sie können ihre Fähigkeiten erproben und
Ideen für eine berufliche Perspektive entwickeln. Mit unserer

Servicestelle für Beschäftigung stellen wir Kontakt zu potentiellen Arbeitgebern her, informieren über die Situation am Arbeits-

und Ausbildungsmarkt in Deutschland, vermitteln Praktika und
überprüfen gemeinsam die Realisierbarkeit von beruflichen
Erwartungen und Zielen.

Geschäftsführer

stv. Geschäftsführer

Tue Gutes und rede darüber

Tue Gutes und rede darüber

Wissenstransfer durch das Nachbarschaftshaus

Im Bereich der Gemeinwesenarbeit

Arbeit ist es, beständig aus der alltäglichen Praxis im Umgang

R gaben wir Inputs auf folgenden Fachveranstaltungen:

Ein wichtiger Teil unseres Selbstverständnisses und unserer
mit unterschiedlichsten Menschen im Stadtraum zu lernen,
mit ihnen gemeinsam Konzepte für ein konstruktives

Zusammenleben zu entwickeln und die damit verbundenen
Diskurse und Prozesse mit unserer Fachkompetenz zu beglei-

x

Workshop zum Thema Quartiersentwicklung
x

teilen und weitergeben. Oft werden wir angefragt, in den

„Wie verändert Flucht die Nachbarschaftshäuser?“
x

der Inklusion, der Teilhabe, des Empowerments, der
Vernetzung, der Patenschafts- und Beziehungsgestaltung

unsere vielfältige Expertise sowie konkrete Konzepte und
Methoden vorzustellen.
So

haben

wir

2016/17

in

vielfältiger Weise

unser

Erfahrungswissen aus der Nachbarschafts- und Gemein-

wesenarbeit auf Tagungen und Fachveranstaltungen weitergegeben. Mitarbeiter*innen des NHU veranstalteten Seminare
und Fortbildungen für andere Organisationen oder arbeiteten

Gemeinwesenarbeit? Herausforderungen für die GWA“

R gaben wir bei folgenden Organisationen

Fortbildungen und Seminare:
x
x
x

Bundesakademie für Diakonie und Kirche
Evangelische Hochschule Berlin
Hochschule Fulda

R arbeiteten wir an folgenden Tagungen mit:
x

Internationale Konferenz „On the Move – At Home in
the World“ des IFS und des vska in Berlin

x

Werkstatt Gemeinwesenarbeit in Eisenach

bei der Planung und Durchführung von Tagungen mit.

Im Bereich der Arbeit mit Älteren

Im Themenfeld Inklusion

R gaben wir Inputs auf folgenden Fachveranstaltungen:

R gaben wir Inputs auf folgenden Fachveranstaltungen:
x

schaft
x

x

Berliner Fachkonferenz "Freiwilligenmanagement auf

dem Weg zur inklusiven Gesellschaft“ – Workshop zum

Teilhabe Älterer“
x

R gaben wir bei folgenden Organisationen

Fortbildungen und Seminare:
x
x

Bundesakademie für Diakonie und Kirche
Hochschule Fulda

Berliner Fachtag „Armut im Spiegel der Leitlinien der
Seniorenpolitik“ – Vortrag zum Thema Altersarmut

x

Berliner Jahrestagung der Mobilitätshilfedienste Berlin
– Vortrag zum Thema „Netzwerkarbeit zur Förderung

Thema „Freiwilligenmanagement und barrierefreie
Nachbarschaft“

Berliner Landesgesundheitskonferenz – Input zum

Thema „Qualitätsstandards in der Netzwerkarbeit zur

Berliner Fachtag des DPW „Partizipation im Sozial-

raum“ – Vortrag zum Thema barrierefreie Nachbar-
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Bundesweite GWA-Werkstatt Eisenach – Vortrag zum
Thema „ Wie verändert die gegenwärtige Zuwanderung die

Bereichen Nachbarschafts- und Gemeinwesenarbeit, der

Arbeit mit Freiwilligen, Geflüchteten und Älteren zu Themen

Internationale Tagung des International Federation of
Settlements „On the move“ – Workshop zum Thema

ten. Die daraus resultierenden Erkenntnisse fließen in unser
Fach- und Erfahrungswissen ein, das wir gerne mit anderen

Bundesweite Netzwerktagung „Engagierte Stadt“ –

der Teilhabe älterer Menschen“

R gaben wir bei folgenden Organisationen

Fortbildungen und Seminare:
x
x

SEKIS Berlin

Diakonisches Werk Berlin Brandenburg schlesische
Oberlausitz

R arbeiteten wir an folgenden Tagungen mit:
x

Fachtag „Alternative Wohnmodelle im Alter“ in Berlin

Im Bereich der Arbeit mit Geflüchteten

Im Bereich der Freiwilligenagenturen

R gaben wir Inputs auf folgenden Fachveranstaltungen:

R arbeiteten wir an folgenden Veranstaltungen mit:

x

Bundesweite

Tagung

der

Stiftung

Mitarbeit

x

„Integration heißt Teilhabe“ Input im Workshop

Freiwilligenagenturen und der Stiftung Mitarbeit zum

orientierung und Zuwanderung“

Unsicherheit und neuem Selbstbewusstsein“ in

Thema „Bewegte Zeiten! Zivilgesellschaft zwischen

„Integration geschieht im Stadtteil: Sozialraumx

Bremen

Fachtag „Gemeinwesenarbeit und Flucht" an der

Evangelischen Hochschule Freiburg – Vortrag und

x

x

und

Vernetzungstag

für

Patenschafts-

koordinator*innen zu Anforderungen an gelingende

Nachbarschaft“

Quantität und Qualität in Patenschaften“ der LAGFA in

derungsgesellschaft beginnt mit einer inklusiven

Patenschaften – Workshop: „Vom Spagat zwischen

Bundesweites Festival und Tagung INTERVENTIONEN

Halle

2016 – Refugees in Arts & Education - Moderation des

x

Runder Tisch der Notunterkunft Geibelstraße zur gelin-

x

lingsbereich

x

Fachtag Patenschaften zu den Anforderungen an gelingende Patenschaften in Magdeburg

Leitung von Workshops zur Mentor*innenschulung des
Projekts MUNIA zur Unterstützung von Haftentlas-

im Rahmen des Beratungsforums Engagement für

senen bei der Integration in den Arbeitsmarkt

Ehrenamtskoordinator/innen in Flüchtlingsunterkünften in Berlin Vorträge zu Voraussetzungen des

Transferworkshop zu Vor- und Nachteilen verschiedener Patenschaftsmodelle der Bürgerstiftung Halle

genden Zusammenarbeit mit Freiwilligen im Flüchtx

Fach-

Workshop zum Thema „Eine gemeinsame Einwan-

Workshops “Recht auf Wohnen”
x

Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der

x

Vortrag zur Gewinnung von Freiwilligen beim
Kommunalpolitischen Bildungswerk Berlin e.V.

Freiwilligenengagements

R arbeiteten wir an folgenden Tagungen mit:
x

Berliner Fachtagung “Geflohen, weiblich und schutzlos” von interkreuzhain in Berlin

2016/17 gab es außerdem folgende besondere Veröffentlichungen des NHU:
x

Jubiläumsbroschüre 60 Jahre Nachbarschaftshaus

Urbanstraße e.V. „Jetzt erst recht - Bekenntnis für ein
inklusives, gerechtes und solidarisches Gemeinwesen“
x

Kreuzberger Kiez-Atlas. Nachbarschaft inklusive ent-

decken (in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen
Landesverband Berlin)

Darüber hinaus boten wir zahlreiche Exkursionen für unterschiedlichste in- und ausländische Interessengruppen.
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I. Stadtteilarbeit
und Freiwilliges Engagement

D

er Arbeitsbereich GEKKO steht für Gemeinwesen ·
Entwicklung

Organisation.

·

Mit

Kommunikation

diesem

·

Kooperation

Arbeitsansatz

setzt

·

das

Nachbarschaftshaus seit vielen Jahren einen Schwerpunkt in
der Wohnumfeldverbesserung, der Bewohner_innenbeteili-

gung und der sozialen Stadtteilentwicklung. Bereits seit langem stehen zwei Stadtteile im Mittelpunkt der gebietsorientierten Arbeit – die Düttmann-Siedlung und der Graefe-Kiez.

2008 begannen wir ausgehend vom Kreuzberger Stadtteil-

zentrum als gebietsbezogener Standort mit Gemeinwesenarbeit im Reichenberger Kiez und 2010 im Gneisenau Kiez. Die

ESF-Finanzierung lief in beiden Stadtteilen Mitte 2015 aus. Im
Reichenberger Kiez gelang erst 2016 eine Anschluss-

finanzierung in Kooperation mit dem Familien- und Nachbarschaftszentrum Wrangelkiez in Trägerschaft des Pestalozzi
Fröbel Hauses unter fachlicher Begleitung durch das Nachbarschaftshaus.

Das Nachbarschaftshaus, sein Leitbild und seine Arbeit

begründen sich auf ein breites freiwilliges und bürgerschaftliches Engagement. In dieser Tradition sehen wir uns in der

Verantwortung, die Freiwilligenkultur im Bezirk und darüber

hinaus zu fördern und die Qualität der Arbeit mit Freiwilligen stetig zu verbessern. Über die FreiwilligenAgentur
KreuzbergFriedrichshain verstehen wir uns als Dienstleister in

der Förderung freiwilligen Engagements im Bezirk. Zugleich
sind wir mit dem Nachbarschaftshaus und seinen Ein-

richtungen konkreter Ort für freiwilliges und bürgerschaftliches Engagement.

Das Nachbarschaftshaus und seine Arbeitsbereiche – von der
FreiwilligenAgentur und der Gemeinwesenarbeit bis zur Kita

und zum Stadtteilzentrum – haben bewusst und frühzeitig die

Willkommenskultur mit Leben erfüllt, vielfältige und ambitio-

nierte Projekte auf den Weg gebracht, um Geflüchtete bei den
komplexen Herausforderungen, sich in unserer Gesellschaft

zurecht zu finden und Fuß zu fassen, tatkräftig zu unterstützen.
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Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung

WIR BRINGEN NACHBARSCHAFT
ZUM TRAGEN

Nachbarschaft im Düttmann-Kiez ist…

Motivation, Veränderungen mitzugestalten

sten Nachbar*innen im Fördergebiet sichtbar machen.

ein Anliegen der Träger im Fördergebiet, Nachbar*innen und

Unser Motto in 2016 sollte das Engagement von verschieden-

Teilhabe braucht Anerkennung und das Bewusstsein: Ich kann
etwas mit meinem Tun bewegen. Teilhabe ist sinnstiftend, ent-

wickelt sich durch Erfahrung. In welchem gesellschaftlichen
Kontext und mit welchem Rollenverständnis bin ich aufge-

wachsen? Wo fühle ich
mich

zu

Hause? Wie

nehme ich mich wahr?

Eine Auflistung von engagierten

Menschen

im

Partner zu motivieren, alltägliche Gewalt im Kiez anzuspre-

chen. Das Thema sollte nicht auf die Anderen zeigen, sondern
dazu motivieren, sich gegen jegliche Gewalt einzusetzen,
Zivilcourage zu stärken und Bündnisse zu schmieden, die posi-

„Ich setze mich für einen barrierefreien Kiez und ein
respektvolles Miteinander ein.“ (Klaus Werner)
Fördergebiet

ergab, dass

85

Bewohner*innen sich seit vielen Jahren engagieren, davon ein
Dutzend über zehn Jahre, achtzehn Nachbar*innen über 5

Jahre und 46 Frauen und Männer seit über 2 Jahren. Dabei hat

tive Impulse im Kiez

setzen. Eine als Kiez-

Spaziergang „verkleidete“
Demo mit Trommeln und

Plakaten, Gesängen und Farben wurde organisiert und brach-

te das Thema an einem Samstagnachmittag im November
stimmungsvoll in den Kiez.

viel Engagement in den Einrichtungen und Projekten noch

Freude, sich Handlungsräume zu erschließen

Jugendliche und Eltern in den Einrichtungen etc. Im Folgenden

Förderung, um eine Plattform für Aktivitäten in der

keine Erwähnung gefunden, wie z.B. die Lernpat*innen,

geben wir einen Einblick in das Jahr 2016, um Motive von
Nachbar*innen für Engagement und Teilhabe aufzuzeigen.
Neugierde, Menschen kennenzulernen

Die Motivation eines Bewohners war es, seine Nachbarschaft
und ihre Geschichten kennenzulernen. Sein Ziel war eine

Ausstellung. Als Fotograf hatte er die Idee, Bewohner*innen
unter dem Thema „Zuhause – fern der Heimat“ zu porträtieren.

Die Umsetzung benötigte Menschen, die abgebildet werden
wollten und einen „Türöffner“ aus der Nachbarschaft für den

unbekannten Fotografen. Im Wohnzimmer eröffneten Fragen
das Gespräch, stimmten die Personen auf die gemeinsame

Der Nachbarschaftsverein Bildungsbaum e.V. erhielt eine
Nachbarschaft zu bieten. In einem Workshop wurden Ideen
entwickelt, die im Nachbarschaftstreff und im Wohngebiet
umgesetzt werden sollten. Die Verantwortung dafür wurde
gleich mitthematisiert. So erklärte sich eine Nachbarin dazu

bereit Yoga anzubieten, eine weitere setzte sich für das
Anlegen eines Hochbeetes im Wohnumfeld ein, der

Handarbeitsclub für Kinder bekam durch eine strickbegeisterte Seniorin Zuwachs. Weiterhin mischte sich der Verein in zahl-

reiche Feste ein. Zu den 14-tägigen Sitzungen im wieder eröff-

neten Dütti-Treff sind ab sofort alle Nachbar*innen zum
Mitmachen eingeladen.

Suche nach einem Bildmotiv ein. Es entstanden zwölf

Die Erfahrung, erkannt und anerkannt zu werden

Porträts sind im neu eröffneten Dütti-Treff ausgestellt. Ein per-

Nachbarschaftstreff der Düttmann-Siedlung. Gesprochen wird

Geschichten über Heimatgefühle aus der Nachbarschaft. Die
fekter Ort, um Nachbarschaft zu erfahren. Das Projekt wurde

über den Aktionsfonds finanziert. Der „Türöffner“ war eine
Quartiersmanagerin.

10

Die Kampagne „Zeig Mut, setz Dich ein für….“ war im Ursprung

Treffpunkte für die Nachbarschaft entstehen seit Jahren im
in der Sprache, in der sich Nachbar*innen ausdrücken können
und wollen, und in der sie vom Gegenüber verstanden werden.

Das ist auch richtig so. Wenn alle eingeladen sind, dann ent-

| Unterstützung geflüchteter Menschen | FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

steht ein Fest. Ob an die Iftar-Tafel zum Fastenbrechen oder

zum Adventsmarkt, ob zum Graefe-Sommer oder zum ersten

türkischen Frühlingsfest auf dem Werner-Düttmann-Platz.
Zum Feiern werden alle geladen. Was dann als jeweilige Kultur

interpretiert wird, bleibt der Perspektive der Betrachter*in
überlassen. Wichtig ist, dabei zu sein!

Der Auftrag des Quartiersmanagements ist es, einen strukturellen Rahmen für gesellschaftliche Teilhabe zu schaffen,

Nachbarschaft einzubinden und Gestaltungsräume zu eröffnen. Fünf Anwohner*innen griffen beim Ehrenamt auf den
Aktionsfonds zurück. Sechs geförderte Projekte wurden mit

Bewohner*innenbeteiligung umgesetzt. Auch an den

Bauprojekten (Umbau Nachbarschaftstreff, Umbau Kita
Hasenheide) beteiligten sich Bewohner*innen. Der wiedereröffnete Dütti-Treff steht in Zukunft für „Intergenerative

Nachbarschaftsarbeit“. Der danebenliegende Kindertreff

musste mangels Finanzierung aufgegeben werden. Die
Räume wurden für die Nachbarschaftsarbeit frei und zur
Dütti-Werkstatt umbenannt.

Ausblick: Mit der Beendigung des Förderverfahrens in 2020

wird das Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung die Türen
schließen. Ein zentraler Ankerpunkt soll jedoch der wieder-

eröffnete Dütti-Treff und die Dütti-Werkstatt sein, um Räume
für Begegnung und Teilhabe von Nachbar*innen zu verankern.
.

Angelika Greis, Songül Dogan, Julia Löser

I. Stadtteilarbeit und Freiwilliges Engagement | Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung | GEKKO Graefe-Kiez - Gemeinwesenarbeit

GEKKO Graefe-Kiez

Grenzen in der Nachbarschaft überwinden Nachbarschaft inklusive erleben

Kiez-Atlas Kreuzberg

Nutzung des Ufergeländes verhindert hätte, forderten

wir 2016 in Kooperation mit dem Paritätischen Berlin und

chen Leben im Kiez. Der Aufruf führte zu lösungsorientierten

Unter dem Motto „Nachbarschaft inklusive erleben“ setzten

engagierten Bewohner*innen mit und ohne Behinderung das
Projekt „Kiez-Atlas Kreuzberg“ um. Das Projekt begann mit

gemeinsamen Spaziergängen an Orte, die von besonderem
Interesse für die mitwirken-

Gesprächen mit Bewohner*innen, die das Bürgerbegehren
initiiert hatten. Bei den Planungen zur „Begegnungszone

Bergmannstraße“ brachten Bewohner*innen mit Behinderung

Der „Kiez-Atlas Kreuzberg“ ist nicht nur ein inklusiver
„Kiezführer“, sondern bietet auch Einblicke in Themen,
mit denen sich die Bewohner*innen beschäftigen.

den Bewohner*innen sind und

mündete nach der gemeinsamen inhaltlichen Erarbeitung
des Atlas in dessen Ver-

ihre lebensweltliche
Expertise

ein

und

betonten immer wieder, dass eine Umgestaltung für sie eine

öffentlichung. Der „Kiez-Atlas Kreuzberg“ ist nicht nur ein

Chance für mehr Teilhabe an der Nachbarschaft bedeuten

Bewohner*innen, sondern bietet auch gezielt Einblicke in die

fast 20 Bewohner*innen mit und ohne Behinderung zusam-

inklusiver

„Kiezführer“

von

Bewohner*innen

für

Themen, mit denen sich die Bewohner*innen beschäftigen, die
aufgrund von unterschiedlichen Lebensbedingungen auf eine
barrierefreie Nachbarschaft angewiesen sind. Die Themen rei-

chen vom barrierefreien, sozialen Wohnungsbau über inklusi-

könnte. In einer Begehung im Graefe-Kiez kamen im Sommer
men und dokumentierten die Missstände im öffentlichen

Raum, die die Mobilität von Bewohner*innen mit Seh- oder
Gehbehinderung stark einschränken.

ve Treffpunkte für junge Menschen mit und ohne Behinderung

Ein Kiez im Dialog

Stadtteil sowie Kunst und Barrieren. Dabei wurde auch der

aufgeteilt, die durch die Urbanstraße getrennt sind. Die

bis hin zur barrierefreien, medizinischen Versorgung im

Zusammenhang von Barrieren im öffentlichen Raum und
Barrieren in den Köpfen hergestellt. Eine Bewohnerin sagte,
dass „baulich keine Barrieren vorhanden sein können, aber

dann die Barrieren oder Vorbehalte in den Köpfen der

Menschen einem das Gefühl geben, nicht willkommen zu

sein“. So bot der Kiez-Atlas den engagierten Bewohner*innen
eine weitere Gelegenheit, für das Thema „Barrierefreiheit und
Nachbarschaft“ eine Öffentlichkeit zu schaffen.
Einmischen – Mitmischen

Seit 2013 begleiten und unterstützen wir engagierte

Bewohner*innen mit und ohne Behinderung in einem Prozess
zur Gestaltung einer barrierefreien / barriere-armen

Nachbarschaft. 2016 zeichnete sich deutlich als ein Jahr ab, in
dem Bewohner*innen mit Behinderung verstärkt im öffentli-
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Bewohner*innen eine gleichberechtigte Teilhabe am öffentli-

chen Raum als Nutzer*innen sichtbar werden und sich Gehör

verschaffen wollten. In einem Aufruf gegen das Bürger-

begehren „Fraenkelufer“, welches eine rollstuhlgerechte

Der Graefe-Kiez ist in ein nördliches und ein südliches Gebiet
Werner-Düttmann-Siedlung im südlichen Teil zählt zum sozia-

len Wohnungsbau und ist umgeben vom Altbaugebiet, welches für gewöhnlich als der Graefe-Kiez bezeichnet wird.
Obgleich sich in den letzten Jahren die Bewohnerstruktur hier
zum Teil verändert hat, wird die Siedlung in ihrer sozialstruktu-

rellen Zusammensetzung sowohl in der Selbst- wie auch in der
Fremdwahrnehmung als ein „Fremdkörper“ empfunden. In

Kooperation mit dem Verein für interkulturelle Arbeit, der den

Nachbarschaftstreff am Werner-Düttmann-Platz betreibt,

haben wir 2016 intensiv begonnen, den sog. „Dütti-Treff“

als einen Ort der Begegnung und des Dialogs von
Bewohner*innen aus Graefe-Kiez und Düttmann-Siedlung zu

öffnen und darüber gegenseitige Vorbehalte und Vorurteile
abzubauen. Mit Gesprächsrunden, z.B. zu den Themen „Flucht

und Nachbarschaft“ und zum „Anti-muslimischen Rassismus“,

eröffneten wir die Graefe-Foren, in denen Bewohner*innen mit
Expert*innen zusammenkamen und über aktuelle Frage-

stellungen diskutierten. Die vielfältigen Perspektiven, die in

| Unterstützung geflüchteter Menschen | FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

den verschiedenen Biographien und Erfahrungen von
Menschen mit und ohne Flucht- und Migrationserfahrung

begründet sind, waren eine große Bereicherung für die
Gesprächsrunden. Einer Bewohnerin aus dem Graefe-Kiez
wurde beispielsweise erst in der Gesprächsrunde bewusst,

dass seit Jahrzehnten geflüchtete Nachbar*innen, z.B. aus dem
Libanon oder Ex-Jugoslawien, direkt in ihrer Nähe leben und

teilweise immer noch einen unsicheren Aufenthaltsstatus
haben.

Ein Fest und viele Lebens-Welten

Neben diesen Dialogräumen war es uns wichtig, eine Tradition
im Graefe-Kiez wiederaufleben zu lassen und die Gelegenheit

zu nutzen, weitere Begegnungsräume zu schaffen. Am

04.06.2016 fand erstmals wieder ein Kiezfest im Graefe-Kiez
statt. Das Graefe-Sommerfest wurde als nicht-kommerzielles

Familien- und Nachbarschaftsfest unter dem Motto
„Nachbarschaft der Vielfalt – Gemeinsam für Offenheit und

Toleranz“ durchgeführt. Ganz bewusst entschieden wir mit
anderen Trägern und Einrichtungen aus der Nachbarschaft

dieses Fest im südlichen Abschnitt der Graefestraße durchzuführen. Das Festkomitee setzte sich aus Trägern und
Bewohner*innen aus der Düttmann-Siedlung und dem

Graefe-Kiez zusammen: Die Planungstreffen des Festkomitees
wurden ebenso von mitwirkenden Initiativen und Ein-

richtungen genutzt, um Ideen einzubringen und sich über den
aktuellen Planungsstand zu informieren. Es war ein gelunge-

nes Kiezfest, das in beiden Quartieren Anklang fand und 2017
bereits erfolgreich wiederholt wurde. Unser Dank gilt allen
Beteiligten, besonders aber den Aktiven des Festkomitees.
Bahar Sanli

I. Stadtteilarbeit und Freiwilliges Engagement | Quartiersmanagement Düttmann-Siedlung | GEKKO Graefe-Kiez - Gemeinwesenarbeit

Unterstützung geflüchteter Menschen

Mensch für Mensch –
Teilhabe für Geflüchtete organisieren

Stell Dir vor, Du stehst in einem arabischen Land oder in

Bundesregierung veröffentlichte Zahl), die nicht lange gefragt,

orientieren. Die Schriftzeichen der Verkehrsschilder kannst Du

Organisation gebraucht wird, die die Not Einzelner sehen und lin-

Afghanistan auf einer belebten Kreuzung und versuchst, Dich zu

nicht lesen, Dich mit Deinen Sprachkenntnissen nicht verständigen. Deine Bildung, Dein Wissen nutzen Dir hier nicht viel - das

wird sich so schnell nicht ändern. Schwierig also, Dir selbständig
etwas zu erschließen. Du hast nur das Nötigste bei Dir, aus Deiner

dern wollen. International hat uns das Interesse und Bewunderung eingebracht, und doch ist es erstaunlicherweise wenig,
worauf Engagierte oder politische Akteure stolz sind.

europäischen Heimat konntest Du nicht viel mitnehmen, denn

Unsere Rolle: Ermöglichen und Selbsthilfe initiieren

Am schwersten aber wiegt Dein Schmerz, denn Freunde,

FreiwilligenAgentur und der Gemeinwesenarbeit bis zur Kita und

alles, was Du bei Dir hast, musstest Du selbst bis hierher tragen.
Verwandte, alles Dir Vertraute und von Dir Aufgebaute musstest
Du zurücklassen. Hier bist Du auf Dich selbst gestellt und auf das
Wohlwollen Deiner Umgebung angewiesen, damit Dir jemand

hilft, Dich zurechtzufinden, zu lernen und zu verstehen, wie die
Dinge hier funktionieren. Keine Chance, schnell eigenes Geld zu
verdienen oder eine eigene Bleibe und etwas Ruhe zu finden,

wenn niemand Deine Situation erkennt,sich Deiner annimmt und
Dir hilft. Dabei hast Du bisher stets alles selbst geregelt und Dich

schwer getan, andere um etwas zu bitten.Tja, jetzt heißt es radikal
umdenken, denn alles, was gestern noch galt, ist ab heute anders.
Wie oft versäumen wir, uns in die Situationen hier angekommener
Geflüchteter – tausendfach aus der Not geboren – hineinzuverset-

Das Nachbarschaftshaus und seine Arbeitsbereiche – von der
zum Stadtteilzentrum - haben bewusst und frühzeitig die

Willkommenskultur mit Leben erfüllt, vielfältige und ambitionier-

te Projekte auf den Weg gebracht,um Geflüchtete bei den komple-

xen Herausforderungen, sich in unserer Gesellschaft zurecht zu

finden und Fuß zu fassen, tatkräftig zu unterstützen. Im zurückliegenden Jahr konnten Mitarbeiter*innen und Freiwillige gemeinsam vielen Geflüchteten dabei helfen, die deutsche Sprache zu ler-

nen und anzuwenden, Plätze für ihre Kinder in Kitas und Schulen
zu finden, Versorgungs- und Amtsangelegenheiten zu verstehen
und entsprechend darauf zu reagieren, Fachberatungen und

Austauschtreffen wahrzunehmen und auf vielen Wegen Zugänge
in unsere Gesellschaft zu finden.

zen? Wenn es uns so ginge, wie würden, wie könnten wir handeln?

Bei der Konzeption der Projekte für Geflüchtete war uns wichtig,

jenigen, die sich uns zuwendeten, uns die Hand reichten, statt sich

ineinander greifen und verschiedene Bereiche der gesellschaftli-

Wie dankbar wären wir bei aller Verzweiflung über Verlorenes denauf ihre Regeln zu berufen,die gerade keine Hilfe zuließen? Wie froh

wären wir, wenn sie länger bei uns blieben, uns begleiteten, bis wir
wieder Mut schöpften und selbständig zurechtkämen?

Mit „Willkommenskultur“ wollten wir dem begegnen, welch

schöner, solidarischer Gedanke! Wie schade, dass er durch das
verbale Hick-Hack politischer Entscheidungsträger und ihr AngstSchüren davor, was wir schaffen können und was nicht, im letzten
Jahr so zur Floskel herabgewürdigt wurde!
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sondern einfach begonnen haben - dort, wo Unterstützung und

Aber es gibt sie: Immer noch engagieren sich über 6 Mio.
Deutsche in der Hilfe für Geflüchtete (im März 2017 von der

dass wir sie aus unserer täglich erlebten Praxis entwickeln,dass sie
chen Teilhabe abbilden. So geht es neben Begegnungs-,
Beratungs- und Freizeitangeboten auch um sinnvolles Tätig sein,

z.B. in einem Engagement, in einem Praktikum, einem Job oder
einer selbst gewählten kreativen Beschäftigung. Wir wollen

Geflüchtete unterstützen, die eigene Handlungsfähigkeit (zurück)
zu gewinnen und selbst aktiv zu werden. Entscheidend ist für uns

dabei auch der Rahmen, den wir Geflüchteten und Freiwilligen
bereitstellen, unsere Ressourcen an Beratung, Vernetzung,

Räumen und Zeit, damit sie aufgehoben sind, mit den vielfältigen
Herausforderungen nicht alleine bleiben, Ansprechpartner*innen
finden, Menschen, die sich auf ihre Sorgen, ihre Wünsche und Ziele
einlassen.

| Unterstützung geflüchteter Menschen | FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

Angebote des Nachbarschaftshauses Urbanstraße e.V. für und mit geflüchtete/n Menschen

Ankommenspatenschaften
Geflüchteten den Kiez
vertrauter machen
Kurz-Patenschaften
„Schnupper-Angebot“
für beide Seiten mit
Blick auf
Erstunterstützung/ orientierung,
Perspektiven
Keine örtliche
Begrenzung
Kontakt:
Grit Langbehn,
Jeannie Klockenbring

dabei.sein I
Teilhabe durch Engagement (BAMF)
Freiwilligenarbeit für Geflüchtete
Räumlicher Fokus: Hangars Tempelhof,
Kreuzberg und angrenz. Bezirke
Kontakt: Ina Kozojed

dabei.sein II
Teilhabe durch Empowerment
(Aktion Mensch)
Ermutigung zur Selbstorganisation,
verschiedene Wege zum Tätig-werden und
Ausdruck-finden aufzeigen
Räumlicher Fokus: Kreuzberg, berlinweit
Kontakt: Brigitte Reheis, Juliette Kahlert

dabei.sein III
Teilhabe durch Beschäftigung
(lokale Servicestelle, BA)
Brücke lokale Unternehmen und Geflüchtete,
Begleitung und Unterstützung bei der Suche
nach Tätigkeiten
Räumlicher Fokus: Kreuzberg, lokale Wirtschaft
Kontakt:
Veit Hannemann, Anneliese Erdogmus

Frauencafés
für geflüchtete Frauen
in farsi und arabisch
Kontakt:
Bahar Sanli

Beratung und
Workshops
für Geflüchtete z.B.
Soziales, Gesundheit …
Kontakt:
Petra Wojciechowski,
Samira Maarouf

Forum MigrationFlucht-Nachbarschaft
Aktions- und
Vernetzungsforum
Kontakt:
Bettina Bofinger
Bahar Sanli

Supervision
für Engagierte im
Geflüchtetenbereich
Kontakt:
Andrea Brandt

NachbarTänze
für Begegnung bei
Anlässen und Festen
Kontakt:
Bahar Sanli

Ehrenamtlicher
Deutschunterricht
für Geflüchtete
Kontakt:
Bettina Bofinger
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Unterstützung geflüchteter Menschen

Mensch für Mensch –
Teilhabe für Geflüchtete organisieren

Obgleich wir bei dieser Arbeit viel Schönes erleben - eine enor-

er

Freundschaft, Dankbarkeit, positive Entwicklungen und

Menschen eingesetzt haben, verschwimmt angesichts des

me

Hilfsbereitschaft,

umfassendes

Engagement,

Erfolge, müssen wir andererseits auch feststellen, wie groß

und mitunter hindernisreich die Aufgabe der Integration ist.
Denn neben den Herausforderungen an Geflüchtete und

Engagierte, kulturelle Unterschiede und die sprachliche
Verständigung zu bewältigen, ist eine besondere Hürde die

Abhängigkeit von institutionellen Entscheidungen, ihrer
Komplexität

und

der

unabsehbaren Dauer, bis

die oft intransparenten
bürokratischen Vorgänge
zu einem Ergebnis führen

die

sich

mit

viel

Zeit

und

Kraft

für

Wechselbades politischer Haltungen zur Flüchtlingspolitik

zwischen „Willkommen“ und „Rückführung“ der Blick auf
einen klaren Kurs.

So führt uns die sogenannte „Flüchtlingskrise“ höchst eindrücklich vor Augen, wie sehr es um die Versäumnisse in unse-

Wir wollen Geflüchtete unterstützen,
die eigene Handlungsfähigkeit (zurück) zu gewinnen und
selbst aktiv zu werden.

rer Gesellschaft geht: Es
ist eine Krise der Politik

und der Institutionen, die
angesichts gegensätzli-

cher Stimmungen in der

– sei es bei der Klärung der Aufenthaltsperspektive, der Job-

Bevölkerung aus dem Blick zu verlieren scheinen, welche

orts an einer mangelhaften Personalausstattung und

Freiheits- und Menschenrechte beruft, angemessen ist. Es

oder der Wohnungssuche. In den Verwaltungen hat sich vieler-

Flexibilität, unklaren Verfahrensweisen und mehrfach verän-

derten politischen Vorgaben wenig verändert. Von der unentschiedenen Bleibeperspektive bis zum Abschiebungsbescheid,
von der willkürlichen Umsetzung in Unterkünfte am Stadtrand

bis zur unterausgestatteten Gemeinschaftsunterkunft ohne

Privatsphäre und Kochgelegenheit, von der erfolglosen

Wohnungssuche bis zur Aufschiebung von Kostenüber-

nahmen, Geflüchtete und Freiwillige müssen vieles aushalten.

Oft werden beide Seiten nach gelungenen ersten Schritten
durch fragwürdige Entscheidungen vor den Kopf gestoßen,
bekommen das Gefühl, ihre Bemühungen seien umsonst

gewesen, was etliche inzwischen in ihrer Entschlossenheit
gebremst und frustriert hat. Es verlässt sie die Geduld, die

Kraft und die Ausdauer im Kampf gegen die „BürokratieWindmühlen“, mit der Folge, dass die einen sich nicht länger
engagieren möchten und die anderen zermürbt eine Rückkehr

Haltung einem demokratischen Land, das sich auf Asyl-,

fehlt staatlichen Entscheidungsträgern an Visionen, Mut und

Diskurs zu den wesentlichen Fragen: Wie wollen wir mit
Zuwanderung umgehen? Welchen Gewinn bedeuten Geflüchtete für unsere Gesellschaft? Wie gelingt eine gemeinsam
gestaltete inklusive Gesellschaft? Gelegentliche Lobeshymnen

auf die engagierte Zivilgesellschaft können wenig darüber

hinweg täuschen, dass diejenigen, die ihre Zeit aufwenden,

um beim Ankommen zu helfen, damit zunehmend in der

Privatheit verschwinden. Mehr öffentliche Wertschätzung und
Stolz auf eine neu entstandene große Unterstützungs-

bewegung, mehr Unbeirrbarkeit in dem Wunsch, beständig

Hilfe zu leisten und unseren Wohlstand mit anderen zu teilen,
könnten dem ebenso entgegenwirken wie viele andere Ideen,

kreativer mit den Erfahrungen der letzten zwei Jahre umzugehen.

erwägen, obwohl sich an der Situation in ihren Heimatländern,

Wenn wir z.B. jedem neu Ankommenden die Chance gäben,

dert hat. Selbst uns und vielen anderen Mitarbeiter*innen frei-

lehrten, ihn tätig werden ließen und schauten, was er in dieser

von Krieg, Verfolgung und Not bedroht zu sein, nichts verän-
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Träger,

Willkommenskultur und die Unterstützung geflüchteter

zwei bis drei Jahre bei uns zu bleiben, ihn ab Ankunft Deutsch

| Unterstützung geflüchteter Menschen | FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

Zeit für sich entwickeln würde, wäre von den Geflüchteten und

uns viel Druck genommen. Es gäbe Zeit, um Institutionen an
die Herausforderungen anzupassen und so auszustatten, dass

sie Verfahren in Ruhe entscheiden könnten. Es wäre auch Zeit,

um die Menschen in Ruhe mit ihren Bedürfnissen wahrzuneh-

men und sie selbst entscheiden zu lassen, ob sie die Region der
Großstadt vorziehen, wo sie selbst Strukturen aufbauen helfen

könnten, die in vielen ländlichen Gemeinden brachliegen. Sie
hätten selbst Zeit zu überdenken, ob sie dauerhaft bleiben

möchten, denn die Sehnsucht nach der Heimat bleibt. Viele
wird sie auch nach Jahren bewegen, in ihre Herkunftsländer
zurückzukehren – dann wenigstens mit positiven (Lern-)Er-

fahrungen, die ihnen bei einem Engagement für ihr Land hilfreich sein können.

Integration ist eine Gemeinschaftsaufgabe und kann nur
gelingen, wenn alle gesellschaftlichen Akteure und Gruppen
zusammenwirken. Nehmen wir also doch lieber strukturelle

Hemmnisse bei uns zum Anlass, besser zu werden. Besinnen
wir uns alle auf den Mut und die Tatkraft der proaktiven

Zivilgesellschaft, fördern das Engagement von Freiwilligen,
Geflüchteten und den unterstützenden Strukturen, die sie
brauchen. Hören wir auf die Stimmen unserer Herzen und
unserer Fantasie: „Stell Dir vor, Du müsstest fliehen…“
Andrea Brandt
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FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

Ankommen, dabei.sein
und solidarische Gemeinschaft leben

Kontakte knüpfen, andere unterstützen, an Gemeinschaft teil-

Rahmens von drei Treffen - ausprobieren können, ob sie sich

Motive von Menschen, sich zu engagieren. Gemeinschaft

die sprachliche Verständigung zu bewältigen. Viele haben die

haben, zusammen etwas bewegen - das sind oft genannte
beruht auf Beziehungen zwischen verschieden geprägten
Menschen. Sie aufzubauen braucht Bemühen und Geduld, Zeit

und Raum. Es ist ein Prozess schrittweiser Annäherung bis
Kommunikation miteinander gelingt, sich Gefühle wie
Vertrauen, Zugehörigkeit und Solidarität entwickeln. Dies
betrifft sowohl das Engagement für Geflüchtete und ihre
Unterstützung als auch das für die Nachbarschaft im Stadtteil.

Die FreiwilligenAgentur sieht es seit jeher als eine ihrer

Erstorientierung im Stadtteil unterstützt, zu Ämtern und
Beratungsstellen begleitet, bei der Suche nach Kita- oder
Schulplätzen geholfen, Einblicke in unsere Gesellschaft

gewährt oder einfach zusammen gekocht und gefeiert. Für
viele Geflüchtete war das Gefühl, Zuwendung und Hilfe zu
erfahren, von großer Bedeutung. Oft konnten wir miterleben,

wie froh sie über den persönlichen Kontakt zu Einheimischen
sind.

Aufgaben an, Menschen in diesen Prozessen zu begleiten,

Mit drei „dabei.sein“-Projekten haben wir uns dann des großen

bereitstellt, sei es durch Beratung, Räume für Begegnung und

Betätigung

indem sie einen förderlichen Rahmen schafft und Ressourcen
Diskurs, das Mut-machen oder die Reflexion von EngagementErfahrungen. Dabei ist es

uns eine große Freude,
Beziehungen entstehen

und wachsen zu sehen.
Denn Menschen, die das

Themas ihrer gesellschaftlichen Teilhabe durch sinnvolle
angenommen.

Über

die

Schwerpunkte

„Engagement“, „Empowerment“ und „Beschäftigung“ unter-

Beziehungen zwischen verschieden geprägten Menschen
aufzubauen braucht Bemühen und Geduld,
Zeit und Raum.

stützen wir geflüchtete
Menschen

darin, aktiv

Zugänge zu finden, z.B.

durch das Kennenlernen
gemeinnütziger Organi-

Ziel haben, für sich und andere etwas zu erreichen, sind proak-

sationen, den Einstieg in ein Praktikum bzw. einen Job im loka-

Grenzen hinweg. Darin liegt stets Aufbruch und Kraft.

Eigeninitiative. Vielen Geflüchteten, mit denen wir zu tun

tiv, wollen Positives bewirken, bewegen sich über ihre eigenen

Im zurückliegenden Jahr galt das in besonderer Weise, denn
wir haben uns gleich in mehreren Projekten dem Engagement

für Geflüchtete und der Willkommenskultur gewidmet: Dank

einer Projektförderung des Bezirksamtes FriedrichshainKreuzberg konnten wir an diesem Schwerpunkt Interessierte

informieren, Akteure zum Freiwilligenmanagement beraten,

vernetzen, moderieren und schlichten, wo die Zusammenarbeit noch ungewohnt oder kontrovers war.

Im Projekt „Ankommenspatenschaften“ haben wir 155

Tandems zwischen Geflüchteten und Freiwilligen zusammen-
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die Herausforderungen zutrauen, kulturelle Unterschiede und

gebracht, in denen letztere – dank des niedrigschwelligen

len Umfeld oder durch den Aufbau einer Perspektive in

haben, sind Fragen nach beruflichen Interessen, Fähigkeiten
und Talenten oder gar eine Berufswegeplanung neu. Denn ihre

berufliche Vergangenheit richtete sich oft eher an Jobs aus, die

durch Familientradition, Beziehungen oder Gelegenheiten
bestimmt

waren.

Der

aufwendige

Weg

hier

über

Spracherwerb, Ausbildung und Arbeitsplatzsuche, verbunden

mit etlichen Wahlmöglichkeiten, bis sie schließlich selbst ihr
Auskommen bestreiten können, wirkt auf viele überfordernd
und ist ihnen zu langwierig. Dafür braucht es individuelle

Begleitung und das Engagement von Mitarbeiter*innen und
Freiwilligen, die Mut machen, Kontakte vermitteln, hiesige
Gepflogenheiten und bürokratische Anforderungen erklären.

| Unterstützung geflüchteter Menschen | FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain

Ein ganz anderes Beispiel für unsere Unterstützung beim

Aufbau von Beziehungen und gemeinschaftlicher Teilhabe ist
die BürgerGenossenschaft Südstern e.V. Als nachbarschaftliches Netzwerk gegenseitiger Hilfe gedacht und seit Mitte 2015

eigenständiger Verein ist mittlerweile eine Gemeinschaft von
38 Aktiven entstanden, die sich regelmäßig treffen, austau-

schen, gemeinsam für Geflüchtete engagieren, Exkursionen

organisieren, Film- und Kochabende veranstalten und verwahrloste Grünflächen verschönern. Jede*r bringt das ein, was

sie/ er kann und möchte. So sind hier persönliche Kontakte

gewachsen, durch die sich die Einzelnen trauen, ihren
Hilfebedarf zu formulieren, weil jede*r in der Gruppe ihre/

seine Vertrauensperson finden kann. Gleichzeitig ist die

BürgerGenossenschaft offen für Neue, die sich unkompliziert
anschließen können.

Schritt für Schritt entsteht so - durch unsere Unterstützung

mit Ressourcen auf der einen Seite und das Interesse, eigenver-

antwortlich etwas Gemeinsames aufzubauen und zu gestalten auf der anderen Seite – der Raum für neue Beziehungsgemeinschaften. Sie ermöglichen den Menschen, von denen

viele nur wenig finanzielle Mittel haben, Teilhabe und die
Beantwortung sozialer Bedürfnisse. Gleichzeitig sorgt der
Rahmen für eine Atmosphäre von Offenheit, Mut, Gemeinsinn

und Zuversicht, denn gemeinsam lassen sich viele institutionelle und bürokratische Hindernisse, die sowohl zivilgesellschaftlichen Initiativen als auch Geflüchteten erschweren, ihre
Ziele zu erreichen, besser ertragen und bewältigen.

Bleibt noch unser Wunsch, dass Freiwillige, Geflüchtete und
Initiativen auch in Institutionen noch mehr wohlwollende,
mutige

Mitstreiter*innen

statt

beiter*innen für ihre Anliegen finden.
Dank allen engagierten Menschen!
Andrea Brandt

überarbeiteter

Mitar-
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II. Bildung und Erziehung

A

ls anerkannter Träger der Jugendhilfe betreibt das

Nachbarschaftshaus Urbanstraße gegenwärtig insge-

samt 7 Einrichtungen der Tagesbetreuung, der Jugendarbeit
sowie der schulbezogenen Jugendarbeit und Jugend-

sozialarbeit im Ortsteil Kreuzberg. Insbesondere verfügen wir

über breite Erfahrungen im Bereich der offenen Kinder- und
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Jugendarbeit, in der Arbeit mit delinquenzgefährdeten

Jugendlichen und im Bereich der Kooperation zwischen
Jugendhilfe und Schule.

Folgende Einrichtungen und Projekte der Kinder- und

Jugendarbeit arbeiteten Ende 2016 in Trägerschaft des
Nachbarschaftshauses:

y 22

Kindertagesstätte Spielhaus

y 24

Kindertagesstätte TausendFühler

y 26

Ergänzende Betreuung an der Bürgermeister-Herz-Grundschule

y 28

Schulsozialarbeit an der Bürgermeister-Herz-Grundschule

y 30

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen drehpunkt und GraefeKids

y 32

Jugendhilfeeinrichtung PlanTage
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Kindertagesstätte Spielhaus

„Ich bin ein „C“ ohne Hilfslinie“
….musikalische Früherziehung im „Spielhaus“

Dass sich die Kinder in unserem „Spielhaus“ sehr für Musik

einzelnen Bestandteile der Gitarre und auch, was Tonabstände

sierte, hat uns so oft überrascht , erstaunt und mehrmals auch

selbst die Töne für unser gemeinsames Singen angeben. Denn

interessieren, war uns bewusst – was aber im letzten Jahr passprachlos gemacht. Deshalb soll dieser Jahresbericht sich ganz
dem Thema Musik widmen.

In unserer Kita werden Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis
zum Schuleintritt in zwei altersgemischten Gruppen betreut.

Die „Achtel“-Gruppe besuchen die Jüngsten bis zum 3.
Lebensjahr. Da wir eine sehr kleine Einrichtung sind, ist es uns

möglich, sehr individuell und bedürfnisorientiert den Wechsel
von der kleinen Gruppe zu

den „Vierteln“ zu gestalten. Das Alter steht also

nicht im Vordergrund,

zu dieser Zeit begann ganz vorsichtig eine kleine Gruppe
Kinder sich für das Klavierspiel zu interessieren. Schon oft
haben wir beobachtet, wie die Kinder uns Erzieher_innen imi-

tierten, sie stellten sich auch Noten aufs Pult, nach denen sie
„spielten“. Dann fragte mich eines der Kinder, ein 5jähriges

Mädchen, ob ich ihr nicht zeigen kann, wie man Klavier spielt.
Schon am nächsten Tag hatte sie ihren ersten Klavierunterricht. Zunächst hielten wir das alle für eine kurze Welle

Es brauchte eine Methode, das Notenlesen zu lehren,
ohne die Lesefähigkeit voraussetzen zu können.

sondern der Zeitpunkt, wann ein Kind bereit ist, sich in einer
großen und strukturierteren Kindergruppe zu bewegen.

Zum täglichen Kitaleben gehört bei den „Vierteln“ der
Morgenkreis. Hier wird viel gesungen, Themen, die die Kinder

bewegen, werden aufgegriffen und besprochen. Und auch

„Wolf“ und „Giraffe“ haben hier ihr Wirkungsfeld. Beide Tiere

der

Begeisterung,

ein

Ausprobieren. Nach weni-

gen Wochen waren es
dann bereits 4 Kinder, die

hochkonzentriert die Tasten drückten. Für Sebastian und mich
eine neue und große Herausforderung, denn bisher unterrich-

teten wir nach Noten. Bei den Vier- und Fünfjährigen gab es
aber keine Notenkenntnisse. Es brauchte also eine Methode,

das Notenlesen zu lehren, ohne die Lesefähigkeit voraussetzen
zu können.

symbolisieren die gelungene, empathische (Giraffensprache)

Wir diskutierten verschiedene Möglichkeiten: Farben, Tiere,

Hierbei wird der Wolf nicht als schlecht stigmatisiert. Vielmehr

dafür, die Musiktheorie so zu lehren, wie sie im Buche steht,

und die weniger gelungene Kommunikation (Wolfssprache).
erklären die Giraffe und die Kindergruppe, wie der Wolf seine
Konflikte gewaltfreier (die Kinder benutzen „vorsichtiger“)

lösen kann. Eine gute Gelegenheit für uns Erzieher_innen,
Konflikte innerhalb der Gruppe nachzuspielen und das

Handeln und die Reaktionen der Kinder zu spiegeln. Für uns
alle ist das eine sehr schöne und sehr humorvolle Art,
Konflikten zu begegnen. Der „Wolf“ lernt täglich dazu.

In diesen Morgenkreisen gibt es viele Möglichkeiten, die

Kinder an musikalische Inhalte heranzuführen. Wir stimmen

gemeinsam Instrumente, dabei lernt man ganz nebenbei die
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sind. Seit März letzten Jahres müssen wir nicht einmal mehr

Namen der Gitarrensaiten, den Aufbau und die Funktion der

Symbole statt Notennamen. Letztlich entschieden wir uns
mit all ihren Begrifflichkeiten. In unseren Tagesablauf integrierten wir für alle 4-6 jährigen Rhythmik und Musiktheorie.

Auf großen Notensystemen malten die Kinder also ihre ersten
Notenköpfe, schrieben ihre erste C-Dur Tonleiter. Wir kauften

ein Whiteboard mit Notenlinien, so konnten wir bei Fragen
immer gleich dort aufschreiben, was erklärt werden sollte.

Auch hier nahmen wir an, dass die Begeisterung der Kinder
bald wieder abklingen würde. Wider Erwarten geschah das

Gegenteil. Die Kinder malten nun kaum noch, sondern schrie-

ben Noten und ließen sich Notenrätsel kopieren. Auch im
Klavierunterricht ging es, trotz der noch kleinen Hände, sehr
schnell voran. Natürlich gab es Unterschiede im Lerntempo,

| drehpunkt, GraefeKids | PlanTage

nicht aber in der Begeisterung für das Instrument. Wir kauften
Keyboards, die wir an die Kinder verliehen, um ihnen das Üben

zu Hause zu ermöglichen. Die musikalischen Fachbegriffe hielten nun auch im Kitaalltag mehr und mehr Einzug. So fanden

wir eine Gruppe wild tobender Kinder im Turnraum vor, die auf
die Frage, was sie hier tun würden, antworteten: „Wir sind lau-

ter „C1 ohne Hilfslinie“.“ Vorausgegangen war eine
Musiktheoriestunde, in der die Kinder über die Bedeutung von

Hilfslinien erfuhren. Die Linien geben den Noten Halt, damit

sie nicht orientierungslos im Raum schwebten. Nun also hatten wir eine ganze Gruppe „C1“ ohne Hilfslinien.

Im Laufe des Jahres wurde das Klavierspiel auch als nonverba-

les Kommunikationsmittel entdeckt. Neue gemeinsame

Formen des Musizierens werden ausprobiert, Vorspielen,
Nachspielen, gemeinsam spielen oder auch im Klavierunterricht der anderen genau beobachten und imitieren. Auf

unserer Weihnachtsfeier konnten unsere jungen Klavier-

schüler_innen das erste Mal vor den Eltern und Gästen vorspielen. Ein aufregender Moment, der auch uns mit viel Stolz
erfüllte.

Nicht nur unsere Kinder fanden Begeisterung am Klavierspiel,
auch einige Eltern haben begonnen, Unterricht bei uns zu neh-

men, bestehende Kenntnisse wieder aufzufrischen oder auch
ganz neu mit dem Klavierspiel zu beginnen.

Wir sind sehr gespannt auf die folgenden musikalischen
Schritte im „Spielhaus“.
Franziska Walter
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Kindertagesstätte TausendFühler

Nur wer sich verändert, bleibt sich selbst treu

Nach dem Motto „Nur wer sich verändert, bleibt sich selbst

des Möglichen wurden die Gruppen behutsam aufgefüllt und

weiterzuentwickeln:

dem sich alle unsere so verschiedenen Kinder wohl fühlen und

treu“ gab es auch im Jahr 2016 bei den Tausendfühlern einiges

Mit der verstärkten Aufnahme einjähriger Kinder mussten sich

nun auch dringend die Räume wandeln. Zunächst schien es
eine fast unmögliche Aufgabe zu sein, inmitten des laufenden
Betriebes einen kompletten Umbau zu wagen, aber dank der

großartigen Unterstützung durch unsere Eltern und das
Nachbarschaftshaus sowie mit viel Einsatz seitens der
Erzieherinnen haben wir

es dennoch gepackt. Die
Kita wurde zu Ostern eine

Woche außerordentlich
geschlossen und rundum

gut entwickeln können. Auch in der inklusiven Arbeit als

Integrationskita wollten wir uns zunächst auf diejenigen

Kinder mit Förderbedarf konzentrieren, die wir schon länger
betreuen und werden erst im folgenden Jahr mit viel Herzblut
neue Herausforderungen in diesem Gebiet wagen.

Gerade auch unter dem Blickwinkel der integrativen Arbeit ist

Nachhaltige Bildung und Entwicklung kann nur dann für
alle gelingen, wenn auch alle die Möglichkeit haben, an
diesem Prozess aktiv teilzunehmen und mitzuwirken.

uns die Teilhabe aller
Kinder sowie generell aller
beteiligten

Personen

(Kinder – Eltern – Päda-

goginnen) sehr wichtig.

neu gestaltet. In einer recht abenteuerlichen Choreografie

Nachhaltige Bildung und Entwicklung kann nur dann für alle

der herum – und das Wunder gelang: Pünktlich zur

Prozess aktiv teilzunehmen und mitzuwirken – das schließt

tanzten da Maler, Handwerker, Eltern, Erzieherinnen umeinanWiedereröffnung stand alles an Ort und Stelle!

Die jüngeren Kinder haben nun ausreichend Platz, ihre ersten

Schritte zu tun, sich auf verschiedenen Ebenen zu tummeln,

sich zu begegnen, aber auch die nötige Ruhe und

Geborgenheit zu finden, die sie so dringend benötigen. Und
die Älteren finden seither klarer strukturierte Räume vor, die
ihren über den Tag doch sehr unterschiedlichen Anfor-

derungen gerecht werden und ihnen viel Platz zur selbständi-

gen Entwicklung lassen. Die neu gestalteten Räume und die
damit einhergehenden neuen Strukturen wurden von allen
schnell und positiv angenommen – ein deutliches Signal, dass

gelingen, wenn wir auch alle die Möglichkeit haben, an diesem

ausdrücklich gerade auch diejenigen mit ein, die bisweilen
überhört, nicht ernst genommen, nicht als gleichwertiges
Gegenüber wahrgenommen werden. In diesem Sinne sind wir
im Alltag sowie in der Planung unserer Aktivitäten stetig

gefordert, unser Handeln dahingehend zu überprüfen, ob wir

allen Interessen gerecht werden, ob alle Beteiligten die
Möglichkeit bekommen, den Alltag mit zu prägen und zu nutzen. Das erfordert vor allem auch Sorgsamkeit und Zeit – die

wir uns für jedes unserer Kinder nehmen wollen und durch die
bewusste Entschleunigung unserer Arbeit im zweiten
Halbjahr auch besser nehmen konnten.

sich die Kraftanstrengung gelohnt hat, dass sie wichtig war.

Trotz aller Freude an der Arbeit und einem bewussteren

Seit Sommer 2016 haben wir uns dafür bewusst etwas zurück-

immer wieder damit auseinandersetzen, wie wir mit den

genommen: Nach all den Veränderungen schien es uns an der
Zeit, das bisher erreichte in Ruhe wurzeln und reifen zu lassen

– und uns Zeit zu geben, neue Kraft zu schöpfen. Im Rahmen
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ein entspannter, freundlicher Alltagsrhythmus gepflegt, in

Haushalten mit unseren Kräften mussten wir uns dennoch

hohen Anforderungen an uns und den – aus unserer Sicht –
noch nicht ausreichenden Rahmenbedingungen umgehen.
Der Spagat zwischen einer qualitativ hochwertigen, zufrie-

| drehpunkt, GraefeKids | PlanTage

denstellenden pädagogischen Arbeit und der hohen

Belastung bis hin zur Überlastung bei den sehr vielfältigen

Anforderungen in diesem Arbeitsbereich ist nicht leicht zu
stemmen und auch nicht leicht zu lösen. Immer wieder mussten wir auch in diesem Jahr feststellen, dass wir an unsere

Grenzen stoßen und Wege finden, wie wir mit diesem
Dilemma umgehen.

Darum war es uns eine besondere Freude, in Zusammenarbeit

mit dem Nachbarschaftshaus zum Jahresende über eine FAVMaßnahme* endlich eine Kollegin gefunden zu haben, die uns

vor allem im hauswirtschaftlichen Bereich unterstützt. Wir
freuen uns außerordentlich, die neue Kollegin bei uns zu
haben, die uns in der täglichen Arbeit eine große Bereicherung
ist.

Dennoch müssen wir weiter an dieser Thematik arbeiten, so,
wie wir auch weiter unsere Qualität halten und entwickeln
wollen. Wohin dieser Weg uns führt – das müssen die derzeit

23 Tausendfühler-Kinder mitsamt ihren sieben Bezugspersonen (fünf Erzieherinnen, eine FAV*-Mitarbeiterin , eine
FSJ-Freiwillige**) erst noch entdecken.

Nur eins ist sicher: Stehen bleiben wir noch lange nicht!
Margret Ensslin
*FAV = Förderung von Arbeitsverhältnissen
**FSJ = Freiwilliges Soziales Jahr
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Ergänzende Betreuung an der Bürgermeister-Herz–Grundschule

Der Zitronenfalter faltet keine Zitronen.
Die Tagesbetreuung betreut nicht den Tag.

Aus

Kinder-Gärten,

und

Kindern darf nichts passieren. Als Zeitgenossen unserer Kinder

Tagesbetreuung, die manchmal so wenig romantisch wirkt

ren wollen. Ohne Risiko können Kinder aber keine eigenen

Einzigartigkeit

in

wachsen,

denen

werden

Verschiedenheit
Tagesstätten,

wird

wie der technische Begriff es verspricht. Was sagen Begriffe

wie Tagesstätten oder Tagesbetreuung über unser Bild von

Erfahrungen machen.

Kindern, wie sie sind, wie sie werden könnten, aus? Mit wel-

Kinder bedürfen der Möglichkeit, sich zu entdecken, ihren

sie wollen, was sie von uns wollen, und wie sie stark werden

auch fröhlich scheitern dürfen oder es länger dauert, bis etwas

cher „pädagogischen Brille“ sehen wir auf sie und wissen, was
könnten?

Förderung und Begleitung der Entwicklung der Kinder bedarf
in der Schule Pädagog*innen mit einer guten Energie und
Haltung. Dazu müssen
Rahmenbedingungen finanziert werden, die eine
individuelle

Begleitung

Willen auszubilden. Sie werden stark und finden sich, wenn sie
gelingt. Kindern dürfen ins Risiko gehen. „Aus Furcht, der Tod

könnte uns das Kind entreißen, entziehen wir es dem Leben; um
seinen Tod zu verhindern, lassen wir es nicht richtig leben.“

(Korczak). Das Recht des Kindes auf den heutigen Tag for-

Kinder bedürfen der Möglichkeit, sich zu entdecken,
ihren Willen auszubilden.

muliert Janusz Korczak als

zweites Recht des Kindes.
Ist es nicht beneidenswert, wie Kinder in einem

der Kinder ermöglichen. Bei der Begleitung und gemeinsamen

Spiel vertieft alles vergessen können? Faszinierend, wie es

Kind. Den

spüren, was sie jetzt wollen? Wer möchte nicht mitfeiern mit

Zeit mit den Kindern in der Schule geht es um jedes einzelne
Begriffen „Ganztagsbetreuung“ oder eben

„Nachmittagsbetreuung“ fehlt Entscheidendes: Das Kind. Zur
Orientierung helfe ich mir mit den drei Grundrechten für

Kinder bei Janusz Korczak „Wie man ein Kind lieben soll“: "Ich
fordere die Magna Charta Libertatis (große Urkunde der
Freiheiten) als ein Grundgesetz für das Kind.“

Diese Freiheiten stellen uns in der Begleitung und Sorge um
jedes Kind in Spannungsfelder. Die Formulierung der
Grundrechte ist nicht aus der Hauptströmung geangelt. Die

Formulierung des ersten Rechtes ist uns sprachlich nicht vertraut. Sie kann uns irritieren: „Das Kind hat das Recht auf

Kindern gelingen kann, sich jetzt wohl zu fühlen, genau zu

einem Kind, dem gerade gelungen ist, was es sich so lange
nicht zutraute? Das könnten wir Bildung nennen.

Wir erwachsenen Begleiter der Kinder übernehmen

Verantwortung dafür, was aus dem Kind einmal wird. Hat es

gelernt, etwas zu schaffen, konnte es sich etwas zutrauen? Es

lohnt sich, die Kinder möglichst ungestört von gut gemeinten
und formenden Erziehungsbemühungen heute zu sich selbst
finden zu lassen. Kinder brauchen keinen detaillierten

Tagesplan, in dem wir ihnen beschreiben, was sie lernen sollten, damit die Zukunft für sie gut wird. Das Wichtige ist jetzt.

den eigenen Tod.“ Wir Eltern und Pädagog*innen haben den

Niemandem ist es erlaubt, um einer ungewissen Zukunft wil-

sind wir immer auf der richtigen und zustimmungsfähigen

in der Grundschule auf seine berufliche Karriere vorbereiten

Impuls, es unseren Kindern gut gehen zu lassen. Pädagogisch
Seite, wenn unsere Anstrengungen darauf zielen, unseren
Kindern Belastungen zu ersparen und für sie so zu sorgen, dass

sie keine Sorgen haben und unbeschwert leben können. Den
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könnten wir ihnen alle Herausforderungen und Risiken erspa-

len, dem Kind sein Heute zu rauben. Muss sich ein Kind schon
lassen? Es kann sein, dass wir für die Zukunft der Kinder heute
handeln sollten.

| drehpunkt, GraefeKids | PlanTage

Um der Kinder willen plädiere ich für eine Rückstellung unse-

rer Sorgen um die Zukunft und für die Bewahrung der
Kindheit, im nur scheinbar zwecklos herrlichen Heute. „Um

der Zukunft willen wird gering geachtet, was es (das Kind) heute
erfreut, traurig macht, in Erstaunen versetzt, ärgert und interes-

siert. Für dieses Morgen, das es weder versteht noch zu verstehen
braucht, betrügt man es um viele Lebensjahre.“ (Korczak) Das

Recht des Kindes, so zu sein, wie es ist. Hoffentlich gelingt

es uns nicht, die Kinder nach unseren Vorstellungen und
Bildern zu formen. Wie sollten sonst Selbständigkeit und

Verantwortung wachsen können. Die Begleiter der Kinder sollten die Bedürfnisse, Interessen, Eigenschaften und Anlagen
des Kindes entdecken. Sie können sich ärgern oder auch mitfreuen.

Das Kind darf nicht passend gemacht werden für ein System

oder Bild, das sich andere für das Kind überlegt haben. Ein Kind
muss nichts Besonderes leisten. Es ist schon besonders. „Du
kannst ein lebhaftes, aggressives Kind nicht dazu zwingen,

gesetzt und leise zu sein; ein misstrauisches und verschlossenes
wird nicht offen und redselig werden.“ (Korczak) Wenn wir über

Erziehung der Kinder sprechen, sprechen wir über uns, unsere
Geduld und Ungeduld in der Begleitung eines Kindes. Wir
könnten auch über unser Vertrauen zum Kind sprechen, das

sich unserer Begleitung sicher sein darf und sie nicht erst „verdienen“ muss.

Der Zitronenfalter faltet keine Zitronen. Die Tagesbetreuung
betreut ja auch nicht den Tag.
Ulrich Mahnke
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Schulsozialarbeit an der Bürgermeister-Herz–Grundschule

Gut ankommen, gut aufgehoben sein,
gut zusammenwirken

Aus der Zielvereinbarung Schule – Ergänzende

in der Klasse, Schwierigkeiten der Kinder mit den

„Wir werden die Beteiligung aller im Schulleben, Kinder,

Kinder in der ergänzenden Betreuung. In diesen Gesprächen

Betreuung

Pädagog*innen und Eltern, sicherstellen. Wir werden die
Zugänge zu Informationen, Arbeitsschwerpunkten, Projekten
und Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schulsozialarbeit gewähr-

leisten. Für die Zusammenarbeit mit den wesentlichen und
hauptverantwortlichen Entwicklungs- und Bildungspartnern,
den Eltern, ermöglichen wir verlässliche und wertschätzende
Kontaktmöglichkeiten

und

transportieren

die

Inhalte,

Beratungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten der Erziehungs-

berechtigten im System der Bürgermeister-Herz-Grundschule. In
unserer Arbeit achten wir
sowohl auf Vertraulichkeit

und informelle vermittelnde Funktionen der Schul-

konnte die Schulsozialarbeit wertvolle Anregungen ver–
mitteln, Missverständnisse ausräumen und Klärungen für
Lehrer*innen, Eltern und Erzieher*innen erreichen. Darüber

hinaus war es Eltern wichtig, persönliche Nöte und Fragen
anzusprechen.

Kinder und Beteiligung

Die Arbeit der Schülerjury und ihre organisatorische

Anbindung an die Aufgaben der Schulsozialarbeit sind unum-

Die Schulsozialarbeit hat ihren Ort innerhalb der starken
Systeme Schule und ergänzender Betreuung.

stritten und ausdrücklich

von allen am Schulleben
Beteiligten
und

gewünscht

geschätzt.

Die

sozialarbeit als auch auf die multiplikatorischen Effekte durch

Schülerjury bildet sich in jedem Schuljahr neu im

Schüler*innen im Lebensraum Schule werden wir konkret sicher-

die im Schulgesetz benannte Struktur der Klassen–

engagierte

Eltern.

Die

Beteiligungsmöglichkeiten

der

stellen.“

Eltern und Beteiligung

Die Schulsozialarbeit ist mit ihren Angeboten bei den Eltern
angekommen und wird akzeptiert. In der Schule ist sie gut ver-

ortet. Die Schulsozialarbeiter*Innen werden als Lotsen für die
Schule wahrgenommen und angesprochen. Eltern und Kinder

erleben jeweils wertschätzende Begegnungen in der

Schulsozialarbeit. Ideen zur Gestaltung der Schule, inhaltliche
Anregungen der Eltern werden schon sehr frühzeitig mit den
Schulsozialarbeiter*innen beraten und geklärt, gegebenenfalls

Zusammenhang mit der Wahl der Klassensprecher*innen. Auf

sprecher*innen setzt die Schulsozialarbeit mit der Schülerjury
auf. Sie erweitert die Aufgaben der Klassensprecher*innen mit
der Arbeit der Jury um konkrete Gestaltungs- und
Entscheidungselemente.

Ein

wirksamer

Ansatz,

der

Grundschulkindern ihre Beteiligungsmöglichkeiten direkt
erfahrbar macht. Die Arbeit der Kinder in diesem Bera-

tungsgremium erlaubt den Beteiligten ohne Ausnahme

Verantwortung für ihre Schule zu übernehmen. Der Status der

Kinder ist in der Schülerjury nicht durch schulische Fähigkeiten
definiert.

modifiziert und an andere Eltern sowie Schulleitung und

Mit Beratungen einsteigen

Die Sozialarbeiter*innen haben eine große Zahl von

unterstützt, und ihre Kompetenzen wurden sichtbar gemacht.

Leitung der ergänzenden Betreuung kommuniziert.

Beratungen zu vielfältigen Themen und mit unterschiedli-

chem Zeitaufwand durchgeführt. Für Eltern standen oft schulische Fragestellungen im Vordergrund: Konflikte von Kindern
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Klassenlehrer*innen, Besorgnisse der Eltern bezüglich ihrer

Lehrer*innen und Erzieher*innen wurden in Fallberatungen

Die Beratungen führen verstärkt zu einer Klärung der

Kompetenzen und Rolle der jeweiligen Pädagog*innen in der
Schule. Nicht alles ist zu jeder Zeit Sache der Schulsozialarbeit.

| drehpunkt, GraefeKids | PlanTage

Die Wirksamkeit und Qualität der Schulsozialarbeit sind
wesentliche Faktoren, die es allen erschweren, über die
Entwicklungsbedarfe, notwendige Hilfen für Eltern und Kinder

ohnmächtig hinweg zu sehen und sie nicht systematisch zu
thematisieren. Mit der Schulsozialarbeit ist ein Arbeitsbereich

etabliert, der helfen kann befriedigende Antworten auf bislang
ungelöste Problemkonstellationen zu geben. Dies wird von
allen am Schulleben Beteiligten realisiert und geschätzt.

Die kontinuierlichen standardisierten Beratungen in den
jeweiligen Teams der ergänzenden Betreuung haben sehr
geholfen, eine Beratungskultur auszubilden. Sie haben sprachformend gewirkt und zu einer sichtbaren Erweiterung der

Kompetenz und der Sicherheit der Erzieher*innen im Umgang
mit uns auffallenden Kindern geführt. Für die Schulsozialarbeit reduzieren wir durch diesen regelmäßigen

Austausch „Überraschungen“. Im kollegialen Austausch können die Mitarbeiter*innen der Schulsozialarbeit wertvolle

Hintergrundinformationen aufnehmen und Beobachtungen
und Sorgen von Lehrern und Eltern um die Perspektive der

Mitarbeiter*innen der ergänzenden Betreuung erweitern. Die
Schulsozialarbeit hat ihren Ort innerhalb der starken Systeme

Schule und ergänzender Betreuung. Sie kann zwischen den

Beteiligten vermitteln, sie soll dafür Sorge tragen, dass im

System Schule und ergänzender Betreuung kein Kind und kein
Elternteil übersehen wird. In der Begegnung mit den

Kolleg*innen in der Schulsozialarbeit öffnen sich Fenster für
Kinder und Eltern in der Schule.
Ulrich Mahnke
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Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen drehpunkt und GraefeKids

Zeig Mut!

Wie im vergangen Jahr bereits angekündigt, konnten die

In diesem Sinne - Zeichen setzen und Engagement zeigen -

Netzwerk-Kampagne „Zeig

Kinderfreizeiteinrichtung GraefeKids und dem Jugendtreff

Akteure, die in der Werner-Düttmann-Siedlung arbeiten, die
Mut!

Für

ein

friedliches

Miteinander im Graefe Kiez“ umsetzen. Die Kampagne wurde
aus Mitteln der „Sozialen Stadt“ finanziert. An der Kampagne
haben

teilgenommen: Die

Lemgo

Grundschule, der

Förderverein der Lemgo-Grundschule, Bildungsbaum e.V., die
Kreuzberg Initiative gegen

Antisemitismus (KIgA e.V.),
Gangway e.V., Vincentino

e.V., Populare e.V., Via e.V.

drehpunkt engagiert. Sie haben jeweils Anträge für die
Jugendjury des Kinder- und Jugendbeteiligungsbüros (KJbB)
eingereicht. Für das GraefeKids hat eine Gruppe von fünf

Mädchen erfolgreich eine Förderung für ein Prinzessinnen-

Die Jugendlichen des drehpunkts entschlossen sich, eine
Rollstuhlrampe für die Einrichtung zu beschaffen.

schloss beantragt. Der
Wunsch
Schloss

nach

konnte

einem
leider

nicht ganz erfüllt werden,

sowie das Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. mit seinen

jedoch sind die Mittel in die Anschaffung eines ausgebauten

Mobil im Kiez (MOBI).

nun noch von den Kindern innen wie außen nach ihren

Kinder- und Jugendeinrichtungen drehpunkt, GraefeKids und

Bei der Auftakt-Veranstaltung am 13.10.2016 verständigten sich

Bauwagens (Couch, Tisch, Stühle und Holzofen) geflossen, der
Vorstellungen gestaltet wird.

die Beteiligten auf Workshops, die entweder in Eigenregie

Die Jugendlichen des drehpunkts entschlossen sich, eine

mehreren Akteuren gemeinsam gestaltet wurden. So wurden

Jugendlichen und anderen Nutzern mit Bewegungs-

durchgeführt wurden oder auf kooperative Angebote, die von

beispielsweise Lieder komponiert, ein Comic geschaffen, ein
Streetart-Projekt initiiert und ein Workshop für Frauen durch-

geführt. Alle Beteiligten zusammen haben letztlich an einem

Spaziergang durch den Kiez teilgenommen, bei dem sich die
Akteure für ein friedliches Miteinander im Graefe-Kiez ausgesprochen haben. Während des Spaziergangs wurden Lieder
gesungen, getrommelt und in Ansprachen für ein couragiertes

Agieren in der Nachbarschaft geworben. Der Ausspruch „Zeig

Mut!“ sollte dies in aller Deutlichkeit untermauern. Am

Rollstuhlrampe für die Einrichtung zu beschaffen, um
einschränkungen einen leichteren Zugang in die Einrichtung

zu ermöglichen. Dieses Engagement ist besonders ehrenwert,
da der drehpunkt nach wie vor nicht frei von Barrieren ist. Die

Jugendlichen erkannten diesen Mangel der Einrichtung und

bewiesen Empathie für die Situation von Jugendlichen mit
Bewegungseinschränkungen. Zur Einweihung der Rampe
wurde eine kleine Party veranstaltet, um diese gebührend zu
feiern.

Spaziergang beteiligten sich ca. 150 Anwohner*innen aus der

Die Eröffnungsfeier ist leider in einen Zeitraum gefallen, zu

Anwohner, die ihren alltäglichen Erledigungen nachgingen,

hatte, um auf Kurs zu bleiben: Von Mitte November bis Februar

Werner-Düttmann-Siedlung und dem Altbaukiez. Viele

schlossen sich dem Spaziergang spontan an und stimmten
freudig in den Ruf „Zeig Mut! Denn es tut gut!“ mit ein. Es gab
viel Zuspruch und Bestätigung aus der Nachbarschaft für ein

respektvolles, friedliches und solidarisches Miteinander in der
Nachbarschaft.
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haben sich auch die Kinder und Jugendlichen aus der

dem der drehpunkt in stürmischen Gewässern zu kämpfen
mussten wir den Jugendtreff wegen massiver Störungen und
Vandalismus schließen. Wir haben die Zeit genutzt, um ein

neues Konzept zu erarbeiten, Handlungsleitlinien aufzustellen

und die Öffnungs- und Angebotszeiten anzupassen. Zudem
wurden neue Kooperationspartner gesucht und gefunden

| drehpunkt, GraefeKids | PlanTage

sowie Projekte in Zusammenarbeit mit den Präventionsbeauftragten der Polizei entwickelt.

Mit Unterstützung des Bildungsnetzwerkes GraefeKiez konnte

mit den ansässigen Schulen im Kiez - der Albrecht-von-GraefeSchule, der Lemgo Grundschule, des Robert-Koch-Gymnasiums

und dem Hermann-Hesse-Gymnasium – eine schulübergrei-

fende Nachhilfe aufgebaut werden, die für über 60 Kinder und

Jugendliche unterschiedlicher Schulform offen steht. Mit der
kostenfreien und schulübergreifenden Nachhilfe wird eine

Verbesserung der Schulübergänge sowie des Bildungserfolges
der Kinder und Jugendlichen im Kiez angestrebt. Zudem ler-

nen sich die Schüler*innen aus unterschiedlichen Schulen kennen und können ihre Erfahrungen bzw. Wissen austauschen.

Damit verfolgen wir das Ziel, dass Kinder und Jugendliche ihre
Potenziale erkennen und Fähigkeiten ausbauen können, um

ihre Bildungs-Biographien selbstbewusst und -bestimmt
gestalten zu können.

Zum Ende des Sommers haben sich zwei sehr geschätzte

Kollegen aus dem drehpunkt-Team verabschiedet: Stefan
Seifert und David Grahlow haben sich entschieden, etwas

Neues zu beginnen. Beide haben sich stets für die Belange der

Jugendlichen engagiert und waren im gesamten Kollegenkreis
sehr geschätzt. An ihrer Stelle haben Christina Weber und

Johann Förtsch die herausfordernde Arbeit mit jungen

Menschen an diesem Standort übernommen. An dieser Stelle
möchten wir sie herzlich willkommen heißen.
Cornelius Sutter
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Jugendhilfeeinrichtung PlanTage

„MY LIFE“

In den über 31 Jahren ihres Bestehens arbeitet die PlanTage mit

zu Teamarbeit, Reflexion und Disziplin, die soziale Lernprozesse

Delinquenz. Ziel der PlanTage ist, auf delinquentes Verhalten

schärfen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Im Dialog ler-

Jugendlichen und

Heranwachsenden im Kontext von

junger Menschen adäquat zu reagieren um Kriminalisierung,
Stigmatisierung sowie Entwicklungsstörungen zu verhindern

und die Teilhabe bzw. Wiedereingliederung in die Gesellschaft

zu fördern. Bei dieser Zielgruppe handelt es sich häufig um

nen die Teilnehmenden einander mit Toleranz und gegenseiti-

gem Respekt zu begegnen. Das Vorhaben richtet sich präventiv
an Jugendliche im Kontext von Jugenddelinquenz.

Schüler, aber auch um Schulabbrecher, Schulabgänger mit und

Weitere Ziele des Projektes sind die Übernahme von

abbrecher. Einen überwiegenden Anteil stellen Jugendliche

und Hintergründe der eigenen Verhaltensmuster in kritischen

ohne Schulabschluss, Auszubildende und Ausbildungs-

ohne Beschäftigung. Alle unsere Klienten haben eine Auflage
oder Weisung nach dem Jugendgerichtsgesetz zu erfüllen
bzw. einem rechtskräftigen Urteil Folge zu leisten. Die

Zuweisung erfolgt durch die bezirklichen Jugendgerichtshilfen
in Berlin. Unsere zentralen

Aufgaben und Angebote
leiten sich vom Jugend-

gerichtsgesetz ab: Diese

Verantwortung für das eigene Handeln zu fördern, Ursachen

Situationen zu erkennen sowie adäquate Möglichkeiten der

Konfliktlösung zu erproben, die in den Alltag der Teilnehmenden
übertragbar sind. Sie lernen, wie die eigene Geschichte in eine
gemeinsame Geschichte zu integrieren ist und dass alles im

Im Dialog lernen die Teilnehmenden einander mit
Toleranz und gegenseitigem Respekt zu begegnen.

Kurzfilm inszeniert ist, dass
es keine Zufälle gibt. Des

Weiteren erfahren Sie die
Notwendigkeit zur Insze-

sind Betreuungsweisungen, pädagogisch betreute Arbeits-

nierung, die Abhängigkeit von Dialog, Mimik, Gestik, Bewegung

tungseinheiten sowie soziale Einzeltrainings/Kompetenz-

Schnittdramaturgie und dem Zusammenwirken auf ein gemein-

leistungen, Anti-Gewalt -Seminare und -Kurse, Beratraining (SoE).

des Körpers, von Maske und Licht, von Bildgestaltung, Rhythmus,
sames Ziel, welches sie auf der Metaebene stets im Blick haben.

Im Zuge unserer einjährigen Fortbildung Fachprofil-Medien-

Themenschwerpunkte unserer Projekte sind hierbei Delikte, die

Medienprojekt entwickelt, welches wir näher darstellen möch-

scher Straftaten erfüllen. Unabhängig von eventuellen straf-

pädagogik haben wir mit unseren Teilnehmenden ein
ten:

Das Medienprojekt in Form eines Kurzfilmes „My Life“ richtet

sich an Jugendliche ab 14 Jahren, unabhängig von ihrer sozialen
Herkunft, körperlichen Beeinträchtigungen oder ihrem

Vorwissen. Am technischen Entstehungsprozess der Kurz-

nach strafrechtlichen Kriterien den Tatbestand jugendspezifirechtlichen

Konsequenzen

ihres

Handelns

sollen

die

Teilnehmenden die Bereitschaft in das Projekt einbringen, ihr

eigenes Handeln kritisch zu reflektieren und an der Bearbeitung

von Ursachen und Hintergründen delinquenten Verhaltens mitzuwirken.

spielfilme sind die Teilnehmenden in assistierender Funktion

Die

Dramaturgie, Inszenierung und Regie sowie die Notwendigkeit

Veränderung der persönlichen Einstellungen bewirken sowie

beteiligt. Darüber hinaus sind es vor allem die Bereiche
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ermöglichen. Über allem steht das Ziel, das Urteilsvermögen zu

medienpädagogische

Arbeit

soll

eine

veränderte

Selbstreflexionsfähigkeit der Teilnehmenden erreichen, eine

| drehpunkt, GraefeKids | PlanTage

soziale und interaktionelle Kompetenzen fördern. Die Einsicht in

Tat und Strafe, die Reflexion der eigenen Einstellungen und des

eigenen Handelns sind die übergeordneten Ziele der medienpädagogischen Arbeit. Es ist der Anstoß zur Reflexion ihrer
Kindheits- und Alltagserfahrungen. Die Fähigkeit zur Reflexion,

die Einsicht und Bewertung eigenen Handelns ist eine wesentliche Voraussetzung zur Veränderung persönlicher Einstellungen

und Ziele und zur Veränderung eigener Wertehaltung und spezifischer Identitätsmuster.

Fazit:
y

2016 war ein intensives und arbeitsreiches Jahr. Im

Durchschnitt wurden von uns 22 Jugendliche im Monat
betreut.
y

Der Trend zu einer steigenden Anzahl von Intensivbetreuungen hielt an.

y

Bei den Betreuungen geht es nicht primär um die

Erfüllung von Auflagen und Weisungen, sondern um die
Erarbeitung von Perspektiven.

In allen Fällen findet die Begleitung in mehreren

Lebensbereichen statt. Einige der Teilnehmenden sind zumindest am Anfang kaum motiviert und zu Beginn der

Betreuungszeit wenig kooperativ. Sie erscheinen ungern und

unzuverlässig zu vereinbarten Terminen und versuchen getroffenen Vereinbarungen aus dem Weg zu gehen. Durch den suk-

zessiven Aufbau von Vertrauen im Verlauf der Betreuung

ändert sich dies zunehmend. So schaffen es einige im Rahmen
der Betreuung diese Blockaden zu überwinden und ihr Leben
mit Hilfe der Betreuung in die Hand zu nehmen.

Die von der PlanTage angebotenen Maßnahmen tragen generell zu einer Verbesserung der Lebenssituation straffälliger jun-

ger Menschen bei. Alle angebotenen Maßnahmen wirken präventiv und verhindern weitere Straftaten.
Karin Behmann und Andreas Kühnel
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III. Kultur und Nachbarschaft

F

ür die Begegnung und Kommunikation von Generationen

Neben den beiden langjährigen Nachbarschaftstreffpunkten

im Stadtteil schaffen wir Orte und Anlässe. Offene Räume und

der Entwicklung eines neuen Standortes in der Gneisenau-

und Kulturen, von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen

offene Angebote sind dabei ebenso zentral wie die Offenheit
unserer hauptamtlichen Mitarbeiter_innen, Rückmeldungen

und Ideen der Besucherinnen und Besucher ernst zu nehmen,

aufzugreifen und mit den Menschen gemeinsam in konkrete
Angebote umzusetzen. Zur Unterstützung im Stadtteil aktiver

Gruppen, Initiativen und Vereine stellen wir zugleich Ressourcen, wie Räume, aber auch Beratung und teilweise Begleitung
zur Verfügung.
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Urbanstraße 21 und Lausitzer Straße 8 begannen wir 2016 mit
straße 12. Seit März 2017 bauen wir dort in Räumen einer ehe-

maligen kommunalen Begegnungsstätte ein Mehrgenerationenhaus auf.

Als sozial-kulturelles Zentrum verbinden wir soziale Arbeit mit

kulturellen Angeboten. Tanz und Theater sind seit langem
fester Bestandteil der Kulturarbeit in unserem Haus. Daneben

sind zum Beispiel Feste der Begegnung, Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und Erzählcafés in unseren Einrichtungen
ebenso wichtige Elemente unserer sozial-kulturellen Arbeit.
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Treffpunkt Erfahrung

Nachbarschaftliche Netzwerke fördern

Der offene Bereich des Nachbarschaftshauses, Treffpunkt

Gebrauch machten. So wurde daraus überwiegend ein Treffpunkt

sten Art. Das beinhaltet die große Chance, dass Menschen ein-

in lebenspraktischen Bereichen suchten. Das bedeutet zum einen

Erfahrung, bietet Raum für Begegnungen der unterschiedlichander treffen, die sich sonst vielleicht nie kennengelernt hätten. Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen,

Erfahrungen und Bedürfnissen. Mit unseren Angeboten möchten wir diese Personen zusammenbringen, zum Kennenlernen,
Austauschen, Vernetzen. Wir stellen selbstorganisierten
Gruppen und Initiativen Räume, Unterstützung und unsere
Infrastruktur zur Verfügung.

Die Angebote des Arbeitsbereiches Treffpunkt Erfahrung sind

Nacharbeiten des Unterrichtsstoffs, Klärung persönlicher
Anliegen, aber auch Fragen aus dem Asyl-, Sozial- und

Arbeitsrecht zu beantworten und Kontakte zu Beratungsstellen
und Behörden herzustellen. Durch die Gespräche über alltägliche

Angelegenheiten können unsere Besucher*innen die deutsche

Sprache praktizieren und so ihre Kenntnisse vertiefen. In

Abständen wird gemeinsam gekocht, wobei gerade die Männer
mit großem Vergnügen ihre Kochkünste unter Beweis stellen.

thematisch breit aufgestellt und so angelegt, dass sie auch

Teilhabe an den Wahlen zur bezirklichen

den können. Ein Ansatz, der in Zeiten, in denen immer mehr

Unter dem Motto „Engagement trifft Erfahrung“ organisierte

von Menschen mit einem geringen Einkommen genutzt werPersonen auf ALG ll oder Grundsicherung angewiesen sind,

zunehmend wichtiger wird. Da ist oft ein kleiner Betrag schon
unerschwinglich.

Nachbarschaftliche Netzwerke sind hier von großer
Bedeutung. Zu wissen,

wer bietet was im Bezirk

oder in den einzelnen

Quartieren an, ist insbe-

sondere für diese Men-

Seniorenvertretung

das Bezirksamt Friedrichshain – Kreuzberg die Wahl für die

bezirkliche Seniorenvertretung. In der Vorbereitung dazu fan-

den zwei Veranstaltungen im NHU statt. Bei der ersten ging es

darum, Menschen zu finden, die sich für eine Kandidatur zur

Die Angebote sind thematisch breit aufgestellt und so
angelegt, dass sie auch von Menschen mit geringem
Einkommen genutzt werden können.

Verfügung stellen. Bei der
zweiten stellten sich die
Kandidierenden

einem

großen Publikum vor.

schen sehr hilfreich. Oft können wir gute Hinweise geben und

Besondere Kulturveranstaltungen für Ältere

Unterstützung weiterhelfen. Wir besuchen Menschen auf

Menschen – NKM“ fanden zwei schöne kulturelle Veranstal-

damit

bei der Suche nach geeigneter Beratung und

Wunsch auch zuhause, begleiten sie bei Spaziergängen, zu
Terminen oder zum Einkauf.

„Sprachcafé – Sprechen für Neugierige“

Viele Projekte und Initiativen mit und für Geflüchtete nutzten

In Kooperation mit dem „Netzwerk Kulturarbeit für ältere
tungen im NHU statt. Unter dem Motto „Frauen in Bewegung“
organisierten wir ein Fest im Rahmen des „Frauenmärz“ mit

Teilnehmerinnen aus 12 Nationen. Die Rock`n Roll – Party mit der
Band „Bluejeans & Lollipop“ ging gut besucht in die dritte Runde.

und nutzen das Nachbarschaftshaus für verschiedenste

Kreuzberger Wohntisch

Das Sprachcafé im NHU beispielsweise gibt es seit Oktober 2016.

beiden Wohnprojektgruppen „Xberger Wohnverwandtschaften“

Veranstaltungen.

Es wird gemeinschaftlich von Freiwilligen und Geflüchteten orga-
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für geflüchtete Männer, die sprachliche Unterstützung und Hilfe

nisiert. Geplant war es als Anlaufstelle für geflüchtete Frauen mit
Kindern. Schnell wurde deutlich, dass die Frauen, aufgrund ihrer

familiären Verpflichtungen, wenig von diesem Angebot

Ausgehend vom Kreuzberger Wohntisch stand die Begleitung der
und „Mieteinander“ im Zentrum der Arbeit des Nachbarschaftshauses.Vor allem war es unser Interesse das Thema gene-

rationenübergreifendes Wohnen zur Miete stärker in den Fokus
der Öffentlichkeit zu bringen. Das Nachbarschaftshaus unter-

stützte die Xberger Wohnverwandtschaften in der Organisation

eines Fachtags „Alternative Wohnmodelle im Alter“, der im Juli

2016 in Kooperation mit dem Bezirk stattfand. Im Mai initiierten
wir ein erstes Gespräch zwischen Bezirksamt, Gewobag und den

Xberger Wohnverwandtschaften zur Klärung der Perspektiven
der Umsetzung eines generationenübergreifenden Wohnpro-

jektes in einem ehemaligen Seniorenwohnhaus in der
Gneisenaustraße 12.

Im Herbst starteten wir Gespräche mit der GrünenLandtagsabgeordneten Katrin Schmidberger zur Unterstützung
der oben genannten Themen auf Gesamt-Berliner Ebene.
Netzwerk für mehr Teilhabe älterer Menschen in
Kreuzberg

Das 2013 gegründete Netzwerk von Fachleuten aus Verwaltung

und freien Trägern, Aktiven aus Nachbarschaftsinitiativen sowie
älteren Menschen hat 2016 neue Meilensteine in der Förderung
der Teilhabe älterer Menschen in Kreuzberg erreicht.

So wurde ab Mai mit dem Kreuzberger Kaffeeklatsch gestartet,
einem Begegnungsangebot für mobilitätseingeschränkte ältere

Menschen, welches zweimal im Monat stattfindet. Verschiedene
Netzwerkpartner realisieren dieses Angebot in Kooperation.

2016 setzten wir erstmalig eine eigene Qualifizierungsreihe

„Alltagsaktivierung“ um, mit dem Ziel, Freiwillige und
Hauptamtliche aus dem Netzwerk mit dem Handwerkszeug auszustatten, ältere Menschen im Eins zu Eins-Kontakt in der
Bewegungskompetenz zu fördern bzw. sie in ihrer Mobilität fachgerecht zu unterstützen.

Die im August 2016 begonnenen Kooperationsgespräche mit der
AOK Nordost, Gesundheit Berlin-Brandenburg, den Senatsverwaltungen Inneres und Sport sowie Gesundheit, Pflege und
Gleichstellung wie auch mit dem Bezirk Friedrichshain-

Kreuzberg sind inzwischen erfolgreich in eine gemeinsame
Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung eines Modellprojektes
durch das Netzwerk gemündet, das im Juli 2017 gestartet ist.
Christa Hagemann und Markus Runge
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Kreuzberger Stadtteilzentrum

Wachsende Vielfalt seit 40 Jahren

Sehen wir den Menschen mit allem, was er mitbringt, im

Das, was diese Menschen mitbringen, nicht nur als

Notwendigkeiten für Veränderungen, aber auch für die

Anliegen. Vier Mitarbeiter*innen mit eigenem Flucht- bzw.

Zentrum unserer Arbeit, dann ergeben sich immer wieder
Wahrnehmung von Chancen - für unsere Gäste wie für uns.
Räumliche Einschränkungen

Das Kreuzberger Stadtteilzentrum ist keine barrierefreie, doch

eine barrierearme Einrichtung. Mit der erklärten Absicht
Ausgrenzung zu verhindern, sind wir stets bemüht für

Bedingungen zu sorgen, die einen möglichst ungehinderten
Zugang erlauben. So

schafften wir eine Rampe an, die

Türschwellen in KiezCafé und Gruppenraum wurden beseitigt
und dadurch die Rollstuhlzugänglichkeit erhöht.
In Fortbildungen sowie

durch die Arbeit in verschiedenen Netzwerken
eignen wir uns kontinuier-

Migrationshintergrund arbeiten seit 2016 im Projektbereich

Taarouf des Kreuzberger Stadtteilzentrums zusammen.
Taarouf ist arabisch und heißt „sich kennenlernen, sich begeg-

nen“. Ihre Flucht/Migration liegt zum großen Teil Jahrzehnte
zurück. Ihr Deutsch ist nicht makellos. Aber das ist nicht ent-

scheidend, denn sie sind empathische Übersetzer*innen und
Ansprechpartner*innen für eine große Zahl von Geflüchteten
aus Syrien, Afghanistan, Iran und Irak und einer Vielzahl afrika-

nischer Länder. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrung mit
Institutionen und Verwaltung begleiten sie kompetent bei

Taarouf ist arabisch und heißt „sich kennenlernen,
sich begegnen“.

lich Kenntnisse über räumliche Barrieren und deren
Beseitigung an.

Wir sensibilisierten aber auch für die Wahrnehmung dieser

Behördengängen

und

genießen die Situation,
nicht

selbst

Ziel der

Bemühungen zu sein,

was sie mit einem neuen Selbstbewusstsein – auch für die
Beförderung eigener Anliegen – erfüllt.

Beschränkungen im öffentlichen Raum, z.B. durch einen

Beschränkungen gesellschaftlicher Teilhabe

Görlitzer Park. Als Ergebnis unserer Bemühungen sind wir seit

schaftlicher Teilhabe durch ein geringes Einkommen. Hinzu

Rollstuhlhindernisparcours im Rahmen des Familienfestes im
2016 vom Bezirkswahlamt als barrierearmes Wahllokal anerkannt.

Arbeitsmarktbeschränkungen

Ein inklusiver Ansatz unserer Arbeit ist die Beschäftigung von
Mitarbeiter*innen in geförderten Maßnahmen des Jobcenters.

Zugangsvoraussetzung für diese Beschäftigungsmaßnahmen

sind multiple Vermittlungshemmnisse der Teilnehmer*innen,
manche haben nach jahrelanger Arbeitslosigkeit kein

Zutrauen mehr in die eigenen Fähigkeiten. Im Stadtteil-

zentrum finden sie einen Raum, in welchem sie sich ausprobieren können, in dem sie Anerkennung finden und ihre Chancen

eines Zugangs zum sogenannten ersten Arbeitsmarkt verbes-
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Beschränkung, sondern auch als Chance zu sehen, ist unser

sern.

Wichtigstes Inklusionshindernis ist die Beschränkung gesellkommt häufig die Hürde der Ablehnung oder Verschleppung

gestellter Anträge auf finanzielle Unterstützung oder eine
Verschuldungssituation. Hierbei unterstützen wir Menschen

durch kompetente Beratung bei der Durchsetzung ihrer
gesetzlichen Ansprüche.

Wir bemühen uns stetig, den Zugang zu Beratung so schwellenfrei wie möglich zu gestalten. Neben der sozialrechtlichen
Beratung im Umgang mit Leistungsträgern wie Jobcenter oder

Grundsicherungs- und Versorgungsamt ist dies oft auch eine

Unterstützung in der Alltagsbewältigung für Menschen mit
Sehbehinderung,

für

funktionale

oder

tatsächliche

Analphabeten oder für Menschen mit Angststörungen (Bsp.:
begleitetes Postöffnen, aufsuchende Schuldnerberatung).

Neben den Beratungen bieten wir eine Vielzahl von möglichst

kostenarmen kreativen Angeboten, seit 2016 eine Reihe davon
auch als Möglichkeit zur Begegnung mit den "neuen"
Nachbarn aus dem Kreis der Menschen mit Fluchthintergrund.

In Kooperation mit dem Familien- und Nachbarschafts-

zentrum im Wrangelkiez haben wir uns an deren Aktion
"Tausch und Plausch" beteiligt - Schals, Mützen, Handschuhe
wurden für Obdachlose von Besucher*innen produziert und
gespendet und bei einem heißen Tee und in warmer
Atmosphäre ausgegeben.

Dank der Initiative einer ehemaligen Mitarbeiterin und des
unermüdlichen Engagements einer Freiwilligen ist das

Lebensmittelretten und die kostenlose Ausgabe dieser
Lebensmittel (Foodsharing) seit über vier Jahren selbstorgani-

sierter Bestandteil des Angebots im Kreuzberger Stadt-

teilzentrum. Im September 2017 wurde dieses Engagement

der Öffentlichkeit im Rahmen des Berliner Freiwilligentages
vorgestellt und gewürdigt. Besonders gefreut haben wir uns

über die Mitwirkung von Oswald Menninger, ehemaliger

Geschäftsführer des Paritätischen Berlin, der aus gespendeten
Lebensmitteln eine köstliche Suppe zubereitete. Wir bedanken
uns ganz herzlich für dieses Geschenk der Freiwilligen zum
vierzigsten Geburtstag des Kreuzberger Stadtteilzentrums.
Petra Wojciechowski und das Team des Kreuzberger
Stadtteilzentrums mit Taarouf
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Theater

Alles ist dabei

Als sozial-kulturelles Zentrum verfolgt das Nachbarschafts-

Schauspiel geht los. Und dann geht es rasend schnell. Szene

uns darum, Menschen aus der Nachbarschaft mit kulturellen

fühlt sich ein Auftritt außerhalb des Nachbarschaftshauses

haus seit 1955 kontinuierlich kulturelle Ansätze. Dabei geht es
Angeboten anzuregen und Möglichkeiten des Ausdrucks und
der Reflexion gesellschaftlicher Realitäten zu schaffen.

Neben regelmäßigen Ausstellungen und anderen kulturellen
Veranstaltungen, wie z.B.

Konzerten gibt es zwei
schon langjährig bestehende Theatergruppen im

an. Davon hatte die Theatergruppe Ikarus genau zwei: Sie trat

im April 2016 im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt und im
November 2016 im Nachbarschaftsheim Schöneberg auf.

Noch heute werden die Stücke auf Grundlage der
Lebenserfahrungen der Theaterspielenden entwickelt.

Aber das ist nicht das

Besondere. Das Besondere

ist, dass die persönlichen
Leistungen, die künstleri-

Nachbarschaftshaus, IKARUS und das Urban Ensemble.

schen Ideen, die Aussage eines Theaterstücks plötzlich von

IKARUS

werden. Das alle wahrgenommen werden, als die Urheber

Unser langjährigstes Theaterprojekt IKARUS wurde 1988 als
intergeneratives Improvisationstheater konzipiert. Noch heute
werden die Stücke auf Grundlage der Lebenserfahrungen der
Theaterspielenden entwickelt.

Das Auto ist bis unters Dach beladen. Nun konnte es losgehen.
Am Auftrittsort treffen auch die Spieler*innen ein. Es wird aus-

geladen, alle packen mit an. Requisiten, Kostüme, Bühnenbild.

fremden Augen und Ohren betrachtet, gehört und kritisiert
eines

Theaterabends.

Dass

man

über

Inhalte

und

Umsetzungen diskutiert, auf Resonanz stößt. Kultur ist damit
nicht nur eine Dienstleistung von Medien, nicht nur das

Geschäftsmodell von professionellen Theatern. Man kann sie
selbst machen, dabei sein eigenes Fell zu Markte tragen. Kritik

und Lob, Diskussion und Lebensfreude, Austausch und Genuss,
Anspannung und Happy End. Alles ist dabei.

Zuerst wird die Bühne aufgebaut. Wie passt das Bühnenbild

Urban Ensemble

treten wir auf? Ist genug Platz für alle hinter der Bühne? Wenn

men aus verschiedensten Berufen und Nationen. Das

auf die neue Bühne. Wohin kommen die Requisiten? Von wo
alle diese Fragen geklärt sind, alles soweit präpariert ist, wird

das ganze Stück noch einmal durchgegangen. Die Wege auf

der neuen Bühne sind viel länger als im Nachbarschaftshaus.

Die Mitspielenden der Theatergruppe UrbanEnsemble komEnsemble wurde 2006, ursprünglich für arbeitslose Laien, von
einer ebenfalls arbeitslosen Schauspielerin gegründet.

Klingt banal, muss aber noch einmal vor Ort geprobt werden.

Unter der Regie von Heinrich Rolfing arbeitete die

Szene mit Requisiten und Bühnenmöbeln? Gleichzeitig müs-

Peter Weiss Jahr an seinem Stück „Nacht mit Gästen“. Es ist

Der Szenenumbau muss funktionieren, also wohin nach der

sen die Requisiten der folgenden Szene so gelagert werden,
dass sie schnell aufgebaut werden können. Das ganze Team

konzentriert sich darauf, sich den Ablauf auf der neuen Bühne
einzuprägen. Dann, drei Stunden später geht es los. Die
Zuschauer strömen herein, das Bühnenlicht geht an, das
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um Szene ist gespielt und Applaus brandet auf. Ungefähr so

Theatergruppe 2016 an einem neuen Stück, dieses Mal im
mittlerweile das vierte Stück unter Rolfings Regie. Zur
Umsetzung wurden die Moritat und die Form eines

Puppentheaters gewählt. Das neue Stück soll 2017 zur
Aufführung kommen.

Die Probenarbeit begann auch 2016 mit Lockerungs- und
Aufwärmübungen, ergänzt durch Übungen für die Stimme.

Die im neuen Stück ergänzten Lieder und Choreografien werden dabei in die Aufwärmübungen integriert.

Die Arbeit des UrbanEnsembles leidet nach wie vor unter einer

fehlenden Finanzierung für die längerfristige Absicherung
einer professionellen Begleitung. Bereits seit mehreren Jahren

ist es nur dem Engagement der Ensemblemitglieder und
Heinrich Rolfings zu verdanken, dass diese Theatergruppe so
kontinuierlich ihren Weg geht.

Jens Clausen, Kristine Luther-Goldmann, Markus Runge
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Tanzschule taktlos

33 Jahre jenseits von Knicks und Knigge

Am 9. Mai 2016 konnten wir ein kleines Jubiläum begehen: Vor

Erst allmählich kristallisierten sich „Szenen“ heraus: Wer nur

Montagabend, um Walzer, Tango, Cha Cha Cha und Co. zu

Laufe der Zeit montags weg. Ein Frauenpaar begann woanders

33 Jahre hatte alles angefangen mit unseren Treffen am

tanzen. Daraus ist dann 1988 „taktlos – Tanz im Nachbarschaftsheim Urbanstraße“ entstanden. Dies wollen wir
zum Anlass für einen kurzen Rückblick nehmen:

Ele Busch, die damals die „Lücke-Kinder“ im NHU betreute,

hatte diese Gruppe initiiert - aufgrund der Anfrage eines jüngeren Kollegen aus einer anderen Einrichtung, der in seiner

Jugend keine Tanzschule besucht hatte. Die erste Gruppe
bestand aus ihm, seinen

Fußballkumpels und deren
Freundinnen. Es sprach
sich dann schnell herum,

Tanzkurse nur für Frauen anzubieten. Alles war möglich und

akzeptiert, und es war auch unausgesprochen klar, dass in das

„Revier“ der Anderen nicht hineingepfuscht werden würde.
Wir blieben bei unserem Europäischen Tango und gingen dann
eben für den Argentinischen woanders hin. Alles schien mög-

lich in jener Zeit des Aufbruchs, vor allem auch, weil sich unser

Angebot im Ambiente jenseits von Knicks und Knigge wie ein
Lauffeuer herumsprach, und wir uns vor Anfragen kaum retten

Es sprach sich schnell herum, dass in der Urbanstraße in
zwangloser Atmosphäre „Ballroom“ getanzt wurde.

dass in der Urbanstraße in zwangloser Atmosphäre „Ballroom“

getanzt wurde. In der nächsten Zeit kamen „alle“
Tanzbegeisterten – nicht nur aus Kreuzberg – zu uns, die ihren

konnten.

Im

Protokoll

einer Teambesprechung

von Anfang 1988 ist ver-

merkt: “Warteliste abbau-

en! Derzeit warten die Leute bis zu einem Jahr auf einen Platz
in unseren Kursen!“

„tänzerischen Schwerpunkt“ noch nicht gefunden hatten.

Ab März 1988 startete das Angebot „Mann tanzt! Tanzkurse

Schon vor uns hatte Dietrich Lange begonnen, in der alten TU-

rem Kurse bei uns unterrichteten, erfüllten sich damit ein

Mensa Argentinischen Tango anzubieten – damals ganz neu in
Berlin... Natürlich traf man uns auch dort. Aber montags gab es
unsere

bunte

Mischung

von Walzer

bis

Salsa

im

Nachbarschaftsheim. Begeistert zeigten wir uns gegenseitig,

woran wir uns noch aus der Tanzschulzeit erinnerten oder was
jemand gerade irgendwo anders gelernt hatte.„Wir“ waren „so

um die 30“, tanzten in Alltagskleidung, alleine oder als Paar;
Frauen tanzten mit Frauen, Männer mit Männern, Frauen mit
Männern, Männer mit Frauen. Die Rollen wurden spielerisch

ausprobiert und immer wieder auch gewechselt – manchmal

nur für Männer“. Harry und Erhard, die beide schon seit länge-

Herzensanliegen. Schon bald stürzten sich die Medien auf
diese Sensation: Männer, die mit Männern tanzen – das war
damals noch ein bisschen skandalös. Wünsche nach Fotos

wurden von den meisten Ärzten, Apothekern, Lehrern, Juristen,
Gärtnern, Sozialarbeitern usw. abgelehnt – nein, mann wollte

unerkannt und unter sich bleiben. Doch einige Männerpaare,

gerne auch im fantasievollen „Fummel“, mischten sich schon
bald unter die Gäste der großen Bälle mit Livemusik, die wir
damals organisierten.

schon nach einem Tanz. Neu dazu kommende absolute

Max Raabe zelebrierte erste Auftritte im Saal des

getrennt unterrichtet.

wurde hier fotografiert. Zu unserem 10-jährigen Jubiläum, das

Beginner wurden schon bald von Ele Busch und Ulrike Popp
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noch Salsa oder Argentinischen Tango tanzen wollte, blieb im

Nachbarschaftshauses; das Coverbild einer seiner ersten CDs

wir mit einem Riesenball in zwei Sälen der Kongresshalle am
Alexanderplatz feierten, kam ein Auftritt seiner Band, deren

Mitglieder z.T. auch unsere Kurse absolviert hatten, nicht
zustande – er war schon zu bekannt geworden.

Es blieb nicht aus, dass andere unsere Idee der „freien
Tanzschule“

aufgriffen.

Zunächst

interessante

Veränderung

waren

es

andere

Nachbarschaftshäuser (Mittelhof, Perstalozzi-Fröbel), die die
Urbanstraße

mitbekommen

der

Besucherstruktur

hatten

und

nun

der

auch

Gesellschaftstanz in ihr Programm aufnahmen. 1989 wurde

mit „bebop“ eine weitere Tanzschule gegründet, und bald

danach ging es Schlag auf Schlag mit den Neugründungen,

weil sich auch bestehende Teams trennten und etwas Neues
aufmachten.

Auch wir blieben davon nicht verschont. 1994 ging Ele Busch
mit dem halben Team... Wir machten weiter, fanden neue

nebenberufliche Tanzlehrer*innen, probierten neue Angebote
aus und integrierten den Swingtanz Lindy Hop in unser

Angebot. Lindy Hop ist heute ein wichtiger Bestandteil unseres
Programms und begeistert insbesondere junge Menschen.

Kreistänze sind ebenfalls nicht mehr wegzudenken.
Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer kamen und gingen, alles ver-

ändert sich - doch der gute Geist der frühen Jahre „jenseits von
Knicks und Knigge“ ist erhalten geblieben.
Christine Nimtsch
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IV. Beschäftigung und Qualifizierung

D

ie Schaffung von Perspektiven am Arbeitsmarkt ist eine

Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße bietet Übergänge in

kulturellen Bereich. Seit 1989 engagieren wir uns in der

Jahren wiederholt Teilnehmende aus Beschäftigungsmaß-

konsequente Ergänzung unserer Arbeit im sozialen und

Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Programme im Bezirk. Das

Besondere dabei ist, dass wir individuelle Arbeitsplätze in den
verschiedenen Arbeitsbereichen und Teams unserer Ein-

den ersten Arbeitsmarkt. So konnten wir in den vergangenen
nahmen in eigene sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse übernehmen.

richtungen anbieten können, in denen die Teilnehmenden realistische Arbeitserfahrungen sammeln und als Kolleg*innen
Anerkennung finden.
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Unsere Angebote zur Beschäftigung

IV. Beschäftigung und Qualifizierung

Beschäftigung und Qualifizierung

Teilhabe durch Arbeit

Die

Förderung

von

Teilhabe

am

Arbeits-

und

Ausbildungsmarkt ist eine tragende Säule der sozial-kulturellen Arbeit des Nachbarschaftshauses.

Seit mehr als 25 Jahren organisiert der Bereich Beschäftigung
und

Qualifizierung

Möglichkeiten

der

Teilhabe

am

Arbeitsleben. Darunter die bereits seit 2005 unter
Federführung des Nachbarschaftshauses durchgeführte

Verbund-Maßnahme „Kreuzberger Mehrarbeit“, die 15
Teilnehmenden

Möglichkeiten

bietet

berufspraktische

Erfahrungen als Sozialhelfer*in zu erlangen. Darüber hinaus
bestand bis März 2017
explizit für Frauen die

Möglichkeit, im Projekt
„PottPorree“

für

den

AGH-MAE

Im Rahmen der Maßnahme konnte die Einmündung von 25 %
der Teilnehmenden in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt
erreicht

werden. Zu

dem

seit

Jahren

bestehenden

Kooperationsverbund sind neue Partner hinzugekommen,

die zur Erweiterung der angebotenen Tätigkeitsbereiche
beitragen. Das Projekt „Kreuzberger Mehrarbeit“ wurde in 2016

erfolgreich durchgeführt und wird von 2017 bis 2018 verlängert.

Die Teilnehmenden sind sehr zufrieden mit den
Tätigkeiten, die sie im Nachbarschaftshaus verrichten.

Bereits seit über 25 Jahren
eröffnet

das

Projekt

„PottPorree“ Frauen die

Perspektive, einen ersten

Arbeits- und Ausbildungsmarkt relevante Fähigkeiten und

Einblick in das Arbeitsleben im gastronomischen Bereich und

Maßnahmen handelt es sich um Arbeitsgelegenheiten mit

te ein Übergang in Arbeit und Ausbildung erreicht werden.

Fertigkeiten als Küchenhilfe zu entwickeln. Bei den genannten
Mehraufwandsentschädigung, mit dem Ziel der Erhaltung der
Beschäftigungsfähigkeit.

Im Rahmen der angebotenen Beschäftigungsmaßnahmen setzt

sich unser Bereich dafür ein, dass Menschen mit multiplen
Vermittlungshemmnissen am Arbeitsleben teilhaben und durch

berufspraktische Erfahrungen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten

die Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. In vielen Fällen konnNach Ende der letzten Maßnahme im Frühjahr 2017 ist eine
Weiterführung des Projektes aufgrund fehlender Förderung

leider nicht realisierbar. Um Frauen weiterhin eine Perspektive
durch Teilhabe am Arbeits-und Ausbildungsmarkt zu bieten,

wird intensiv nach Alternativen zur Fortführung des traditionellen Frauenprojektes gesucht.

weiterentwickeln. Darüber hinaus erhalten sie durch wertschät-

Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV)

ihre Selbstmotivation.

Durchgang unserer zweijährigen FAV-Maßnahme, welche 15

zende Zusammenarbeit individuelle Anerkennung und stärken

Zwei Aktivierungsmaßnahmen, die seit 2016 erfolgreich mit
dem

Ziel

der

Heranführung

an

den

Arbeits-

und

Ausbildungsmarkt durchgeführt werden, ermöglichen zusätz-

lich einen ersten Schritt in Richtung Teilhabe am Arbeitsleben.
Durch Aktivierung der Teilnehmenden in Form eines individu-

ellen Coachings gelingen immer wieder Übergänge in Arbeit
bzw. Aus- und Weiterbildung.
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Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung:

Im Berichtszeitraum wurden folgende Maßnahmen zur
Teilhabe am Arbeitsleben umgesetzt:

Im Juni 2016 beendete der letzte Teilnehmende den ersten

Langzeitarbeitslosen die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichte. Trotz schwerer Vermittlungshemmnisse absolvierte eine
Person eine Weiterbildung und fand nach Abschluss eine

berufliche Perspektive. Drei Personen konnten in eine

Aktivierungsmaßnahme übernommen und an den ersten

Arbeitsmarkt herangeführt werden. Die zweite FAVMaßnahme mit Beginn 2015 endet spätestens im Juni 2018.

Innerhalb der FAV-Maßnahme gibt es wenig Fluktuation, kaum

Austritte. Die ersten Teilnehmenden beenden die Maßnahme

im Mai 2017. Die dritte FAV Maßnahme begann im September

2016 mit 20 Teilnehmenden und ist zurzeit zu drei Vierteln

belegt. Die Teilnehmenden sind sehr zufrieden mit den
Tätigkeiten, die sie im Nachbarschaftshaus verrichten, gleichermaßen mit dem Klima unter Kolleg*innen und
Vorgesetzten. Teilweise unterstützen sie nach Abschluss ihrer

Maßnahme das Nachbarschaftshaus als Freiwillige.

Maßnahmen zur Aktivierung nach § 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
SGB III

Dabei handelt es sich um individuelle Coachings, Beratung

und Unterstützung bei der Entwicklung einer tragfähigen
beruflichen Perspektive. Von März 2016 bis Mai 2017 wurden

insgesamt 29 Einzelmaßnahmen mit unterschiedlichen

Schwerpunkten durchgeführt. 15 Teilnehmende haben erfolg-

reich die Maßnahme abgeschlossen und 60% können jetzt am

Arbeits- und Ausbildungsleben teilhaben. Seit 2016 unterstützt uns Veit Hannemann als neuer Kollege bei der

Umsetzung der Aktivierungsmaßnahmen, damit wir der
hohen Nachfrage nachkommen können.

Die gute Qualität unserer Arbeit wird nicht nur durch
Weiterempfehlungen der Kunden bestätigt, sondern auch
durch die GUTcert Zertifizierungsgesellschaft für Manage-

mentsysteme mbH, zuletzt durch das Überprüfungsaudit im
Mai 2017. Somit erfüllt der Bereich Beschäftigung und

Qualifizierung die hohen Anforderungen der Träger- und
Maßnahme-Zulassung nach AZAV.
Perspektivisch

wird

der

Bereich

Beschäftigung

und

Qualifizierung des Nachbarschaftshauses eine weitere

Aktivierungsmaßnahme mit Praxisanteil unter dem Namen
„Pottporree“ zertifizieren lassen und damit die Grundlage für
eine Weiterführung der „Traditionsmaßnahme“ zur Teilhabe
von Frauen am Arbeits- und Ausbildungsmarkt ermöglichen.
Birgit Sunder Plaßmann und Anneliese Erdogmus

Organisation und Finanzierung

Organisation

Verein, Mitarbeitende
und Förderer
Vorstand:
1. Vorsitzender
2. Vorsitzende
1. Schatzmeister
2. Schatzmeisterin

Alexander Münsterkötter
Nadja Bisemeier
Wilfried Wolfgang Retka
Christine Nimtsch

Arbeitsausschuss:

Claudia Bexte
Nadja Bisemeier
Soroush Hosseini
Alexander Münsterkötter
Christine Nimtsch
Wilfried Wolfgang Retka
Prof. Dr. Gaby Straßburger
Bernd Usczyk

Geschäftsführer:

Matthias Winter

8 Sitzungen des Vorstandes
8 Sitzungen des Arbeitsausschusses
1 Mitgliederversammlung
Mitglieder:
Am 31.12.2016 hatte der Verein 53 Mitglieder.
Mitarbeitende:
Am 31.12.2016 beschäftigte der Verein 127
sozialversicherungspflichtige Mitarbeitende, davon:
99 Fachkräfte, überwiegend mit pädagogischer
Qualifikation, aber auch aus den Bereichen
Verwaltung, Gemeinschaftsverpflegung, Haustechnik
und Raumpflege.
28 Teilnehmende an Arbeitsfördermaßnahmen des
JobCenters Friedrichshain-Kreuzberg in den verschiedenen Arbeitsbereichen des NHU
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24 Teilnehmende betreuten und qualifizierten wir im Rahmen
von Arbeitsgelegenheiten des JobCenters in den Projekten
„Pottporree“ und „Kreuzberger Mehrarbeit“.

Der Verein Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. ist als
gemeinnützig anerkannt.
Wir danken allen Förderern, die unsere Arbeit 2016
unterstützt haben:
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
JobCenter Friedrichshain-Kreuzberg
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Europäischer Sozialfonds (ESF)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin e.V.
Aktion Mensch e.V.
Lotterie „PS Sparen und Gewinnen“ der Berliner Sparkasse
Stiftung Deutsche Klassenlotterie
Charlotte Stepphuhn-Stiftung
Kreuzberger Kinderstiftung
Stiftung do
Förderer und Spender der KiezAktivKasse Kreuzberg
Alle Spenderinnen und Spender des Nachbarschaftshauses
Urbanstraße e.V.
Das Nachbarschaftshaus ist Mitglied im:
Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V.
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin e.V.
Berliner Verband für Arbeit und Ausbildung (bvaa)
Stadtteilausschuss Kreuzberg e.V.
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V.
„aktiv in Berlin“ Landesnetzwerk Bürgerengagement
Städtepartner Stettin e.V.
BürgerGenossenschaft Südstern e.V.
Kulturleben Berlin
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Organisation und Finanzierung

Mittelverwendungsrechnung

2016
Mittelherkunft

Auflösungen Rücklagen 0,85 %
Mieten 0,97 %
Mitgliedsbeiträge, Spenden 0,62 %

Sozial-kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit,
Freiwilliges Engagement
Beschäftigungsförderung
Jugendhilfe
Zuwendungen für Dritte
Sonstige Erträge 1.)
Mitgliedsbeiträge, Spenden
Mieten
Zinsen
Auflösungen Rücklagen 3.)

465.241,43 €
574.435,79 €
2.443.335,28 €
3.680,60 €
548.129,42 €
25.823,60 €
40.186,23 €
0,97 €
35.109,84 €

Summe Ertrag

4.135.943,16 € 100,00 %

11,25 %
13,89 %
59,08 %
0,09 %
13,25 %
0,62 %
0,97 %
0,00 %
0,85 %

Zinsen 0,00 %
Sozial-kulturelle Arbeit,
Stadtteilarbeit,
Freiwilliges Engagement 11,25 %

Sonstige Erträge 13,25 %
Zuwendungen
für Dritte 0,09 %

Beschäftigungsförderung 13,89 %

Jugendhilfe 59,08 %

1.) Gemeinschaftsverpflegung, Lohnkostenzuschüsse, Versicherungsleistungen etc.
3.) nach Beschluss Mitgliederversammlung

Mittelverwendung

Aufwendungen für Dritte 0,24%

Personalkosten
Büro- und Verwaltungskosten
Raum- und Gebäudekosten
Projektkosten
Sonstige Aufwendungen 2.)
Aufwendungen für Dritte
Zuführung Rücklagen 3.)

3.424.013,33 €
38.181,86 €
193.546,46 €
80.558,46 €
373.834,27 €
9.741,83 €
16.066,85 €

82,79 %
0,92 %
4,68 %
1,95 %
9,04 %
0,24 %
0,39 %

Summe Aufwendungen

4.135.943,16 €

100,0 %

2.) Gemeinschaftsverpflegung, Ersatzbeschaffungen, ÖA, Prüf- und
Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Kfz etc.
3.) nach Beschluss Mitgliederversammlung

Sonstige Aufwendungen 9,04 %

Zuführung Rücklagen 0,39 %

Projektkosten 1,95 %
Raum- und
Gebäudekosten 4,68 %
Büro- und
Verwaltungskosten 0,92 %

Personalkosten 82,79 %

Plan

Plan
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I. Stadtteilarbeit und Freiwilliges Engagement
7
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Jahnstraße 4, 10967 Berlin
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FreiwilligenAgentur KreuzbergFriedrichshain
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NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin

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

II. Bildung und Erziehung
1

Kindertagesstätte Spielhaus

3

Kindertagesstätte TausendFühler

2

Ergänzende Betreuung an der Bürgermeister-Herz-Grundschule

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
Friesenstraße 4, 10961 Berlin

Wilmsstraße 10, 10961 Berlin

2

Schulsozialarbeit an der Bürgermeister-Herz-Grundschule
Wilmsstraße 10, 10961 Berlin

5

Kinderfreizeiteinrichtung GraefeKids

6

Jugendfreizeiteinrichtung drehpunkt

8

Jugendhilfeeinrichtung PlanTage
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Hasenheide 44, 10967 Berlin

Urbanstraße 43, 10967 Berlin

Ohlauer Straße 41, 10999 Berlin

III. Kultur und Nachbarschaft
1

Treffpunkt Erfahrung

9

Kreuzberger Stadtteilzentrum

10

Mehrgenerationenhaus Gneisenaustraße

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
Lausitzer Straße 8, 10999 Berlin
Gneisenaustraße 12, 10961 Berlin

yy Gneisenau-Kiez yy Graefe-Kiez yy Reichenberger Kiez

1

Theater

1

Tanzschule taktlos

NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin
NHU, Urbanstraße 21, 10961 Berlin

IV. Beschäftigung und Qualifizierung
4

Kreuzberger Mehrarbeit, FAV ...

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

Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V.
Urbanstraße 21, 10961 Berlin
www.nachbarschaftshaus.de

